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Zusammenfassung

Niederschlag beeinflusst den menschlichen Lebensraum auf mehrfache Weise. Einerseits
dient der Niederschlag der Biosphäre als Wasserquelle, andererseits sind die extremen
Formen des Niederschlags auch für Hochwasser, Muren und Lawinen verantwortlich. Der
hier untersuchte Alpenraum ist durch die verstärkende Wirkung der Gebirge auf den Nie-
derschlag eine besondere Beobachtungsregion. Übliche Niederschlagsanalysen zeigen die
Verteilung auf der Erdoberfläche durch Konturgrafiken. Diese Arbeit versucht zusätzlich
Möglichkeiten, zur Analyse der Höhenverteilung des Niederschlags, zu erproben. Dazu
werden sieben Subregionen der Alpen analysiert und zwei Bereiche zur Analyse von
Nord-Süd Profilen gewählt. Die Hinzunahme spezieller Wetterklassen erlaubt eine de-
taillierte Analyse, sowohl von Beobachtungsdaten, als auch von Modelldaten regionaler
Klimamodelle. Möglichkeiten des Modellvergleichs werden zusätzlich erspäht. Verwendet
wird ein auf Stationsdaten basierender Gitterdatensatz mit einer Auflösung von 5 km.
Zusätzlich werden vier Simulationen mit unterschiedlicher Parametrisierung, basierend
auf dem COSMO Modell im Klimamodus mit einer Auflösung von 3 km, analysiert.
Für den Zeitraum 2006 bis 2008 werden typische Nord- und Südstaulagen des Nieder-
schlags, konvektiver Niederschlag und eine Wetterlage mit deutlich westlicher Strömung,
untersucht. Die Analyse zeigt eine charakteristische Nord-Süd Verteilung über den Zen-
tralalpen und dem östlichen Teil der Ostalpen, sowie deutliche regionale Unterschiede in
den Höhenprofilen. Das verbreitete Bild der Zunahme der Niederschlagsmenge mit der
Höhe konnte nicht überall bestätigt werden.
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Abstract

Precipitation directly influences human environment. On the one hand, precipitation
serves as a water resource for the biosphere. On the other hand, extreme forms of preci-
pitation can cause floods, debris flows, and avalanches. Its amplifying orographic effects
on precipitation makes the Alpine region a special study region. Common precipitati-
on analysis are based on two-dimensional contour plots which contain only little height
information. Therefore, this work provides further methods to analyze height profiles
of precipitation and their opportunities for model comparison. For this purpose, seven
subregions of the Alps are analyzed and two additional regions are used to study North-
South profiles of precipitation in the Alps. Using different weather types allows a detailed
study of precipitation in observational and regional climate model data, whereby possi-
bilities for model intercomparison are investigated. Here a grid dataset with a resolution
of 5 km that is based on stationary data is used. In addition, four simulations based
on the COSMO model in climate mode with different parametrization schemes and a
resolution of 3 km, are analyzed. The period 2006 to 2008 is then analyzed for different
weather types that are characterized by rain shadowing effects north and south of the
Alps, convective precipitation, and a weather type with strong westerly flow. A typical
North-South precipitation profile over the central Alps and the eastern part of the Alps
together with clear regional differences in the height profiles of precipitation are found.
The widespread idea of a correlation between height and amount of precipitation cannot
be confirmed in general.
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1
Einleitung

Die räumliche Verteilung und die Menge des Niederschlags hat direkten Einfluss auf den
menschliche Lebensraum. Neben der für den Menschen wichtigen Vegetation und damit
verbundenen Bewässerung, bedrohen Starkniederschläge in Verbindung mit Überflutun-
gen, Murenabgängen und Lawinen die menschlichen Siedlungsgebiete. So zeigt sich der
Alpenraum einerseits durch die Gebirge als Niederschlagsspeicher, bei dem es etwa durch
Schnee und Eis zu verzögertem Abfluss kommt und damit nicht zuletzt der Vegetation
dienlich ist. Andererseits hat die niederschlagsverstärkende Wirkung der Gebirge auch
einen Einfluss auf die genannten Naturkatastrophen. Wie sich der Niederschlag im Ge-
birge verteilt, spielt daher ein wesentliche Rolle. Auch die Niederschlagsform (fest oder
flüssig), die letztlich auch von der Höhe abhängt, spielt aufgrund der Speicherwirkung
des festen Niederschlags eine wichtige Rolle für die Hydrologie.
Zur zeitlichen und räumlichen Verteilung des Niederschlags gibt es bereits einige Ar-

beiten, diese basieren typischerweise auf Messdaten von Niederschlagsstationen die dann
auf ein regelmäßiges Gitter mit einer bestimmten Auflösung interpolierte werden (vgl.
Frei und Schär 1998; Isotta et al. 2014). Die Visualisierung der Niederschlagsvertei-
lung geschieht dabei meist durch Konturgrafiken. Diese zweidimensionalen Darstellungen
beinhalten allerdings keine detaillierte Information über die Verteilung des Niederschlags
mit der Höhe. Die zusätzliche Analyse solcher Höhenprofile des Niederschlags ermöglicht
ein besseres Verständnis des orographisch beeinflussten Niederschlags einerseits, anderer-
seits bietet sie auch Möglichkeiten zum Vergleich solcher Profile innerhalb verschiedener
Klima- und Wettermodelle.
Bisherige Analysen der Höhenabhängigkeit des Niederschlags sind entweder nur in

sehr grober Höhenauflösung verfügbar, oder decken ein sehr großes Gebiet ab, bei dem
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1. Einleitung

es zu großen strukturellen Unterschieden der Orographie und der Strömungsmuster der
niederschlagsbildenden Prozesse kommt. So analysiert Weischet (1969) beispielsweise
die Vertikalverteilung des Niederschlags tropischer Gebirgszüge (vgl. Barry 2008). Lau-
er (1975) erstellt Höhenprofile für verschiedene tropische Gebirgszüge und findet dabei
unterschiedliche Höhen maximalen Niederschlags von Meeresniveau bis über 2000 m Hö-
he. Lauscher (1976) analysiert verschiedene äquatoriale Gebiete mit einer Höhenauflö-
sung von 1 km. Alpert (1986) liefert ein theoretisches Modell zur Berechnung der Höhe
maximalen Niederschlags auf Basis des Temperaturgradienten. Frei und Schär (1998)
zeigen ein Nord-Süd Profil des Niederschlags im Alpenraum. Im Rahmen der Evaluie-
rung konvektions-erlaubender regionaler Klimamodelle erstellen Ban et al. (2014) unter
anderem ein Höhenprofil des Niederschlags mit einer Höhenauflösung von 200 m. Aller-
dings wird dieses gemittelt für den gesamten Alpenraum erstellt, unabhängig von den
erwähnten orographischen Einflussfaktoren und den Strömungsverhältnissen.
Diese Arbeit versucht daher Möglichkeiten zur detaillierteren Analyse der Höhenver-

teilung des Niederschlags in Subregionen der Alpen und für unterschiedliche Wetterlagen
zu erproben. Interessant sind dabei die Möglichkeiten zur Modellevaluation konvektions-
erlaubender Klimasimulationen, die eine Verbesserung im Bereich des konvektiven Nie-
derschlags mit sich bringen (vgl. Prein et al. 2013; Prein et al. 2015). Unklar ist aber
der Einfluss konvektions-erlaubender Klimasimulationen auf die Höhenabhängigkeit des
Niederschlags. Neben der Modellevaluation lassen sich auch die Auswirkungen der Wahl,
der im Modell verwendeten Parametrisierungen, analysieren. Spannend ist auch die Fra-
ge inwiefern sich das weit verbreitete Bild der Zunahme des Niederschlags mit der Höhe
halten kann und wo die Höhe maximalen Niederschlags im Alpenraum zu finden wäre.
Dazu werden in Kapitel 2 die grundlegenden Prozesse des Niederschlags analysiert und
verschiedene Formen des Niederschlags diskutiert. In Kapitel 3 werden die verwendeten
Datensätze und das Untersuchungsgebiet vorgestellt. Zusätzlich findet sich darin eine
Beschreibung der gewählten Subregionen, eine Übersicht der verwendeten Wetterklassen
und die Beschreibung der verwendeten Methoden. Kapitel 4 zeigt die Analyseergebnis-
se der Beobachtungsdaten und Modelldaten im Vergleich. Im abschließenden Kapitel 5
werden die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengefasst und weitere Möglichkeiten
der Analysemethode vorgeschlagen.
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2
Niederschlag

Der Niederschlag (Regen, Schnee, Graupel, Hagel, usw.), zählt zu den meteorologischen
Größen, die den menschlichen Lebensraum in besonderer Weise beeinflussen. Einerseits
sorgt der Niederschlag für Wasser und damit das menschliche Überleben, andererseits
bringen seine Extremformen, wie Starkregen und die damit verbundenen Überflutungen,
Leid und Zerstörung mit sich. Von besonderer Bedeutung ist die Form und Häufigkeit
des Niederschlags auch für die Vegetation. So spielt eine ausgewogene Form des Nie-
derschlags eine wichtige Rolle für das Ökosystem und den menschlichen Lebensraum.
Ob und wie viel Niederschlag in einer bestimmten Region fällt hängt von den verschie-
denen Prozessen und Wechselwirkungen der Atmosphäre ab. Dieses Kapitel soll daher
zunächst einen groben Überblick über die wesentlichen Prozesse in der Atmosphäre ge-
ben und die wichtigsten Niederschlagsformen beschreiben. Zum Ende soll dann speziell
auf den Alpenraum eingegangen werden. Die verschiedenen Niederschlagszonen, die sich
nicht zuletzt aus der besonderen Form der Alpen ergeben, werden vorgestellt und die
verschiedenen Niederschlagsverhältnisse beschrieben.

2.1. Physikalische Grundlagen
Die Erde zeichnet sich aufgrund ihrer besonderen Lage im Sonnensystem dadurch aus,
dass Wasser in seinen drei Formen fest, flüssig und gasförmig vorkommt. Dabei finden
sich etwa 13 · 1012 m3 Wasser (Flüssigäquivalent) in der Erdatmosphäre. Ausgeregnet
könnte man damit die gesamte Erdoberfläche mit einer 25 mm bis 26 mm hohen Was-
serschicht überziehen (Roedel und Wagner 2011). Diese Menge scheint zunächst nicht
besonders viel, in Anbetracht der mittleren Niederschlags- bzw. Verdunstungsrate von
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2. Niederschlag

Tab. 2.1. Werte für die Schmelzenthalpie Lf , die Verdampfungsenthalpie Lv und die Sublimati-
onsenthalpie Ls. Nach Wallace und Hobbs (2006).

Lf 334 kJ kg−1 fest zu flüssig
Lv (0 ◦C) 2500 kJ kg−1 flüssig zu gasförmig
Lv (100 ◦C) 2250 kJ kg−1 flüssig zu gasförmig
Ls 2850 kJ kg−1 fest zu gasförmig

1000 mm a−1 bis 1100 mm a−1 bedeutet das, dass der Wassergehalt der Atmosphäre pro
Jahr etwa 40 mal umgesetzt wird. Das ergibt eine mittlere Verweildauer in der Atmosphä-
re von zehn Tagen (Roedel und Wagner 2011). Somit ist das Wasser in der Atmosphäre
im ständigen Austausch mit der Biosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre und Lithosphäre.
Die wesentlichen Prozesse sind dabei:

• Gefrieren und Schmelzen (fest ↔ flüssig),

• Verdunstung und Kondensation (flüssig ↔ gasförmig),

• Resublimation und Sublimation (gasförmig ↔ fest),

• Niederschlag und Transport.

Die ersten drei Punkte beschreiben die möglichen Phasenübergänge von Wasser, der
vierte Punkt beinhaltet die Verlagerung von Wasser, wobei der Transport vor allem den
Abfluss von Wasser durch Flüsse und die Verlagerung von Wasserdampf und Wasser-
tröpfchen (Wolken) durch Windeinfluss beinhaltet. Diese vier Punkte spielen eine wesent-
liche Rolle im globalen Wasserkreislauf. Neben dem Wasserkreislauf sind die Umwand-
lungsprozesse auch am Energiehaushalt beteiligt. Je nach Richtung des Phasenübergangs
muss Energie aufgewendet werden, oder Energie wird frei. Dies geschieht meist in Form
von Wärme. Man spricht daher auch oft von latenter Wärme. Um Eis zu schmelzen wird
Energie benötigt, diese wird rein für den Phasenübergang benötigt, die Temperatur än-
dert sich dabei nicht. Umgekehrt wird dieser Energiebeitrag bei der Erstarrung in Form
von Wärme wieder frei. Ähnlich verhält es sich bei der Verdampfung und Kondensation.
Wobei die bei der Kondensation frei werdende Wärme eine wesentliche Rolle bei der Bil-
dung von Konvektionszellen spielt (vgl. Abschnitt 2.3.1). In Tab. 2.1 sind die Werte für
die Schmelzenthalpie Lf , die Verdampfungsenthalpie Lv und die Sublimationsenthalpie
Ls angegeben.
Um die Entstehung von Wolken und in weiterer Folge die Bildung von Wassertröpf-

chen besser verstehen zu können, ist es zunächst wichtig sich zu überlegen, wie der
Prozess der Kondensation abläuft. Aus thermodynamischer Sicht erzeugt der Wasser-
dampf in der Atmosphäre einen gewissen Druck den wir als Dampfdruck e bezeichnen.
Der Dampfdruck kann dabei nicht beliebig groß werden sondern besitzt eine Obergrenze,
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2.1. Physikalische Grundlagen

den sogenannten Sättigungsdampfruck es, der von der Temperatur abhängt und durch
die Clausius-Clapeyron Gleichung (2.1) bestimmt wird.

des
dT

= Lv
T∆v (Clausius-Clapeyron Gleichung) (2.1)

es = 6, 1078 exp 17, 1(T − 273, 15)
235(T − 273, 15) (Magnus-Formel) (2.2)

es = 6, 1078 exp a(T − 273, 16)
T − b

(Beziehung von Murray) (2.3)

T ist die Temperatur, Lv die Verdampfungsenthalpie und ∆v die Differenz der spezifi-
schen Volumina (Kehrwert der Dichte) im gasförmigen und flüssigen Zustand. Eine gute
Näherungslösung liefert die angegebene Magnusformel (2.2), sowie die Beziehung von
Murray (2.3) mit a = 17, 2693882 und b = 35,86 K. Letztere ist auch für den Dampf-
druck über Eis geeignet mit a = 21, 8745584 und b = 7,66 K (vgl. Kraus 2004). Sinkt der
Sättigungsdampfruck es (z.B. durch Temperaturabsenkung) auf den aktuellen Dampf-
druck e kommt es zur Kondensation. Das gilt in der Regel für ebene Flächen. Über
stark gekrümmten Oberflächen wie es bei winzigen Tröpfchen der Fall ist, gilt für den
Sättigunsdampfdruck e∗s > es. Das bedeutet, tatsächlich kommt es erst bei starker Über-
sättigung e = e∗s > es zur Kondensation. Eine einfache Überlegung zeigt, der Grund
dafür liegt in der nötigen Energie E = Aσ zur Erzeugung einer gekrümmten Oberfläche.
Wobei A die Oberfläche und σ die Oberflächenspannung ist. Die nötige Energie lässt
sich durch den Unterschied der chemischen Potenziale µl der flüssigen und µv gasförmi-
gen Phase erbringen. Dabei lässt sich folgender Ausdruck ermitteln: µv − µl = kT ln e

es
(vgl. Wallace und Hobbs 2006). Für den Energieunterschied ergibt sich dann folgende
Gleichung:

∆E = Aσ − nV kT ln e

es

= 4πR2σ − 4
3πnkT ln e

es
. (2.4)

Wobei R der Tröpfchenradius, σ die Oberflächenspannung, n die Anzahl der Moleküle,
k die Boltzmannkonstante, T die Temperatur, e der Dampfdruck und es der Sättigungs-
dampfdruck ist. Abb. 2.1 zeigt ∆E als Funktion der Tropfengröße für ungesättigte Luft
(blau) und für übersättigte Luft (rot). Für den ungesättigten Fall bedeutet Tropfen-
wachstum immer eine Erhöhung der Energie des Systems, daher verdampfen spontan
entstandene Tröpfchen sofort wieder (Absenkung der Energie). Im übersättigten Fall
ergeben sich dann zwei Fälle. Für R < r verdampfen die Tröpfchen wieder, da das
Tropfenwachstum die Energie weiter anheben würde. Ist R > r wird weiteres Tropfen-
wachstum begünstigt, da dabei die Energie abgesenkt wird. Das setzt allerdings voraus,
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2. Niederschlag

Abb. 2.1. Änderung der Energie des Systems in Abhängigkeit der Tropfengröße für ungesättigte
Luft (blau) und für übersättigte Luft (rot). r markiert den Radius für die größte
Energieänderung. Aus Wallace und Hobbs (2006).

dass zunächst bereits Tropfen mit Radien größer als r vorhanden sind. Neben der Mög-
lichkeit der spontanen Kondensation, wird das am einfachsten durch Partikel in der Luft
erreicht, die bereits einen Radius größer als r besitzen. Darauf kann der Wasserdampf
dann bestens kondensieren. Man nennt solche Partikel auch Kondensationskeime. Be-
reits eine Tropfengröße von 0,01 µm aus reinem Wasser, benötigt ein relative Feuchte
(das ist das Verhältnis von e zu es in Prozent) von 112 %. Das entspricht einer Über-
sättigung von 12 % (Wallace und Hobbs 2006). Die übliche Größe von Wolkentröpfchen
liegt zwischen 1 µm und 100 µm, im Mittel bei 10 µm. Für die Wolkenbildung sind Kon-
densationskeime ein entscheidender Faktor. Sie finden sich meist ausreichend in der Luft
(z.B. Aerosole). Da Regentropfen meist erheblich größer sind (vgl. Abb. 2.2) müssen die
Tropfen zunächst weiter anwachsen. Einerseits kommt es durch die weitere Kondensa-
tion zum Tropfenwachstum. Es zeigt sich allerdings, dass die Wachstumsraten bei der
Kondensation zu langsam sind um die Tropfen auf einer Zeitskala von ∼ 1 h auf die
typische Größe anwachsen zu lassen (vgl. Barry und Chorley 2003). Das liegt am schnel-
leren Anwachsen des Volumens (∼ r3) der Tropfen gegenüber der für die Kondensation
verfügbaren Oberfläche (∼ r2). Zusätzlich verringert sich der Grad der Übersättigung
der Luft bei gleichzeitig frei werdender latenter Wärme. Die Bildung größerer Tröpfchen
dauert zu lange und reicht daher als Erklärung zur Bildung von Regentropfen nicht
aus. Als der wichtigere Prozess bei der Bildung von Regentropfen wird die Koaleszenz
(Verschmelzung) von kleinen Tröpfchen angesehen. Es kommt dabei zu Kollisionen der
größeren Tröpfchen mit den kleineren. Aufgrund der im Vergleich zur Gewichtskraft
geringeren Reibungskraft größerer Tröpfchen, fallen diese schneller und kollidieren da-
bei mit kleineren Tröpfchen. Die Verschmelzung beider Tröpfchen verstärkt den Effekt
lawinenartig. Wallace und Hobbs (2006) konnten allerdings auch zeigen, dass die Kol-
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2.1. Physikalische Grundlagen

Abb. 2.2. Typische Größenverhältnisse bei der Bildung von Tropfen. Regentropfen 2 mm, Wol-
kentröpfchen 0,02 mm und Kondensationskeim 0,0002 mm. Aus Ahrens (2009).

lisionen bei zu kleinen Tröpfchen nicht stattfindet, da diese durch den Luftstrom um
den Tropfen abgelenkt werden. Auch wenn sich die Entstehung kleiner Tröpfchen durch
Kondensation über Kondensationskeime erklären lässt und sich das weitere Anwachsen
der Tröpfchen durch Koaleszenz beschreiben lässt, wird in der Literatur über die Lücke
zwischen Obergrenze der Tröpfchen durch Kondensation (∼ 10 µm) und Untergrenze
für Tröpfchen, die für effektive Koaleszenz eine bestimmte Fallgeschwindigkeit aufweisen
müssen (∼ 20 µm), diskutiert. Einen möglichen Erklärungsansatz liefert beispielsweise
Turbulenz, die aufgrund der wechselnden Sättigungsverhältnisse die Kondensationsra-
ten erhöht und zusätzlich die Kollisionen zwischen den Tröpfchen erhöht (Wallace und
Hobbs 2006).
Neben den zuvor diskutierten Effekten für warme Wolken, das sind tiefer liegende

Wolken, die nur Wassertröpfchen enthalten (Temperatur größer als 0 ◦C), treten bei kal-
ten höher liegenden Wolken (Temperatur kleiner als 0 ◦C) zusätzliche Effekte für die
Niederschlagsbildung auf. Innerhalb dieser Wolken kommt es typischerweise zu unter-
kühlten Wassertröpfchen. Wassertröpfchen der Größe 1 µm können bei Abwesenheit von
Eiskeimen bis −40 ◦C (100 µm bis −35 ◦C) in flüssiger Form vorkommen (Wallace und
Hobbs 2006). Bei größeren Tröpfchen kommt es leichter zur spontanen Kristallisation
innerhalb der Flüssigkeit die dann als Keim dient. Die Bildung von Eiskristallen be-
günstigt dann das weitere Anwachsen durch Resublimation (gasförmig zu fest), da der
Dampfdruck über Eis niedriger liegt, als über einer Flüssigkeit bei gleicher Temperatur.
Abb. 2.3 zeigt den Dampfdruck über Wasser (schwarz), über Eis (blau) und die Differenz
(rot). Bereits Alfred Wegener soll 1911 bereits das bevorzugte Wachsen von Eiskristallen
in Wolken argumentiert haben. Bergeron 1933 und Findeisen 1938 sollen diesen Effekt
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Abb. 2.3. Linke Ordinate: Dampfdruck über Wasser (schwarz) und über Eis (blau). Rechte Or-
dinate: Differenz der Dampfdrücke über Wasser und Eis (rot). Berechnet mittels Glg.
(2.3) bei Normaldruck 1013 hPa.

dann genauer beschrieben haben (Wallace und Hobbs 2006). Dieser Mechanismus wird
daher auch als Wegener-Bergeron-Findeisen Prozess bezeichnet. Dieser Prozess steht im
Zusammenhang mit dem “Seeder-Feeder” Effekt (vgl. Abschnitt 2.3.3).
Die Überlegungen dieses Abschnitts zeigen die teilweise komplexen Mechanismen die

an der Tropfenbildung beteiligt sind. Allen voran, die Kondensationstheorie, die Koales-
zenz und der Wegener-Bergeron-Findeisen Prozess. Die Überlegungen zeigen allerdings
auch die Wichtigkeit bei der Untersuchung von Niederschlagsmustern im komplexen Ge-
lände.

2.2. Klassifikation von Niederschlag
In diesem Abschnitt werden die unterschiedlichen Formen des Niederschlags vorgestellt,
eine Einteilung nach der Intensität vorgenommen und einige historischen Rekorde vor-
gestellt. Zunächst soll geklärt werden, was wir unter Niederschlag überhaupt verstehen:

“Wir sprechen von Niederschlag, wenn Wasser- oder Eisteilchen, die durch
Kondensation in der Atmosphäre entstanden sind, zu den die Atmosphäre be-
grenzten Oberflächen gelangen und sich dort absetzen, also ‘niederschlagen’.”
(Kraus 2004)
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2.2. Klassifikation von Niederschlag

Diese Definition beinhaltet weit mehr als die üblichen Formen wie Regen oder Schneefall.
Die Formen des Niederschlags werden international als Hydrometeore bezeichnet (vgl.
Kraus 2004). Nachstehend sind einige wichtige Formen des Niederschlags aufgelistet:

Regen Wassertropfen mit einem Durchmesser d > 0,5 mm.

Sprühregen Sehr gleichmäßiger und dichter Niederschlag mit Tröpfchendurchmesser d <
0,5 mm. Die Tröpfchen scheinen in der Luft zu schweben mit Niederschlagsraten
von bis zu 1 mm h−1

Schnee Meist sternförmige Eiskristalle. Bei Temperaturen größer als −5 ◦C sind die
Kristalle meist zu Schneeflocken verkettet.

