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Zusammenfassung

Haerter et al. (2017) konnten anhand von Large Eddy Simulationen (LES) zeigen,
dass der Organisationsgrad des konvektiven Musters, gemessen durch dessen charak-
teristisches horizontales Größenmaß (CHG), nach Niederschlagsbeginn systematisch
zunimmt. Der Wachstumsprozess des Organisationsgrades ist dabei näherungswei-
se linear und invariant gegenüber den äußeren Randbedingungen. Dieses Verhalten
kann als ein Prozess der Selbstorganisation der konvektiven Zellen sowie des kon-
vektiven Musters der Atmosphäre als Ganzes angesehen werden, dessen zeitlicher
Referenzpunkt der Niederschlagsbeginn ist. Die CHG als Maß für den Organisations-
grad der konvektiven Zellen wurde dabei mittels einer Zweipunktkorrelationsfunktion
bestimmt.
In dieser Bachelorarbeit wird untersucht, ob sich dieses Verhalten tropischer Konvek-
tion auch in der Wirklichkeit anhand von Fernerkundungsdaten erkennen lässt. Hierzu
wird der Datensatz CLAAS-2 (CLoud property dAtAset using SEVIRI, Edition 2,
Finkensieper et al. (2016)) genutzt. Dieser enthält verschiedene Wolkenkenngrößen in
hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung, darunter u. a. die optische Dicke der Wol-
ke (engl.: Cloud optical thickness, COT) τ sowie den Luftdruck der Wolkenoberkante
(engl.: Cloud top pressure, CTP) ptop.
Als Testgebiete werden hierzu vier ca. 300×300 km2 große Gebiete im Kongobecken
im zentralen Afrika genutzt. Für diese Testgebiete werden aus dem Zeitraum Ja-
nuar 2010 bis Juni 2010 alle Tage mit signifikanter Konvektion gefiltert, die jedoch
auch nicht durch lediglich ein einziges, das gesamte Testgebiet überdeckendes Ge-
wittercluster geprägt waren. Aus diesen Tagen werden anschließend diejenigen Tage
gefiltert, die einen distinkten Niederschlagsbeginn aufweisen. Diese Tage werden zur
eigentlichen Bestimmung des Organisationsgrades der konvektiven Zellen und des
konvektiven Musters sowie dessen Wachstumsrate genutzt.
Hierzu werden neben der auf Haerter et al. (2017) beruhenden Autokorrelationsfunk-
tion auch zwei weitere Methoden angewendet: Zum einen das Iterative Rain Cell
Tracking (IRT) nach Moseley & Haerter (2017), zum anderen wird ein CHG aus dem
Gesamtflächenanteil der tiefen Konvektion bestimmt. Bei allen drei Methoden wer-
den die Ergebnisse jeweils auf den Niederschlagsbeginn als zeitlichen Referenzpunkt
referenziert.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen haben qualitative Ähnlichkeiten mit den Er-
gebnissen der Modellberechnungen von Haerter et al. (2017). So zeigen alle drei Me-
thoden nach Niederschlagsbeginn eine näherungsweise lineare Wachstumsrate des Or-
ganisationsgrades. Quantitativ unterscheiden sich die Wachstumsraten jedoch vonein-
ander. Der Grund für dieses Verhalten der Selbstorganisation bleibt zu diskutieren.
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1 Einleitung

