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Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht beschreibt die bei einer eindimensionalen, 

zeitabhängigen Simulation der atmosphärischen Grenzschicht erhal

tenen Resultate. Zuerst wird eine kurze Beschreibung des verwende

ten mathematischen Modells sowie der darin gemachten Näherungen ge

geben. Anschliessend erfolgt eine Beschreibung der Anfangs- und 

Randbedingungen sowie der für die Durchführung der Simulation not

wendigen methodischen Ansätze. 

Anhand von Resultaten wird deren üebereinstimmung mit Beobachtungs

material sowie deren Genauigkeit diskutiert. 

Es kann aufgezeigt werden, dass eine eindimensionale, zeitabhängige 

Simulation der atmosphärischen Grenzschicht mit hinreichender Ge

nauigkeit durchgeführt werden kann. Andererseits wird auf die sich 

aus der Unvollständigkeit des meteorologischen Beobachtungsmaterials 

ergebenden Probleme und Unsicherheiten eingegangen. Daraus abgelei

tet, wird versucht, die Grenze der Anwendbarkeit der vorliegenden 

Simulationen aufzuzeigen. 

Summary 

This report gives results of a one-dimensional, timedependent simu

lation of the planetary boundary layer. First, a description of 

the mathematical model used is given and its approximations are 

discussed. Then a description of the initial and boundary condi

tions used for the simulation is given. 

Results are discussed with respect to their agreement with observed 

data and their precision. 

It can be demonstrated that a simulation of the planetary boundary 

layer is possible with satisfactory precision. The incompletenes 

of observed data gives, however, problems with their use and thus 

introduces uncertainties into the simulation. As a consequence, 

the report tries to point to the inherent limitations of such a 

simulation. 
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1. Einleitung 

Im Auftrag des Eidgenössischen Amtes far Energiewirtschaft wur

de im Jahr 1975 das Projekt CLIMOD in Auftrag gegeben. Es hat 

zum Ziel, die Möglichkeit anthropogener Klimaveränderungen im 

Gebiet Hochrhein/Oberrhein um Basel zu untersuchen im Zusammen

hang mit den in dieser Region in Diskussion stehenden, geplan

ten und sich im Bau befindlichen Kernkraftwerken. Dabei sollen 

bereits bestehende anthropogene Einflussfaktoren und die Auswir

kungen des möglichen Einsatzes nuklearer Fernwärme berücksich

tigt werden. Am Projekt CLIMOD ist die Schweizerische Meteoro

logische Zentralanstalt, die Eidgenössische Technische Hochschu

le Lausanne, die Abteilung für Meteorologie und Lufthygiene des 

Gesundheitsamtes Basel-Stadt, das Geographische Institut der Uni

versität Bern, die Soci€t€ d*Etude de l'Environnement SA, Vevey, 

und das Eidgenössische Institut für Reaktorforschung beteiligt. 

Das Eidgenössische Institut für Reaktorforschung hat unter ande

rem die Aufgabe übernommen, ein mathematisches Modell zur theo

retischen Simulation des zeitlichen Ablaufes von Wetterlagen zum 

Einsatz zu bringen. Dabei wurde sowohl die Möglichkeit einer Ei

genentwicklung in Erwägung gezogen als auch die Uebernahme und 

Weiterentwicklung von aus der meteorologischen Fachliteratur 

bekannten Modellen. Auf Grund der an ein theoretisches Modell 

zu stellenden Anforderung wurde das in Ref. (1) beschriebene 

mathematische Modell gewählt, das eine gute Ausgangsbasis für 

die Bereitstellung eines dem Problemkreis CLIMOD bestmöglich 

angepassten Modells ist. 

Das mathematische Modell wurde ursprünglich als ein meteorologi

sches Immissionsprognosemodell konzipiert und für Einzelfälle aus

getestet und angewendet (Ref. 2). Für die im Rahmen des Projektes 

CLIMOD sich stellenden Probleme der anthropogenen Wetterbeeinflus

sung wurden gewisse Modifikationen am Modell notwendig. Für die 

Anwendung des Modelies wurde ein schrittweises Vorgehen gewählt, 
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das über folgende Etappen geführt hat: 

eindimensionale, zeitabhängige Simulation der planeta

rischen Grenzschicht: Aufzeigen der sich dabei ergeben

den Probleme und der Grenzen der Anwendung einer derarti

gen Rechnung. 

zweidimensionale, zeitabhängige Simulation der planeta

rischen Grenzschicht: Berücksichtigung einer einfachen 

Orographic sowie numerische Experimente zur Nachbildung 

natürlicher Belüftungssysteme. 

dreidimensionale,zeitabhängige Simulation der planetari

schen Grenzschicht: Berücksichtigung einer realisitischen 

Orographic sowie möglicher anthropogener Beeinflussungs

faktoren auf das regionale Wettergeschehen. 

Jede dieser Etappen bildet Gegenstand eines Ergebnisberichtes. 

Der vorliegende Bericht beschreibt die im Zusammenhang mit der 

eindimensionalen, zeitabhängigen Simulation der planetarischen 

Grenzschicht durchgeführten Arbeiten. Dabei bestand das Problem 

darin, eine Vorausberechnung des vertikalen Temperatur- und 

Peuchteprofils über einer Bodenstation für eine 48-Stundenperiode 

durchzuführen, und aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen eine 

befriedigende Vergleichbarkeit von theoretischen Resultaten mit 

gemessenen Profilen, die aus feinaerologischen Sondierungen abge

leitet wurden, gegeben ist. 

2. Beschreibung des wetteilagensimulatlonsroodells 

Es ist nicht allzu schwierig, ein genügend allgemeines Gleichungs

system zur Beschreibung des regionalen Wetters anzuschreiben und 

anzugeben, unter welchen Bedingungen Lösungen des Systems existie

ren. Da jedoch solche Gleichungssysteme auch auf heutigen Gross

rechenanlagen nicht in dem notwendigen Umfang lösbar sind, um 
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brauchbare Resultate zu liefern, ist ein solches Vorgehen nicht 

sehr sinnvoll. Es muss also zuerst festgehalten werden, welche 

Grundzüge des Wettergeschehens beziehungsweise «reiche anthropo-

genen Beeinflussungsfaktoren desselben besonders wichtig sind, 

und dann ein Gleichungssystem herleiten, d?s diese speziellen 

Faktoren berücksichtigt. Mit anderen Worten: es muss bereits ei

ne qualitative Vorstellung der zu simulierenden Phänomene be

stehen, um ein problemangepasstes Gleiel-.nngssystem entwickeln zu 

können, von dem dann die Hoffnung besteht, dass es mit tragbarem 

numerischen und computertechnischen Aufwand gelöst: werden kann. 

Eine unter diesem Blickwinkel erfolgte Herleitung der dem hier 

verwendeten Wetterlagensimulationsmodell zu Grunde gelegten Glei

chungen, ausgehend von physikalischen Grundgleichungen wie der Be

wegungsgleichung der Hydrodynamik und den Nassen- und Energieer

haltungssätzen, findet sich in (3). Das Gleichungssystem ist auf 

Fig. 1 zusammengefasst. Im folgenden sollen die darin eingehenden 

Näherungen diskutiert werden, um Ausführungen über die Grenzen der 

Anwendbarkeit des Modells zu illustrieren. 

a) Es handelt sich um fin hydrostatisches Modell. 