Hagel Eiskugeln oder Eisstücke mit einem Durchmesser von 5 mm bis 15 cm die sowohl
durchsichtig als auch undurchsichtig vorkommen. Sie entstehen im Allgemeinen bei
Gewittern durch zusammenfrieren von Eisteilchen und Niederschlagströpfchen.

Graupel Weiße undurchsichtige, leicht zusammendrückbare, schneeähnliche Körnchen,
mit einem Durchmesser von 2 mm bis 5 mm (Reifgraupel). Treffen diese Körnchen
mit Niederschlagströpfchen zusammen, bildet sich eine glasierte Eisschicht dar-
über und die Körnchen erreichen Durchmesser von mehr als 5 mm (Frostgraupel).
Letztere bilden den Übergang zum Hagel.

Neben den klassischen Formen des Niederschlags gibt es auch noch Nebelerscheinun-
gen, Ablagerungen und Niederschlagsverfrachtung, die zum Gesamtniederschlag beitra-
gen können. Einige aus Kraus (2004) ausgewählte Formen sind:

Nebel Suspension1 sehr kleiner Wassertröpfchen in der Luft2, wodurch die horizontale
Sichtweite auf weniger als 1 km eingeschränkt wird.

Nebeltraufe Ausfällen von Nebeltröpfchen an Hindernissen wie etwa an Bäumen und
Waldrändern.

Tau Kondensation direkt an einer Oberfläche (Ablagerung).

Schneefegen/-treiben Schnee, der durch den Wind verwirbelt wird. Wird die Sichtweite
auf Augenhöhe eingeschränkt spricht man von Schneetreiben ansonsten spricht
man von Schneefegen.

1Eine Suspension bezeichnet ein heterogenes Stoffgemisch einer Flüssigkeit und kleiner Festkörper (Par-
tikel) die in Schwebe gehalten werden.

2Schwebende Flüssigkeitströpfchen in einem Gas bezeichnet man wiederum als Aerosol.
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2. Niederschlag

Während bei Regen üblicherweise der vertikale Anteil gegenüber dem horizontalen
Anteil überwiegt, ist die Nebeltraufe ein Beispiel für horizontalen Niederschlag, bei dem
die Tröpfchen, meist durch Wind, verlagert werden, bis sie auf Hindernisse treffen. Der
horizontale Niederschlag ist für das Überleben vieler Pflanzenarten, wie der Epiphyten
(Aufsitzerpflanzen), essentiell und er trägt zum Gesamtniederschlag bei (Kraus 2004).
Bei der Niederschlagsmessung wird in der Regel nur der vertikale Anteil gezählt. Bei

der Messung wird üblicherweise ein Auffanggefäß mit kreisrunder Auffangfläche, die ho-
rizontal ausgerichtet ist, verwendet. In Deutschland wird bei offiziellen Messungen eine
200 cm2 große Auffangfläche benutzt, die in einer Höhe von 1 m über dem Boden po-
sitioniert ist. Gemessen wird das Wasservolumen im Auffanggefäß und der gefallene
Niederschlag wird oft in L m−2 angegeben. Weitere äquivalente Einheiten dazu sind mm
und kg m−2. Es gilt also: 1 kg m−2 = 1 L m−2 = 1 mm (Kraus 2004).
In der Literatur finden sich Unterscheidungen hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs des

Niederschlags und der Niederschlagsintensität. Sumner (1988) unterscheidet vier Typen:

i) Schauer – Meist kurze und in Intensität schwankende Niederschlagsereignisse in
Verbindung mit Gewittern. Sie stehen daher in Verbindung mit konvektivem Nie-
derschlag (vgl. Abschnitt 2.3.1).

ii) Vereinzelt – Zeitweiser Niederschlag, bei dem die Trockenphasen überwiegen.

iii) Gelegentlich – Zeitweiser Niederschlag, bei dem die Regenphasen überwiegen.

iv) Kontinuierlich – Durchgehender Niederschlag, der länger als eine Stunde anhält.

Neben der Menge an gefallenem Niederschlag, spielt auch immer die Zeitdauer innerhalb
der, der Niederschlag fällt, eine in der Praxis wesentliche Rolle. Die Intensität beschreibt
dabei die Niederschlagsmenge pro Zeiteinheit. In Tab. 2.2 findet sich eine Einteilung nach
der Intensität des Niederschlags, wobei nur die wichtigsten Niederschlagsformen Regen,
Schnee und Schauer unterschieden werden. Die Kategorie “heftig” beschränkt sich dabei
auf Schauer. Je nach Bodenbeschaffenheit kommt es bei heftigen Niederschlägen, wie es
üblicherweise bei Schauern der Fall ist, zu Überflutungen und zu Hangrutschungen. Die
zerstörerische Wirkung von Niederschlag hängt also eng mit der Niederschlagsintensität

Tab. 2.2. Einteilung des Niederschlags nach Intensität für Regen, Schnee und Schauer nach
Sumner (1988).

leicht moderat stark heftig
Regen < 0,5 mm h−1 [0,5− 4] mm h−1 > 4 mm h−1

Schnee < 0,5 cm h−1 [0,5− 4] cm h−1 > 4 cm h−1

Schauer < 2 mm h−1 [10− 50] mm h−1 [10− 50] mm h−1 > 50 mm h−1
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2.3. Niederschlagstypen

Tab. 2.3. Liste der weltweiten Niederschlagsrekorde für verschiedene Zeitspannen (WMO 2017;
Kraus 2004; Forchheimer 1913).

∆t Summe Datum Ort
1min 31,2 mm Juli 1956 Unionville, MD, USA
8min 126 mm Mai 1920 Füssen, Bayern, D
1 h 305 mm Juni 1947 Holt, MO, USA

2,5 h∗ 670 mm 16. Juli 1913 Graz, A
12 h 1,144 m Jänner 1966 Foc-Foc, La Réunuion
1 d 1,825 m Jänner 1966 Foc-Foc, La Réunuion
1 a 26,47 m August 1860 - Juli 1861 Cherrapunji, India

∗ Rekonstruiert aus Forchheimer (1913).

zusammen. Wie heftig Niederschlagsereignisse ausfallen können zeigt Tab. 2.3. Unvor-
stellbare 31,2 mm wurden im Juli 1956 innerhalb einer Minute in Unionville in den USA
gemessen. Neben den anderen Rekorden ist auch Deutschland mit dem höchsten Nieder-
schlag von 126 mm innerhalb von acht Minuten vertreten. In Graz wurden am 16. Juli
1913 innerhalb von 2,5 h Niederschlagsmengen von bis zu 670 mm aus Auffanggefäßen
rekonstruiert (vgl. Forchheimer 1913). Der enorme Jahresniederschlag von 26,47 m in
Cherrapunji in Indien ist auf den dortigen Monsun zurückzuführen.

2.3. Niederschlagstypen

In Abschnitt 2.1 wurden die grundlegenden Mechanismen zur Tröpfchen- und Wolken-
bildung auf mikroskopischer Skala diskutiert. Wesentlich war dabei das Erreichen des
Kondensationsniveaus, durch Abkühlung. Damit es zu Regen oder Schneefall kommen
kann, muss die Kondesationsrate vergleichsweise hoch sein. Aufgrund der generellen
Temperaturabnahme der Luft mit der Höhe innerhalb der Troposphäre, kann die Kon-
densation durch Hebung eines Luftpakets in höhere Schichten erreicht werden. Dabei
kühlt das Luftpaket näherungsweise adiabatisch ab. Die Hebung kann dabei durch un-
terschiedliche Prozesse erreicht werden. Man unterscheidet grob drei Typen: konvektiver
Niederschlag, frontaler Niederschlag und orographischer Niederschlag, die im Folgenden
vorgestellt werden. Diese Niederschlagstypen beeinflussen einander, so können z.B. Fron-
ten für das Auslösen von Konvektion verantwortlich sein. Hinter Kaltfronten treten oft
Gebiete erhöhter Bildung von Cumulus Wolken auf. Diese werden auf Wetterkarten mit
Enhanced Cumuli (EC) gekennzeichnet. Weitere orographische Effekte auf Fronten wie
Deformierung, Frontauflösung und Leezyklogenese finden sich in Ritter (2014).
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2. Niederschlag

2.3.1. Konvektiver Niederschlag

Besonders im Sommer ist konvektiver Niederschlag oft für Starkregen, Gewitter und
Hagel verantwortlich (Gabler et al. 2007). Der Prozess der Konvektion kann dabei ver-
einfacht durch den Auftrieb eines Luftpakets beschrieben werden. Ist die Dichte des
Luftpakets geringer, als die Dichte der Umgebungsluft führt der dadurch entstehende
Auftrieb, zur Vertikalbewegung des Luftpakets. Die geringere Dichte wird meist durch
starke Oberflächenerwärmung durch Sonneneinstrahlung erreicht. Steigt das Luftpaket
in höhere Schichten, dehnt es sich aufgrund des geringeren Drucks in der Höhe aus.
Dabei kühlt es annähernd adiabatisch ab. Der gesamte Prozess kommt zum Erliegen,
sobald das Luftpaket die Umgebungstemperatur erreicht hat. Ist die Abkühlungrate γ
des Luftpakets mit der Höhe geringer als die Abkühlungsrate γU der Umgebung, steigt
das Paket weiter auf. Aus den beiden Temperaturgradienten γ und γU lässt sich die
Stabilität eines Luftpakets angeben. Dabei gilt für das Luftpaket:

γ < γU labil ,
γ = γU neutral ,
γ > γU stabil , (2.5)

nach Kraus (2004). Üblicherweise werden in der Literatur Temperaturgradienten für
feuchte und für trockene Luft unterschieden. Für trockene Luft ergibt sich der soge-
nannte trocken-adiabatische Temperaturgradient von Γd ≈ 10 ◦C km−1. Im Falle der
feuchten Luft kommt es beim Aufsteigen zusätzlich zur Kondensation. Dabei wird la-
tente Wärme frei, die das Luftpaket nicht unwesentlich erwärmt. Im Fall von feuchter
Luft ist die Abkühlungsrate daher wesentliche geringer und es ergibt sich der feucht-
adiabatische Temperaturgradient Γs ≈ 6,5 ◦C km−1. Die weitreichende Konsequenz ist,
dass ein Luftpaket, sobald es zur Kondensation kommt, weiter aufsteigen kann. Durch
das Aufsteigen kommt es weiter zur Kondensation und ermöglicht aufgrund der frei
werdenden latenten Wärme, weiteres Aufsteigen. Der Prozess treibt sich selbst an. In
Abb. 2.4 ist der Prozess schematisch dargestellt. Im trockenadiabatischen Fall kommt die
Aufwärtsbewegung zum Erliegen und Wolkenbildung bleibt aus. Im feuchtadiabatischen
Fall kommt es zur Kondensation und die frei werdende latente Wärme ermöglicht weiteres
Aufsteigen (vgl. Gabler et al. 2007). Bei Schönwetter ist dieser Prozess ganz eindrucks-
voll anhand von Cumulus Wolken (Haufenwolken) zu erkennen. Die flache Unterseite
repräsentiert das Kondensationsniveau, die darüberliegende Wolke besteht aus konden-
sierten Wassertröpfchen. Bei stärkerer Konvektion entstehen die Nachmittagsgewitter
im Sommer. Konvektiver Niederschlag ist meist auf lokale Gebiete der Größenordnung
20 km2 bis 50 km2 beschränkt (Barry und Chorley 2003). Diese Form des konvektiven
Niederschlags findet sich in ausgeprägter Form im Bereich des Äquators innerhalb der
innertropischen Konvergenzzone, wo die intensive Sonnenstrahlung zu regelmäßigen Nie-
derschlägen führt. Regelmäßiger konvektiver Niederschlag lässt sich allerdings auch im
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Abb. 2.4. a) Trockenadiabatische Abkühlung ohne Wolkenbildung (links). b) Feuchtadiabatische
Abkühlung mit Wolkenbildung (rechts). Die frei werdende latente Wärme ermöglicht
weiteres Aufsteigen. Nach Gabler et al. (2007).

Alpenraum beobachten. Sommerliche Gewitterzellen entstehen bevorzugt über den Al-
pen und wandern dann meist in Richtung Alpenvorland (vgl. Wastl und Zängl 2007).
Neben der örtlichen Erwärmung durch die Sonneneinstrahlung, kann auch frontale Akti-
vität verantwortlich für das Auslösen von Konvektion sein. Als Auslöser dient der, durch
Kalt- und Warmfronten verursachte Luftaustausch, zusammen mit der Veränderung des
Temperaturgradienten.

2.3.2. Frontaler Niederschlag

Neben Gewittern sind auch atmosphärische Fronten bekannt für Wetterwechsel und Nie-
derschlag. Fronten sind in der Regel ein Phänomen der mittleren Breiten deren Ursache
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2. Niederschlag

Abb. 2.5. Schematische Darstellung der Wolkenbildung bei Fronten (Gabler et al. 2007). Bei
einer Kaltfront bewegt sich die kalte Luft gegenüber der warmen Luft und schiebt sich
darunter. Bei Warmfronten bewegt sich die wärmere Luft gegenüber der kalten und es
kommt zum Aufgleiten.

in der unterschiedlichen Verteilung von Energie, Wasserdampfgehalt und Impuls liegt
und es zur Ausbildung barokliner Zonen kommt, bei denen der Temperaturgradient und
der Druckgradient verschiedene Richtungen aufweisen (vgl. Kraus 2004). Die Ungleich-
heit der Temperatur zwischen Polen und Äquator verdeutlicht dies. Durch diese ungleiche
Verteilung lassen sich Luftmassen auf grober Skala unterscheiden. Die Ausbildung der
globalen Zirkulationzellen (Hadley-, Ferrel- und Polare Zelle) aufgrund der Temperatur-
unterschiede und der Coriolisablenkung sind ein Beispiel für unterschiedliche Luftmassen
(vgl. Ahrens 2009). Beim Entstehungsprozess von Zyklonen (Tiefdruckgebiete) in mitt-
leren Breiten bilden sich vergleichsweise schmale Zonen, die unterschiedliche Luftmassen
voneinander trennen. Diese Übergangszonen weisen dann stärkere Gradienten z.B. in
Temperatur und Feuchte auf. Solche Übergangszonen, in denen sich Zustandsgrößen
vergleichsweise schnell ändern, werden Fronten genannt (Kraus 2004). Abb. 2.5 zeigt
den Sachverhalt schematisch. Bewegt sich die kalte Luftmasse relativ gegenüber der war-
men Luftmasse, spricht man von einer Kaltfront. Die kältere und dichtere Luft schiebt
sich keilartig unter die warme Luft, wodurch letztere angehoben wird. Diese Hebung
und die damit verbundene Kondensation führt zum Niederschlag. Bei Warmfronten be-
wegt sich die wärmere Luftmasse relativ gegenüber der kälteren Luftmasse. Weil die
wärmere Luft eine geringere Dichte hat, gleitet sie regelrecht auf die kühlere Luft auf
und es kommt zur Hebung, zur Kondensation und damit zum Niederschlag. Die Neigung
der Frontfläche mit der Höhe ist bei Kaltfronten üblicherweise geringer als bei Warm-
fronten. Der vergleichsweise stabile Niederschlagsprozess entlang von Fronten veranlasst
Meteorologen Fronten auf Wetterkarten zu markieren. Abb. 2.6 zeigt die Bodenanalyse
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Abb. 2.6. Bodenanalyse von Fronten über Europa. Dargestellt sind Hochdruck- und Tiefdruck-
gebiete, Satellitenbild, Kaltfronten (blau), Warmfronten (rot) und Okklusionsfronten
(pink). Deutlich ist das Tief vor Island mit seinem Frontsystem zu erkennen. (ZAMG
2017).

vom 06.02.2017 12 Uhr (UTC) von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna-
mik (ZAMG). Besonders deutlich ist der Zyklon vor Island mit seinem Frontsystem zu
erkennen. Das Satellitenbild zeigt zudem die Wolkenbildung entlang der Fronten, wobei
der leichte Versatz durch die geneigte Frontfläche mit der Höhe zu erklären ist. Während
Kaltfronten gegen die Ausbreitung geneigt sind, sind Warmfronten in Richtung der Aus-
breitung geneigt (vgl. Abb. 2.5). Die auf der Nordhemisphäre gegen den Uhrzeigersinn
rotierenden Tiefdruckgebiete lassen etwas über die Strömungsverhältnisse der Moment-
aufnahme in Abb. 2.6 erahnen. Der Bereich zwischen Kaltfront und Warmfront wird
als Warmsektor bezeichnet. Für den typischen Niederschlag einer Kaltfront hat dieser
Warmluftsektor, der typischerweise durch südliche Strömungsverhältnisse gespeist wird,
eine besondere Bedeutung. Er dient der schneller propagierenden Kaltfront als Feuchte-
reservoir das durch die Hebung zur Kondensation gebracht wird. Dieses kontiniurliche
Vorbeiführen von warmer feuchter Luft vor der Kaltfront hält den Niederschlagsprozess
aufrecht. Die bereits erwähnte schnellere Kaltfront schnürt den Warmluftsektor aller-
dings immer weiter ab, bis sie am Boden die Warmfront einholt. Man spricht dann
von einer Okklusionsfront, wobei die unterschiedlichen Luftmassen nur mehr in der Hö-
he, aufgrund der geneigten Frontflächen, erkennbar sind (vgl. Kraus 2004). Aufgrund der
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Abb. 2.7. Schematische Darstellung orographischer Wolkenbildung. Aus (Gabler et al. 2007).

großflächigen Niederschlagsgebiete nehmen Fronten eine wichtige Rolle im Wettergesche-
hen ein. Der meist stratiforme Niederschlag, der mit Fronten einhergeht, wird allerdings
oft durch konvektiven Niederschlag, ausgelöst durch Fronten, überdeckt. Sehr langsame
Fronten können durch andauernden Niederschlag dann zu räumlichen Überflutungen füh-
ren und spielen daher auch oft eine wesentliche Rolle bei Extremniederschlägen. Auch die
speziellen Wechselwirkungen zwischen Fronten und Gebirgszügen spielen eine wichtige
Rolle. Frontdeformation, Frontauflösung und Leezyklogenese werden oft in der Literatur
erwähnt. Eine genauere Untersuchung dieser Phänomene findet sich in Ritter (2014).
Auch die abschirmende Wirkung der Alpen auf Kaltfronten spielt eine Rolle bei der
unterschiedlichen Verteilung des Niederschlags im Alpenraum.

2.3.3. Orographischer Niederschlag

Auch wenn die niederschlagsbildenden Prozesse im Gebirge noch nicht ausreichend gut
verstanden sind, findet sich in der Literatur ein Prozess, der ganz wesentlich zum Nie-
derschlag im Gebirge beiträgt. Es verwundert nicht, dass auch dieser Prozess, auf der
Hebung und damit dem Erreichen des Kondensationsniveaus von Luftpaketen basiert.
Abb. 2.7 zeigt den Prozess schematisch. Besonders bei warmen und feuchten Luftmassen
die gegen einen Gebirgszug strömen, kommt es zur Hebung (seltener auch zur Umströ-
mung) und es kommt zur Wolkenbildung und zu Niederschlag. Ob ein Gebirge über-
oder umströmt wird kann durch die sogenannte Froude-Zahl bestimmt werden (z.B.
Barry 2008). Man unterscheidet dann zwischen labilen und stabilen Luftpaketen. Wäh-
rend bei labiler Luft bereits geringfügige Hebung ausreicht, um konvektiven Niederschlag
auszulösen, ist bei stabilen Luftpaketen eine durch den Luftstrom gezwungene Hebung
nötig (vgl. Gabler et al. 2007). Die Luft kühlt dabei an der angeströmten Seite feucht-
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adiabatisch ab und es kommt zur Niederschlagsbildung. Aufgrund der fehlenden Feuchte
an der strömungsabgewandten Seite kommt es beim Absinken zur trocken-adiabatichen
Erwärmung. Die Luft wird dabei stabilisiert. Dieser Bereich wird daher auch als Nie-
derschlagsschatten bezeichnet. Die so erwärmte Luft ist dann als Föhn zu spüren. Ein-
drucksvoll ergibt sich dadurch oft eine unterschiedliche Vegetation auf der angeströmten
und der strömungsabgewandten Seite eines Gebirgszugs, wie z.B. in der Sierra Nevada in
Californien (Gabler et al. 2007). Auch die Alpen in Neuseeland sind ein eindrucksvolles
Beispiel für die unterschiedlichen Niederschlagsverhältnisse von Luv und Lee.
Einen Überblick über die Fülle an orographischen Effekten die zu Niederschlag führen

können, ist in Abb. 2.8 gegeben. Abb. 2.8 a) zeigt den Fall stabiler Luft, die aufgrund
der Strömung hangaufwärts getrieben wird. Dabei kommt es im Luv zu Niederschlag
und im Lee zu Wolkenauflösung. In Abb. 2.8 b) wird labile Luft hangaufwärts getrie-
ben, wodurch es zur Konvektion kommt. Je nach Mächtigkeit der labilen Luftschicht
kann es zu starken Gewittern kommen, die oft schon im Vorland entstehen. Abb. 2.8 c)
und d) zeigen wie die unterschiedliche Erwärmung und Abkühlung im Tag-Nachtzyklus
Konvektion auslösen kann. Tagsüber entstehen entlang der Gebirgskämme, aufgrund der
starken bodennahen Erwärmung, labile Luftschichten in denen leicht Konvektion ausge-
löst wird. Diese, vor allem im Sommer auftretenden, Gewitterzellen wandern dann oft
ins Vorland. Umgekehrt kühlen die Gebirgshänge in der Nacht schneller aus und kühle
Luft fließt ins Vorland. Kommt sie dort mit labilen Luftschichten zusammen kann sie
dort nächtliche Konvektion auslösen. Auch wenn es im Lee nicht zur Wolkenauflösung
kommt, weil die Wolken höher liegen, können die Niederschläge im Luv heftiger ausfallen.
Die aufwärts bewegte Luft im Luv und die damit verbundene Kondensation begünstigt
das Tröpfchenwachstum bzw. die Anzahl an gebildeten Wassertropfen. Im Lee hingegen
führt die abwärtsbewegte Luft zur Stabilisierung der Luft und zu verringerten Nieder-
schlagsraten (Abb. 2.8 e)). In Abb. 2.8 f) ist der als “Seeder-Feeder” bezeichnete Effekt
gezeigt, bei dem aus einer höherliegenden, meist stratiformen Wolke (Seeder), Eiskris-
talle ausfallen und in einer darunterliegenden Wolke (Feeder) Niederschlag auslöst. Die
tieferliegende Wolke entsteht meist durch orographische Hebung. Der darin enthalte-
ne unterkühlte Wasserdampf kondensiert an den Eiskristallen (vgl. Abschnitt 2.1). Beim
Überströmen von Gebirgszügen kann es zur Ausbildung von sogenannten Leewellen kom-
men. Das sind Schwerewellen, die im Lee eines Gebirges oft eindrucksvolle wellenartige
Wolkenbänder produzieren und dabei auch Konvektion auslösen können (Abb. 2.8 g).
Eine warme feuchte Strömung auf der Leeseite kann die Konvektion dabei noch voran-
treiben (Abb. 2.8 h)). Abb. 2.8 i) zeigt den Fall, in dem die Luft nicht über das Gebirge
hinwegströmt, sondern geblockt wird. Insbesondere bei langsamer Strömung und kleiner
Froude-Zahl verhält sich der Gebirgszug wie ein Damm und blockiert den Luftstrom. Es
kommt daher nur im Luv zu Niederschlägen. Kommt es zusätzlich zur aufgestauten Luft,
zur Überströmung der kalten Luftmasse kann sich aufgrund der zunächst beschleunig-
ten Hangabwärtsbewegung und späteren Verlangsamung am Fuße, ein Schwall bilden,
der zur Anhebung der Luft führt und damit Konvektion auslösen kann. Dieses Phäno-
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Abb. 2.8. Formen orographisch beeinflussten Niederschlags. Aus Houze (2012).
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men wird auch als hydraulischer Sprung (Houze 2012) bezeichnet (Abb. 2.8 j)). Die in
Abb. 2.8 k),l) illustrierten Phänomene zeigen sich vor allen bei großen Gebirgszügen wie
den Rocky Mountains, den Anden und dem Himalaya, bei dem sich eine sehr trockene
Inversionsschicht ausbildet, bei der die darunterliegende Luftschicht stark instabil wer-
den kann. Wird die Inversion durchbrochen, wie z.B. in Abb. 2.8 l) gezeigt, kann es zu
massiver Konvektion kommen. Weitere detaillierte Beschreibungen finden sich in Houze
(2012).
Die Fülle an Phänomen zeigt die komplexe Struktur der Niederschlagsmechanismen im

Bereich der Gebirge. Es zeigt auch, dass Gebirge ihre eigene Dynamik der Atmosphäre
mit sich bringen und dass für eine genaue Analyse der niederschlagsbildenden Prozesse
sowohl die Wolkenmikrophysik, als auch die Physik auf synoptischer und mesoskaliger
Skala im Bereich der Fronten von entscheidender Bedeutung sind.