Eine der größten Herausforderungen des anthropogenen Klimawandels ist die hiermit
einhergehende Zunahme extremer Niederschlagsereignisse. Laut IPCC (2013) ist eine
Zunahme der Häufigkeit und der Intensität extremer Niederschlagsereignisse an Land
in vielen Regionen bereits innerhalb des Zeitraums bis zum Jahr 2035 wahrscheinlich.
Der Hauptgrund hierfür ist, dass wärmere Luft gemäß der Clausius-Clapeyron-
Beziehung einen höheren Sättigungsdampfdruck es hat und somit mehr Wasserdampf
aufnehmen kann. Die Clausius-Clapeyron-Beziehung besagt, dass sich es mit ei-
ner Rate von ungefähr 7 % /K erhöht (Kraus 2004). Lange Zeit galt diese Rate auch
als natürliche obere Grenze für die Zunahme der Intensität extremer Niederschläge.
Diese Annahme resultierte daraus, dass die Intensität von extremen Niederschlägen
direkt von der Feuchtekonvergenz in der unteren Troposphäre abhängt. Somit müsste
eine Feuchtezunahme mit der Clausius-Clapeyron-Rate auch eine Zunahme der
Niederschlagsintensität mit dieser Rate nach sich ziehen (Trenberth et al. 2003, Ste-
phens & Ellis 2008). Mittlerweile konnte jedoch gezeigt werden, dass die Intensität
konvektiver Niederschläge, also Niederschläge auf einer kleinen Raum- und Zeitska-
la, auch stärker als mit der Clausius-Clapeyron-Rate zunehmen kann (Lenderink
& Van Meijgaard 2008, Berg et al. 2013). Dies gilt insbesondere für tropische Kon-
vektion (O’Gorman 2012, Pall et al. 2007), was Pall et al. (2007) und Trenberth
et al. (2003) u. a. darauf zurückführen, dass tropische Konvektion maßgeblich durch
das Freiwerden latenter Wärme gesteuert wird. Bei einer Zunahme intensiver Nieder-
schläge nach der Clausius-Clapeyron-Rate wird auch mehr latente Wärme frei,
die wiederum Konvektion und damit verbundene Niederschläge verstärken kann, was
letztendlich dazu führt, dass die Intensität dieser Niederschläge noch stärker als mit
der Clausius-Clapeyron-Rate zunehmen kann (Pall et al. 2007, Trenberth et al.
2003).
Dennoch sind die möglichen Ursachen und Erklärungen für dieses Phänomen noch
nicht abschließend gefunden. Eine andere, häufig in Betracht gezogene mögliche Ur-
sache könnte in dynamischen Prozessen der Konvektion liegen, die zu einer stärkeren
Feuchtekonvergenz in der unteren Troposphäre und somit intensiveren Niederschlä-
gen führen (Lenderink & Van Meijgaard 2008, Moseley et al. 2016). In dieser Über-
legung kommt dem Niederschlag selbst eine zentrale Rolle zu. Durch Niederschlag
wird die Bildung von starken Abwinden, sogenannten Downdrafts, verursacht, indem
der Niederschlag kalte Luft der oberen Troposphäre mit nach unten reißt. Da die
Luft in diesen Abwinden wassergesättigt bleibt, erwärmt sie sich lediglich feuchta-
diabatisch und bleibt somit kälter als ihre Umgebung. Zusätzliche Verdunstung von
Niederschlag in trockeneren Luftschichten sowie unter der Wolkenbasis kühlt die Luft
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relativ zu ihrer Umgebung weiter ab, sodass sich beim Auftreffen des Downdrafts auf
den Erdboden bodennahe Kaltluftseen, sogenannte Cold Pools, bilden (Spektrum der
Wissenschaft 2001). Diese Cold Pools breiten sich anschließend horizontal aus und
können dabei unter Umständen neue konvektive Zellen initiieren. Es wird vermutet,
dass es hierdurch zu einem Selbstorganisationsprozess des konvektiven Musters kom-
men kann, der die bodennahe Feuchtekonvergenz verstärkt und somit eine Zunahme
der Intensität konvektiver Niederschläge mit einer Rate größer als der Clausius-

Clapeyron-Rate verursacht (Moseley et al. 2016, Schlemmer & Hohenegger 2014).
Somit käme dem Niederschlagsbeginn als zeitlicher Referenzpunkt eine zentrale Rolle
zu, da er den Prozess der Selbstorganisation des konvektiven Musters startet. Es ist
jedoch zu beachten, dass auch diese Theorie noch nicht hinreichend belegt ist.
Haerter et al. (2017) haben diesen Prozess der Selbstorganisation des konvektiven
Musters anhand von LES genauer untersucht. Hierzu wurde der Tagesgang der Korre-
lationsstruktur des konvektiven Musters untersucht. Die Korrelationsstruktur wurde
dabei mittels einer räumlichen Zweipunktkorrelationsfunktion C bestimmt und kann
als Maß für den Organisationsgrad des konvektiven Musters angesehen werden. Haer-
ter et al. (2017) führten die LES mit vier verschiedenen Oberflächendurchschnittstem-
peraturen (CTR: T0 = 23 ◦C, P1K: T0 = 24 ◦C, P2K: T0 = 25 ◦C, P4K: T0 = 27 ◦C)
durch, um die Abhängigkeit des konvektiven Selbstorganisationsprozesses von der
Temperatur zu untersuchen. Um die Abhängigkeit des konvektiven Selbstorganisa-
tionsprozesses von der Schichtungsstabilität zu untersuchen, wurde zudem eine LES
mit einer labileren Schichtung und somit einer höheren, für Konvektion zur Verfügung
stehenden potentiellen Energie (engl.: Convective available potential energy, CAPE)
durchgeführt (LAPSE). Zudem wurde eine LES mit einem doppelt so langen Tag
durchgeführt, um der Konvektion so mehr Zeit zu ermöglichen, sich zu organisieren
(LD). Diese Methode wurde von Moseley et al. (2016) eingeführt.
Die Ergebnisse von Haerter et al. (2017) sind in Abbildung 1 zu sehen. Es ist er-
kennbar, dass das CHG der konvektiven Strukturen nach Niederschlagsbeginn für
alle Simulationen systematisch und linear anwächst. Vor Niederschlagsbeginn ist es
hingegen näherungsweise konstant und entspricht der Größenordnung von Rayleigh-