Dadurch fällt eine Bewegungsgleichung für die Vertikalge

schwindigkeit und damit die Behandlung von Vertikalbeschleu

nigungen weg. Ausserdem wird die Divergenzgleichung als 

prognostische Gleichung zur Berechnung der Vertikalgeschwin

digkeiten verwendet. Diese Einschränkung ist sicherlich z.B. in 

einem Kühlturmschwaden unmittelbar nach Kühlturmaustritt, d.h. 

im Nahbereich, nicht zulässig, da dort wesentliche Vertikal

beschleunigungen und Vertikalgeschwindigkeiten von bis zu 

6 - 1 0 m/sec auftreten können. Dieser Nahbereich eines Kühl

turmes lässt sich jedoch mit einigen lOO m angeben. Anderer

seits ist ein regionales Wetterlagenrcodell an ein Maschen

gitter gebunden, das voraussehbar einige km betragen muss, 

so dass also der hydrostatische Charakter des Modells keine 

wesentliche Einschränkung bedeutet. 
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Fig. 1 

Grundgleichungen für Wetterlagensimulationsmodell 

BEWEGUNG: 

|| = - * - V U • J; [(KM CM. «)) ff] • f (V - Vg (Z„ 

[(Km <Ri' 2>) Ü J - f < u " U g (2)> IX = _? . v v + -^ (K (Ri 
St 3z |\ m 

««>• - / * (15* £ ) * 

u , v ... geostrophischer Wind; f ... Coriolis-Faktor 

ENERGIE: 

3T -+ 
-p. =r - v • V T + 
dt, .*,»« , w„ , ... *""-'Strahlung 
WASSERDAMPF: 

fc[k«.«>) ! ! ] • ' £ - • • "(31), 

Ü - - * •' * • h [(«.««•") ä ] * s 
q 

SCHADSTOFFE: 

3P p r 3P l 
r = - v . v ?i + |j |^ (Ri,.,) ̂ j + (Sp)i 

i - 1,2 . 

zusätzlich: Strahlungstransportgleichung, thermische Wind-

glelchungtn, Methode zur Berechnung der verti

kalen Austauschkoeffizienten. 
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b) Turbulente Diffusion als Transportmechanismus von Energie 

und Impuls (und Schadstoffen) ist nur in der Vertikalen 

wirksaa. In der Horizontalen ist Advektion der dominierende 

Transportmechanismus. Diese Annahme wurde getroffen, da 

über horizontale Diffusionsvorgänge über grössere Distan

zen (einige 10 bis maximal lOO km) praktisch keine Kennt

nisse vorliegen, sie andererseits bei Bestehen von hori

zontaler Luftbewegung praktisch immer durch diese dominiert 

werden, und eine über obige Distanzen absolut ruhige At

mosphäre nicht gut vorstellbar ist. 

c) Wasserdampf wird als "passive Grösse" behandelt. Das be

deutet, dass die durch Kondensation freiwerdende Energie 

nicht in der Energiegleichung berücksichtigt wird. Da

durch wird die Energiegleichung von der Wasserbilanzglei

chung entkoppelt und damit auf ein einfacher lösbares Glei

chungssystem zurückgeführt. Ausserdem entfällt ein zusätz

licher Auftriebsterm, was ein weiteres Argument für das 

Weglassen der dritten Bewegungsgleichung liefert. 

Zusätzlich zu diesen Grundgleichungen und auf Fig. 1 nicht wei

ters angeführt, kommt die Strahlungstransportgleichung, die für 
3T den Que11term der Energiegleichung ( — ) bestimmend 
Strahlung 

ist, sowie die Energiebilanzgleichung an der Bodengrenzfläche, d.h, 

der im allgemeinen nur im mathematischen Sinne angebbaren Grenze 

zwischen Atmosphäre und festem Untergrund. Diese "Bodenenergie

bilanz" bestimmt im Zusammenspiel mit den physikalischen Eigen

schaften des "Bodens" im wesentlichen das Verhältnis zwischen 

sensiblem und latentem Wärmestrom von der Bodenoberfläche in die 

untersten Luftschichten und den sensiblen Wärmestrom in den Bo

den. 
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3. Problemstellung 

Das de» Wetterlagensimulationsmodell (WSK) zugrunde gelegte Glei-

chungssystem (Fig. 1) erlaubt ist Prinzin eine numerische Voraus

berechnung des zeitlichen Ablaufs meteorologischer Parameter. 

Das Modell wurde jedoch für eine derartige Aufgabe bisher pjch 

nie in vollem Umfange eingesetzt, auf jeden Fall nicht in der Art, 

wie es die CLIMOD-Problematik und die das Untersuchungsgebiet 

charakterisierende Orographic erforderlich macht. Es ist daher 

naheliegend, diese Schritte, ausgehend von möglichst einfachen 

Anwendungsfällen bis zur vollen dreidimensionalen, zeitabhängi

gen Simulation etappenweise zu durchlaufen. 

Im Rahmen dieser erster Untersuchung wurde speziell die Frage 

gestellt, ob es möglich ist, ausgehend von einer Serie feinaero-

logischer Sondierungen mit dem WSM deren zeitliche Entwicklung 

innerhalb einer Untersuchungsperiode zu reproduzieren. 

In das WSM wird die erste Sondierung der Serie als Anfangsbe

dingung gegeben, die in zeitlicher Folge späteren Sondierungen 

sollen mit den mit dem WSM gerechneten verglichen werden. Es han

delt sich also um ein numerisches Experiment zur theoretischen 

vorausberechenbarkeit der Zeitabhängigkait von meteorologischen 

Parametern, wobei folgende Fragen besonders untersucht werden 

sollen: 

- wo liegen die prinzipiellen Anwendungsgrenzen einer derarti

gen Simulation 

- welche Eingabedaten müssen mit welchem Detaillierungsgrad 

und welcher Genauigkeit bereitgestellt werden 

- wo sind allenfalls Lücken im Beobachtungsmaterial zu verzeich

nen und wie können diese bestmöglich aufgefüllt werden 

- wie müssen die erhaltenen Resultate interpretiert werden 

und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? 

Das KSM wird dabei in einem eindimensionalen Anwendungsmodus zum 

Einsatz gebracht. Die Höhe z ist die Ortsvariable. Eine deratige 
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Rechnung ist streng nur über eines Bodenmascherpunkt, im folgenden 

Station genannt, gültig. Einflüsse, wie sie durc.i lokale orogra-

phische Verhältnisse, wie Talstandort, Stadtnahe, usw. entstehen 

können, werden daher in der Simulation selbst aus prinzipiellen 

Gründen nicht berücksichtigt. Sie können jedoch als zeitabhängige 

Randbedingungen berücksichtigt werden und dadurch den Kert einer 

eindimensionalen NSM-Anwendung wesentlich beeinflussen. 