2.4. Niederschlag im Alpenraum

Die spezielle Form und Lage der Alpen gegenüber anderen Gebirgszügen, wie den Rocky
Mountains in Nordamerika, oder den Anden in Südamerika, machen den Alpenraum zu
einem besonders interessanten Niederschlagsgebiet. Dabei reichen die jährlichen Nieder-
schlagsmengen von ca. 400 mm bis mehr als 3000 mm und stellen damit eine beachtliche
Variabilität innerhalb der gemäßigten Breiten dar (Isotta et al. 2014). Zusätzlich haben
die niederschlagsverstärkenden Effekte der Alpen einen Einfluss auf die Vulnerabilität
dicht besiedelter urbaner Gebiete. Das motiviert, die Niederschlagsprozesse im Alpen-
raum detaillierter zu analysieren.
Die verstärkende Wirkung des Gebirges auf den Niederschlag machen den Alpenraum

zu einem besonders wasserreichen Gebiet. Die Alpen werden daher auch oft als “Wasser-
turm Europas” bezeichnet (Isotta et al. 2014). Zusätzlich bieten die Alpen ein Reservoir
für Frischwasser, aufgrund der verzögerten Abflusswirkung und erlauben die Nutzung
von Wasserkraft zur Erzeugung elektrischen Stroms. Allerdings kommt es aufgrund der
niederschlagsverstärkenden Wirkung der Alpen auch oft zu Starkniederschlägen, Über-
flutungen und Hangrutschungen wie beispielsweise beim Alpenhochwasser 2005 (20. bis
22. August), bei dem es zu Niederschlagssummen von mehr als 200 mm nördlich der
Alpen und punktuell mehr als 150 mm im Südosten Österreichs, gekommen ist (vgl.
Isotta et al. 2014). Im Vergleich dazu findet sich in Abb. 2.9 der Jahresniederschlag für
den Alpenraum, für die 30-Jährige Periode 1979 bis 2008 (erstellt auf Basis der Da-
ten, beschrieben in Abschnitt 3.3). Die größeren Niederschlagsmengen im Bereich der
800 m Höhenlinie (braun) verdeutlichen die orographische Wirkung der Alpen auf den
Niederschlag.
Auffällig ist vor allem die Niederschlagshäufung entlang der Nordalpen von Frankreich

über die Schweiz bis Österreich, sowie dem südlichen Teil der Alpen von Tessin (italie-
nische Schweiz) bis zur italienisch-slowenischen Grenze, im Bereich der Julischen und
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2. Niederschlag

Abb. 2.9. Mittlerer Jahresniederschlag für die Periode 1979 bis 2008 (30-Jährige Periode). Die
braune Linie markiert die 800 m Höhenlinie.

Karnischen Alpen. Auch im Bereich des Dinarischen Gebirges in Kroatien, des Apennin
in Italien, des Jura in der Schweiz und des Schwarzwaldes in Deutschland, zeigt sich
erhöhter Niederschlag. Allerdings sind nicht alle Erhebungen im Alpenraum gleicherma-
ßen von hohen Jahresniederschlägen betroffen. So ergeben sich vergleichsweise trockene
inneralpine Gebiete, wie das Wallis (Kanton im Südwesten der Schweiz), das Aostatal im
Nordwesten Italiens, das obere Inntal in Österreich und der Vinschgau in Südtirol (vgl.
Isotta et al. 2014). Das verwundert zunächst, da sich die Alpen in diesen Gebieten teil-
weise sehr hoch erheben. Trockene Regionen sind vor allem im Bereich des Flachlands in
Deutschland, Frankreich, Italien (insbesondere der Poebene) zu finden. Besonders sticht
der geringe Niederschlag am Ostrand der Alpen hervor, der bereits auf eher kontinentales
Klima in dieser Region hindeutet (vgl. Isotta et al. 2014). In ähnlicher Weise ist auch der
Südwestrand der Alpen von vergleichsweiser Trockenheit gekennzeichnet. Die jährliche
Verteilung des Niederschlags zeigt allerdings starke Unterschiede zwischen Nord- und
Südalpen. Während die Winterperiode (DJF) durch wiederkehrende Nord-West Anströ-
mung in Verbindung mit Fronten gekennzeichnet ist, ist die Herbstperiode (SON) und
teilweise auch die Frühjahrperiode (MAM), durch Starkniederschläge südlich der Alpen
gekennzeichnet. Die Sommerperiode (JJA) ist vor allem durch konvektiven Niederschlag
entlang der Alpen bis ins Alpenvorland gekennzeichnet (Frei und Schär 1998; Frei et al.
2003; Isotta et al. 2014).
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Die hohe Variabilität des Niederschlags im Alpenraum machen den Bereich besonders
interessant um unterschiedliche niederschlagsbildende Prozesse genauer zu studieren. Zu-
nächst scheint sich, aufgrund des verstärkten Niederschlags entlang der nördlichen und
südlichen Flanken der Alpen, ein Zusammenhang zwischen der orographischen Hebung
in diesem Bereich und dem Niederschlag ableiten zu lassen. Dabei drängt sich allerdings
die Frage auf, warum der weitere Höhenzuwachs im Bereich der Zentralalpen eher zu
trockenen Gebieten neigt. Ob und inwiefern es einen Zusammenhang zwischen Nieder-
schlag und Geländehöhe gibt bleibt zunächst offen und soll im Rahmen dieser Arbeit
betrachtet werden. Interessant ist auch, warum sich dieses bipolare Nord-Süd Bild nicht
auch am Südwestrand manifestiert. Auch Abschirmungseffekte des Alpenbogen (z.B. in
der Poebene) lassen sich auf den ersten Blick erkennen. Diese zunächst scheinbar ein-
fach zu beantwortbaren Fragen zeigen sich als durchaus komplex, wenn man genauer
hinsieht. Auch wenn sich einfache Beschreibungsversuche gut auf grober Skala eignen,
zeigen lokale Phänomene ein gewisses Eigenleben das am Beispiel der punktuell star-
ken Niederschläge im Bereich der Julischen Alpen und des italienischen Lago Maggiore
sichtbar wird.
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3
Modelle, Daten und Methoden

Hinsichtlich der Analyse des Niederschlags im Alpenraum, soll in diesem Kapitel zu-
nächst die Datengrundlage und die verwendeten Modelldaten vorgestellt werden. Einlei-
tend werden Klimamodelle und ihre grundlegende Funktionsweise skizziert. Abschnitt 3.2
liefert eine Übersicht über die verwendeten Modelldaten und das Setup der zugehöri-
gen Modellläufe. Um die Modelldaten interpretieren und vergleichen zu können, wird
in Abschnitt 3.3 der Referenzdatensatz, basierend auf Beobachtungsdaten, vorgestellt.
Dieser Referenzdatensatz legt zugleich das Untersuchungsgebiet (Alpenraum) fest. Ei-
ne Einteilung des Alpenraums in kleinere Subregionen soll helfen die unterschiedlichen
Niederschlagsverhältnisse und Niederschlagsprozesse im Alpenraum (vgl. Kapitel 2) bes-
ser voneinander zu trennen. Die Einteilung findet sich in Abschnitt 3.3.1. Zusätzlich
werden die Niederschlagsereignisse nach Wetterklassen analysiert, diese werden in Ab-
schnitt 3.4 beschrieben. Diese Einteilung erleichtert beispielsweise eine getrennte Analyse
von typischen Niederschlagsereignissen nördlich und südlich der Alpen. Eine detaillier-
te Beschreibung der verwendeten Methoden findet sich in Abschnitt 3.5. Exemplarisch
werden Darstellungsformen für die Analyse vorgestellt.

3.1. Klimamodelle
Neben der Projektion der zukünftigen Entwicklung des weltweiten und regionalen Kli-
mas, eignen sich Klimamodelle auch für das bessere Verständnis der atmosphärischen
Prozesse. Eine besondere Herausforderung besteht darin möglichst viele Prozesse im
Modell abzubilden bzw. diese möglichst gut zu approximieren. Dazu ist es nötig ein
detailliertes Verständnis der verschiedenen Prozesse aufzubauen und auch deren Wech-
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selwirkungen miteinander zu verstehen. Die Idee besteht dann darin, aktuelle Klima-
modelle hinsichtlich dem gegenwärtigen Klima zu analysieren und zu evaluieren. Für
solche Modelle ist es zunächst nötig, verschiedene Vereinfachungen und Idealisierungen
zu treffen. Die Atmosphäre wird dabei üblicherweise in ein räumliches Gitter eingeteilt,
wobei jeder Gitterzelle die drei Windrichtungen u, v, w, die Dichte ρ, die Temperatur
T , der Druck p und die spezifische Feuchte q zugeordnet wird. Die zeitliche Entwick-
lung dieser Größen wird durch einen Satz gekoppelter partieller Differentialgleichungen
durch diskrete Zeitschritte bestimmt. Diese Gleichungen lassen sich im Wesentlichen aus
physikalischen Erhaltungsgrößen (Impulserhaltung, Energieerhaltung, Massenerhaltung)
ermitteln (vgl. Von Storch et al. 1999). Diese Gleichungen werden für jede Gitterzelle
numerisch, mittels Computer, gelöst. Dabei stellen engmaschige Gitter auch für aktuelle
Hochleistungscomputer eine große Herausforderung dar. Aufgrund der Gitterweite atmo-
sphärischer Modelle, die meist im Bereich von mehreren Kilometern liegt, können viele
wesentliche Prozesse im Modell erst gar nicht aufgelöst werden, oder die spezielle Physik
dahinter ist noch nicht vollständig verstanden. So können Prozesse wie beispielsweise die
Wolkenmikrophysik, oder Turbulenz nicht vollständig im Modell repräsentiert werden.
Solche Prozesse werden daher oft durch einen wesentlich einfacheren Zusammenhang
parametrisiert (Pielke 2002). Die Wahl der Parametrisierung beeinflusst dann zusätz-
lich die zeitliche Entwicklung der atmosphärischen Größen (Druck, Temperatur, Wind
usw.). Um die Wechselwirkungen der Atmosphäre mit der Umgebung zu berücksichtigen,
werden je nach Aufgabenstellung und geforderter Komplexität zusätzliche Modelle dazu
gekoppelt, die beispielsweise den Ozean, das Eis und die Biosphäre modellieren. Im Ver-
gleich zur Atmosphäre laufen etwa im Ozean die Prozesse viel langsamer ab und können
daher auch separat modelliert werden. So liefern die Zusatzmodelle die nötigen Daten an
den Übergangsbereichen zur Atmosphäre (vgl. McGuffie und Henderson-Sellers 2005).
Im Bereich der Modellierung der Atmosphäre unterscheidet man grundsätzlich globale

Modelle (GCMs) von lokalen Modellen (LAMs). In globalen Modellen wird die gesamte
Atmosphäre auf langer Zeitskala modelliert, wobei dies auf einer eher groben Auflösung
von etwa 1° bis 2° (ca. 100 km bis 200 km) geschieht (IPCC 2013). Die räumliche Auflö-
sung hängt natürlich auch mit dem Simulationszeitraum zusammen. Bei längeren Simu-
lationszeiträumen ist bei gleicher Rechendauer eine gröbere räumliche Auflösung nötig.
Zum Vergleich, aktuelle Wettermodelle wie das ECMWF verwenden für die Vorhersage
bis 15 Tage eine Auflösung von etwa 18 km (ECMWF 2017). Auch wenn sich die Leistung
moderner Computer ständig verbessert, reicht es noch nicht aus, kleinräumige und lokale
Effekte der Atmosphäre auf globaler Ebene zu simulieren. Man greift daher auf lokale
Modelle (LAMs) zurück. Dabei wird ein Teil der Atmosphäre, der für eine bestimmte
Anwendung besonders interessant ist, mit höherer Auflösung modelliert. Aktuelle Mo-
delle aus der Wettervorhersage sind beispielsweise das COSMO-1 der MeteoSchweiz mit
einer Gitterweite von ca. 1,1 km (vgl. MeteoSchweiz 2017) oder das AROME der ZAMG
mit einer räumlichen Auflösung von 2,5 km und höher. Derzeitige Klimaprojektionen, wie
beispielsweise von COordinated Regional climate Downscaling EXperiment - EUROpean
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domain (EURO-CORDEX), basieren auf Modellen mit einer räumlichen Auflösung von
ca. 12,5 km (vgl. Jacob et al. 2014). Innerhalb der CORDEX Flagship Pilot Studies
(CORDEX FPS) werden experimentell auch konvektions-erlaubende Klimasimulationen
mit einer Auflösung von etwa 3 km durchgeführt, um modernen Anforderungen gerecht
zu werden (vgl. CORDEX 2017).
Eine häufige Methode bei lokalen Modellen besteht darin, eine separates Modell mit

höherer Auflösung in ein globale Modell einzubetten. Das globale Modell legt dabei die
Parameter am Rand fest. Das Modellinnere ist dabei vom globalen Modell entkoppelt
(McGuffie und Henderson-Sellers 2005). Der Vorteil der regionalen Klimamodellierung
liegt vor allem darin, Rechenressourcen zu sparen, da nicht die gesamte Atmosphäre
modelliert werden muss. Dieser Ansatz bringt allerdings auch neue Herausforderungen
mit sich. Ein wesentlicher Aspekt ist die Frage, wie der Übergangsbereich von grober zu
feiner Auflösung stattfindet. Je nach Anwendung, können bei regionalen Modellen damit
bereits Auflösungen im Bereich von wenigen Kilometern erreicht werden. Wie gut sol-
che Modelle die Atmosphäre beschreiben und welcher Mehrwert sich durch eine höhere
Auflösung ergibt ist Teil aktueller Forschung (z.B. Prein et al. 2013; Prein et al. 2016).
Wie sich der Niederschlag im Bereich der Alpen in regionalen Modellen verteilt, insbe-
sondere der Höhenverlauf, ist Teil dieser Arbeit. In Abschnitt 3.2 werden Modellläufe
mit verschiedenen Parametrisierungen vorgestellt. Wie sich dabei die spezielle Wahl einer
Parametrisierung auf die Niederschlagsverteilung auswirkt wird zusätzlich analysiert. Im
folgenden Abschnitt soll zunächst aber geklärt werden, wie es im Modell überhaupt zum
Niederschlag kommt.

3.1.1. Niederschlag im COSMO Modell

Aufgrund der starken Feedbackmechanismen, wie die Eis-Albedo Rückkopplung, die
Wasserdampfrückkopplung oder der Einfluss der Wolken auf den Strahlungshaushalt,
nimmt der Wasserkreislauf in den Modellen eine wesentliche Rolle ein. Für den Nie-
derschlag sind vor allem die mikrophysikalischen Prozesse, wie die Keimbildung und
das Partikelwachstum durch Diffusion und durch Kollision, von Bedeutung (vgl. Ab-
schnitt 2.1). Die Wechselwirkungen dieser Prozesse untereinander und der Einfluss der
Phasenübergänge auf die Thermodynamik stellt eine besondere Herausforderung für die
Modellierung dar. So beeinflusst die Thermodynamik zunächst die mikrophysikalischen
Prozesse, diese haben aber wiederum einen Einfluss auf die Thermodynamik, wodurch
Rückkoplungsprozesse entstehen (vgl. Doms et al. 2011).
Ein wichtiges Konzept der Modellierung der Wolkenmikrophysik besteht darin Teil-

chenensembles zu modellieren statt einzelner Teilchen. Zusätzlich bleibt der Gesamtbe-
stand an Wasser unter Umwandlungsprozessen konstant. Dieses Konzept beschreibt die
sogenannten bulk water-continuity models (vgl. Doms et al. 2011). Unter der Annah-
me weniger Formen von Wasser (Wolkenwasser, Regenwasser, Schnee, usw.) wird jede
Form durch eine Haushaltsgleichung beschrieben. Zusammen mit der Temperatur er-
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geben diese Gleichungen ein System von gekoppelten Differentialgleichungen. Weil der
Gesamtbestand für jede Form des Wassers gleich bleibt, kann sich eine Form nur auf
Kosten einer anderen ändern. Je mehr Formen des Wassers modelliert werden, desto
mehr Gleichungen müssen im Modell gelöst werden, wobei das schnell rechenaufwendig
wird. Die Haushaltsgleichungen für Niederschlagsformen Regen, Schnee und Graupel
sind gegeben in der Form (vgl. Doms et al. 2011):

∂qx

∂t
+ v · ∇qx − 1

ρ

∂Px
∂z

= Sx . (3.1)

qx beschreibt die Massenanteile in der Luft für x = r (Regen), x = s (Schnee) und
x = g (Graupel). v beschreibt den Geschwindigkeitsvektor, Sx beschreibt die Quellen
und Senken der mikrophysikalischen Prozesse pro Masseneinheit feuchter Luft und Pl,f
die Niederschlagsflüsse. Letztere sind gegeben durch

Px = ρqxvxT (3.2)

und hängen nur von qx ab, wobei vxT die mittleren Fallgeschwindigkeiten beschreibt.
Der Gesamtfluss (Px)z=0 am Boden ergibt dann den Niederschlag und kann durch Inte-
gration der Flüsse von der Modellobergrenze bis zum Boden ermittelt werden. Je nach
räumlicher Auflösung des Modells unterscheidet man zwei Ansätze, das diagnostische
Schema (Gitterweite > 10 km) und das prognostische Schema (Gitterweite < 10 km).
Beide werden im Folgenden vorgestellt.

Diagnostisches Schema

Bei einer räumlichen Auflösung von mehr als 10 km kann die vertikale und horizontale
Advektion vernachlässigt werden, da die typischen Fallgeschwindigkeiten von Nieder-
schlagsteilchen größer sind als die Advektion. Es kann Stationarität und horizontale
Homogenität für qx angenommen werden (vgl. Doms et al. 2011). Gleichung (3.1) ver-
einfacht sich dann zu

− 1
ρ

∂Px
∂z

= g
√
γ

ρ0
ρ

∂Px
∂ζ

=
∑
α

Sxα , (3.3)

wobei α für die mikrophysikalischen Prozesse Kondensation, Tröpfchenwachstum, Re-
sublimation, usw. steht. ζ sind gelände-folgende Koordinaten und

√
G = 1

gρ0

√
γ die

zugehörige Jacobi-Determinante (vgl. Doms und Baldauf 2011). Die Quellterme Sxα wer-
den dann durch Px(qx), die nur von qx abhängen, ausgedrückt: Sxα = Sxα(Px). Durch
Integration von der Modellobergrenze bis zum Boden lässt sich der Fluss am Boden
und damit der Niederschlag bestimmen. Numerisch wird der Niederschlagsfluss Px auf
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sogenannten Halbebenen k + 1
2 rekursiv durch

(Px)k+ 1
2

= (Px)k− 1
2

+
∑
α

(Sxα)k
(
ρ

ρ0

)
k

√
γk
g

(3.4)

gegeben. Für die Modellobergrenze (k = 1) gilt als Randwert (Px) 1
2

= 0. Die Summation
bis zur untersten Ebene (k = Nζ) ergibt dann den Niederschlagsfluss am Boden (Px)Nζ+ 1

2
(vgl. Doms et al. 2011).

Prognostisches Schema

Bei höherer räumlicher Auflösung (Gitterweite < 10 km) ist die Gleichgewichtsannah-
me innerhalb einer Säule von Gitterzellen nicht mehr erfüllt. Die vertikale Advektion
kann dann nicht mehr vernachlässigt werden und die horizontale Advektion reicht aus
um Niederschlagsteilchen innerhalb der durchschnittlichen Falldauer in eine benachbar-
te Gitterzelle zu transportieren. Besonders in Regionen mit komplexen Orographie und
Windfeld werden die Effekte des horizontalen Transports wichtig. Wir betrachten daher
Gleichung (3.1) als Ausgangspunkt. Numerisch wird die Gleichung in zwei Schritten ge-
löst. Im ersten Schritt wird der Advektionsterm v · ∇qx integriert und liefert vorläufige
Werte der prognostischen Variablen. Diese werden dann als Startwerte für den zweiten
(Korrektur-) Schritt benutzt, in dem der Quellterm Sx und die Sedimentation der qx
berücksichtigt wird. Im zweiten Schritt muss dann die verbleibende Gleichung

∂qx

∂t
= 1
ρ

∂

∂z
(ρqxvxT ) + Sx (3.5)

gelöst werden (vgl. Doms et al. 2011). Die Herausforderung besteht nun darin den
Quellterm Sx durch bekannte Variablen auszudrücken, wobei sich Sx aus verschiede-
nen mikrophysiklischen Prozessen zusammensetzt. Für den vergleichsweise einfachen Fall
des Niederschlags aus einer warmen Wolke (keine Eisteilchen) gilt für den Quellterm
Sx(qc, qr, T ) = −Sev(qr, T ) + Sau(qc) + Sac(qc, qr). Sev beschreibt die Verdunstungsrate
(evaporation), Sau das Entstehen von Regentropfen aus Wolkentröpfchen (autoconversi-
on) und Sac die Akkretion von Regentropfen durch Wolkentröpfchen (accretion). Diese
Prozesse können durch das Wolkenwasser qc, das Regenwasser qr und der Temperatur
T parametrisiert werden. Dabei kommen oft empirische Formeln zum Einsatz, wie etwa
die Beziehung von Murray (vgl. (2.3)) die eine Rolle bei der Parametrisierung der Ver-
dunstungsrate Sev spielt. Da zusätzlich vertikale Advektion die Fallgeschwindigkeit vrT
beeinflusst muss auch diese durch qr parametrisiert werden, also vrT = vrT (qr). Ein viel
verwendetes Konzept besteht darin, aus empirischen Verteilungsfunktionen für die Grö-
ße der Regentropfen Eigenschaften über die Regentropfen als Ensemble zu nähern. So
lassen sich dann beispielsweise typische Fallgeschwindigkeiten vrT (qr) für Regentropfen
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parametrisieren.
Da der Quellterm Sx(qc, qr, T ) in (3.5) nur mehr von Modellvariablen abhängt, kann

die Differentialgleichung (3.5) mit geeigneten numerischen Methoden gelöst werden. Die
Lösung liefert dann für jede Gitterzelle den atmosphärischen Massenanteil an Regen-
wasser qr. Mit den Werten von qr für die unterste Modellebene (k = Nζ) zusammen mit
(3.2) lässt sich dann der Niederschlag am Boden bestimmen.
Im Fall von Niederschlag aus kalten Wolken (zusätzliche Eisteilchen) müssen zusätz-

liche Haushaltsgleichungen der Form (3.1) für Schnee qs und Graupel qg formuliert wer-
den. Diese sind dann wiederum mit der Temperatur, dem Wasserdampf, usw. gekoppelt.
Dabei müssen zusätzliche Prozesse in den Quelltermen Sx berücksichtigt werden. Diese
sind beispielsweise das Schmelzen und Gefrieren, die Sublimation und Resublimation,
oder das Anfrieren unterkühlter Tröpfchen an Niederschlagsteilchen. Für diese Prozesse
müssen wiederum passende Parametrisierungen gefunden werden um die Prozesse durch
Modellvariablen ausdrücken zu können.
Neben den mikrophysikalischen Prozessen gibt es auch Parametrisierungen für Turbu-

lenz, Konvektion und Wolken als subskalige Prozesse, die nicht aufgelöst werden können.
Solche Prozesse haben dann indirekt einen Einfluss auf den Niederschlag, indem sich
beispielsweise das Wolkenschema auf den Strahlungshaushalt und damit auf die Tempe-
ratur auswirkt, wodurch die Wolkenmikrophysik beeinflusst wird. Subskalige Turbulenz
ist für den Austausch von Impuls, Wärme und Feuchte zwischen der Erdoberfläche und
der freien Atmosphäre verantwortlich (Doms et al. 2011). Dieser Austausch wird durch
die mittlere kinetische Energie pro Masseneinheit (Turbulence Kinetic Energy (TKE))
beschrieben. Im neueren Turbulenzschema Turbulence Kinetic Energy – Scalar Variance
(TKESV) werden neben der turbulent kinetischen Energie (TKE) auch die Varianzen
der Temperatur und der spezifischen Feuchte (zusätzlich zu den Flächenmittelwerten
einer Gitterzelle), sowie deren Kovarianz durch prognostische Gleichungen repräsentiert.
Im TKE Turbulenzschema wird nur die turbulent kinetische Energie (TKE) prognos-
tisch bestimmt und die Varianzen werden diagnostisch ermittelt (vgl. Machulskaya und
Mironov 2013)
Für die Beschreibung subskaliger Wolken stehen im COSMO model in CLimate Mode

(CCLM) zwei Möglichkeiten zur Verfügung: (1) statistical und (2) non-statistical. In (1)
werden subskalige Wolken durch ein statistisches Modell (vgl. Sommeria und Deardorff
1977) basierend auf der Feuchte beschrieben. Die thermodynamischen Größen werden da-
bei mit den subskaligen Kondensations- und Verdunstungsprozessen gekoppelt und sind
nicht mehr unabhängig davon. Dadurch werden die subskaligen turbulenten Wärme- und
Feuchteflüsse besser repräsentiert (Doms et al. 2011). In (2) wird angenommen, dass ei-
ne Gitterzelle in Bezug auf die Luftfeuchtigkeit entweder gesättigt ist, oder nicht. Die
subskaligen Wolken werden dann durch eine empirische Funktion basierend auf der rela-
tiven Luftfeuchtigkeit und der Höhe beschrieben. Diese Annahme kann im Allgemeinen
allerdings nicht erfüllt werden.
Die unterschiedlichen Ansätze für Turbulenz-, Konvektions- und Wolkenparametrisie-
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rungen für Modellsimulationen werden im forgenden Abschnitt vorgestellt.

