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Energiehaushalte von Wärme und Feuchte – Validierung mesoskaliger
Modellsimulationen gegenüber Flugzeugmessungen
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Im Rahmen des Projekts SFB/TR32 werden hoch aufgelöste Simulationen mit dem mesoskaligen Modell
FOOT3DK durchgeführt, um die Wärme- und Feuchtehaushalte der atmosphärischen Grenzschicht unter konvek-
tiven Wetterbedingungen zu bestimmen. Das Untersuchungsgebiet liegt ca. 40 km westlich von Köln und weist
mit überwiegend kleinräumiger landwirtschaftlicher Nutzung eine hohe Landoberflächenheterogenität auf. Der
großräumige atmosphärische Antrieb für FOOT3DK wird aus 2.8 km-Simulationen des Modells COSMO-LM
bereitgestellt. Die aus dem Modell berechneten Energie-Haushalte werden gegenüber Flugzeugmessungen vali-
diert, welche im Rahmen der FLUXPAT-Kampagnen für fünf Meßtage im April und August 2009 durchgeführt
wurden. Für die Betrachtung der Energiehaushalte müssen die lokalzeitliche Tendenz, die vertikale Divergenz der
turbulenten Flüsse sowie die horizontale Advektion für eine atmosphärische Luftsäule abgeschätzt werden. Die
Größe des Boxvolumens wird durch das Flugmuster (ca. 10 km x 10 km) sowie die Höhe der atmosphärischen
Grenzschicht bestimmt. Auf Grund der relativ kleinen Ausdehnung der Box wird der Advektionsterm nicht direkt,
sondern als Residuum der Haushalte bestimmt.
Die Ergebnisse zeigen, daß das Modell in der Lage ist, die grundlegenden Eigenschaften der atmosphärischen
Grenzschicht für die untersuchten Tage korrekt wiederzugeben. So liegen die Abweichungen der mittleren Feuchte
und Temperatur fast immer unter 1 g/kg bzw. 1 K, und auch die zugehörigen Windfelder zeigen nur geringe
Abweichungen von den Beobachtungen. Während die zeitliche Entwicklung der potentiellen Temperatur für alle
fünf Tage sehr gut wiedergegeben wird, wird die Tendenz der atmosphärischen Feuchte nur annähernd genau
getroffen. Des weiteren sind die modellierten Oberflächenflüsse vergleichbar mit den aus Flugzeugmessungen
abgeleiteten Werten, wenn auch eine leichte Überschätzung der latenten Wärme LE sowie Unterschätzung der
sensiblen Wärme H zu beobachten ist. Der Einfluß unterschiedlicher horizontaler Modellauflösungen (1000 m,
250 m, 100 m) auf die zeitlichen Trends ist nur sehr gering, was zumindest teilweise im dominanten Einfluß des
übergeordneten Modells COSMO-LM für nicht-bodennahe Atmosphärenschichten begründet ist. Dagegen zeigt
sich bei den turbulenten Flüssen mit Zunahme der Modellauflösung eine Abnahme der Über- bzw. Unterschätzun-
gen, was auf eine Reduktion des Aggregationseffekts zurückzuführen ist.