Im eindimensionalen Fall verlieren zum Beispiel die horizontalen 

Geschwindigkeitsgradienten — , —- ihre Bedeutung, d.h. sie kön

nen nicht aus einem berechneten Geschwindigkeitsfeld abgeleitet 

werden. Sind sie jedoch aus synoptischen Bedingungen für den un

tersuchten Maschenpunkt in Funktion der Zeit bekannt, so können 

sie als vorgegebene Grösse in der Bewegungsgleichung berücksich

tigt werden. Für den vorliegenden Anwendungsfall wurden die hori

zontalen Gradienten der horizontalen Geschwindigkeiten (Terne 
du «v dv 
— , — , — ) gleich null gesetzt. Damit reduzieren sich hier die 

Bewegungsgleichungen für die horizontalen Geschwindigkeitskompo

nenten auf den vertikalen Advektionsterm, den vertikalen Impuls-

transfer^erm sowie den Temperatur- und Druckgradiententerm 

(f. v (z), - f • u (z)>. Das so berechnete zeitabhängige "erti-g g -

kalprofil der Horizontalgeschwindigkeit ist damit nur für den 

Fall einer ebenen Bodenoberfläche gültig. 

Das Analoge gilt für die Advektionsterroe der Energiegleichung, 
AT ST 2* (u — , v r—, w r 1). Die horizontalen Tenparaturgradienten können 
<? x ff y ? z 

nicht aus der eindimensionalen Modellrechnung selbst folgen. Sie 

müssen entweder aus Beobachtungen abgeleitet werden oder als zeit

abhängige Grössen in das Modell eingegeben werden. Werden horizon

tale Temperature,radienten gleich null gesetzt, so ist keine Koppe

lung mehr zwischen der Energiegleichung und der Bewegungsglei

chung vorhanden. In diesem Fall bleibt als Energietransportmecha

nismus in der Energiegleichung im wesentlichen ein vertikaler Advek-
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tionstem sowie der Diffusionstern übrig, die Simulation würde 

sich auf einen Trivial fall reduzieren. Da sich lokale Tenperatur-

gradienten verhlltni «nissig leicht zumindest für die bodennahen 

Luftschichten gewinnen lassen, wurden sie als Randbedingungen in 

die Rechnung eingebaut. 

4. Sinulationsperiode 

Für die Auswahl der Sinulationsperiode waren zwei Kriterien weg

leitend: 

es soll sich un eine windschwache Lage handeln, un die unter 

Kapitel 3 angeführten Probiene nit horizontalen Gradienten 

nögliehst klein zu halten. Gleichbedeutend nit einer wind

schwachen Lage ist die Tatsache, dass die Vertikalprofile 

wesentlich von der lokalen Bodenenergiebilanz bee.'nflusst 

werden, was die Berechtigung einer eindinensionalen Simula

tion erhöht. 

es soll genügend Beobachtungsnaterial vorhanden sein, un ver

nünftige Vergleiche zwischen Rechenresultat und Nesswerten 

durchführen zu können, tfeiters soll das für eine genügend 

lange Zeitspanne gelten, un zufällige lieber«instianung wegen 

günstiger Kahl von Anfangsbedimrjngen ausschllessen zu kön

nen. Als Hininun wurde unter diesen Gesichtswinkel eine 24-

Stunden-Periode angesehen. Ideal wäre eine üeob&rhtungsperio-

de von einigen Tagen bis naxinal eine Woche. 

Zun Zeitpunkt der Durchführung der Rechnungen stand eine Zeitperio

de in Juni 1976 sur Verfügung, die die vorgerannten Anforderungen best

möglichst erfüllte. Es handelt sich un den Zeitraun 22. 6. 1976 

10.OO h bis 24. 6. 1976 10.00 h. Das netter entsprach eir.er son

ner liehen Hochdruckwetterlagr in der aussergewöhnliehen Trocken

periode des Sonners 1976 und wire vielleicht eher typisch z.B. 
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für einen warmen August. Für diese Periode wurden am Standort 

Basel-Brüglingen im Botanischen Garten insgesamt 20 feinaerolo-

gische Sondierungen mit dem MOBILAB* der Meteorologischen Zen

tralanstalt (MZA) durchgeführt, die sich sowohl für die Defini

tion der Anfangsbedingungen als auch für die Verifikation cier 

Rechenresultate verwenden Hessen. 

5. Anfangsbedingungen 

Jie für rii«. Vorgabe von Rand- und Anfangsbedingungen prinzipiell 

benötigte Information ist auf Fig. 2 darge-teilt. Die MOBILAB-

Sondierung vom 22. 6. 1976, 10.00h wurde als Anfangsprofil genom

men. Sie gibt Information über Temperatur, Wind und Feuchte von 

2 m bis 500 m ü. B.. Von 500 m bis 4000 m ü.B. musste die 13.00h 

Sondierung von Payerne angekoppelt werden. Die zeitliche Diskre

panz der MOBILAB- und der Payernesondierung Hess sich nicht ver

meiden, da keine 3 3.00 h MOBILAB-Sondierung durchgeführt wurde. 

Von 4000 m bis zum 300 mb Niveau »nuss der Wasserdampfgehalt der 

Atmosphäre zur Berechnung der Strahiungsabsorptioncoigenschaften 

angegeben werden, nieser wurde ebenfalls aus den 13.00 h Payerne-

sondierungen abgeleitet. Insgesamt standen die in untenstehender 

Tabelle angegebenen MOBILAB -Sondierungen während der Simulations

periode zur Verfügung: 

DATUM ZEIT 

24.6.76 0000 

0200 

0600 

0700 

0800 

0900 

Tabelle 1: MOBIIAB-Sondierungen in der Simulationsperiode 

* MOBILAB = mobiles Laboratorium für feinaerologische Sondierungen der 
Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt 

DATUM 

22.6.76 
_w_ 

_ M _ 

•."_ 

_ l l _ 

ZEIT 

1000 

1900 

2000 

2200 

2300 

DATUM 

23.6.76 
_ n _ 

_ n _ 

— i i _ 

_ ! » _ 

_ M _ 

_ M _ 

_."_ 

_«_ 

ZEIT 

0000 

0100 

0200 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

2100 
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Fig. 2 Rand- und Anfangsbedingungen 

Eindimensionale, instationäre Berechnung der planetarischen 

Grenzschicht 

aö Obergrenze der planetarischen Grenzschicht Vorgabe: 

Absorptionseigenschaften der Atmosphäre für solare Strahlung, 

Wasserdampfgehalt bis ca. 300 mb Niveau. 

Obergrenze planetarische Grenzschicht Vorgabe u , v ca. 250O m 

Kolkenbedeckung: Höhe 

Wolkentyp 

Dauer 

Bedeckungsgrad 

Planetarische Grenz

schicht Vorgabe: 

T (z) 

u (z) 

v (z) 

q (z)J 

> t = 0 

grad T 

grad 

grad v 

grad q 

^ s Funktion 3er Zeit 

Emissionen aus erhöhten Quellen 

Grenzfläche Vorgabe; KW-Albedo 

IR-Emissivität 

Rauhigkeitslänge 

Verdunstungsrate 

Emissionen (Gase, Partikel) 

Wärmeemissionen (sensibel, latent) 

Boden Vergabe 

unterhalb -50 cm 

Bodenleitfähigkeit in Funktion der 
Tiefe 

Boden spez. Gewicht 

Boden spez. Wärme 

T (z) / t = 0 

T * const, - 50 cm 
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Die Sondierung vom 22. 6. 1976, 10.00 h eignet sich besonders als 

Anfangsbedingung, da die nächste Sondierung 9 Stunden später ge

macht wurde. Die theoretische Rechnung muss also den Tagesgang re

produzieren ohne weitere MOBILAB Vergleichsmöglichkeit, erst am 

Abend desselben Tages kann eine Verifikation durchgeführt werden. 