3.2. Modelldaten und Setup

Die hier verwendeten Daten basieren auf dem CCLM Version 5.0 (Böhm et al. 2006; Ro-
ckel et al. 2008). Das COSMO Modell ist ein regionales, nicht-hydrostatisches Modell,
mit rotiertem Koordinatensystem. Regional bedeutet dabei, dass nur ein bestimmter
Ausschnitt der Atmosphäre simuliert wird. Nicht-hydrostatisch bedeutet, dass auftriebs-
bedingte Vertikalbewegung und Vertikalbewegung aufgrund von Dichteschwankungen
vom Modell erfasst werden. Prozesse, wie sie bei Gitterweiten unter 10 km zunehmend
an Bedeutung gewinnen (nicht-hydrostatische Skala). Bei Gitterweiten unter 4 km ist
das Modell zusätzlich in der Lage hochreichende Konvektion größtenteils aufzulösen, so-
dass Konvektionsparametrisierungen abgeschaltet werden können (vgl. Weisman et al.
1997). Man spricht dann auch von konvektions-erlaubenden Simulationen (vgl. Prein
et al. 2015).
Neben der hochreichenden Konvektion werden auch noch kleinere Konvektionszellen

(Shallow-Convection), bei denen die Wolkenhöhe der Konvektionszelle eine (zufällig ge-
wählte) Höhenausdehnung von ∆p = 250 hPa nicht überschreitet (vgl. Baldauf et al.
2011). Ob kleinere Konvektionszellen vom Modell erfasst werden ist derzeit noch un-
klar. Diese haben allerdings einen wesentlichen Einfluss auf die Wolken und damit den
Strahlungshaushalt des Modells.
In dieser Arbeit werden Daten aus vier Simulationen mit unterschiedlichem Setup

analysiert. Alle vier Simulationen wurden am Wegener Center Universität Graz inner-
halb des Projekts Non-Hydrostatic Climate Modelling, Part II (NHCM-2) durchgeführt.
Die Simulationen haben eine Auflösung von 0.0275◦ (∼ 3 km) und werden durch den In-
tegrated Forecasting System (IFS) Datensatz des European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF) angetrieben (vgl. Bechtold et al. 2008). Das Simulations-
gebiet umfasst den Alpenraum und ist in Abb. 3.1 rot eingerahmt dargestellt. Zusätzlich
ist die Region der Beobachtungsdaten (vgl. Abschnitt 3.3) in violett dargestellt, wobei
die Daten nicht für die gesamte Beobachtungsregion zur Verfügen stehen.
Tab. 3.1 liefert eine Übersicht der verwendeten Simulationen. Speziell werden die Pa-

Tab. 3.1. Übersicht des Setups der Simulationen.

Simulation Turbulenz Konvektion Wolken
NTC TKE off non-statistical
TKESV-NTC TKESV off non-statistical
TKESV-WSC TKESV shallow non-statistical
DEFAULT TKE shallow statistical
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Abb. 3.1. Vergleich des Simulationsgebietes eingerahmt in rot und der Region der Beobachtungs-
daten eingerahmt in violett.

rametrisierungen für Turbulenz, Konvektion und Wolken variiert. Wie sich die Wahl der
Parametrisierungen auf den modellierten Niederschlag im Vergleich zu Beobachtungsda-
ten auswirkt, wird in Kapitel 4 analysiert.
No Total Convection (NTC) verwendet keine Parametrisierung der Konvektion und

Konvektionszellen werden durch die Modelldynamik bestimmt. Zusätzlich wir das stan-
dard Turbulenzschema und eine empirische Funktion zur Parametrisierung der Wol-
ken unterhalb der Gitterweite verwendet (siehe Doms und Baldauf 2011; Doms et al.
2011). Die Simulation Turbulence Kinetic Energy Scalar Variance – No Total Convecti-
on (TKESV-NTC) nutzt das TKESV Turbulenzschema (vgl. Machulskaya und Mironov
2013) und unterstüzt die Entwicklung kleiner Konvektionszellen. Ansonsten verwendet
sie das gleiche Setup wie NTC. Turbulence Kinetic Energy Scalar Variance – With Shal-
low Convection (TKESV-WSC) beinhaltet im Vergleich zu TKESV-NTC das Shallow-
Convection Konvektionsschema wodurch kleinere Konvektionszellen parametrisiert wer-
den (vgl. Doms und Baldauf 2011). Die DEFAULT Simulation nutzt das standard Tur-
bulenzschema, die Shallow-Convection und das statistische Wolkenschema.
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Abb. 3.2. Verteilung Messstationen die zur Erstellung des Gitterdatensatzes verwendet wurden.
Die Farben entsprechen der Stationshöhe in m (Meteo-Swiss 2017).

3.3. Beobachtungsdaten und Untersuchungsgebiet
Um über die Qualität von Modelldaten eine Aussage zu treffen, ist es wichtig diese mit
gültigen Referenzwerten zu vergleichen. In der Praxis sind das Beobachtungsdaten. Der
hier verwendete Datensatz EURO4M-APGD von Isotta et al. (2014) basiert auf einem
hochaufgelösten Stationsnetz von Regenmessern, das sich über sieben Länder (Deutsch-
land, Frankreich, Kroatien, Italien, Österreich, Schweiz, Slowenien) erstreckt. Über den
Zeitraum von 1971 bis 2008 standen damit durchschnittlich 5500 Messungen pro Tag
zur Verfügung. Unter Verwendung der Stationsdaten wurde mittels Interpolation ein
Datensatz mit einer räumlichen Auflösung von 5 km auf Tagesbasis erstellt. Die Interpo-
lation basiert auf der Precipitation-elevation Regressions on Independent Slopes Model
(PRISM) Methode (vgl. Daly et al. 1994). Für die Interpolation auf Gitterpunkten nutzt
das Modell lineare Regression unter Einbeziehung der Nachbarstationen und wurde für
komplexes Terrain wie den Alpenraum konzipiert. Je nach Anströmung und Steigung
werden Stationen unterschiedlich stark gewichtet. In der Arbeit von Schwarb (2000) fin-
det sich eine umfangreiche Beschreibung und Diskussion der PRISM Methode. Abb. 3.2
zeigt die Verteilung der Stationen, die zur Erstellung des Gitterdatensatzes verwendet
wurden. Die farbliche Codierung entspricht der Stationshöhe. Es zeigt sich, dass oberhalb
von 2100 m nur mehr wenig Stationsdaten zur Verfügung stehen. Bei der Verwendung der
Daten weisen die Autoren darauf hin, dass Effekte, die sich größenordnungsmäßig im Be-
reich der Gitterweite befinden, nicht vollständig aufgelöst werden können. Die effektive
Auflösung liegt also höher als die eigentliche Gitterweite. Weiters hat die Interpolati-
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onsmethode einen Glättungseffekt (Flächenmittelwerte) auf punktuelle Stationswerte.
Das bedeutet, dass Niederschlagsspitzen eventuell nicht so stark wiedergegeben werden,
wie sie unter Umständen an bestimmen Stationen gemessen wurden, auch wenn eine
Station mit dem Gitterpunkt übereinstimmt. Eine weitere Fehlerquelle liegt in der Un-
terschätzung des Niederschlags der Stationen durch beispielsweise Wind bei leichtem
Regen oder Schneefall. Die Schätzungen gehen reichen von 7 % (5 %) über Flachland
im Winter (Sommer) und 30 % (10 %) oberhalb von 1500 m im Winter(Sommer) (vgl.
Isotta et al. 2014). Aufgrund der, über die Periode veränderten Messbedingungen ist der
Datensatz nicht geeignet für Langzeitrends. Im gröber aufgelösten Vorgängerdatensatz
(25 km) von Frei und Schär (1998) wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Gebie-
te mit geringer Stationsdichte wie im hochalpinen Bereich durch umliegende Stationen
beeinflusst werden. So ist es möglich, dass Stationen im eher trockenen Inntal höher
gelegene Gebiete durch Extrapolation trockener erscheinen lassen (vgl. Frei und Schär
1998). Fehler basierend auf einer gewählten Interpolationsmethode zeigen sich natürlich
dort am stärksten, wo die Stationsdichte gering ist und die Orographie starke Gradien-
ten aufweist. Prinzipiell stehen die Daten für die Periode 1971 bis 2008 zur verfügen. In
dieser Arbeit wird allerdings nur die Überschneidungsperiode 2006 bis 2008 der Modell-
daten und Beobachtungsdaten genauer untersucht. Hier wäre es natürlich wünschenswert
die gesamte Priode abzudecken, womit gleichzeitig Möglichkeiten zur Fortsetzung und
Erweiterung dieser Arbeit aufgezeigt werden. In Abb 3.3 und Abb 3.4 ist jeweils das
gesamte Untersuchungsgebiet (Alpenraum) dargestellt, wobei einmal das orographische
Profil der Region und einmal der mittlere Tagesniederschlag für den Zeitraum 2006 bis
2008 zu sehen ist. Die zweifache Darstellung soll vor allem die Wahl der farblich mar-
kierten Subregionen besser nachvollziehen lassen. Diese werden im folgenden Abschnitt
genauer beschrieben.

3.3.1. Subregionen
Vergleicht man Abb. 3.3 mit Abb. 3.4 zeigt sich zunächst ein Zusammenhang zwischen
Orographie und der Niederschlagsmenge. Trotz starker Erhebung finden sich in den
Alpen auch Regionen, die vergleichsweise wenig Niederschlag aufweisen. Sichtbar wird
das zum Beispiel im Bereich der Zentralalpen, aber auch am Südwestrand der Alpen.
Ein weiterer Blick zeigt auch die Niederschlaghäufung im Bereich der nördlichen und
südlichen Flanken der Alpen. Diese starken regionalen Unterschiede im Niederschlag
lassen unterschiedliche Ursachen und Mechanismen, wie es zum Niederschlag kommt,
vermuten. Für die weitere Analyse ist es also sinnvoll einzelne Regionen separat zu
untersuchen. Die Wahl der Subregionen soll hier auf Basis der jeweiligen Charakteristika
des orographischen Profils und der Niederschlagsverteilung erläutert werden:
S1 Obwohl sich die Alpen hier deutlich erheben fällt die Region im Vergleich zum Rest

der Alpen sehr trocken aus. Dies verwundert zunächst, in Anbetracht der westli-
chen Wetterlagen in Mitteleuropa. Die Region fällt ähnlich trocken aus, wie der
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Abb. 3.3. Orographie des Untersuchungsgebietes (Alpenraum). S1 bis S7 (rot), B1 und B2 (vio-
lett) markieren Subregionen (vgl. Abschnitt 3.3.1).

Abb. 3.4. Wie Abb 3.3 für den mittleren Tagesniederschlag der Periode 2006 bis 2008. Die braune
Linie markiert die 800 m Höhenlinie.
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Ostrand der Alpen.

S2 Die Region zeichnet sich durch ihre Ambivalenz im Niederschlag, wie auch im oro-
graphischen Profil aus. Die flache Poebene fällt sehr trocken aus, während sich
das Gebiet um den Lago Maggiore durch einen starken Anstieg im orographischen
Profil, wie auch im Niederschlag, auszeichnet. In dieser Region kommt es oft zu
starken Niederschlägen und war daher speziell im Fokus der Feldkampagne Me-
soscale Alpine Programme (MAP) (Bougeault et al. 2001; Buzzi et al. 2003) und
der MAP D-PHASE (Rotach et al. 2009). Das macht diese Region für die Analyse
besonders interessant.

S3 Diese Region repräsentiert den klassischen feuchten Nordrand der Alpen. Die Hinzu-
nahme des vergleichsweise eher trockenen und flachen Alpenvorlands, ermöglicht
eine detaillierte Analyse der Niederschlagsverteilung mit der Höhe, insbesondere
bei typischen Nordwest-Wetterlagen.

S4 Die ausgeprägte trockene Region im Bereich der Zentralalpen, bei gleichzeitig starker
Erhebung und hohen Gipfeln, machen diese Region interessant für die Analyse. Die
Region wurde so gewählt, dass sie möglichst den trockenen Bereich abdeckt, aber
dennoch genügen Daten für die statistische Auswertungen bleiben.

S5 Der Wechsel von der eher trockener kroatischer Küste zum feuchten Dinarischen Ge-
birgszug, sowie den Julischen und Karnischen Alpen, im Bereich des italiensisch-
slowenischen Grenzgebiets, machen auch diese Region spannend für die Analyse der
Niederschlagsverteilung. Die typische Südanströmung feuchter warmer Luft durch
Tiefdruckgebiete über dem Mittelmeer, bei gleichzeitiger Hebung im Bereich der
Gebirge, dürfte eine mögliche Ursache der vergleichsweise großen Niederschlags-
mengen sein.

S6 Ähnlich wie Region S4 zeigt sich auch hier ein trockener Bereich zwischen den feuch-
ten nördlichen und südlichen Flanken der Alpen und weisen auf Abschirmungsef-
fekte hin. Zusätzlich ist die Region durch kontinuierlichen Anstieg hin zum Alpen-
hauptkamm gezeichnet.

S7 Die orographischen Verhältnisse sind vergleichbar mit Region S6, wird allerdings bei
nordwestlicher Anströmung nicht so stark abgeschirmt. Das macht die Verhältnisse
zwischen Nord und Süd besser vergleichbar. Zusätzlich ergeben sich Parallelen zur
Region S1 am Südwestrand der Alpen.

Neben den Subregionen wurden auch noch zwei Bereiche B1 und B2 gewählt um die
Nord-Süd Verteilung analysieren zu können.

B1 Dieser Bereich soll die unterschiedlichen Verhältnisse zwischen Nord- und Südrand
der Alpen wiedergeben. Das soll, bei Hinzunahme unterschiedlicher Wetterklassen
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(siehe Abschnitt 3.4), ein besseres Verständnis der Verteilung des Niederschlags mit
der Höhe quer über die Alpen ermöglichen. Diese Region wurde in Anlehnung an
die Arbeit von Frei und Schär (1998) gewählt und dient auch der Vergleichbarkeit.

B2 Auch hier sollen die Nord-Süd Verhältnisse der Niederschlagsverteilung analysiert
werden. Es finden sich Parallelen in der Niederschlagsverteilung zu B1 sowie zwi-
schen den Regionen S4 und S6.

Diese Einteilung ist subjektiv und lässt Raum für die Wahl zusätzlicher, oder anderer
Regionen. Jedenfalls wurden die Regionen so gewählt, dass sie die unterschiedlichen
Niederschlagsverhältnisse im Alpenraum gut repräsentieren.

3.4. Wetterklassen
Neben den unterschiedlichen orographischen Verhältnissen der verschiedenen Regionen,
spielen auch die vorherrschendenen Wetterlagen und Anströmungsverhältnisse eine we-
sentliche Rolle bei der Niederschlagsverteilung (vgl. Seibert et al. 2007). Hier werden
daher unterschiedliche Wetterklassen zusammen mit den dafür typischen Niederschlags-
mustern vorgestellt.
Bei der Einteilung von Wetterklassen wird versucht bestimmte Wetterlagen durch we-

nige meteorologischen Parameter, wie Druck, Wind oder Convective Available Potential
Energy (CAPE) zu klassifizieren. Dies erfolgt entweder subjektiv durch Meteorologen,
oder durch spezielle Algorithmen mittels Computer. Computer basierte Klassifizierung
erfolgt in der Regel immer gleich und wird daher oft als objektive Einteilung bezeichnet,
obgleich trotzdem bestimmte Randwerte festgelegt werden müssen und diese sind wie-
derum subjektiv (vgl. Philipp et al. 2016). Die hier verwendete Klassifizierung basiert
auf dem Softwarepaket cost733class (Philipp et al. 2016). Je nach Methode erlaubt
die Software die Erstellung eines Wettertypenkatalogs auf Basis verschiedener Input-
parameter. Hier wurden, die für den Niederschlag wichtigen Paramter, Mean sea level
pressure (PSL), CAPE, Windgeschwindigkeit auf 700 hPa (UV700) und Geopotentielle
Höhe auf 500 hPa (ZG500) als Input verwendet. In dem Katalog wird dann jedem Tag (12
Uhr) des Inputdatensatzes eine Wetterklasse zugeordnet. Der hier verwendete Katalog
wurde von Laurin Herbsthofer, Andreas Prein und Heimo Truhetz am Wegener Center
Universität Graz (WEGC) erstellt und beinhaltet 27 Wetterklassen. Erstellt wurde der
Katalog mit der Methode PCACA (vgl. Philipp et al. 2010) und dem Reanalysedaten-
satz ERA-interim (vgl. Dee et al. 2011) für die Periode 1979 bis 2011. Eine Übersicht
aller 27 Wetterklassen mit Häufigkeitsverteilung und Niederschlagsanomalien findet sich
im Anhang A.
Für die weitere Analyse wurden acht Wetterklassen ausgewählt und zu vier Gruppen

zusammengefasst. Diese sollen hier vorgestellt werden:

W1 Dieser Typ umfasst die Wetterklassen 1 und 24. Beide Klassen sind, bei geringem
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CAPE Wert, durch starke Niederschläge nördlich der Alpen gekennzeichnet, wobei
die Südseite der Alpen trocken bleibt. Diese Wetterlage wird aufgrund der abschir-
menden Wirkung auch oft als ”Nordstau“ bezeichnet (vgl. Seibert et al. 2007).
Beide Wetterklassen zeichnen sich durch die nordwestliche Anströmung der Al-
pen aus und treten gehäuft von Oktober bis März auf. Dieser Typ ermöglicht die
detaillierte Analyse der Niederschlagsverteilung bei Nordwestanströmung nördlich
der Alpen.

W2 Konträr zu W1 verhalten sich die hier verwendetet Wetterklassen 5 und 15, bei
denen es zur typischen Südstaulagen kommt, bei ebenfalls geringem CAPE Wert.
Dabei tritt Niederschlag vor allem südlich der Alpen auf, während nördliche Re-
gionen eher trocken bleiben. Die Alpen werden dabei vor allem aus südwestlicher
Richtung angeströmt. Auffallend ist für beide Wetterklassen die Häufung im Früh-
jahr und im Herbst. Analog lässt sich hier die Niederschlagsverteilung südlich der
Alpen analysieren.

W3 Die drei Wetterklassen 2, 12 und 17 sind jeweils durch hohe CAPE Werte gekenn-
zeichnet und werden hier zu einem Typ zusammengefasst. Hohe CAPE Werte er-
möglichen starke Vertikalbewegung und gehen daher meist mit heftigen Gewittern
einher. Der damit verbundene konvektive Niederschlag weist eine andere Vertei-
lung auf und ermöglicht eine separate Analyse der Niederschlagsprofile. Diese Art
von Niederschlag ist typisch für die Sommerperiode.

W4 Dieser Typ entpricht der Wetterklasse 26, bei der es durch starke Westanströmung
sowohl nördlich als auch südlich der Alpen zu Niederschlägen kommt. Angetrieben
wird die Strömung durch ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet im nördlichen Teil Eu-
ropas. Der CAPE Wert ist ebenfalls unauffällig. Dieser Typ tritt ganzjährig auf,
mit leichter Häufung im Frühsommer und Winter.

Die Einteilung in die Gruppen W1 bis W4 erlaubt es die Niederschlagsverhältnisse nörd-
lich und südlich der Alpen getrennt zu betrachten (W1 und W2). W3 erlaubt dann eine
getrennte Analyse des konvektiven Niederschlags über den Alpen und W4 erlaubt die
Analyse bei stark westlicher Anströmung der Alpen.