Bénard-Konvektion (Lord Rayleigh 1916, Bénard 1901). Der Niederschlagsbeginn ist
somit der natürliche zeitliche Referenzpunkt im Selbstorganisationsprozess des kon-
vektiven Musters. Erstaunlicherweise ist die Wachstumsrate des Organisationsgrades
dabei praktisch unabhängig von den äußeren Randbedingungen.



3

Abbildung 1: CHG der Konvektion in Abhängigkeit von der Zeit für die einzelnen
LES von Haerter et al. (2017). Der Niederschlagsbeginn ist jeweils mit einem Pfeil
markiert. Entnommen aus Haerter et al. (2017), mit freundlicher Genehmigung des
Verlages „John Wiley and Sons“.

In dieser Arbeit wird untersucht, ob sich dieses von Haerter et al. (2017) anhand
von LES festgestellte Verhalten der Konvektion auch in der Wirklichkeit anhand von
Fernerkundungsdaten feststellen lässt. Hierzu wird der Datensatz CLAAS-2 genutzt.
In Abschnitt 2 werden zunächst die grundlegenden physikalischen Größen sowie die
in dieser Arbeit genutzte Methode zur Unterscheidung von konvektiven und nicht-
konvektiven Wolken vorgestellt. Anschließend wird in Abschnitt 3 der in dieser Arbeit
genutzte Datensatz CLAAS-2 vorgestellt. Außerdem werden die Methoden erläutert,
mit denen Tage, an denen Konvektion stattfand und Tage, an denen keine Konvek-
tion stattfand, unterschieden werden. In Abschnitt 4 werden die verschiedenen in
dieser Arbeit genutzten Methoden zur Bestimmung des CHG der Konvektion sowie
ihrer Wachstumsrate erklärt. Die entsprechenden Ergebnisse werden in Abschnitt 5
gezeigt und erläutert. In Abschnitt 6 werden anschließend die unterschiedlichen Me-
thoden zur Bestimmung des CHG der Konvektion miteinander verglichen und bewer-
tet. Weiterhin erfolgt ein Vergleich der Ergebnisse dieser Arbeit mit den Ergebnissen
von Haerter et al. (2017). Abschließend werden in Abschnitt 7 mögliche, aus den
Ergebnissen dieser Arbeit hervorgehende Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen
des Selbstorganisationsprozesses der Konvektion aufgezeigt.
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2 Grundlagen

2.1 Die COT

Die COT τ gibt an, wie gut elektromagnetische Strahlung einer bestimmten Wellen-
länge λ eine Wolke passieren kann. Nach Petty (2006) ist die COT als

τ(zu, zu, λ) =

∫ zo

zu

k(z, λ) dz =

∫ zo

zu

k̃(λ)ρw(z) dz (1)