Die Frage erschien besonders interessant, ob man so lange ohne 

aus Messungen abgeleitete Anhaltspunkte, also praktisch "blind", 

rechnen kann. 

Die Sondierung selbst wurde von der SEDE SA* in Zusammenarbeit mit 

der MZA auf die in Fig.2a reproduzierte Form gebracht und von dort 

direkt in tabellarischer Form in den Programminput eingebaut. Die 

für die Niveaus zwischen 500 und 4000 m ü.B. verwendeten Werte sind 

aus der Tabelle 2 zu entnehmen. 

Höhe Temp, 
(m) (°C) 

491 25 

700 22 

2500 7 

3500 0 

3900 -1 

T a b e l l e 2 : 

Wasser 
(10"3g/g) 

10.85 

7.74 

6.75 

1.94 

2.64 

Windgesch 
(m/sec) 

0 

4 

6 

3 

5 

Sondierungen MZA am 

Säntis (2500 m) 
Windricht. Windgesch: 1 m/sec 
Deg. Windricht: 210-280° 

- 270° 

_n_ 

Die Druckniveaus oberhalb der planetarischen Grenzschicht und der 

entsprechende Wasserdampfgehalt der Atmosphäre wurde ebenfalls 

der Sondierung der MZA entnommen und ergab die in Tabelle 3 ange

gebenen Werte. 

* SEDE SA * Societe d'Etude de l'Environnement SA, Vevey 
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F i g . 2a MOBILAB-Sondierung vom 2 2 . 6 . 1 9 7 6 , lOOO h 
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Druck Mischungsverhältnis 

(mb) (iO~3 g/g) 

50O 2.20 

450 1.85 

400 1.69 

350 1.50 

300 1.40 

Tabelle 3: Wasserdampfgehalt der Atmo.« ̂ häre 

oberhalb 4000 m 

5.1 Bodenarenzflache 

An der Bodengrenzfläche müssen deren physikalische Eigenschaften, 

wie: 

Kurzwellige Albedo 

Infrarot-Emissivität 

Rauhigkeitslänge 

Verdunstungsrate 

sovie anthropogen verursachte Störungen wie 

Emissionen (Partikel, Gase) 

Wärmefrelsetzung (sensibel, latent) 

angegeben werden. 
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Vor allem die kurzwellige Albedo und die Rauhigkeitslänge kann 

stark variieren. Typische, für den Simulationsstandort gültige 

Werte, mussten, da zum Zeitpunkt der Durchführung der Simula

tionen keine Messungen vorlagen, durch Modellabstimmung auf die 

örtliciien Verhältnisse ("Tuning") abgeleitet werden. Werte für 

die kurzwellige Albedo sind nach Ref. (4) auf Tabelle 4 wieder

gegeben: 

Oberfläche A l b e d o (%) 

Allgem. Albedo der Erde 
ges. Spektrum 
sichtbares Spektrum 

Wolken (Schicht-) <200 m dick 
200-1000 m dick 

Schnee, frisch gefallen 

Schnee, alt 

Sand, "weiss" 

Erde, hell (Wüste) 

Erde, dunkel (anbaubar) 

Wiesen 

Getreide, grün 

Wald 

Kalkstein 

Granit: 

Wasser: Sonnenstrand (Grad) 
90 
60 
30 
20 
10 
5 

< 3 

-35 
-39 

5 -
30 -

65 
85 

75-90 

45 - 70 

35 - 40 (nach rot hin zunehmend) 

25 - 30 (nach rot hin zunehmend) 

5-15 (nach rot hin zunehmend) 

5-30 (max. Intensität bei grün) 

5-15 (max. Intensität bei grün) 

5-10 (max. Intensität bei grün) 

-36 

-31 

2 
2,2 
6 
13,4 
35,8 
-60 
>90 

Tabelle 4; Albedos verschiedener Oberflächen (integral über das 

sichtbare Spektrum). 
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Nach Ref. (5) s i n d fo lgende Werte für die k u r z w e l l i g e Albedo 

g ü l t i g : 

Schnee, sehr rein und frisch 0.8 . . . 0.9 

a l t e r Schnee 0.4 . . . 0.6 

Sand und Dünen, trecken (nass weniger) 0.25 . . 0.35 

Rasen 0.25 

Aecker 0.15 

Wald 0.05 . . 0.18 

Flüsse, Seen 0.05 . . 0.10 

Meer 0.03 . . 0.07 

Tabelle 5: kurzwellige Albedos nach Ref. 5 

Für den S t a n d o r t Base l -Brüg l ingen wurde mi t den Werten 0 .20 und 

0 .25 für d i e Albedo i n de r Modellrechnung g u t e R e s u l t a t e e r z i e l t , 

Die R a u h i g k e i t s l ä n g e z w e i s t e b e n f a l l s g r o s s e V a r i a t i o n e n auf . 

Nach Ref. 6 s ind fo lgende Werte für v e r s c h i e d e n e O b e r f l ä c h e n r a u 

h i g k e i t e n t y p i s c h : 

Schnee über kurzem Gras -0.01 cm 

Wüstenoberfläche -0.1 an 

kurzes Gras -0.2 cm 

langes Gras -1.0 cm 

Landschaft mit Hecken '5 .0 cm 

Kornfeld -12.0 cm 

Wald -20.0 cm 



- 17 -

In Ref. 5) sind folgende Werte für den Rauhigkeitsparameter z 

angegeben: 

für glatte Oberflächen 

für Schneeflächen 

für Sandflächen 

für Wiese 

für Getreide 

für Grossstadt u. Wald 

0.002 

0.01 

0.1 

0.1 

5 

50 

cm 

... O.l 

... 1 

...10 

... 50 

...300 

cm 

an 

an 

an 

an 

Diese Werte sind generell grösser als die in 6) angegeben. Für die 

Modellrechnung wurde ursprünglich der Wert 1 cm gewählt, und spä

ter im Zuge der Modellanpassung auf 3 cm erhöht. Der aus dem Wind

profil der Sondierung auf Fig. 3 grob ableitbare Wert für z liegt 

bei ca. 10 cm. 

Bodendaten: 

Im Boden muss die Dichte p, die spezifische Wärme c und die Wär

meleitfähigkeit A angegeben werden. Diese Parameter sind stark 

vom Bodentyp, Schichtung, Humusgehalt und Feuchtigkeit abhängig. 

Direkte Messungen am Standort Basel-Brüglingen liegen nicht vor. 

Die obigen drei Werte kommen in der Wärmeleitungsgleichung, die 

für die Bodenschichten gelöst wird, in der Kombination pc/A als 

"Temperaturdiffusivität" vor. Nach Ref. 6) und anderen Quellen 

kann dafür folgender typischer Wertebereich gelten: 

trockener Boden : 0.004 

feuchter Boden : 0.008 

Für das Observatorium Basel-Binningen liegen Messreihen für das 

Stundenmittel der Temperaturen im Boden in den Tiefen -10 cm, 

-20 cm und -50 cm vor. Die Werte für pc/A wurden bei der Modell

abstimmung schlussendlich so gewählt (Trial- and Error"-Methode), 

dass die zeitlichen Temperaturverläufe in den entsprechenden Ni-
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veaus annähernd reproduziert wurden. 