3.5. Methoden
Ein wesentlicher Teil der Analyse beschäftigt sich mit Höhenprofilen des Niederschlags.
Einerseits aufgeschlüsselt nach Regionen, sollen andererseits auch die unterschiedlichen
Wetterklassen betrachtet werden. Mittels Höhenprofile soll die vertikale Verteilung des
Niederschlags für die jeweilige Region und Wetterklasse untersucht werden. Die Ergeb-
nisse sind in Kapitel 4 dargestellt. Die nötigen Schritte, bis hin zu den Ergebnissen,
werden hier exemplarisch gezeigt.
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3.5.1. Remapping

Um die Niederschlagsdaten von Modellen und Beobachtungsdaten untereinander ver-
gleichbar zu machen ist es zunächst nötig, ein gemeinsames Bezugsgitter zu finden, auf
dem die Daten verglichen werden. Denn im Allgemeinen stimmt das verwendete Mo-
dellgitter, auf dem die Daten gegeben sind, nicht mit dem Beobachtungsgitter überein.
Das liegt zunächst schon an der unterschiedlichen Auflösung der Modelldaten und Be-
obchtungsdaten. Es kann allerdings auch bei gleicher Auflösung Unterschiede geben,
indem das Bezugssystem anders gewählt ist. Regionale Modelle verwenden meist ein
rotiertes Koordinatensystem, indem der geographische Nordpol nicht mit dem Nordpol
des verwendeten Koordinatensystems übereinstimmt. Werden je nach Modell zwei unter-
schiedliche Koordinatenpole verwendet, unterscheiden sich die jeweiligen Koordinaten für
einen bestimmten Punkt auf der Erdoberfläche. Neben der regulären Darstellung ortho-
gonaler Längen- und Breitengrade (viereckige Gitterzellen) gibt es auch die Möglichkeit
der Darstellung mittels dreieckigen Gitterzellen (siehe z.B. McGuffie und Henderson-
Sellers 2005). Um die Daten besser vergleichbar zu machen, wird daher ein gemeinsames
Bezugsgitter verwendet. Hier wird dafür das Koordinatengitter des Beobachtunsdaten-
satzes verwendet. Der Prozess des Umprojizierens von Daten eines Quellgitters auf ein
Zielgitter nennt man, entsprechend der englischen Terminologie, Remapping der Daten.
Durchgeführt wird die Umprojektion mittels des Softwarepakets Climate Data Operators
(CDO) vom Max Planck Institut für Meteorologie und dem Befehl cdo remapcon. Die
Befehlsreferenz findet sich in Schulzweida (2017). Für die Umprojektion ist grundsätzlich
eine Interpolationsmethode nötig. Die hier verwendete First Order Conservative Remap-
ping Methode (remapcon) basiert dabei auf der Flusserhaltung der jeweiligen Größe über
einen Flächenbereich. Dieser Ansatz ist nötig, da im Modell die Niederschlagswerte an
einem Punkt repräsentativ als Flächenmittelwert für die gesamte Gitterzelle steht. Da-
mit sich der Gesamtniederschlag bei der Umprojektion nicht ändert, ist es wichtig dass
der Fluss erhalten bleibt.
Ist f der Fluss der Quelldaten und g der Fluss der Zieldaten, so muss für die k-te

Zielgitterzelle gelten:
gk = 1

Ak

ˆ
Ak

f dA , (3.6)

wobei gk der Flächenmittelwert und Ak die Fläche der k-ten Zielgitterzelle ist (vgl. Jones
1999). Diese Bedingung stellt sicher, dass sich der Gesamtbestand über den Gesamtbe-
reich A aller Gitterzellen nicht ändert:

G =
ˆ
A
g dA =

∑
k

gk Ak =
∑
k

ˆ
Ak

f dA =
ˆ
A
f dA = F , (3.7)

wobei F den Gesamtbestand der Quelldaten undG der Zieldaten beschreibt. Die Beiträge
des Integrals in (3.6) ergeben sich aus den Quellgitterzellen die von der Zielgitterzelle
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Abb. 3.5. Schematische Darstellung der Flächenanteile beim Remapping. Die Zielgitterzelle mit
Fläche Ak ist violett umrandet. Das Quellgitter ist in schwarz dargestellt. Aki ist der
i-te Überlappungsbereich der k-ten Zielgitterzelle und dem Quellgitter.

Abb. 3.6. Visualisierung der Remapping-Methode mittels cdo remapcon. Links: Quellgitter, Mit-
te: Quelldaten im Hintergrund (farblich) und Zielgitter im Vordergrund (schwarz),
Rechts: Ergebnis der Interpolation der Quelldaten auf das Zielgitter. Aus Schulzweida
(2017).
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überdeckt werden. Somit ergibt sich,

gk = 1
Ak

n∑
i=1

ˆ
Aki

fi dA , (3.8)

wobei die Aki die Flächenanteile und die fi die Flüsse der Quellgitterzellen sind, die von
der k-ten Zielgitterzelle überdeckt werden. Dies ist in Abb. 3.5 schematisch visualisiert.
Der Wert gk steht dann repräsentativ für die gesamte Zielgitterzelle und beschreibt den
nach Flächenanteil gewichteten Mittelwert der überdeckten Teilstücke des Quellgitters.
Eine Übersicht über den gesamten Ablauf der Methode ist in Abb. 3.6 gegeben. Durch
das Remapping werden zwar Modelldaten mit höherer Auflösung (3 km) auf eine gröberes
Gitter (5 km) gebracht, dafür werden sie aber vergleichbar. Gibt es Bereiche, in denen
Quellgitter und Zielgitter sich nicht überlappen, wird dieser Bereich in den Modelldaten
durch NaN Werte ersetzt und werden in der Analyse nicht berücksichtigt. Allerdings
überlappen sich Modelldaten und Beobachtungsdaten bis auf einen kleinen Randbereich
fast gänzlich (vgl. Abb. 3.1).

3.5.2. Statistische Kenngrößen

Um Aussagen über die klimatischen Verhältnisse einer Region über einen bestimmten
Zeitraum zu erhalten ist es nötig, die Schwankungen des Niederschlags auf Stunden- oder
Tagesbasis zu umgehen. Dazu werden üblicherweise Mittelwerte über längere Zeiträume
berechnet um ein besseres Bild der durchschnittlichen Niederschlagsverhältnisse zu be-
kommen. Für die Auswertung der Daten hier, sind vor allem Mittelwerte und sogenannte
Box-Whiskers-Plots (kurz: Boxplots) von Bedeutung. Wobei mit Mittelwert streng ge-
nommen das arithmetische Mittel x gemeint ist und wie folgt berechnet wird:

x = 1
n

n∑
i=1

xi . (3.9)

n ist die Anzahl der Daten und xi die einzelnen Datenwerte. Boxplots eignen sich gut
zur Visualisierung der Verteilung der Daten (vgl. Abb. 3.7). Dabei werden die Daten
der Größe nach sortiert woraus sich Minimal- und Maximalwert ergeben. Der Median x̃
berechnet sich dann wie folgt:

x̃ =

xn+1
2

n ungerade
1
2

(
xn

2
+ xn

2 +1

)
n gerade,

(3.10)
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Abb. 3.7. Darstellung eines Box-Whiskers-Plots mit Minimalwert xmin, Maximalwert xmax, Un-
teres Quartil Q1, Oberes Quartil Q3 und Median.

wobei n die Anzahl der Daten ist. Ein bestimmte Perzentilgrenze Pq für q% der Daten
ist hier wie folgt definiert:

Pq = (1− λ)xk + λxk′ mit λ = r − brc, (3.11)

k = brc, k′ = dre und r = (n+ 1)q
100 .

q ∈ N mit 0 < q ≤ 100n
n+1 , n ist die Anzahl der Daten, b c die Gaußklammer (Abrun-

dungsfunktion) und d e die Aufrundungsfunktion. Falls r ganzzahlig ist, dann ist die
Perzentilgrenze Pq = xk ein Wert der Datenliste, zusätzlich ist P100 := xn. Ansonsten
liegt die Perzentilgrenze auf dem mit λ gewichteten linear interpolierten Anteil zwischen
xk und xk′ . Für das untere (obere) Quartil und Median gilt somit Q1 = P25 (Q3 = P75)
und x̃ = P50. Den Abstand Q3−Q1 = IQR nennt man Interquartilsabstand, womit sich
Ausreißer charakterisieren lassen.
Das arithmetische Mittel wird hier zur Berechnung von Niederschlagsmittelwerten

über Zeitperioden verwendet (Tag, Monat, Saison, Jahr, etc) und die Boxplots zur Visua-
lisierung der Nord-Süd Niederschlagsverteilung. In dieser Arbeit wird statt dem Median
auch das arithmetische Mittel in die Boxplots eingetragen. Dies wird an den entspre-
chenden Stellen nochmals erwähnt.

3.5.3. Gradient und Glättung

Die Niederschlagshäufung an den Nord- und Südflanken der Alpen lassen einen Zusam-
menhang zwischen dem Niederschlag und dem örtlichen orographischen Anstieg vermu-
ten (vgl. Abb. 3.3 und Abb. 3.4). Um dieses Phänomen genauer zu untersuchen wird
zusätzlich die jeweilige Steilheit einer Gitterzelle bestimmt. Dies geschieht durch Bil-
dung des Gradienten der Orographie, wobei für diese Anwendung nur der Betrag von
Bedeutung ist. Der Betrag des Gradienten für zwei Dimensionen ist durch die partiellen
Ableitungen gegeben:

|∇φ(x, y)| =

√(
∂φ

∂x

)2
+
(
∂φ

∂y

)2
. (3.12)
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Abb. 3.8. Schematische Darstellung der für die Glättung relevanten Nachbarzellen für 3× 3 Git-
terpunkte. Entsprechend dem färbigen Punkt wird das gesamte Gitter durchlaufen.

Da die Daten auf einem Gitter gegeben sind, können die partiellen Ableitungen nur durch
numerische Näherungen berechnet werden. Eine mögliche Variante ist die Näherung
durch zentrale Differenzen, womit sich die partiellen Ableitung in x und y Richtung im
Punkt (xi, yi) durch

∂φ(xi, yj)
∂x

≈ φ(xi+1, yj)− φ(xi−1, yj)
2∆ , (3.13)

∂φ(xi, yj)
∂y

≈ φ(xi, yj+1)− φ(xi, yj−1)
2∆ , (3.14)

nähern lassen. ∆ ist dabei die Gitterweite, die im Allgemeinen in x und y Richtung
gleich ist. Damit die Bildung der Ableitungen numerisch stabiler ist, wird die Orogra-
phie zunächst geglättet. Dazu wird für jede Gitterzelle (xi, yj) der Mittelwert aus dem
Punkt selbst und seinen Nachbarn berechnet. In zwei Dimensionen entsteht dadurch
ein Quadrat mit n× n Gitterpunkten über die gemittelt wird. Der Wert der Gitterzelle
(xi, yj) wird durch den errechnetet Mittelwert ersetzt (vgl. Abb. 3.8). Entsprechend wird
dieser Algorithmus für jede Gitterzelle angewendet. Die Randwerte und NaN (grauer Be-
reich in Abb. 3.3) bleiben dabei unverändert bzw. werden bei der Mittelung ignoriert.
Damit die Glättung auf lokaler Skala bleibt wurde n = 5 gewählt, wobei der Algorith-
mus dafür fünf mal hintereinander angewandt wird um eine ausreichende Glattheit für
die Ableitungen zu erreichen. In Abb. 3.9 ist der Effekt der Glättung, sowie der nume-
risch berechnete Gradient für einen Nord-Süd Schnitt durch die Alpen dargestellt. Der
Schnitt ist entlang des linken Randes des Bereichs B1 (vgl. Abb. 3.3 und Abb. 3.10)
geführt. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich beim dargestellten Gradienten nicht um
die partielle Ableitung entlang der Nord-Süd Richtung handelt, sondern durch Ost-West
Gradienten verzerrt werden kann. Dennoch folgt der Gradient der Nord-Süd Richtung
in guter Näherung. In Abb. 3.10 ist der Gradient für die geglättete Orographie des
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Abb. 3.9. Linke Ordinate: Effekt der Glättung (blau) auf die Höhe φ (schwarz). Rechte Ordinate:
Betrag des Gradienten (violett).

Abb. 3.10. Darstellung des Gradienten der geglätteten Orographie. Subregionen sind in rot und
Nord-Süd Bereiche in violett dargestellt.
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Alpenraums dargestellt. Auffällig sind vor allem die Randbereiche und Flanken der Al-
pen. Deutlich ist auch der steile Anstieg südseitig der Alpen im Bereich der Poebene
zu erkennen. Vergleicht man Abb. 3.10 mit dem durchschnittlichen Tagesniederschlag
in Abb. 3.4 zeigen sich zunächst erstaunliche Parallelen. Nordseitig der Alpen findet
sich das Niederschlagsmaximum im Bereich der stärksten Gradienten. Teilweise anders
sieht die Situation südlich der Alpen aus. Während im Bereich der Region S2 bis zum
italiensch-solvenischen Grenzgebiet eine sichtbare Korrelation besteht, fällt die Region
zwischen S1 und S2 am Westrand der Poebene vergleichsweise trocken aus, obwohl sich
dort die stärksten orographischen Gradienten des Alpenraums finden. Andererseits fällt
das Dinarische Gebirge in Kroatien, für seine mäßigen orographischen Gradienten eher
nass auf. Insbesondere im Vergleich zu Region S6 mit ähnlich starken Gradienten. Die-
ser kleine Vorgeschmack der Niederschlagsverhältnisse im Alpenraum verdeutlicht den
Sinn einer separaten Analyse von Subregionen und zeigt, dass ein Zusammenhang zwi-
schen Gradient und Niederschlagsmenge zwar nicht bestritten werden kann, allerdings
auch nicht pauschal angenommen werden kann. So kann das Gebirge allein noch nicht
für die Niederschlagsmenge verantwortlich gemacht werden, sondern erst das Vorhan-
densein niederschlagsbildender Prozesse (z.B. Fronten) im Bereich der Gebirge, führt zu
verstärktem Niederschlag (Houze 2012).

3.5.4. Höhenprofile des Niederschlags

In den bisherigen Abschnitten konnte der weitläufig vermutete Zusammenhang zwischen
Niederschlagsmenge und Höhe bzw. örtlichem Gradient plausibel gemacht werden, aller-
dings auch nicht eindeutig bestätigt werden. Dieser Abschnitt soll daher die Methoden
zur Analyse dieser Zusammenhänge beschreiben.
Bestehende Methoden basieren beispielsweise auf Regressionsmethoden und Korrela-

tionskoeffizienten. Basist et al. (1994) analysieren weltweit zehn mesoskalige Gebirgsre-
gionen und untersuchen dabei statistisch vier Parameter (elevation, slope, orientation
und exposure) in Zusammenhang mit Niederschlag. Zwei weitere, zusammengesetzte,
Parameter slope-orientation (sloporin) und elevation-exposure (elevexpo) werden zu-
sätzlich analysiert. Die besten Korrelationen mit dem Niederschlag konnten für jene
Parameter gefunden werden, die von der Windrichtung abhängen und zeigen somit die
Wichtigkeit der Anströmrichtung der Gebirgszüge. Wastl (2008) untersucht unter an-
derem die Niederschlagsdifferenz Berg-Tal, für die Stationspaare Zugspitze (2964 m) -
Garmisch (720 m) und Rudolfshütte (2315 m) - Kaprun (785 m) aufgeschlüsselt nach
Windrichtung. Um die Niederschlagverteilung der Alpen von Nord nach Süd zu analy-
sieren haben Frei und Schär (1998) eine Streifen von etwa zwei Längengraden (10.2◦ ö.L.
bis 12.6◦ ö.L.) in kleine Breitengradintervalle eingeteilt und mittels Boxplots ausgewer-
tet. Ban et al. (2014) haben ein Niederschlagshöhenprofil für Beobachtungsdaten und
Modelldaten regionaler Klimamodelle im Alpenraum erstellt. Das Höhenprofil wurde
dabei durch statistische Auswertung inkrementeller Höhenschichten erstellt. Allerdings
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Abb. 3.11. Rechts: Mittlerer Tagesniederschlag (untere Abszisse) pro Höhenschicht und verbun-
den durch Linien, für das gesamte Untersuchungsgebiet (S0). Bereich zwischen P10
und P90 markiert in grau. Gelbe Dreiecke markieren den mittleren Absolutgradienten
der Orographie (obere Abszisse) verbunden durch Linien. Links: Anzahl der Daten
pro Höhenklasse (logarithmische Skala).

wurde das Höhenprofil für den gesamten Alpenraum erstellt, ungeachtet der unterschied-
lichen niederschlagsbildenden Prozesse und Charakteristika einzelner Regionen (vgl. Ab-
schnitt 3.5.3).
Die beiden letzt genannten Methoden von Frei und Schär (1998) und Ban et al. (2014)

ermöglichen eine vergleichsweise einfache Umsetzung, ohne zusätzliche Parameter, die
wiederum Unterschiede in den Modellen aufweisen würden. Die beiden Methoden erlau-
ben eine gute Vergleichbarkeit von Beobachtungsdaten und Modelldaten. Um ein besse-
res Verständnis der Verteilung des Niederschlags mit der Höhe zu erlangen, ist es nötig
mehr über die Prozesse zu erfahren, wie es zu der Verteilung kommt. Hier kommen die
Wetterklassen ins Spiel (vgl. Abschnitt 3.4). Die Aufgliederung der Niederschlagsdaten
nach Wetterklassen erlaubt eine differentielle Analyse der Niederschlagsprofile einzelner
Regionen bzw. der Nord-Süd-Verteilung des Niederschlags.
Die Vorgehensweise bei der Erstellung der Höhenprofile soll nun jeweils anhand der

Beobachtungsdaten vorgestellt werden. Zuerst werden aus den Daten für den Zeitraum
2006 bis 2008 verschiedene Mittelwerte bestimmt. Diese umfassen den mittleren Tages-
niederschlag, für die gesamte Periode, die Montasmittelwerte für Jänner bis Dezember,
die saisonalen Tagesmittelwerte für DJF, MAM, JJA und SON, sowie den einzelnen
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Abb. 3.12. Nord-Süd-Profil des mittleren Tagesniederschlags (linke Ordinate) der Beobachtungs-
daten dargestellt durch Boxplots und des Höhenprofils (rechte Ordinate) dargestellt
durch gelbe Punkte und verbunden durch Linien. P10 und P90 sind strichliert und
der Bereich dazwischen in grau dargestellt. Die Werte wurden aus zonalen Klassen-
bildung des Bereichs B1 (vgl. Abb. 3.4) bestimmt. Jede Klasse von 44.9◦ n.B. bis
48.7◦ n.B. umfasst einen Breitengradbereich von 0.2◦. Die Datenanzahl ist durch #
grün markiert.

Wetterklassen. Für die weitere Auswertung werden die Daten dann von 0 m bis 3000 m
in Höhenklassen von jeweils 200 m eingeteilt. Da sich die Anzahl der Daten in hohen
Regionen stark reduziert, wurden alle Werte oberhalb von 3000 m zur letzten Höhen-
klasse (2800 m bis 3000 m) hinzugefügt, da dort ohnehin bereits wenig Daten vorhanden
sind (vgl. Ban et al. 2014). Für jede Klasse wurden dann, der Mittelwert x, die Quartile
Q1 und Q3, die Perzentile P10 und P90, Minimum xmin und Maximum xmax des Nieder-
schlags berechnet. Um eine sinnvolle statistische Auswertung zu gewährleisten wurden
Klassen mit weniger als zehn Daten ausgelassen. Zusätzlich wird auch noch der mittlere
Absolutgradient jeder Höhenschicht berechnet, womit sich eine Profil der Steilheit jeder
Höhenschicht angeben lässt.
In Abb. 3.11 ist das Ergebnis für den Zeitraum 2006 bis 2008 für das gesamte Un-

tersuchungsgebiet (S0) dargestellt. Die schwarzen Punkte repräsentieren die Mittelwerte
des Tagesniederschlags der jeweiligen Höhenklasse und sind mit Linien verbunden. Die
Punkte repräsentieren die Mitte der jeweiligen Höhenklasse. In grau ist der Bereich der
Daten zwischen P10 und P90 gezeigt. Die gelben Dreiecke markieren die Mittelwerte
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des Absolutgradienten für jede Höhenklasse. Die Anzahl der Daten pro Höhenklasse ist
als Balkendiagramm dargestellt. Diese Darstellung ermöglicht den Vergleich der Nieder-
schlagsverteilung mit der Höhe, für unterschiedliche Regionen, verschiedene Zeiträume
und verschiedene Wetterklassen.
Neben den Niederschlagsverhältnissen unterschiedlicher Regionen sind vor allem auch

die Unterschiede zwischen Nord- und Südrand der Alpen interessant. In Anlehnung an
die Arbeit von Frei und Schär (1998), wurden dazu die beiden Bereiche B1 und B2
(vgl. Abb. 3.4 oder Abb. 3.10) gewählt und von 44.9◦ n.B. (Süd) bis 48.7◦ n.B. (Nord)
in Klassen eingeteilt, wobei jede Klasse eine Breite von 0.2◦ aufweist. Jede Gitterzelle
innerhalb der Klasse repräsentiert einen Datenwert. So lässt sich jede Zone statistisch
auswerten. Neben der statistischen Auswertung des Niederschlags wird auch der zonale
Mittelwert der Höhe jeder Klasse bestimmt. Durch die zusätzliche Höheninformation
lässt sich neben der Nord-Süd-Verteilung des Niederschlags auch ein orographisches Hö-
henprofil darstellen. Abb. 3.12 zeigt das Nord-Süd Profil des mittleren Tagesniederschlags
für die Periode 2006 bis 2008 und das orographische Höhenprofil. Gelbe Punkte markie-
ren die zonalen Mittelwerte der Höhe (rechte Ordinate) für verschiedene Breitengrade
und sind durch Linien verbunden. Der Niederschlag pro Klasse ist durch Boxplots dar-
gestellt (linke Ordinate), wobei statt dem Median, der Mittelwert eingetragen wurde.
Der Bereich zwischen P10 und P90 ist in grau dargestellt. Die Anzahl der Daten liegt
zwischen 138 und 184, wobei die Schwankung durch fehlende Daten (NaN), beispiels-
weise über der Adria, zustande kommt. Interessant ist vor allem die lokale Abnahme
des mittleren Niederschlags in den höchsten Regionen des Alpenhauptkamms. Auch hier
finden sich lokale Niederschlagsmaxima an den Flanken, nördlich und südlich der Alpen.
Erstaunlich ist auch, die gute Übereinstimmung des Niederschlagsprofil in Abb. 3.12 für
die kurze Periode 2006 bis 2008 mit den Ergebnissen von Frei und Schär (1998) für die
weitaus längere Periode 1971 bis 1990. Das deutet darauf hin, dass sich solide Prozesse
hinter diesem Profil verbergen, die schon auf vergleichsweise kurzer Zeitskala sichtbar
werden.
Sowohl die Verteilung des Niederschlags mit der Höhe wie in Abb. 3.11 exemplarisch

gezeigt, als auch die Analyse von Nord-Süd Profilen wie in Abb. 3.12 gezeigt, ermög-
lichen den Vergleich von Beobachtungsdaten und Modelldaten im Bereich komplexer
Orographie, wie dem Alpenraum. Das folgenden Kapitel ist daher dem Vergleich und
der Analyse von Modelldaten gewidmet.
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Beobachtungsdaten und Modelldaten

im Vergleich

Die bisher nur exemplarisch dargestellte Niederschlagsverteilung im Alpenraum, einer-
seits in Abschnitt 2.4 durch den klimatologischen Überblick des durchschnittlichen Jah-
resniederschlags für die Periode 1979 bis 2008, andererseits in Abschnitt 3.5.4 durch
Höhenprofile des Niederschlags, sollen in diesem Kapitel nun in systematischer Weise
vorgestellt werden. Zunächst werden Modelldaten hinzugenommen um sowohl saisonale
Unterschiede, als auch regionale Unterschiede zu den Beobachtungsdaten zu beschreiben
und mögliche Ursachen zu interpretieren. Die in dieser Arbeit vorgestelltenWetterklassen
sollen eine getrennte Analyse in Bezug auf die synoptischen Verhältnisse ermöglichen.
Damit wird versucht charakteristische Niederschlagsprozesse voneinander zu trennen.
So unterscheidet sich beispielsweise konvektiver Niederschlag von Niederschlag bedingt
durch Fronten, auch wenn beide Prozesse ineinandergreifen können (vgl. Abschnitt 2.3).
Auch die Verhältnisse nördlich und südlich der Alpen unterscheiden sich voneinander. So
zeichnet sich die nördliche Regionen, vor allem im Winter, durch Nordwestanströmung
in Kombination mit Fronten aus. Die südliche Region zeichnet sich durch starke Nieder-
schläge im Frühling und Herbst aus, die vor allem durch warme feuchte Luft über dem
Mittelmeer verstärkt werden (Frei et al. 2003). Mittels Wetterklassen soll eine besse-
re Trennung der Niederschlagsverhältnisse im Vergleich zu saisonalen Analysen erreicht
werden, um damit einen sinnvolleren Modellvergleich zu ermöglichen.
Dieses Kapitel gliedert sich daher in einen groben klimatologischen Vergleich zwischen

Modelldaten und Beobachtungsdaten (Abschnitt 4.1). Der Fokus liegt dabei vor allem
auf den saisonalen Unterschieden in der Niederschlagsmenge und -verteilung der Modelle
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im Vergleich zur Beobachtung. In Abschnitt 4.2 werden die entsprechenden Unterschiede
für die einzelnen Wetterklassen diskutiert. Im abschließenden, aber wohl spannendsten
Abschnitt 4.3, werden die Ergebnisse der Höhenprofile für die Nord-Süd Bereiche B1
und B2, sowie der Regionen S1 bis S7 im Modellvergleich gezeigt und diskutiert.

4.1. Klimatologischer Vergleich

Bevor hier einzelne Regionen analysiert und deren Höhenprofile gezeigt werden, soll
dieser Abschnitt einen Überblick über den modellierten Niederschlag im Vergleich zu
den Beobachtungsdaten geben. Im Folgenden werden die mittleren Tagesniederschläge
der Beobachtungsdaten, sowie die Abweichungen der vier Simulationen (NTC, TKESV-
NTC, TKESV-WSC und DEFAULT) für die Periode 2006 bis 2008 und den vier (me-
teorologischen) Jahreszeiten DJF, MAM, JJA, SON diskutiert.
Abb. 4.1 zeigt den Niederschlag für die gesamte Periode. Für alle vier Simulatio-

nen zeigt sich eine positive Abweichung im Bereich der Alpen. Das ist vor allem durch
die, in braun eingezeichnete 800 m Höhenlinie, zu erkennen. Diese Niederschlagsüber-
höhung geht allerdings nicht rein mit der Höhe einher, wie am Beispiel der negativen
Niederschlagsabweichung im Bereich des Apennin in Italien zu erkennen ist. Neben der
positiven Abweichung über den Alpen ist auch eine tendenzielle positive Abweichung
nördlich der Alpen und eine negative südlich der Alpen festzustellen. Für die beiden Si-
mulationen NTC und TKESV-NTC zeigen sich kaum sichtbare Unterschiede. Das zeigt
sich auch in der mittleren Niederschlagsabweichung von jeweils +0,38 mm d−1 (Maxi-
mum: +4,48 mm d−1, Minimum: −2,97 mm d−1). Das deutet zunächst schon darauf hin,
dass sich die Wahl des Turbulenzschemas nicht wesentlich auf den mittleren Tagesnieder-
schlag auswirkt. Neben der geringeren Abweichung (+0,22 mm d−1) von TKESV-WSC,
zeigt die DEFAULT Simulation, bezogen auf die gesamte Periode, mit −0,10 mm d−1

die geringsten Abweichungen. Auffällig bleibt die, bei allen Simulationen gleicherma-
ßen, trockene Region des Apennin in Italien. Die in den Beobachtungsdaten auffallenden
niederschlagsreichen Regionen im Bereich der Julischen Alpen und dem Dinarischen Ge-
birge in Kroatien werden mit kleiner negativer Abweichung in allen Simulationen gut
wiedergegeben.
In Abb. 4.2 sind die Anteile der saisonalen Niederschläge vom Gesamtniederschlag

dargestellt. Diese wurden auf Basis des Beochatungsdatensatzes erstellt. Bei der sai-
sonalen Analyse zeigen sich deutlichere Unterschiede. Die Winterperiode (Abb. 4.3)
fällt in den Beobachtungsdaten im Vergleich zum Jahresdurchschnitt, bis auf den Apen-
nin, den Julischen Alpen und dem Dinarischen Gebirge, trockener aus. Gleichzeitig sind
auch die mittleren Abweichungen der Simulationen mit −0,08 mm d−1 (DEFAULT) und
−0,11 mm d−1 (TKESV-WSC) deutlich geringer. Auffällig in den Abweichungen der Si-
mulationen ist wieder, der Bereich um den Apennin. Als mögliche Ursache für die, in
den Beobachtungsdaten ausgeprägten Niederschläge, kommt die vergleichsweise warme
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4.1. Klimatologischer Vergleich

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.1. a) Mittlerer Tagesniederschlag der Beobachtungsdaten für die Periode 2006 bis 2008.
b) bis e) Abweichung des mittleren Tagesniederschlags der Modelldaten von den Be-
obachtungsdaten. Die braune Linie markiert die 800 m Höhenlinie. Zusätzlich sind der
Mittelwert, sowie die Perzentile P10 und P90 für die Abweichung über das gesamte
Gebiet eingetragen.
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DJF

19.7%

MAM

26.4%

JJA

29.3%

SON

24.6%

Abb. 4.2. Anteil des saisonalen Niederschlags am Gesamtniederschlag (pro Gitterzelle im Mittel
3264 mm) für die Periode 2006 bis 2008 (1096 Tage).

feuchte Luft über dem Mittelmeer in Frage, die dann durch orographische Hebung zum
Niederschlag führt.
Die Frühjahrssaison (Abb. 4.4) zeichnet sich durch die punktuell starken Niederschlä-

ge, sowohl im Nordwesten, als auch im Südosten der Alpen aus. Der orographische
Einfluss der Alpen auf den Niederschlag wird hier deutlich sichtbar. Auffällig ist die tro-
ckene inneralpine Region, wobei sich die Abweichungen der Modelle in diesem Bereich
nicht von der generellen positiven Abweichung in den Alpen unterscheidet. Der dahinter
liegende Prozess wird also von den Modellen mit abgebildet. Eine detailliertere Analyse
dieses Phänomens findet sich in Abschnitt 4.3.1. Die mittleren Abweichungen des mittle-
ren Tagesniederschlasgs liegen zwischen +0,21 mm d−1 (DEFAULT) und +0,82 mm d−1

(NTC). Auch diese Saison zeigt eine Unterschätzung des Niederschlags südlich der Alpen,
wobei der Bereich nördlich der Alpen, im Modell, eher trockener ausfällt.
Die Sommerperiode (Abb. 4.5) ist vor allem durch konvektiven Niederschlag gekenn-

zeichnet. In Abb. 4.5a zeigt sich die Häufung des Niederschlags über dem Alpenmassiv.
Wastl und Zängl (2007) beschreiben die Sommerperiode vor allem durch Gewitter die
über den Alpen entstehen und dann ins Alpenvorland ziehen, während sie sich dabei
abschwächen. Das passt auch zur Niederschlagsverteilung wenn man beispielsweise den
feuchten Südostrand der Alpen im Sommer (Abb. 4.5a) mit dem durchschnittlichen Nie-
derschlag über die gesamte Periode (Abb. 4.1a), vergleicht. Warum der südliche Bereich
der Poebene und der Südwestrand der Alpen davon wenig, bis gar nicht, betroffen sind,
bleibt offen. Auch diese Saison ist durch eine stark positive Abweichung der Simula-
tionsdaten von den Beobachtungsdaten gekennzeichnet. Wobei die Unterschiede inner-
halb der Simulationen für die Sommerperiode am größten sind. Während TKESV-NTC
rund +0,98 mm d−1 im Mittel abweicht, unterschätzt DEFAULT mit −0,18 mm d−1 so-
gar leicht. Die DEFAULT Simulation unterscheidet sich, im Vergleich zu den anderen
Simulationen, durch das verwendete statistische Wolkenschema (vgl. Tab. 3.1). Dieses
hat, für den im Sommer dominierenden konvektiven Niederschlag, einen wesentlichen
Einfluss. Allerdings äußert sich dieses Wolkenschema auch durch ein vergleichsweise tro-
ckenes Umland der Alpen.
Die typischen Feuchtepole im Herbst (Lago Maggiore, Karnische/Julische Alpen, Di-

narisches Gebirge und der Apennin), südlich der Alpen, sind in Abb. 4.6a deutlich zu
erkennen. Diese Regionen sind vor allem durch wenige, aber heftige Regenfälle, gekenn-
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4.1. Klimatologischer Vergleich

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.3. Wie Abb. 4.1 für die Wintersaison DJF.
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4. Beobachtungsdaten und Modelldaten im Vergleich

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.4. Wie Abb. 4.1 für die Frühjahrsaison MAM.
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4.1. Klimatologischer Vergleich

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.5. Wie Abb. 4.1 für die Sommersaison JJA.
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4. Beobachtungsdaten und Modelldaten im Vergleich

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.6. Wie Abb. 4.1 für die Herbstsaison SON.

54



4.2. Niederschlagsvergleich nach Wetterklassen

zeichnet (vgl. Isotta et al. 2014). Bis auf die Lago Maggiore Region, fallen die negativen
Niederschlgsanomalien aller Modelle im Bereich des Appenin und der Karnischen bzw.
Julischen Alpen, auf. Ersichtlich ist auch die Überschätzung der Modelle direkt über den
Alpen, auch wenn dieser Effekt in der Herbstperiode weniger ausgeprägt ist. Die mittlere
Abweichung liegt zwischen −0,17 mm d−1 (NTC) und −0,34 mm d−1 (DEFAULT). Die
DEFAULT Simulation weist dabei die größte Abweichung auf. Das Bild des trockenen
Südens innerhalb der Modelle zeigt sich auch in der Herbstperiode.

Zusammenfassung – Klimatologischer Vergleich

Die Modelle zeigen eine Überschätzung im Jahresniederschlag über den Alpen, die sich
unterschiedlich ausgeprägt, in allen Jahreszeiten widerspiegelt (vgl. Abb. 4.1). Die po-
sitive Abweichung der Modelle zeigt sich dabei vor allem in den Perioden MAM und
JJA (vgl. Abb. 4.4 und Abb. 4.5). Umgekehrt fallen die negativen Abweichungen der
Modelle im südlichen Teil der Alpen vor allem in den Perioden DJF und SON auf (vgl.
Abb. 4.3 und Abb. 4.6). In besonderer Art fällt die Referenzsimulation DEFAULT auf,
die, bis auf die Herbstperiode, durchwegs die geringste Abweichung zeigt. Die zeigt sich
einerseits durch direkten Vergleich, aber auch zahlenmäßig durch die geringste mittlere
Abweichung des gesamten Simulationsgebiets. Eine weitere Auffälligkeit der DEFAULT
Simulation ist, der markante Unterschied des Niederschlags zu den anderen Simulationen
in der Sommerperiode (vgl. Abb. 4.5). Dieser kann auf das, speziell in der DEFAULT Si-
mulation verwendete, Wolkenschema zurückgeführt werden (vgl. Tab. 3.1) und die Wahl
des Turbulenzschemas hat wenig Einfluss auf den Niederschlag.

4.2. Niederschlagsvergleich nach Wetterklassen
Für einen groben Überblick sind die saisonalen Perioden gut geeignet, da sie den jahres-
zeitlichen Zyklus abbilden. Innerhalb der Saisonen kommt es allerdings zu verschiedenen
Niederschlagstypen. Um die Niederschlagsursachen und die unterschiedlichen Strömungs-
verhältnisse besser trennen zu können, werden hier die zugehörigen Niederschlagsfelder
der vier Wettertypen (vgl. Abschnitt 3.4) analysiert. Die Anteile des Niederschlags der
vier Wetterklassen vom Gesamtniederschlag ist in Abb. 4.7 visualisiert. Die Klasse ”Rest“
umfasst die Wetterklassen die, für die Analyse nicht herangezogen wurden. Die Daten
wurden auf Basis des Beobachtungsdatensatzes erstellt.
Wetterklasse 1 (W1) kommt innerhalb der Periode 2006 bis 2008 (1096 Tage) 70 mal

vor (6,4 %) und zeigt das typische Niederschlagsmuster bei nordwestlicher Anströmung
der Alpen. Der Bereich des Niederschlags fokussiert sich zunächst auf den Nordalpen-
bereich (vgl. Abb. 4.8a). Der Abschirmungseffekt der Alpen bei dieser Wetterlage ist
deutlich zu erkennen. Die südliche Alpenregion bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Ne-
ben der beeindruckenden Stausituation ist vor allem das Niederschlagsgebiet im Bereich
des Dinarischen Gebirges interessant. Zunächst fokussiert sich der Niederschlag auf den
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W1

 8.5%

W2

14.4%

W3

12.9%

W4

 5.7%

Rest

58.5%

Abb. 4.7. Niederschlagsanteile der Wetterklassen W1 bis W4 am Gesamtniederschlag für die
Periode 2006 bis 2008 (1096 Tage).

Nordrand der Alpen und hinterlässt die weitgehend niederschlagsfreie Zone im Süden
und Osten Österreichs, während die Niederschläge südlich davon wieder zunehmen. Die
Kombination des Tiefdruckgebiets nördlich der Alpen und der nordwestlichen Strömung
deutet auf frontale Aktivität hin. Diese Wetterlage passt zum Entstehungsprozess eines
Lee-Zyklons bei nordwestlicher Anströmung (vgl. Pichler und Steinacker 1987). Dabei
wird die Luft in bodennahen Schichten um die Alpen herumgeführt und die Alpen in
höheren Schichten überströmt. Die nördliche Staulage in Kombination mit einem Lee-
Zyklon wären ein Erklärungsansatz für die starken Niederschläge nördlich der Alpen und
im Bereich des Dinarischen Gebirges, aber mit einer Lücke im Süden und Osten Öster-
reichs. Es ist also denkbar, dass ein solcher Lee-Zyklon den Niederschlag im Dinarischen
Gebirge verstärkt, dieser aber in den Modellen unter Umständen nicht abgebildet wird.
Sichtbar wird das durch die, systematisch negativen Abweichungen im Niederschlag aller
Simulationen (vgl. Abb. 4.8). Während das nördliche Alpenvorland für diesen Wettertyp
in den Modellen eher trocken ausfällt, intensivieren sich die Niederschläge entlang des
Alpenhauptkamms. Die mittlere Abweichung der Modelle liegt zwischen −0,21 mm d−1

(DEFAULT) und −0,12 mm d−1 (NTC), wobei die DEFAULT Simulation die größte
Spannweite mit einer maximal positiven Abweichung von +10,25 mm d−1 und einer ma-
ximal negativen Abweichung von −8,91 mm d−1 aufweist. Die starke Schwankung wird
im direktem Vergleich in Abb. 4.8 für alle Simulationen in ähnlicher Weise sichtbar.
Mit 69 Tagen (6,3 %) innerhalb der Periode 2006 bis 2008 kommt die Wetterklasse

2 (W2) etwa gleich oft vor, wie W1, zeigt allerdings ein gegenteiliges Niederschlagsbild
(Abb. 4.9). Die Beobachtungsdaten zeigen den intensiven Niederschlag südlich der Al-
pen, bei vergleichsweise trockenem Norden. Es wurde dabei bewusst auf die Änderung
der Skala verzichtet, um die Vergleichbarkeit mit dem mittleren Tagesniederschlag der
gesamten Periode zu gewährleisten. In den Beobachtungsdaten werden am Alpensüd-
rand punktuell Werte über 30 mm d−1 erreicht. Auffallend in den Simulationen ist die
starke negative Abweichung im Bereich des Dinarischen Gebirges. Fast unabhängig des
Simulationssetups fällt der Bereich südlich der Alpen trockener aus, wobei dafür der
nördliche Bereich im Modell durch Niederschlagsüberschuss gekennzeichnet ist. Die Zah-
lenwerte sind: −0,58 mm d−1 (DEFAULT) bis −0,20 mm d−1 (NTC) für die mittlere
Abweichung und einer maximal positiven (negativen) Abweichung von +12,33 mm d−1

(−15,96 mm d−1) für die DEFAULT Simulation.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.8. a) Mittlerer Tagesniederschlag für Wettertyp 1 der Beobachtungsdaten für die Periode
2006 bis 2008. b) bis e) Abweichung des mittleren Tagesniederschlags der Modelldaten
von den Beobachtungsdaten für Wettertyp 1. Die braune Linie markiert die 800 m
Höhenlinie. Zusätzlich sind der Mittelwert, sowie die Perzentile P10 und P90 für die
Abweichung über das gesamte Gebiets eingetragen.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.9. Wie Abb. 4.8 für Wettertyp 2.

58
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.10. Wie Abb. 4.8 für Wettertyp 3.

59
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Abb. 4.11. Wie Abb. 4.8 für Wettertyp 4.
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4.2. Niederschlagsvergleich nach Wetterklassen

Wetterklasse 3 (W3) ist mit 105 Tagen (9,6 %) innerhalb der Periode 2006 bis 2008
am stärksten vertreten. Dieser Wettertyp ist typisch für konvektiven Niederschlag in der
Sommerperiode. Dies wird durch den Vergleich des Niederschlags der Sommerperiode
(Abb. 4.5a) mit W3 (Abb. 4.10a) sichtbar. Ähnlich wie in der Sommerperiode gene-
rell, bleibt der Niederschlag am Südwestrand der Alpen aus. Das Fehlen des typisch
konvektiven Sommerniederschlags erklärt zunächst auch, warum diese Region ganzjäh-
rig eher trocken ausfällt (vgl. Abb. 4.1a). In den Simulationen fällt diese Region so-
gar noch trockener aus. Neben der systematischen Unterschätzung des Niederschlags in
den Simulationen südlich der Alpen, fällt die Region nördlich der Alpen, bis auf die
DEFAULT Simulation, feuchter aus. Insbesondere kommt es über den Alpen zu positi-
ven Abweichungen. Die mittlere Abweichung liegt zwischen −0,42 mm d−1 (DEFAULT)
und +0,40 mm d−1 (TKESV-NTC). Die DEFAULT Simulation zeigt sich also vergleichs-
weise trocken, während TKESV-NTC feucht auffällt. Das, bereits in der Sommerperiode
angesprochene, Wolkenschema der DEFAULT Simulation wirkt sich deutlich auf diesen
Wettertyp aus. Einerseits ist die Niederschlagsüberhöhung im Bereich der Alpen nicht so
stark ausgeprägt, andererseits fällt das Umland der Alpen vergleichsweise trocken aus.
Neben demWolkenschema zeigt sich auch eine geringere positive Abweichung des Nieder-
schlags über den Alpen durch den Einsatz des Shallow-Convection Konvektionsschemas
in (TKESV-WSC).
Wetterklasse 4 (W4) ist mit 45 Tagen (4,1 %) innerhalb der Periode 2006 bis 2008 am

wenigsten vertreten. Dabei kommt dieser Wettertyp mit seiner stark westlichen Anströ-
mung ganzjährig, mit leichter Häufung im Sommer, vor. Neben den Niederschlagsmaxima
am Westrand der Alpen, im Bereich des Dinarischen Gebirges und dem Apennin, fällt
die Region am Südwestrand der Alpen auf, bei der es trotz westlicher Anströmung zu
wenig Niederschlag kommt (vgl. 4.11a). Eine mögliche Ursache sind Abschirmungseffek-
te des französischen Zentralmassives (sichtbar in Abb. 3.1). Zusätzlich macht sich eine
abschirmende Wirkung der Alpen in der Poebene bemerkbar. Eindrucksvoll zeigt sich
auch das starke Niederschlagsband entlang des Dinarischen Gebirges, bei dem es durch
die westliche Strömung zur Hebung warmer feuchter Luft über der Adria kommt und in
weiterer Folge zum Niederschlag führt. Ähnlich wie in W1 passt dieses Strömungspro-
fil zum Entstehungsprozess eines Lee Zyklons bei Südwestlicher Anströmung der Alpen
(vgl. Pichler und Steinacker 1987).
Der Modellverlgeich zeigt wieder eine verstärkt positive Abweichung des Niederschlags

über den Alpen, sowie nördlich der Alpen. Die negativen Abweichungen sind meist
regional begrenzt. Das spezielle Wolkenschema der DEFAULT Simulation, die leichte
Häufung dieses Wettertyps im Sommer in Kombination mit konvektivem Niederschlag,
ist eine denkbare Ursache, für die geringe Niederschlagsabweichung der DEFAULT Si-
mulation. Die mittlere Abweichung liegt zwischen +0,60 mm d−1 (TKESV-WSC) und
+0,92 mm d−1 (NTC). Einerseits wird die abschirmende Wirkung der Alpen im Modell
im Bereich der Poebene gut wiedergegeben, andererseits fällt der Ostrand der Alpen
deutlich feuchter aus (vgl. 4.11), als in der Beobachtung.
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Zusammenfassung – Vergleich nach Wetterklassen

Die Niederschlagsstausituation im Norden wird in allen Simulationen gut wiedergege-
ben. Allerdings zeigen die Modelle eher eine völlige Abschirmung zwischen Nord und
Süd, während in den Beobachtungsdaten, am Ostrand der Alpen, eher von einer Nie-
derschlagslücke zu sprechen ist, die sich von Osttirol bis zum Burgenland erstreckt.
Im Vergleich dazu, wird die Südstausituation von den Simulationen weniger abschir-
mend gesehen und der südliche Alpenraum fällt trockener aus, als die nördliche Region.
Die Besonderheit des Wolkenschemas der DEFAULT Simulation hat sich vor allem für
den konvektiven Niederschlag gezeigt. Das hängt mit dem Strahlungshaushalt zusam-
men, der sich aufgrund des speziellen Wolkenschemas auf die Konvektion auswirkt. In
praktisch allen Wettertypen zeigt sich eine Überschätzung des Niederschlags in höheren
Region. Dies kann natürlich auch auf das im Beobachtungsdatensatz verwendete Inter-
polationsschema zurückzuführen sein (vgl. Abschnitt 3.3). Der folgende Abschnitt wird
Höhenabhängigkeit des Niederschlags daher genauer beleuchten.

4.3. Höhenprofil des Niederschlags

Zunächst ist die Analyse von Höhenprofilen des Niederschlags im Bereich von Beob-
achtungsdaten keinesfalls neu. So analysiert Weischet (1969) die vertikale Verteilung
des Niederschlags tropischer Gebirge und findet eine Höhe maximalen Niederschlags im
Bereich von 1000 m bis 1500 m (vgl. Barry 2008). Lauer (1975) analysiert verschiedene
tropische Gebirgsregionen und findet dabei verschiedene Höhenprofile (vgl. Abb. 4.12)
mit maximalem Niederschlag von Meeresniveau (Mt. Cameroon) bis zu einer Höhe von
2500 m (Hoggar) und verdeutlicht damit die komplexen Muster des Niederschlags (vgl.
Barry 2008). Lauscher (1976) analysiert die vertikale Verteilung des Niederschlags durch
Einteilung von drei Höhenklassen: < 1 km, 1-2 km und 2-3 km und vier Zonen: Äqua-
toriale Gebiete, mit Abnahme des Niederschlags mit der Höhe. Tropische Gebiete, mit
deutlichem Maximum in 1000 m bis 1500 m Höhe. Eine Übergangszone in den Subtropen,
mit geringer Höhenabhängigkeit bzw. starken lokalen Schwankungen im Niederschlag.
Mittlere Breiten, mit starker Zunahme des Niederschlags mit der Höhe (vgl. Barry 2008).
Alpert (1986) berechnet die Höhe des maximalen Niederschlags für ein idealisiertes glo-
ckenförmiges Gebirge auf Basis des vertikalen Temperaturgradienten γ. Dabei ergibt
sich für gesättigte Luft, mit γ = 6,5 ◦C km−1, eine Höhe maximalen Niederschlags von
3,8 km. Diese durchaus unterschiedlichen Ergebnisse deuten auf die komplexen Mechanis-
men der Niederschlagsbildung im Bereich der Gebirge hin. Die Analyse unterschiedlicher
Jahreszeiten, Regionen und Wettertypen im Alpenraum erscheint daher als sinnvoll, um
akkuratere Vergleichsmöglichkeiten zu eröffnen. Die beiden Abschnitte 4.3.1 und 4.3.2
sind der Analyse solcher Höhenprofile und dem Modellvergleich gewidmet.
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4.3. Höhenprofil des Niederschlags

Abb. 4.12. Höhenprofile des mittleren Jahresniederschlags (in cm) tropischer Gebirge nach Lauer
(1975) aus Barry (2008). Der graue Bereich markiert die Zone maximalen Nieder-
schlags.