6. Modellabstimmung 

Bereits in Kapitel 5 wurde von Modellabstinunung gesprochen. Dieser 

Begriff so]l hier erläutert werden. 

Es ist ein generelles Problem bei theoretischen Simulationen der 

hier beschriebenen Art, dass das der Modellrechnung zugrundegeleg

te Datenmaterial nicht vollständig ist. Dieses Problem wird bei 

Uebergang zu zwei und drei Raumkoordinaten sicher noch wesentlich 

verschärft. Im vorliegenden Fall sind z.B. die Albedo des Stand

ortes, die Rauhigkeitslänge sowie die thermischen Kenngrössen des 

Untergrundes nicht gemessen, teils weil der Messaufwand dazu un

verhältnismässig gross würde, (Bodenparameter), teils wegen der 

prinzipiellen Probleme der Messung (Rauhigkeitslänge). Da diese 

Werte ausserdem stark standortabhängig sind und die in der Litera

tur angegebenen Werte weit streuen, müssen sie auf indirekte Art 

aus der Modellrechnung abgeleitet werden. Die thermische Diffusi-

vität des Bodens (in Funktion der Tiefe) wurde so z.B. aus gemes

senen Temperaturverläufen im Boden abgeleitet. Für die kurzwellige 

Albedo wurde aus d**n Temperaturverläufen in den bodennahen Luft

schichten und der Bodenoberflächentemperatur Anhaltspunkte gewonnen, 

und über die Rauhigkeitslänge aus dem Wind- und Temperaturprofil 

in den bodennahen Luftschichten. Die sc erhaltenen Parameter sind 

damit indirekt und nicht exakt, jedoch genügend genau in ihrem 

Grössenbereich festgelegt. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass 

es nicht einfach ist, den Nachweis zu erbringen, dass so der den 

physikalischen Verhältnissen tatsächlich entsprechende Parameter

satz gefunden wurde; es kann jedoch gezeigt werden, dass der end

gültige Parametersatz immer Werte annimmt, die innerhalb des in 

der Literatur vorgefundenen Grössenbereichs liegen. Bei Parametern 

mit geringem Einfluss auf das Resultat spielen obige Betrachtungen 

nur eine untergeordnete Rolle. Dieser Vorgang der indirekten Be-
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Stimmung vor. Daten wird als "Anpassen des Modells an lokale Ver

hältnisse" (Modellanpassung, Tuning) bezeichnet. 

7. Randbedingungen: 

7.1 Unterer und oberer Rand: 

Im Boden ist ohne weiteres eine Randbedingung zu definieren: 

in 50 cm Tiefe wird die Temperatur konstant gehalten, eine Annah

me, die für die hier betrachtete Periode von 48 Stunden in fast 

idealer Weise erfüllt ist. 

An der Obergrenze des Rechengebietes (4000 m ü.B. für die eindi

mensionale Simulation) wird der geostrophische Wind in Funktion 

der Zeit vorgegeben. Es waren alle 24 Stunden Werte vorhanden, da

zwischen wurde linear interpoliert. Von folgenden Werten wurde da

bei ausgegangen: 

Zeit Windgesch. Windrichtung 

(m/sec) 

22.6.76 13.00h 5 270° 

23.6.76 13.00h 10 270° 

24.6.76 13.00h 8 270° 

7.2 Wolkendecke: 

Aus dem Vergleich von berechneten mit gemessenen Temperaturverläu

fen konnte auf das Vorhandensein von Bedeckung während der ersten 

Nacht geschlossen werden. Wegen der Schwierigkeit bei deren Schät

zung während der Nacht konnten keine genauen Angaben über den Be

deckungsgrad gemacht werden. Es wurde daher angenommen, dass eine 

für sommerliche Schönwetterlagen in der Nacht häufig auftretende 

Cirrusbedeckung existierte. 
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Der zeitliche Verlauf der Bedeckung wurde wie auf untenstehendem 

Diagramm gezeigt vorgenommen: 

Bedeckung 

(V.) 

100 

Zeit 

226.76 
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7.3 Temperaturadvektion: 

Im Zuge der Modellabstiramung wurde festgestellt, dass der zeitli

che Temperaturverlauf nicht alleine aus der Bodenenergiebilanz her

geleitet werden konnte. Es musste angenommen werden, dass Kaltluft 

zu gewissen Zeitperioden über den Standort hinwegstreicht, und so 

den Temperaturverlauf beeinflusst. Analyse der Temperaturmesswer

te der Messtürme Kaiseraugst und Leibstadt untermauerten diese An

nahme bis zu einem gewissen Grade. Auf Grund diesor Anhaltspunkte 

wurde der auf folgendem Diagramm gezeigte Temperaturgradient in 

die Rechnung als zeitabhängige Randbedingung eingegeben. 

von t = 22.6.76, 10.00 h 

bis t = 23.6.76, 04.00 h 

_1I . io"7 (°C/cm) 
dx 

von t - 23.6.76, 04.00 h 

bis t = 24.6.76, 10.00 h 

10"7 (°C/cm) 
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8. Resultate 

8.1 Tempera tur prof i le: 

Die folgenden 4 Seiten (Fig. 3 bis 6) geben die berechneten und 

gemessenen Temperaturprofile in 4-Stunden-Intervallen für die 

gesamte Simulationsperiode. Fur den Zeitraum 0400h - 0700 h wur

den an beiden Tagen stündliche Profile verglichen, auf die weiter 

unten eingegangen wird. 

Das Profil Fig. 3-1 definiert die Anfangsbedingung für die Mot'ell-

rechnung. Profile 3-2 und 3-3 sind gerechnet. Es lieaen für die

se Profile keine Messungen vor. Profil 3-4 ist erstmals vergleich

bar mit einem gemessenen Profil. Da gemessene Profile auch zu den 

Zeitpunkten 19.00 h, 20.00 h und 21.OO h zur Verfügung stehen, 

könnten sie auch verglichen werden, doch bringen diese Vergleiche 

nichts Wesentliches und wurden daher in dieser Darstellung unter

drückt. 

Das berechnete Profil (3-4) zeigt eine systematische Abweichung 

vom gemessenen Profil. Es ist bis auf die vom MOBILAB erreichte 

Höhe von 400 m ca. 0.5°- 1.2 kälter. Wichtig ist jedoch, dass die 

prinzipiellen Charakteristiken des gemessenen Profils, insbeson

dere die beginnende Bildung einer nächtlichen Bodeninversion bis 

auf 100 m Höhe richtig wiedergegeben wird. Vergleicht man in den 

unteren Luftschichten die mittleren Temperaturgradienten, so ist 

hier vernünftige Uebereinstimmung gegeben: dor berechnete Tempe

raturgradient (genommen zwischen 2 m und 100 m) beträgt +2.1 /100m, 

der beobachtete Temperaturgradient beträgt +1.5 /100 m. Ueber diesem 

Niveau ändert der Temperaturgradient des gemessenen Profils das 

Vorzeichen, was von der Rechnung richtig wiedergegeben wird. Zwi

schen lOO m und 400 m beträgt der von MOBILAB gemessene mittlere 

Gradient ~-0.5°/100 m, die Modellrechnung ergibt --0.6°/100 m. 