4.3.1. Nord-Süd Verlauf des Niederschlags

Das in Abschnitt 3.5.4 exemplarisch gezeigte Nord-Süd Profil des Niederschlags wird hier
nun systematisch für, die Periode 2006 bis 2008, den Saisonperioden und verschiedenen
Wettertypen, gezeigt. Da sich die Orographie der Beobachtungsdaten und jene der Mo-
delldaten leicht unterscheiden, wurden die Niederschlagsdaten bei der Auswertung jeweils
auf die zugrunde liegende Orographie bezogen. Aufgrund der zonalen Mittelwerte unter-
scheiden sich die jeweiligen orographischen Höhenprofile allerdings nur unwesentlich. Es
wurde daher, zugunsten der Übersichtlichkeit, auf die Darstellung des orographischen
Profils des Modells verzichtet.
Abb. 4.13 zeigt das Nord-Süd-Profil des mittleren Tagesniederschlags von B1 für die

Periode 2006 bis 2008 und den Jahreszeiten der selben Periode. Dargestellt ist das oro-
graphische Profil von B1, das Niederschlagsprofil der Beobachtungsdaten (OBS) und
das Profil der vier Simulationen. Die mit # markierte Anzahl der Daten bezieht sich auf
die Anzahl der Gitterzellen pro Breitenklasse und ist aufgrund der Remapping Methode
(vgl. Abschnitt 3.5.1) für alle Datensätze gleich groß. Die Variation kommt durch even-
tuelle NaN Werte zustande. So fehlen die Daten beispielsweise über dem Meer generell.
Es sei hier angemerkt, dass sich die Ergebnisse der NTC (blau) und TKESV-NTC (rot)
Simulation kaum unterscheiden und die beiden Kurven liegen in den Visualisierungen
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Abb. 4.13. Nord-Süd-Profil des mittleren Tagesniederschlags (linke Ordinate) der Beobachtungs-
daten (OBS) und Modelle für, a) die gesamte Periode 2006 bis 2008 und b) bis e) die
Saisonperioden. Das orogrphische Profil (rechte Ordinate) ist dargestellt durch gelbe
Punkte. Der Bereich zwischen P10 und P90 der Beobachtungsdaten ist grau darge-
stellt. Die Werte wurden durch zonale Klassenbildung des Bereichs B1 (vgl. Abb. 3.4)
bestimmt. Datenanzahl pro Klasse ist durch # grün markiert.
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Abb. 4.14. Wie Abb. 4.13 für die Wettertypen W1 bis W4 einzeln und die Vereinigung der vier
Wetterklassen. Die Niederschlagsskala (linke Ordinate) wurde angepasst.
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meist übereinander.
Ein erster Blick auf den ganzjährigen Verlauf (vgl. Abb. 4.13a) zeigt deutlich die ver-

gleichsweise trockene inneralpinen Zone (vgl. S4 in Abb. 3.4). Das überrascht zunächst,
da sich das lokale Minimum des Niederschlags im Bereich der höchsten Erhebung befin-
det. Dieses Ergebnis ist nicht neu und wurde bereits in Frei und Schär (1998) in gleicher
Weise, allerdings mit gröber aufgelöstem Datensatz (25 km), dargestellt. Dieses Ergebnis
zeigt zunächst, dass von einer einfachen Korrelation zwischen Höhe und Niederschlags-
menge, nicht gesprochen werden kann (vgl. Frei und Schär 1998). Zusätzlich konnte
das Ergebnis von Frei und Schär (1998) in dem neuen höher aufgelösten Beobachtungs-
datensatz (5 km) reproduziert werden. Zugleich zeigt sich, dass alle vier Simulationen
das grundlegende Nord-Süd Profil des Niederschlags wiedergeben können. Im weiteren
Vergleich spiegelt sich der bereits beschriebenen Trend zur tendenziellen Überschätzung
des Niederschlags der Simulationen im nördlichen Bereich der Alpen wider. Gut sind
die beiden lokalen Niederschlagsmaxima an den nördlichen und südlichen Flanken der
Alpen sichtbar, wobei die Maxima in den Simulationen jeweils hin zu größeren Höhen
verschoben sind. So liegen die Maxima im Beobachtungsdatensatz in einer Höhe von
etwa 1000 m, während in den Simulationen, unabhängig vom Setup, das nördliche (süd-
liche) Maximum in einer Höhe von etwa 1400 m (1500 m) befindet (vgl. Abb. 4.13a). Die
Leserin, der Leser sei hier nochmal auf die unterschiedlichen Ordinaten in Abb. 4.13a
hingewiesen. Die Niederschlagswerte für bestimmte Breitengrade sind jeweils auf die
Höhen des selben Breitengrades (gelbe Punkte) zu beziehen. Daraus lässt sich dann die
Höheninformation herauslesen.
Im jahreszeitlichen Vergleich (Abb. 4.13b bis 4.13e) zeigt sich, die Überschätzung der

Simulationen im Bereich der Alpen kommt vor allem durch die Frühjahrsperiode MAM
und die Sommerperiode JJA zustande. Das lokale Niederschlagsminimum im Bereich der
höchsten Erhebung spiegelt sich, mit Ausnahme des Sommers, in allen Saisonperioden
wider. Das ist ein Hinweis darauf, dass der, vor allem im Sommer vorkommende, kon-
vektive Niederschlag der Nord-Süd Charakteristik nicht so stark folgt, wie beispielsweise
die Niederschlag in Zusammenhang mit Fronten. Es ist daher denkbar, dass das eher
schwach ausgeprägte Minimum im inneralpinen Bereich in der Sommerperiode als Über-
lagerung von frontalem Niederschlag und konvektivem Niederschlag entsteht. Betracht
man die Verschiebung des Niederschlagsmaximums mit der Höhe (Beobachtung gegen
Modell) nach Jahreszeiten, fällt vor allem die Frühjahrsperiode durch ihre Verschiebung
des Niederschlagsmaximums, nördlich und südlich der Alpen, hin zu höheren Regionen,
auf. In der Sommperdiode verlagert sich das Maximum südlich der Alpen in höhere La-
gen, wobei hier die Maxima schwieriger auszumachen sind. Die Herbstperiode ist weist
eine Verschiebung des nördlichen Maximums hin zu höheren Lagen auf.
Im Vergleich nach Wettertypen (Abb. 4.14) sind die Staulagen nördlich und südlich

der Alpen deutlich zu erkennen. Zusammen geben sie das bipolare Bild des jährlichen
Niederschlags mit den beiden lokalen Maxima nördlich und südlich der Alpen wieder
(vgl. Abb. 4.14e). In W1 ist die Verteilung des Niederschlags der Beobachtungsdaten, im
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Vergleich zu den Simulationen, schmäler. Durch die breitere Verteilung im Modell ergibt
sich mehr Niederschlag in höheren Lagen und ist in Abb. 4.8 durch die deutlich positive
Abweichung in höheren Lagen sichtbar. Der maximale Niederschlag findet sich im Modell
auf etwa 1400 m, für die Beobachtungsdaten wäre das Maximum etwas niedriger zu
finden.
Während die Nordstaulage von den Simulationen gut wiedergegeben wird, zeigt die

Südstaulage W2 einen deutlichen Verzug im Niederschlagsprofil. Im Bereich des Flach-
lands wird der Niederschlag in den Simulationen unterschätzt und im Bereich der Alpen
überschätzt. Interessanterweise liegt das Niderschlagsmaximum südlich der Alpen, so-
wohl in den Beobachtungsdaten, als auch im Modell, mit knapp unter 1000 m, deutlich
unterhalb von dem, nördlich der Alpen. Betrachtet man die Höhendifferenz zwischen
Flachland und der Höhe maximalen Niederschlags, aus Sicht der Anströmrichtung, er-
gibt sich ein Wert von etwa 900 m Höhenunterschied, sowohl nördlich, als auch südlich
der Alpen. Dieser Unterschied zeigt sich sogar im ganzjährigen Verlauf der Beobach-
tungsdaten in Abb. 4.13a. Mit dem Hintergrund der Tröpfchenbildung und der typischen
Übersättigung der Luft in Wolken (vgl. Abschnitt 2.1) ist denkbar, dass sich eine be-
stimmte Hebung der Luftmassen optimal auf die Tropfengröße auswirkt. So könnte sich
die Hebung anfangs positiv auf die Tropfengröße auswirken, bis eine Höhe erreicht ist,
bei der bereits mehr große Tropfen ausregnen, als gebildet werden. Nach Barry (2008) ist
beispielsweise die größte Niederschlagsmenge im Bereich der Wolkenuntergrenze zu ver-
muten, da dort die größten und meisten Tropfen zu finden sind, bei gleichzeitig geringer
Verdunstungsrate. Zusätzlich nimmt der Feuchtegehalt mit der Höhe ab, wodurch sich
in etwa 3000 m Höhe nur mehr ein Drittel des Wasserdampfes im Vergleich zur Meeres-
höhe findet. Wolkenwasser und vertikales Windprofil sind natürlich wichtige, zusätzliche
Einflussfaktoren (vgl. Barry 2008). Hier wäre es wünschenswert weitere Analysen an-
zustellen und zu testen ob sich etwa eine Hebung von 900 m im Bereich der Alpen als
günstig für den maximalen Niederschlag erweisen.
Für den Fall des konvektiven Niederschlags (W3) ist das lokale Minimum im inneralpi-

nen Bereich weniger stark ausgeprägt. Der Niederschlag verteilt sich gleichmäßiger über
den Alpen, wobei ein Maximum nördlich der Alpen auszumachen ist. Auffällig ist die
Unterschätzung der Simulationen südlich der Alpen bis in eine Höhe von etwa 1000 m
und die deutliche Überschätzung im Bereich der Nordalpen und dem nördlichen Al-
penvorland. Innerhalb der Simulationen unterscheiden sich die Niederschlagsprofile nur
gering, wobei eher eine konstante Verschiebung (Offset) bemerkbar ist.
Auch im Fall der westlichen Anströmung von W4 zeigt sich das lokale Minimum

ähnlich wie im jährlichen Profil. Dieses Minimum wird vom Modell auch wiedergegeben,
allerdings mit deutlicher Überschätzung des Niederschlags an der nördlichen Flanke der
Alpen. Die Lage der Maxima an den Flanken der Alpen sind auch hier in etwa 1000 m
(1400 m) an der südlichen (nördlichen) Flanke der Alpen zu finden. Womit sich kein
merklicher Unterschied zu den nördlichen, sowie südlichen Strömungsverhältnissen zeigt.
Um das Nord-Süd Profil der Alpen besser analysieren zu können, wurde zusätzlich der
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Abb. 4.15. Wie Abb. 4.13 für B2.
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Abb. 4.16. Wie Abb. 4.14 für B2.
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Bereich B2 ausgewertet. Abb. 4.15 zeigt die jährliche bzw. saisonale Nord-Süd Verteilung
des Niederschlags für B2. Auch wenn die Alpen in diesem Bereich nicht so hoch sind und
die Verteilung des Niederschlags weniger harmonisch ist, als in B1 (vgl. Abb. 4.13), zeigt
sich eine ähnliche Charakteristik. Das lokale inneralpine Minimum ist in den Beobach-
tungsdaten deutlich zu erkennen, allerdings wird das Minimum im Modell nur schwach
wiedergegeben. Eine Verschiebung der Niederschlagsmaxima zwischen Beobachtung und
Modell ist hier nicht klar feststellbar. Die Niederschlagsmaxima liegen dafür tiefer als in
B1, wobei diese hier nicht so eindeutig lokalisierbar sind wie in B1.
Die typische Unterschätzung des Niederschlags südlich der Alpen, im Modell, zeigt

sich speziell in den Saisonperioden DJF und SON. Auch die starke Überschätzung des
Niederschlags in der Sommerperiode ist deutlich sichtbar, wobei die DEFAULT Simula-
tion besonders auffällt. Wie schon früher erwähnt, kann das auf das speziell verwendete
Wolkenschema zurückgeführt werden (vgl. Tab. 3.1).
In Bezug auf die Wettertypen wird sowohl die Nordstaulage W1, als auch die Südstau-

lage W2 in den Simulationen wiedergegeben. In W1 haben die Alpen eine stärkere Schat-
tenwirkung in den Simulationen. Die in den Beobachtungsdaten vorkommende trockene
Zwischenregion ist im Modell deutlich ausgeprägter und wird durch die Unterschätzung
des Niederschlags im Süden (vgl. Abb. 4.16a) sichtbar. Die negative Abweichung könnte
allerdings auch auf das Fehlen eines Lee-Zyklons im Modell zurückzuführen sein. Für
Wetterklasse W3 folgt das Profil in den Beobachtungsdaten im Wesentlichen dem oro-
graphischen Profil. Besonders auffallend kommt das in den Simulationen heraus, in denen
das Niederschlagsprofil sehr gut dem Höhenprofil folgt. Für W4 ist eine deutliche Über-
schätzung des Niederschlags im Modell über der höchsten Erhebung bemerkbar. Auch
wenn die DEFAULT Simulation im inneralpinen Bereich die geringsten Abweichungen
von der Beobachtung zeigt, unterschätzt sie den Niederschlag im südlichen Bereich und
hebt sich damit klar vom Setup der anderen Modellläufe ab.

Zusammenfassung – Nord-Süd Profile

Nördlich und südlich der Alpen zeigen sich Maxima im mittleren Tagesniederschlag an
den Flanken der Alpen, die durch Nord- und Südstaulagen begünstigt werden. Mit Aus-
nahme der Sommersaison und dem damit verbundenen konvektiven Niederschlag, zeigt
sich dieses zweipolige Profil, sowohl im Bereich B1 als auch in weniger ausgeprägter Form
im Bereich B2, in allen Saisonperioden. Die Höhe des maximalen Niederschlags variiert
dabei in unterschiedlichen Bereichen der Alpen. Während die Höhe des maximalen Nie-
derschlags nördlich (südlich) der Zentralalpen bei etwa 1400 m (900 m) liegt, liegt sie in
den Ostalpen nördlich (südlich) bei etwa 1100 m (600 m). Interessanterweise jeweils ca.
300 m tiefer (vgl. Abb. 4.13a und Abb. 4.15a).
Die Modellläufe geben die Niederschlagscharakteristik gut wieder, mit typischer Über-

schätzung nördlich der Alpen und im Bereich der höchsten Erhebungen. Südlich der
Alpen ist auch hier eine tendenzielle Unterschätzung des Niederschlags der Simulationen
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bemerkbar. Auffällig ist vor allem Wettertyp 3 (W3) mit den stärksten Abweichungen,
was vermutlich auf die komplexen kleinräumigen Prozesse bei der Konvektion zurückzu-
führen ist.

4.3.2. Höhenprofil verschiedener Regionen

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, kann die Höhe des maximalen Niederschlags
sogar bei gleichen Wetterbedingungen örtlich variieren. Es erscheint daher sinnvoll ein-
zelne Subregionen der Alpen auf ihr Höhenprofil hin zu analysieren. Eine Übersicht der
gewählten Subregionen zusammen mit einer Beschreibung der Niederschlagsverhältnisse
findet sich in Abschnitt 3.3.1. Neben dem Höhenprofil wird zusätzlich die Information
der lokalen Steilheit, das heißt des mittleren Gradienten (vgl. Abschnitt 3.5.3) ermittelt
und visualisiert. Eine Beschreibung zur Erstellung der, für die folgende Analyse, typi-
schen Höhenprofile ist in Abschnitt 3.5.4 gegeben. Zusätzlich sei darauf hingewiesen,
dass das gesamte Untersuchungsgebiet als Subregion S0 geführt wird.
Abb. 4.17 zeigt das Höhenprofil des mittleren Tagesniederschlags der Periode 2006

bis 2008 für das gesamte Untersuchungsgebiet (S0) und die sieben Subregionen (S1 bis
S7). Zusätzlich ist durch gelbe Dreiecke der mittlere Gradient jeder Höhenschicht dar-
gestellt. Aufgrund der leicht unterschiedlichen Orographie der Beobachtungsdaten und
der Modelldaten, ergibt sich eine leichte Variation in der Anzahl der Gitterzellen pro
Höhenschicht. Die Anzahl ist sowohl für die Beobachtungsdaten (schwarz), als auch für
die Modelldaten (hellblau) als Balkendiagramm dargestellt (logarithmische Skala). Die
Anzahl der Daten nimmt nach oben hin stark ab. So finden sich in S0 in der untersten
Schicht etwa 3600 Daten, während in der obersten Schicht nur mehr 42 Daten zu finden
sind, obwohl alle Werte oberhalb von 3000 m in die letzte Kategorie verschoben wurden.
Ein Blick auf das Profil des gesamten Alpenraums (Abb. 4.17a) zeigt eine deutliche

Zunahme des Niederschlags mit der Höhe bis etwa 1000 m in den Beobachtungsdaten.
Hieraus kann ein Niederschlagsgradient von ca. 0,2 mm d−1 pro 100 m ermittelt wer-
den. Oberhalb von etwa 1000 m ist sogar ein leicht negativer Gradient im Niederschlag
zu verzeichnen. Die oberste Schicht zeigt zwar nochmal einen starken Anstieg, dies ist
allerdings auch mit Vorsicht zu interpretieren. Einerseits aufgrund der geringeren Da-
tengrundlage, andererseits auch durch mögliche Messungenauigkeiten und der Interpo-
lationsmethode in hohen Regionen bei der Erstellung, des hier verwendeten Datensatzes
(vgl. Isotta et al. 2014). Es kann daher sein, dass sich in hohen Lagen das Höhenpro-
fil der Interpolationsmethode, aufgrund der geringen Stationsdaten, widerspiegelt. Der
maximale Niederschlag wäre hier in einer Höhe von ca 1000 m zu finden, wobei die-
se natürlich als Überlagerung, der im vorherigen Abschnitt diskutierten Unterschiede
nördlich und südlich der Alpen, zu sehen ist. Während der Vergleich des Höhenprofils
der Beobachtungsdaten mit dem mittleren Absolutgradienten der Orographie weniger
Parallelen aufweist, stimmt das Maximum des Gradienten mit dem Maximum des Nie-
derschlags besser überein. Wobei auch das, auf die verwendete Interpolationsmethode
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Abb. 4.17. Höhenprofil des mittleren Tagesniederschlags (untere Abszisse) der Periode 2006 bis
2008 und Absolutgradient (gelbe Dreiecke, obere Abszisse) der geglätteten Orographie
für das gesamte Beobachtungsgebiet (S0) und die Subregionen S1 bis S7. Das Balken-
diagramm (logarithmische Skala) gibt die Anzahl der Daten pro Höhenklasse wieder.
Beobachtungsdaten sind schwarz mit Anzahl und Modelldaten hellblau dargestellt.
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Abb. 4.17. (Fortsetzung)
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4. Beobachtungsdaten und Modelldaten im Vergleich

des Beobachtungsdatensatzes zurückgeführt werden kann. Weiters zeigt sich auch hier
die Verschiebung des maximalen Niederschlags hin zu höheren Lagen. Zusätzlich ist die
bereits diskutierte Überschätzung des Niederschlags der Simulationen, in höheren Re-
gionen deutlich sichtbar. Ein Vergleich innerhalb der Simulationen zeigt, dass sich die
Wahl des Modellsetups nur geringfügig auf die Profilform auswirkt. Stattdessen wirkt
sie sich als Verschiebung der Niederschlagsmenge aus.
Region S1 zeigt nur eine schwache Höhenabhängigkeit des Niederschlags in den Be-

obachtungsdaten. Trotz moderater Gradienten zeigen sich hier die Effekt der orographi-
schen Hebung kaum. Die Modelle zeigen dagegen eine Unterschätzung der Niederschlags
in tieferen Lagen, wobei es dafür in höheren Lagen zur typischen Überschätzung des
Niederschlags kommt. Eine Möglichkeit wären Abschattungseffekte des Zentralmassives
in Frankreich, das allerdings außerhalb des Beobachtungsgebietes liegt.
Region S2 ist vor allem im Bereich von 600 m bis 1800 m durch starke orographische

Gradienten gekennzeichnet. Auch das Niederschlagsprofil zeigt deutliche Höhengradien-
ten. Mit ca. 0,25 mm d−1 pro 100 m liegt der mittlere Gradient bis in eine Höhe von
1000 m über dem, für das gesamte Beobachtungsgebiet, durchschnittlichen Wert von
0,2 mm d−1 pro 100 m. Wobei bis in eine Höhe von 500 m der Niederschlagsgradient
noch höher wäre. Ein deutlicher Niederschlagsrückgang ist nicht auszumachen, aller-
dings oberhalb von 1000 m auch keine deutliche Zunahme. Daher lässt sich auch kein
klares Maximum in der Höhe feststellen. Die Simulationen geben das Profil, bis auf hohe
Lagen, vergleichsweise gut wieder.
Besonders spannend ist die Region des nördlichen Alpenvorlandes und der Nordalpen

S3. Die Beobachtungsdaten zeigen eine deutlich sichtbare Korrelation zwischen dem oro-
graphischen Gradienten und dem Niederschlagsprofil. Vor allem unterhalb von 1000 m
findet sich ein starker Niederschlagsgradient mit etwa 0,3 mm d−1 pro 100 m. Oberhalb
von 1000 m ändert sich dieses Verhalten schlagartig und die Niederschlagsmenge bleibt
mit der Höhe konstant. Ab etwa 1800 m bis 2000 m wird der Niederschlagsgradient sogar
negativ. Allerdings ist in der obersten Schicht die Datengrundlage besonders gering (vgl.
Abb. 4.17d), womit der negative Gradient auch eine Folge der statistischen Unsicherheit
sein kann. Besonders auffällig ist diese Region im Modellvergleich. Alle vier Simulatio-
nen zeigen auch oberhalb von 1000 m noch eine starke Zunahme des Niederschlags mit
der Höhe und weichen damit um bis zu 3 mm d−1 (NTC in 1800 m bis 2000 m) vom
Beobachtungswert ab. Damit bestätigt sich auch hier die deutliche Überschätzung des
Niederschlags nördlich der Alpen.
Region S4 repräsentiert die vergleichsweise trockene inneralpine Zone (vgl. Abb. 3.4).

Trotz starker orographischer Gradienten zeigt sich in Region S4 keine Zunahme des
Niederschlags mit der Höhe in den Beobachtungsdaten. Im Vergleich mit den Simulati-
onsdaten fällt zunächst auf, dass vom Modell ein größerer Höhenbereich abgedeckt wird.
Das liegt an der leicht unterschiedlichen Orographie, zusätzlich wird die Auswertung nur
durchgeführt, falls mehr als zehn Datenwerte vorhanden sind. In den Beobachtungsda-
ten sind zu wenig Daten für die Randklassen vorhanden, sie fehlen daher. Zusätzlich
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4.3. Höhenprofil des Niederschlags

zeigt sich in den Modellen eine Zunahme der Niederschlags mit der Höhe, was zu einer
deutlichen Überschätzung des Niederschlags in hohen Lagen führt.
Eindrucksvoll zeigt sich Region S5 mit einer deutlichen Zunahme des Niederschlags

mit der Höhe. Der mittlere Absolutgradient der Orographie zeigt einen konstanten An-
stieg von Meeresniveau bis zu den Gipfeln des Dinarischen Gebirges. Mit einem Nieder-
schlagsgradienten von ca. 0,30 mm d−1 pro 100 m in den Beobachtungsdaten, unterhalb
von 1000 m, ergibt sich ein ähnlicher Niederschlagsgradient wie im Nordalpenbereich.
Dies passt zum Bild des orographischen Niederschlags, bei dem warme feuchte Luft über
der Adria zum Aufsteigen gebracht wird und ausregnet. Mit Unterschätzung des Nieder-
schlags in tieferen Lagen, geben die Modelle das Niederschlagsprofil gut wieder. Auch
hier hat die Wahl der Parametrisierung eher eine Verschiebung der Niederschlagsmenge
zur Wirkung. Das Niederschlagsprofil bleibt dabei nahezu gleich.
Wie schon in der Analyse der Nord-Süd Profile des Niederschlags im Bereich B2 be-

schrieben, wird das Minimum des Niederschlags in den Beobachtungsdaten im Bereich
Kärnten bis zum Burgenland (vgl. Abb. 4.15a) von den Modellen nicht wiedergegeben.
Es überrascht daher nicht, dass sich dieses Verhalten im Höhenprofil der Region S6
widerspiegelt. Während die Beobachtungsdaten einen leichten Höhengradienten im Nie-
derschlag zeigen, ist dieser im Modell wesentlich stärker ausgeprägt (vgl. Abb. 4.17g).
Im Bereich von 1800 m bis 2000 m ergibt sich ein Unterschied im Niederschlag, zwischen
Modell und Beobachtung, von mehr als 2 mm d−1. Untereinander zeigen die Simulatio-
nen, bei ähnlichem Niederschlagsprofil, wieder eine Verschiebung der Niederschlagsmen-
ge. Der mittlere Absolutgradient der Orographie scheint hier wenig sichtbaren Einfluss
auszuüben. Ein lokales Niederschlagsmaximum ist nicht auszumachen, dafür aber eine
durchgehende Zunahme des Niederschlags mit der Höhe.
Mit einem mittleren Niederschlagsgradienten von ca. 0,26 mm d−1 pro 100 m unterhalb

von 1000 m liegt die Region S7 im Bereich des Niederschlagsgradienten der Nordalpen
(Region S3). Eine Zunahme des Niederschlags mit der Höhe ist hier deutlich zu er-
kennen, es sei allerdings auch auf die geringe Datenanzahl der obersten Höhenklasse
hingewiesen. Speziell in höheren Lagen kommt es zu starker Überschätzung der Simula-
tionen. Die Wahl des Simulationssetups äußert sich wiederum durch eine Verschiebung
der Niederschlagsmenge, lässt aber das grundlegende Profil unverändert. Im Vergleich
zu S3 zeigt sich die starke sichtbare Korrelation zwischen orographischem Gradient und
Niederschlagsprofil nicht.

Zusammenfassung – Regionale Höhenprofile

Vor allem der Bereich unterhalb von 1000 m weist über das gesamte Untersuchungsgebiet
mit 0,2 mm d−1 pro 100 m einen deutlichen Höhengradienten auf. Bis auf die Regionen
S2 und S3 konnte keine sichtbare Korrelation, zwischen mittleren Absolutgradienten
der Orographie und der Niederschlagsmenge, festgestellt werden. Insbesondere Region
S3 überrascht mit einem verblüffend ähnlichen Profil des mittleren Absolutgradienten
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4. Beobachtungsdaten und Modelldaten im Vergleich

der Orographie und des Niederschlags. Bei genauerer Analyse zeigen vor allem jene Re-
gionen deutliche Niederschlagsgradienten, die direkt angeströmt werden. Das sind vor
allem S2, S3, S5 und S7. Die Gradienten reichen von 0,25 mm d−1 bis 0,30 mm d−1 pro
100 m. Eine Höhe maximalen Niederschlags, wie in den Nord-Süd Profilen ist in der re-
gionalen Analyse nicht so deutlich auszumachen. Die nördlichen Regionen zeigen sich
in den Simulationen feuchter als die Beobachtung und verstärken das Bild des feuchten
Nordens. Auffällig ist die Überschätzung des Niederschlags der Modelle in hohen Lagen.
Es ist möglich, dass das auf die verwendete Interpolationsmethode des Beobachtungs-
datensatzes zurückzuführen ist. Eine deutliche Überschätzung des Niederschlags zeigen
die Modelle auch in der Region S6, die in der Beobachtung deutlich trockener ausfällt.
Die wichtige Frage, wie sich das unterschiedliche Simulationssetup auf das Höhenpro-
fil des Niederschlags auswirkt, ist im Rahmen dieser Analyse einfach zu beantworten.
Die Höheprofile unterscheiden sich qualitativ kaum, zeigen aber eine Verschiebung (Off-
set) in der Niederschlagsmenge. Die Form der Höhenprofile werden weniger durch die
Parametrisierung beeinflusst, als durch die im Modell aufgelösten Prozesse.

4.3.3. Überprüfung der Höhenprofile mit dem GPARD1 Datensatz

Im hier verwendeten Beobachtungsdatensatz von Isotta et al. (2014) wird die Preci-
pitation-elevation Regressions on Independent Slopes Model (PRISM) Methode (vgl.
Daly et al. 1994; Schwarb 2000) für die Interpolation von Stationsdaten auf Gitterdaten
verwendet. Da sich die Gitterzellen auf verschiedenen Höhen befinden, beinhaltet die
Interpolationsmethode auch ein Höhenmodell. Vor allem in hohen Lagen, in denen dem
Datensatz wenig Stationen zugrunde liegen, spiegelt sich dann, unter Umständen, das
Höhenprofil der Interpolationsmethode wider. Um diese Fehlerquelle abschätzen zu kön-
nen, wäre eine direkte Auswertung der Stationen, die nicht zur Interpolation verwendet
wurden, angebracht. Allerdings stehen die Messwerte der Stationen hier nicht zur Ver-
fügung. Es wird daher ein weiterer Datensatz, der Gridded Precipitation for Austria at
Daily 1 km Resolution (GPARD1) Datensatz (vgl. Chimani et al. 2016), zur Überprü-
fung verwendet. Es handelt sich dabei um einen interpolierten Niederschlagsdatensatz
auf Tagesbasis mit einer Auflösung von 1 km. Wie auch bei Isotta et al. (2014) wurde
für die Interpolation die PRISM Methode verwendet. Der Datensatz deckt allerdings
nur Österreich ab. Erstellt wurde der Datensatz aus 714 geprüften Stationsmessreihen,
wobei 540 Stationen aus Österreich sind (vgl. Chimani et al. 2016). Die Stationen sind
in Abb. 4.18a dargestellt.
Zunächst wurde der Datensatz mit der Remapping-Methode (vgl. Abschnitt 3.5.1) auf

das Gitter des Beobachtunsdatensatzes (5 km Gitterweite) gebracht. Da die beiden Sub-
regionen S6 und S7 nahezu vollständig innerhalb von Österreich liegen, konnten diese
beiden Regionen überprüft werden. Für die Überprüfung wurden speziell jene Gitterzel-
len ausgewählt, in denen sich tatsächlich Stationen befinden. Die Anzahl der Stationen
pro Höhenschicht ist in Abb. 4.18 als Balkendiagramm dargestellt. Da die Stations-
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Abb. 4.18. a) Positionen der zugrunde liegenden Stationen des GPARD1 Datensatzes (orange)
und die Subregionen S6 und S7 (rot). b) und c) wie Abb. 4.17g und Abb. 4.17h, wobei
zusätzlich der GPARD1 Datensatz zu sehen ist. Die Kreuze markieren den mittleren
Tagesniederschlag der Gitterzellen in denen Messtationen stehen. Im Balkendiagramm
ist zusätzlich die Anzahl der Stationen (orange) dargestellt.
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4. Beobachtungsdaten und Modelldaten im Vergleich

messwerte nicht direkt zur Verfügung stehen, wurden die Niederschlagswerte aus dem
(interpolierten) GPARD1 Datensatz verwendet. Diese stimmen mit den Stationswerten
naturgemäß gut überein, da sie die Stützstellen der Interpolation bilden. Aus diesen
Werten wurden dann für jede Höhenschicht der Mittelwert berechnet und als schwarz-
oranges Kreuz in die Grafik eingetragen. Die Abweichungen dienen dann als Maß für die
Unsicherheiten des Interpolationsdatensatzes von Isotta et al. (2014). In gleicher Wei-
se wurden die Modelldaten für jene Gitterzellen ausgewertet und in Abb. 4.18 durch
Kreuze markiert. Das GPARD1 Profil (orange-schwarze Kreuze) stimmt gut mit dem
Datensatz von Isotta et al. (2014) überein und zeigt deutlich geringere Abweichungen
vom Höhenprofil als die Modelldaten. Damit lässt sich die in dieser Arbeit verwendete
Evaluierungsmethode zumindest bis in mittlere Höhen rechtfertigen lässt. Oberhalb von
etwa 1400 m wird die Anzahl der Stationen sehr gering und Auswertung unzuverlässig.
Während unterhalb von 1400 m etwa 10 % bis 20 % der Gitterzellen durch Stationen re-
präsentiert werden, sind es darüber nur mehr wenige Stationen. Auch wenn in beiden
Region S6 und S7 die Mittelwerte der Stationsgitterzellen gut mit dem allgemeinen Hö-
henprofil übereinstimmen werden sie in höheren Lagen teilweise nur mehr durch eine,
oder zwei Stationen repräsentiert. Es ist anzunehmen, dass diese Werte eher zufällig mit
dem Profil übereinstimmen, als dass sie ein Resultat einer soliden statistischen Auswer-
tung sind.
Bis in eine Höhe von 1400 m liefert die Methode sehr gute Ergebnisse und wird auch

durch eine passable Stationsanzahl abgesichert. Darüber finden sich teilweise nur mehr
einzelne Stationen, womit die Güte des Höhenprofils abnimmt. Für die weitere Validie-
rung wären die Stationsdaten des Messnetzes über dem Alpenraum wünschenswert. Es
zeigt sich aber auch so, dass sich der Interpolationsdatensatz bis zu einer gewissen Höhe
für die Auswertung von Höhenprofilen gut eignet.
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5
Zusammenfassung und Ausblick

Auf Basis der hoch aufgelösten Beobachtungsdatensätze EURO4M-APGD und GPARD1
konnte eine detaillierte Analyse der räumlichen Verteilung des Niederschlags im Alpen-
raum durchgeführt werden. Die räumliche Niederschlagsanalyse beinhaltet, einerseits die
Verteilung des Niederschlags in Konturgrafiken, andererseits aber auch die Verteilung
nach verschiedenen Höhenlagen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die nieder-
schlagsbildenden Prozesse gelegt, da diese eine wesentliche Rolle beim Niederschlag und
zusätzlich bei den typischen Staulagen nördlich und südlich der Alpen, spielt. So findet
sich bei Barry (2008), dass nur wenige, für den Niederschlag wichtigen unterkühlten Was-
sertröpfchen, über den Gebirgskamm kommen. Zusätzlich werden drei wesentliche Nie-
derschlagsformen (konvektiver-, frontaler- und orographischer Niederschlag) vorgestellt.
Die physikalischen Grundlagen stellen daher die Basis jeder Fragestellungen in Bezug auf
Niederschlag, im Allgemeinen und in Bezug auf orographisch bedingten Niederschlag, im
Speziellen. Motiviert durch den Mangel an Evaluierungsstudien konvektions-erlaubender
Klimamodelle, werden vier Simulationen des COSMO Modells mit unterschiedlicher Pa-
rametrisierung der Turbulenz, der Konvektion und des Wolkenschmemas, analysiert.
Die Einteilung des Alpenraums in einzelne Subregionen erlaubt dabei die Analyse un-
terschiedlicher orographischer Einflussfaktoren, wie beispielsweise die örtliche Höhe und
Steilheit des Gebirges. Die getrennte Analyse von Nordstau- (W1) und Südstaulagen
(W2), konvektiven Niederschlags (W3) und deutlicher Westanströmung der Alpen (W4),
erlaubt zusätzlich die Unterscheidung charakteristischer Wetterlagen im Bereich der Al-
pen.
Neben der Analyse von Konturgrafiken der Niederschlagsverteilung, werden zwei Arten

zur Visualisierung der Höhenverteilung des Niederschlags vorgestellt. Einerseits werden
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Höhenprofile erstellt durch Einteilung der Daten in verschiedene Höhenregionen und an-
schließender statistischer Auswertung jeder Höhenklasse. Andererseits werden Nord-Süd
Profile auf Basis von zonalen Mittelwerten, zusammen mit dem orographischen Profil,
erstellt. Diese Vorgehensweise erlaubt die Analyse von Höhenprofilen des Niederschlags
in unterschiedlichen Regionen der Alpen, sowie die Analyse der Nord-Süd Verteilung des
Niederschlags. Es muss allerdings auch darauf hingewiesen werden, dass die Analyse vor
allem in hohen Lagen stark durch die Interpolationsmethode der gegitterten beobachte-
ten Niederschlagsdaten beeinflusst wird. Im schlimmsten Fall spiegelt sich dann, das für
die Interpolation verwendete Höhenprofil, im hier ermittelten Höhenprofil, wider. Der
Vergleich mit dem GPARD1 Datensatz konnte allerdings zeigen, dass sich die Methode
für Höhenlagen unterhalb von etwa 1400 m gut rechtfertigen lässt. Die Methode erlaubt
damit zwar den Vergleich innerhalb der Modelle, ist aber für die Modellevaluierung in
hohen Lagen unter Umständen unzuverlässig. Für weitere Analysen ist es daher sinnvoll,
Stationsdaten zu verwenden und auf interpolierte Datensätze zu verzichten.
Abweichungen des Niederschlags in den Simulationen zeigen sich über das ganze Jahr

verteilt. Über den Alpen kommt es dabei zu positiven Abweichung des Niederschlags
gegenüber der Beobachtung, wobei Frühjahr und Sommer besonders hervorstechen. Der
geringere Niederschlag der Beobachtungsdaten im Vergleich zu den Modelldaten, speziell
in höheren Lagen, bedeutet dabei nicht unbedingt ein Versagen der Modelle. Es ist
denkbar, dass Einflussfaktoren wie Wind zu einer systematischen Unterschätzung des
Niederschlags in hohen Lagen führt. Unklar ist auch, inwiefern kleinräumiger konvektiver
Niederschlag vom Stationsmessnetz erfasst wird.
Die Analyse nach Saisonen und einzelner Wettertypen zeigt, dass die Parametrisie-

rung der Turbulenz wenig Einfluss auf den Niederschlag hat. Deutlicher, aber immer
noch gering, zeigt sich der Einfluss des Shallow-Convection Schemas der Konvektionspa-
rametrisierung im Sommer. Die deutlichsten Unterschiede zeigen sich im Wolkenschema,
das sich, im Vergleich zu den anderen Simulationen, durch negative Abweichung, merk-
lich auf den konvektiven Niederschlag auswirkt und den Beobachtungsdaten damit am
nächsten kommt. Teilweise fehlender oder nur geringer Niederschlag im Bereich des Di-
narischen Gebirges wirft die Frage auf, inwiefern der Prozess der Lee-Zyklogenese südlich
der Alpen abgebildet wird und räumt damit Platz für weitere Studien ein.
Das Nord-Süd Profil zeigt im Bereich der Zentralalpen, bis auf die Sommerperiode,

eine typische Charakteristik mit lokalen Niederschlagsmaxima an den Flanken, nördlich
und südlich, der Alpen und lokalem Minimum im Bereich der höchsten Gipfel. Im Som-
mer ist vor allem das inneralpine Niederschlagsminimum weniger stark ausgeprägt. Das
lässt vermuten, dass diese Charakteristik, vor allem durch frontalen Niederschlag mit
deutlicher Anströmung der Alpen zustande kommt, während lokale Konevktionszellen
wenig Einfluss ausüben. Beide Effekte können natürlich auch einhergehen. Besonders
die Nord- und Südstaulgen haben einen Einfluss auf die bivalente Niederschlagscharak-
teristik. Die Simulationen geben dieses Nord-Süd Profil gut wieder, allerdings mit der
bereits erwähnten deutlichen Überschätzung des Niederschlags inneralpin und nördlich
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der Alpen im Frühling und Sommer. Die Staulagen sind in den Nord-Süd Profilen beson-
ders deutlich zu erkennen. Für die Modelle ergibt sich dabei ein Niederschlagsmaximum
in etwa 1400 m (900 m) Höhe nördlich (südlich) der Alpen. In den Beobachtungsdaten
sind diese etwas tiefer zu finden. Wenn auch nicht so ausgeprägt, zeigt sich diese Nord-
Süd Charakteristik nicht nur über den Zentralalpen (B1), sondern auch am Ostrand der
Alpen (B2). Auffällig ist dabei, dass in B1 (B2) sowohl nördlich als auch südlich eine
Hebung der Luftmassen von etwa 900 m (600 m) bis zum Niederschlagsmaximum ausge-
macht werden kann. Ob sich die Hebung der Luftmassen um 900 m (600 m) im Bereich
der Alpen günstig auf das Niederschlagsmaximum auswirkt, lässt dabei noch Raum für
weitere Forschung.
Der weit verbreitete – vermutete – direkte Zusammenhang zwischen Höhe und Nieder-

schlagsmenge kann nicht generalisiert werden, kann aber auch nicht widerlegt werden.
So zeigen die Beobachtungsdaten für das gesamte Beobachtungsgebiet, bis zu einer Hö-
he von etwa 1000 m, eine deutliche Zunahme. Darüber findet sich sogar eine leichte
Abnahme des Niederschlags. Ein klarer Zusammenhang zwischen Niederschlagsmenge
und örtlichem orographischen Gradienten konnte nicht festgestellt werden, obwohl die
Region der nördlichen Zentralalpen (S3) einen bemerkenswerten Zusammenhang zeigt
(Abb. 4.17). Ein merklicher Zusammenhang zwischen Niederschlagsmenge und örtli-
chem orographischen Gradienten ist am ehesten bei direkter Anströmung und damit
verbundener orographischer Hebung der Luftmassen zu vermuten. Der Vergleich der un-
terschiedlichen Subregionen verdeutlicht die regionalen Unterschiede im Höhenprofil des
Niederschlags. Auffällig, mit deutlicher Zunahme des Niederschlags mit der Höhe, sind
jene Regionen, die auch direkt der Anströmung ausgesetzt sind. Das sind die Lago Mag-
giore Region (S2), die nördlichen Zentralalpen (S3), das Dinarische Gebirge (S5) und
die nördlichen Ostalpen (S7). Der Modellvergleich zeigt in den Höhenprofilen vor allem
eine gute Übereinstimmung bis in eine Höhe von etwa 1000 m darüber zeigen sich je
nach Region deutliche Abweichungen des Niederschlags von der Beobachtung. Der Ver-
gleich innerhalb der Simulationen zeigt, dass die Wahl der Parametrisierungen vor allem
eine Veränderung der Niederschlagsmenge bewirkt, das generelle Niederschlagsprofil al-
lerdings wenig beeinflusst.
Auch wenn die Analyse einen vergleichsweise kurzen Zeitraum abdeckt (2006 bis 2008)

und sich die vier Simulationen nur durch die Wahl der Parametrisierung unterscheiden,
konnten die Möglichkeiten der räumlichen Analyse des Niederschlags der Beobachtungs-
daten und des Modellvergleichs gezeigt werden. Damit kann diese Arbeit auch als Aus-
gangspunkt für vertiefende Analysen, einerseits der Höhenverteilung des Niederschlags
in Beobachtungsdaten, andererseits auch für den Vergleich verschiedener Simulationen
regionaler Klimamodelle gesehen werden.
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A
Darstellung von 27 Wetterklassen

Abb. A.1. Übersicht der Wetterklasse 1 und 2. Dargestellt ist PSL, Windfeld und CAPE,
Häufigkeit der Wetterklasse (in % und # Tage) sowie die monatlichen Häufigkei-
ten, die Niederschlagsanomalie, PSL-Anomalie, TCW Anomalie und Anomalie der
Windkomponenten u und v.
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Abb. A.2. Wie Abb. A.1 für die Wetterklassen 3 bis 6.
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Abb. A.3. Wie Abb. A.1 für die Wetterklassen 7 bis 10.
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Abb. A.4. Wie Abb. A.1 für die Wetterklassen 11 bis 14.
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Abb. A.5. Wie Abb. A.1 für die Wetterklassen 15 bis 18.
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Abb. A.6. Wie Abb. A.1 für die Wetterklassen 19 bis 22.
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Abb. A.7. Wie Abb. A.1 für die Wetterklassen 23 bis 26.

89



A. Darstellung von 27 Wetterklassen

Abb. A.8. Wie Abb. A.1 für die Wetterklasse 27.
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Zum Inhalt: 
Niederschlag beeinflusst den menschlichen Lebensraum auf mehrfache Weise. Einerseits 
dient der Niederschlag der Biosphäre als Wasserquelle, andererseits sind die extremen 
Formen des Niederschlags auch für Hochwasser, Muren und Lawinen verantwortlich. Der 
hier untersuchte Alpenraum ist durch die verstärkende Wirkung der Gebirge auf den 
Niederschlag eine besondere Beobachtungsregion. Übliche Niederschlagsanalysen zeigen 
die Verteilung auf der Erdoberfläche durch Konturgrafiken. Diese Arbeit versucht zusätzlich 
Möglichkeiten, zur Analyse der Höhenverteilung des Niederschlags, zu erproben. Dazu 
werden sieben Subregionen der Alpen analysiert und zwei Bereiche zur Analyse von Nord-
Süd Profilen gewählt. Die Hinzunahme spezieller Wetterklassen erlaubt eine detaillierte 
Analyse, sowohl von Beobachtungsdaten, als auch von Modelldaten regionaler 
Klimamodelle. Möglichkeiten des Modellvergleichs werden zusätzlich erspäht. Verwendet 
wird ein auf Stationsdaten basierender Gitterdatensatz mit einer Auflösung von 5km. 
Zusätzlich werden vier Simulationen mit unterschiedlicher Parametrisierung, basierend auf 
dem COSMO Modell im Klimamodus mit einer Auflösung von 3km, analysiert. Für den 
Zeitraum 2006 bis 2008 werden typische Nord- und Südstaulagen des Niederschlags, 
konvektiver Niederschlag und eine Wetterlage mit deutlich westlicher Strömung, untersucht. 
Die Analyse zeigt eine charakteristische Nord-Süd Verteilung über den Zentralalpen und 
dem östlichen Teil der Ostalpen, sowie deutliche regionale Unterschiede in den 
Höhenprofilen. Das verbreitete Bild der Zunahme der Niederschlagsmenge mit der Höhe 
konnte nicht überall bestätigt werden. 
 
Abstract: 

Precipitation directly influences human environment. On the one hand, precipitation serves 
as a water resource for the biosphere. On the other hand, extreme forms of precipitation can 
cause floods, debris flows, and avalanches. Its amplifying orographic effects on precipitation 
makes the Alpine region a special study region. Common precipitation analysis are based on 
two-dimensional contour plots which contain only little height information. Therefore, this 
work provides further methods to analyze height profiles of precipitation and their 
opportunities for model comparison. For this purpose, seven subregions of the Alps are 
analyzed and two additional regions are used to study North-South profiles of precipitation in 
the Alps. Using different weather types allows a detailed study of precipitation in 
observational and regional climate model data, whereby possibilities for model 
intercomparison are investigated. Here a grid dataset with a resolution of 5km that is based 
on stationary data is used. In addition, four simulations based on the COSMO model in 
climate mode with different parameterization schemes and a resolution of 3km, are analyzed. 
The period 2006 to 2008 is then analyzed for different weather types that are characterized 
by rain shadowing effects north and south of the Alps, convective precipitation, and a 
weather type with strong westerly flow. A typical North-South precipitation profile over the 
central Alps and the eastern part of the Alps together with clear regional differences in the 
height profiles of precipitation are found. The widespread idea of a correlation between 
height and amount of precipitation cannot be confirmed in general. 
 

 
 
 

Wegener Center für Klima und Globalen Wandel 
Karl-Franzens-Universität Graz 

Brandhofgasse 5 
8010 Graz, Austria 
www.wegcenter.at 

ISBN 978-3-9504501-0-1 


	Zusammenfassung
	Abstract
	Danksagung
	1 Einleitung
	2 Niederschlag
	2.1 Physikalische Grundlagen
	2.2 Klassifikation von Niederschlag
	2.3 Niederschlagstypen
	2.3.1 Konvektiver Niederschlag
	2.3.2 Frontaler Niederschlag
	2.3.3 Orographischer Niederschlag

	2.4 Niederschlag im Alpenraum

	3 Modelle, Daten und Methoden
	3.1 Klimamodelle
	3.1.1 Niederschlag im COSMO Modell

	3.2 Modelldaten und Setup
	3.3 Beobachtungsdaten und Untersuchungsgebiet
	3.3.1 Subregionen

	3.4 Wetterklassen
	3.5 Methoden
	3.5.1 Remapping
	3.5.2 Statistische Kenngrößen
	3.5.3 Gradient und Glättung
	3.5.4 Höhenprofile des Niederschlags


	4 Beobachtungsdaten und Modelldaten im Vergleich
	4.1 Klimatologischer Vergleich
	4.2 Niederschlagsvergleich nach Wetterklassen
	4.3 Höhenprofil des Niederschlags
	4.3.1 Nord-Süd Verlauf des Niederschlags
	4.3.2 Höhenprofil verschiedener Regionen
	4.3.3 Überprüfung der Höhenprofile mit dem GPARD1 Datensatz


	5 Zusammenfassung und Ausblick
	A Darstellung von 27 Wetterklassen
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Akronyme
	Literatur
	WCV-WissBer-NrX-RobertRitter-Juli2017_Titelblatt-und-Innen_2.pdf
	Wegener Center für Klima und Globalen Wandel
	Wissenschaftlicher Bericht Nr. 71-2017
	Orographischer Niederschlag im Alpenraum
	Analyse von Beobachtungsdaten und Modelldaten
	regionaler Klimamodelle



	WCV-WissBer-NrX-RobertRitter-Juli2017_Rueckseite_2.pdf
	Wegener Center für Klima und Globalen Wandel