Die Vergleichbarkeit von Temperaturgradienten ist deshalb beson

ders wichtig, da sie die Stabilität der Schichtung charakterisie

ren und damit das Aufstiegsverhalten von Abgasfahnen und Kühlturm-
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Schwaden wesentlich mitbeeinflussen. 

Die Profile 4-1 und 4-2 sind ebenfalls gut mit den gemessenen 

vergleichbar. Das gemessene Profil 4-3 deutet auf Luftschichten 

verschiedener Temperatir zwischen dem 32 und 200 m Niveau hin. 

Der Ursprung dieser Luftschichten muss in der lokalen Urographie 

gesucht werden und ist für eine eindimensionale Grenzschichtrech-

nung nicht erkennbar, was die Abweichung des gerechneten vom ge

messenen Profil in diesem Bereich erklären könnte. An den Profi

len 4-3, 4-4 und 5-1, d.h. zu den Zeiten 05.00 h, 06.00 h und 

07.00 h am 23. 6. 76 ist ein bemerkenswerter Effekt zu beobach

ten. Während Profil 4-3 und 5-1 den Temperaturverlauf in den un

tersten Luftschichten korrekt wiedergibt, zeigt Profil 4-4 eine 

deutliche Diskrepanz. Sonnenaufgang ist um ca. 04.20 h, so dass 

um 06.00 h bereits eine Erwärmung berechnet wurde, während das 

gemessene Profil auf konstante Temperatur zwischen 05.OO h und 

06.00 h hinweist. 

Eine Erx^ärung für diese Diskrepanzen um 06.00 h kann auf Grund 

des vorliegenden Beobachtungsmaterials nicht gegeben werden. Mög

liche Erklärungsmöglichkeiten könnten in den speziellen Standort

bedingengen gesucht werden, wie z.B. Beschattungsverhältnisse am 

Standort um 06.OO h oder Bildung und Verdunstung von Tau. Da ein 

sehr ähnliches Verhalten der Temperaturprofile für die gleiche 

Zeitperiode 24 Stunden später zu beobachten ist, kommt der These 

der Beschattungsverhältnisse erhöhte Wahrscheinlichkeit zu, ob

wohl auch an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Taubiidungs- und 

Verdunstungsprozesse denkbar sind. Die Profile 5-2, 5-3 und 5-4 

sind nicht mit Messungen vergleichbar, da wieder während des Ta

ges keine MOBILAB-Sondierungen durchgeführt wurden. Das nächste 

mit Messungen vergleichbare Profil ist auf Fig. 6-2. Auch hier 

ist eine systematische Abweichung des berechneten vom gemessenen 

Profil in der Grössenordnung 0.5 C - 1°C zu beobachten bei guter 

Reproduktion des mittleren Temperaturgradienten, +1,8 /100 m 
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gerechnet vs. +2.3°/10O m gemessen für die unteren 100 m über 

Boden. Das berechnete Profil auf Fig. 6-3 zeigt eine ähnliche 

Temperaturabweichung wie das entsprechende Profil 24 Stunden vor

her. Das letzte Profil dieser Serie auf Fig. 6-4 zeigt den er

folgten Abbau der nächtlichen Bodeninversion mit dem Uebergang 

zu labiler Schichtung in den untersten Luftschichten mit einem 

Temperaturgradienten von -+2.2 /100 m. Der mittlere Temperatur

gradient, genommen über die untersten 60O m, liegt bei -+1 /lOO m, 

was auf starke konvektive Aktivitäten hindeutet und etwa konsi

stent mit der allgemeinen Charakteristik der damaligen Schönwetter

periode ist. 

8.2 Zeitlicher Temperaturverlauf in ausgewählten Niveaus 

Auf Fig. 7 ist der zeitliche Verlauf der Temperaturen auf 2 m, 

8 m und 100 m über Boden dargestellt. Aus den Diagrammen gehen 

deutlich die Lücken im Beobachtungsmaterial hervor. Insbesonde

re ist der Durchgang durch das Tagesmaximum nicht und der Durch

gang durch das Nachtminimum nur in einer Nacht experimentell er-

fasst worden. Während der relativ stetig verlaufenden Abkühl- und 

Aufwärmephasen ist dagegen reichlich Beobachtungsmaterial vor

handen. Um eine bessere Abdeckung der wichtigsten Zeitspannen 

während des Tagesmaximums zu erreichen, wurde für spätere Mess

phasen das Messprogramm entsprechend geändert. 

Der Vergleich des berechneten Temperaturverlaufs mit den Messda

ten während des ersten Tages scheint darauf hinzudeuten, dass 

die Rechnung das Tagesir.aximum unterschätzt. Die Ursache dafür 

k'->n nur vermutet werden: Möglich wäre z.B., dass das Modell die 

kurzwellige Absorption in der Atmosphäre überschätzt, weil der 

Wasserdampfgehalt oberhalb 4000 m zu ungenau bekannt ist. Auch 

die Albedo am Standort kann momentan anders als in der Rechnung 

angenommen, gewesen sein. Eine weitere Möglichkeit besteht im 

Zuströmen warmer Luftmassen, die damit einen wärmeren Standort 
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vortäuschen. Das vorliegende Material erlaubt zumindest, die er-

stere dieser Ursachen auszuschliessen. Eine weitergehende Unter

suchung der Ursachen ist jedoch mit dem vorliegenden Material 

nicht möglich, so dass diese Abweichung fürs erste bestehen bleibt. 

Figur 8 zeigt den Temperaturverlauf im Boden in 10 cm und 20 cm 

Tiefe. Hier stehen als Beobachtungsmaterial die Stundenmittel 

der am Observatorium Basel-Binningen gemessenen Temperaturen zur 

Verfügung. Aus diesen wurde das für die Modellrechung massgeben

de Anfangsprofil abgeleitet. Da auch gemessene Werte der Stunden

mittel der Temperaturen in 10 cm Tiefe an den Messtürmen Kaiser-

augst und Leibstidt zur Verfügung stehen, wurden diese in die 

Fig. 8-1 aufgenommen, um einen ersten Anhaltspunkt über mögliche 

Variationsspielräume der Bodentemperaturen zu erhalten. Der be

rechnete Temperaturverlauf zeigt generell höhere Wertein den er

sten 24 Stunden und niederere Werte in den zweiten 24 Stunden. Meh

rere Ursachen können dafür verantwortlich sein. Die nächstliegen

de ist, dass die Bodentemperaturdiffusivitäten nicht genau an 

die lokalen Bodenverhältnisse angepasst wurden, eine Annahme, der 

angesichts des grossen möglichen Variationsbereiches der ent

sprechenden Parameter grosse Wahrscheinlichkeit zukommt. Es könn

te aber auch der sensible Wärmestrom in dem Boden nicht richtig 

sein. Dieser Term ist an sich klein im Verhältnis zu den übrigen, 

die Bodenbilanz bildenden Komponenten, so dass selbst grosse Feh

ler darin praktisch unbemerkt in der Gesamtbilanz bleiben können. 

Möglich wären auch Fehler in der Wahl der kurzwelligen Albedo, 

der Infrarotemissivität oder der Transmissionseigenschaften der 

Atmosphäre, die alle nicht wesentlich zur Genauigkeit der Kennt

nis der Bodenenergiebilanz beitragen, jedoch wesentliche Fehler 

im Energiefluss in dem Boden bewirken können. Da jedoch die Rück

koppelung dieser Fehler auf den Temperaturverlauf der atmosphäri

schen Grenzschicht, abgesehen von den Luftschichten unmittelbar 

über dem Boden,als vernachlässigbar angesehen werden kann, wurde 

auf eine genauere Reproduktion der Bodentemperaturen verzichtet. 
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8.3 Vergleich mit Messturmresultaten 

Um einen Einblick in die standortbedingten und messystembedingten 

Abweichungen zu bekommen, obwohl festgehalten werden muss, dass 

beide Faktoren auf Grund der vorliegenden Daten nicht getrennt: 

werden können, wurden die Daten der Messtürme Kaiseraugst und 

Leibstadt beigezogen und mit den von MOBILAB gemessenen Werten 

sowie den aus der Modellrechnung erhaltenen, verglichen. 

Die entsprechenden Werte für den zeitlichen Temperaturverlauf im 

2 m - Niveau sind auf Fig. 9 dargestellt. Bezüglich der gemesse

nen Werte ist zu sagen, dass die Messturmwerte Stundenmittel re

präsentieren, während MOBILAB demgegenüber praktisch Momentanwer

te liefert, so dass Abweichungen zwischen diesen Werten nicht 

unerwartet kommen. Interessant ist jedoch der relativ diskonti

nuierliche Verlauf der Temperaturen an den beiden Messtürmen, wo

bei Kaiseraugst ein deutlich höheres Tagesmaximum als Leib

stadt am ersten Tag aufweist. Für den zweiten Tag ist wegen Aus

falls der Instrumentierung des Turmes in Kaiseraugst keine Aus

sage möglich. Das MOBILAB gibt für die 1000 h Sondierung am 

22.6.1976 ca. 2.5-3 tiefere Temperaturen an als die Messtürme. 

Da jedoch die MOBILAB-Sondierung den Anfangsbedingungen in der 

Modellrechnung zu Grunde gelegt wurden, sind auch die gerechneten 

Tagesmaximaltemperaturen deutlich tiefer. Am zweiten Tag sind die 

gerechneten Temperaturen näher an den am Messturm Leibstadt regi

strierten. 

Auf Fig. 10 wurden Bodenoberflächentemperaturen, wie sie aus der 

Modellrechnung folgen, mit gemessenen Werten verglichen. Gemessen 

wurden Temperaturverläufe (Stundenmittel) 10 cm über Boden an den 

Messtürmen Kaiseraugst und Leibstadt. Dieser Vergleich hat be

schränkte Aussagekraft, da einmal die Bodenoberflächen

temperatur nur schwer mit hinreichender Genauigkeit gemessen wer

den kann, andererseits hier angenommen werden muss, dass in den 

bodennahen Luftschichten (bis +10 cm) Isothermie herrscht. Wei-
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ters müssen standortbedingte Unterschiede hier am stärksten zum 

Ausdruck kommen. Die Figur zeigt auch entsprechende Abweichungen, 

vor allem was die Tagesmaxima und -minima betrifft. Andererseits 

zeigen die Aufwärm- und Abkühlperioden eine gute Uebereinstimmung, 

sowohl was die Messwerte untereinander als auch Messwerte gegen

über den berechneten Werten anbetrifft. 

9. Parametervariationen 

Im folgenden sollen zwei Parametervariationen diskutiert werden, 

die zur ersten Veranschaulichung der Empfindlichkeit der Modellrech

nungen dienen. Ausgegangen wurdi* von denselben Anfangsbedingungen 

für die planetarische Grenzschicht wie in Kapitel 5 und 7 beschrie

ben. Da für die hier durchgeführten Rechnungen die Absorptions

eigenschaften der Niveaus oberhalb der planetarischen Grenzschicht 

geändert wurden, können die Temperaturen nicht mehr direkt mit 

den ir Kapitel 8 angegebenen verglichen werden, was jedoch für 

die prinzipiellen Aussagen in diesem Abschnitt nicht von Bedeu

tung ist. 

9.1 Feuchteparameter 

Das theoretische Modell beschreibt die Feuchte an der Boden-At

mosphäre-Grenzfläche durch folgende Gleichung: 

qI = M qI,S + (1"M) q+l 

an Grenzfläche 

bei Sättigung an Boden-

im ersten Rechenniveau 

1 

wobei: 

q ... Mischungsverhältnis (g kg ) 

Mischungsverhältnis (g kg ) 
qI,S" Atmosphäre-Grenzfläche 

Mischungsverhältnis (g kg ) 
q+l in der Atmosphäre 

M ... Feuchteparamer 0 < M < 
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Durch diesen Ansatz wird eine Koppelung des Mischungsverhältnis

ses zwischen dem untersten Rechenniveau und der Grenzfläche an

genommen. Der Ansatz entspricht somit nicht dem tatsächlichen 

Vorgang der Feuchtediffusion im Boden und der Verdunstung an 

der Oberfläche. Dessen mathematische Formulierung bietet 

keine besonderen Schwierigkeiten. Es müssten jedoch wieder eine 

Reihe von schlecht bekannten Materialkonstanten eingeführt wer

den, andererseits können durch geeignete Wahl des Feuchtepara

meters praktisch alle vorkommenden diesbezüglichen Bodencharakte

ristiken reproduziert werden, so dass der Ansatz gerechtfertigt 

erscheint. 

Ein spezieller Fall kann mit obigem Ansatz für das Mischungsver- j 

hältnis nicht berücksichtigt werden: das langsame Austrocknen i 

der oberen Bodenschichten während längerer Schönwetterperioden 

und die damit parallel verlaufende Verschiebung von latentem zu 

sensiblem Wärmestrom der Bodenenergiebilanz. Erfahrungsgemäss 

braucht dieser Vorgang für natürliche Böden (Wiese, Acker) etwa 

2 - 3 Wochen (Ref. 7), also wesentlich länger als die hier be

trachtete Simulationsperiode. 

Der Ansatz M = 0 entspricht einer Oberfläche ohne Verdunstungs

quellen (Asphalt, Beton, Wüstensand); der Ansatz M = 1 einer 

Oberfläche mit freier Verdunstung, an der Oberfläche besteht 

zu jedem Zeitpunkt das Sättigungsmischungsverhältnis (feuchte 

Wiese, Wald, Aecker mit Fruchtbestand). 

Auf Fig. 11 ist der zeitliche Verlauf der Temperaturen für die 

Werte 0.0, 0.3, 1.0 des Feuchteparameters in 0 m, 2 m und 

100 m Höhe aufgetragen. Wie zu erwarten, ist der Einfluss auf 

die Bodentemperatur am stärksten. Der Wert 0.3 entspricht dem 

Referenzfall aus Kapitel 8. Mit zunehmender Höhe wäre zu erwar

ten, dass der Einfluss der Bodengrenzschicht auf das Temperatur

profil abnimmt. Fig. 12 zeigt jedoch, dass das nicht der Fall 

ist, was an sich nicht der physikalischen Vorstellung entspricht, 
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aber deutlich auf eine wesentliche Beschränkung bei einer eindi

mensionalen Betrachtungsweise hinweist. Würden in der Natur der

artige Unterschiede in den Verdunstungseigenschaften benachbarter 

Bodenoberflächen existieren, wie sie durch den Uebergang von 

M = 0 zu M = 1 charakterisiert sind, so würden die dadurch entste

henden horizontalen Temperaturgradienten sofort advektive Aus

gleichsströmungen in Gang setzen, die ein "Verschmieren" des Tem

peraturprofils zur Folge hätte. Die eindimensionale Rechnung kann 

diese Advektionsvorgänge nichJ sehen, daher pflanzen sich Aende-

rungen in der Bodentemperatur über das ganze Profil in die Höhe 

fort. 

9.2 Albedo 

Die Albedo des Referenzfalles wurde zu 0.25 angenommen. Zwei Fälle 

mit sonst gleichen meteorologischen Eingabedaten, jedoch die Al

bedo einmal mit 0.20 und das zweite mal mit 0.30 wurden gerechnet. 

Für den Standort der Mobilab-Sondierungen liegen keine gemessenen 

Albedo-Werte vor, jedoch wurden an der Strahlenresstation Basel-

Biningen Albedo-Werte aus gemessenen Strahlungsenergieflüssen ab

geleitet. Diese ergaben einen Tagesgang mit Werten für die Albedo 

zwischen 0.29 und 0.21, wobei ein mit dem momentanen Strahlungs-

fluss gewichteter Wert etwa bei 0.21 liegt. 

Die für die Rechnung angenommenen Albedovariationen entsprechen 

einer Aenderung des am Boden in Wärme eingesetzten Strahlungsener-

2 

gieflusses von +20 % oder ca. +140 W/m zum Zeitpunkt des maxima

len solaren Strahlungsenergieflusses. Auf Fig. 13 sind die sich 

aus der Rechnung ergebenden Teirperaturverläufe in 2 m über Boden 

gezeigt. Die durch die Albedove^rSnderung bewirkten Temperaturän

derungen sind gering, sie bewegen sich innerhalb eines halben 

Grades i'ür das Tagesmaximum. Die zugehörigen Vertikalprofile der 

Temperaturen sind hier nicht aufgeführt, da sie nicht wesentliches 

aussagen. Zu bemerken ist allerdings, dass sich die durch die Al-

bedoänderung bewirkten Temperaturunterschiede über das gesamte 
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Vertikalprofil auswirken. Die Erklärung dafür ist gleich der zu 

Fig. 12 in Kapitel 9.1 gegebenen. 

10. Strahlenbilanz 

Gemessene Werte der einzelnen Terme der Strahlenbilanz stehen aus 

Arbeiten in Ref (7) am Beobachtungsort Basel-Biningen zur Verfü

gung. Diese wurden zum Vergleich mit den aus der theoretischen 

Simulation erhaltenen Werten verwendet. Die Berechnung der Strah

lenflüsse macht, soweit es die Formulierung des mathematischen 

Problems und dessen numerische Lösung betrifft, keine besonderen 

Schwierigkeiten. Wesentliche Unsicherheiten werden jedoch in die 

Rechnung bei der Spezifikation der Streu- und Absorptionseigen

schaften der Atmosphäre hineingetragen, da diese für den spezifi

schen Fall meist nicht sehr genau bekannt sind. In diesem Licht 

sind die auf den folgenden Bildern gegebenen Vergleiche zu sehen. 

Die Strahlenbilanz schreibt sich folgendennassen in Gleichungs-

forni: 

B = G (1-a) + A - E 

wobei: 

B 

G 

a 

A 

E 

verwendete Masseinheit: 

Bilanz 

Globalstrahlung, direkter + diffuser Anteil 

kurzwellige Albedo der Bodenoberfläche 

Atmosphärische Gegenstrahlung 

langwellige Strahlung der Bodenoberfläche 
2 W/m 

Die gewählte Vergleichsperiode ist der 22. 6. 1976, 22.00 h bis 

23. 6. 76, 22.00 h. 
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Auf Fig. 14 ist der Tagesgang der gerechneten und gemessenen 

Werte von G sowie G • (1-a) aufgetragen. Vergleich der Kurven 

für G zeigt, dass die Rechnung den am Boden ankommenden kurz-
2 

welligen Strahlungsfluss überschätzt, (ca. 1050 W/m gerechnet 
2 

gegenüber ca. 900 W/m gemessen). Dafür können mehrer Gründe mass

gebend sein. Vor allem musste für die Rechnung eine atmosphärische 

Trübung angenommen werden, da keine gemessenen Werte greifbar wa

ren. Möglich ist auch, dass vereinzelt Himmelsbedeckung vorhan

den war, die nicht in die Rechnung Eingang gefunden hat. Mögliche 

weitere Unsicherheiten bestehen in der Vorgabe des Wasserdairpfge-

haltes in der oberen Atmosphäre (oberhalb des 600 mb-Niveaus). 

Wasserdampf hat im nahen Infrarotbereich Absorptionsbanden, die 

den am Boden ankommenden Strahlungsenergiefluss beeinflussen. 

Einen Hinweis darauf, dass der Aerosolgehalt der Luft über dem 

Messtandort eine Rolle bei der Erklärung der unterschiedlichen 

berechneten und gemessenen Strahlungsflüsse spielt, erhält man 

aus deren verschieden grossen Abweichungen am Vormittag und am 

Nachmittag. Die durch hygroskopisch aktive Aerosole bewirkte 

Trübung nimmt am Nachmittag im allgemeinen ab, was eine Vergrös-

serung des solaren Energieflusses zur Folge hat und damit den 

Unterschied zwischen gerechneten und gemessenen Werten redu

ziert. Die Kurven für die am Boden in Wärme umgesetzte Strah

lungsenergie weisen kleinere Abweichungen auf, was darauf zurück

zuführen ist, dass in der theoretischen Simulation für die Boden-

albedo der Wert 0.25 angenommen wurde, während die Messungen ei

nen Wert nähe bei 0.21 ergeben haben. 

Auf Fig. 15 ist der langwellige Strahlungsaustausch zwischen Bo

denoberfläche und Atmosphäre dargestellt. Der Vergleich der be

rechneten mit den experimentellen Werten zeigt, dass die berech

neten Strahlungsflüsse generell etwas höher als die gemessenen sind. 

Für die Unterschiede in der langwelligen Abstrahlung der Bodenober

fläche, die nur von der Bodentemperatur abhängt, können verschie

dene Gründe massgebend sein, wie z.B. die in der Rechnung angenom-
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tnene Bodenleitfähigkeit oder die nicht den tatsächlichen Stand

ortverhältnissen entsprechende Aufgliederung von sensiblem und 

latenten Wärnestron von der Bodengrenzfläche aus. Die für die 

Simulationsperiode vorliegenden Messergebnisse erlauben jedoch 

keine weitergehende Analyse der Abweichungen. 

Für die Abweichung der gemessenen von den berechneten Werten 

für die atmosphärische Gegenstrahlung kann zum Zeitpunkt der 

Berichtverfassung keine Erklärung angegeben werden. Dieser Punkt 

muss in weiteren Fallstudien untersucht werden. In die Gesamt-

strahlenbilanz geht die Differenz der beiden langwelligen Strah-

lenströne ein, wo sich obige Abweichungen zum Teil kompensieren, 

diese ist ebenfalls auf Fig. 15 angegeben. Hier sind die Abwei

chungen zwischen gemessenen und gerechneten Werten kleiner als 

bei den einzelnen Termen, was im wesentlichen auf die vorhin dis

kutierten zun Teil einander kompensierenden Abweichungen der Teil

strahlenströme zurückzuführen ist. 
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