definiert. Hierbei ist z die Höhe über dem Erdboden, zu die Höhe der Wolkenunter-
kante, zo die Höhe der Wolkenoberkante, λ die Wellenlänge der elektromagnetischen
Strahlung, k der Extinktionskoeffizient, k̃ der Massenextinktionskoeffizient und ρw die
Dichte des Wolkenwassers. Anhand von Gleichung 1 ist erkennbar, dass τ abhängig
von der Wellenlänge λ der betrachteten Strahlung ist und τ somit für jede Wellen-
länge unterschiedlich ist. Die COT ist dimensionslos und hat somit keine Einheit.
Aus Satellitenmessungen lässt sich die COT bei einer Wellenlänge λ aus der bei die-
ser Wellenlänge λ gemessenen Reflektivität der Wolke bestimmen (ISCCP 2017). Zur
Bestimmung der COT werden deshalb in der Regel Wellenlängen im sichtbaren Spek-
tralbereich genutzt, da Wasser und somit Wolken in diesem Spektralbereich sehr gut
reflektieren (Petty 2006).
Der Wertebereich der COT beginnt bei τ = 0 bei klarem Himmel und ist nach oben
hin theoretisch unbegrenzt. In der Praxis ist der Wertebereich der aus Satellitenmes-
sungen abgeleiteten COT jedoch in der Regel begrenzt. Im International Satellite
Cloud Climatology Project (ISCCP) wird τ = 379 als obere Grenze der COT ge-
setzt (Rossow & Schiffer 1999), der niederländische Wetterdienst KNMI begrenzt die
COT bei τ = 255 (KNMI 2015) und bei dem in dieser Arbeit genutzten Datensatz
CLAAS-2 wird die COT bei τ = 100 begrenzt (Finkensieper et al. 2016).
In Gleichung 1 ist erkennbar, dass die COT offensichtlich von ρw abhängig ist. Somit
ist die COT für Wolken mit einem großen Flüssig- bzw. Eiswassergehalt und somit
großem ρw größer als für Wolken mit einem kleinen Flüssig- bzw. Eiswassergehalt und
somit kleinem ρw. Nach Rossow & Schiffer (1999) hat z. B. Schönwetterbewölkung wie
Cumulus- oder Cirrusbewölkung eine COT zwischen τ = 0 und τ = 3,6, stratiforme
Bewölkung hat eine COT zwischen τ = 3,6 und τ = 23 und niederschlagsproduzie-
rende Bewölkung wie Nimbostratus- oder Cumulonimbusbewölkung hat eine COT
von τ > 23. Folglich gilt: Je größer die COT einer Wolke ist, desto undurchlässiger
ist die Wolke für elektromagnetische Strahlung und desto dicker ist sie, je kleiner die
COT einer Wolke ist, desto durchlässiger ist die Wolke für elektromagnetische Strah-
lung und desto dünner ist sie. Anhand der COT lassen sich somit also dicke Wolken
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mit großem Wassergehalt von dünnen und evtl. sogar durchscheinenden Wolken mit
kleinem Wassergehalt unterscheiden.

2.2 Der CTP

Der CTP ptop ist der Luftdruck, der an der Oberkante einer Wolke in der Höhe zo
herrscht. Er lässt sich mithilfe von Satellitendaten aus der gemessenen Helligkeit-
stemperatur Tb im nahen Infrarot-Bereich bestimmen. Wasserdampf bzw. Wasser
und somit auch Wolken absorbieren im nahen Infrarot sehr gut, weshalb thermische
Strahlung vom Erboden bzw. von bodennahen Atmosphärenschichten von Wolken
absorbiert wird und diese praktisch nicht durchdringen kann. Nach dem Kirch-

hoff’schen Strahlungsgesetz sind Wasserdampf und somit auch Wolken jedoch auch
sehr gute Emitter (Petty 2006). Es kann somit näherungsweise angenommen wer-
den, dass Wolken im nahen Infrarot schwarze Körper sind. Folglich entspricht die von
einem Satelliten im nahen Infrarot gemessene Helligkeitstemperatur Tb näherungs-
weise der Temperatur der Wolkenoberkante (engl.: Cloud Top Temperature, CTT)
Ttop. Aus der CTT lässt sich anschließend mithilfe von aus Reanalysedaten stam-
menden Temperaturprofilen zum Messzeitpunkt der entsprechende CTP bestimmen
(ISCCP 2017).
Anhand des CTP lassen sich somit niedrige Wolken von hohen Wolken unterscheiden.

2.3 Definition konvektiver Wolken nach Rossow & Schiffer

(1999)

Anhand der COT und des CTP lassen sich somit weitreichende Aussagen über den
Typ einer Wolke treffen, da sowohl ihre vertikale Position als auch ihre Tiefe bzw. Di-
cke bekannt sind. Damit lassen sich auch tiefe konvektive Wolken von anderen, nicht
konvektiven Wolken unterscheiden. Hierzu wird in dieser Arbeit die Wolkenklassifika-
tion des ISCCP nach Rossow & Schiffer (1999) genutzt. Mithilfe dieser Klassifikation
lässt sich eine per Satellit beobachtete Wolke aus Messungen der COT bei Wellenlän-
gen im sichtbaren Bereich und des CTP in eine von neun Wolkenklassen einordnen.
Nach dieser Klassifikation wird eine Wolke als Tiefe Konvektion definiert, falls gilt:

τ > 23 ∧ ptop < 440 hPa. (2)

Als Tiefe Konvektion klassifizierte Wolken sind also optisch dick und weisen zudem
einen niedrigen CTP auf, was darauf schließen lässt, dass ihre Wolkenoberkante sehr
hoch ist.



6 2 GRUNDLAGEN

Jeder Datenpunkt bzw. jedes Pixel des Datensatzes, das Gleichung 2 erfüllt, weist
somit tiefe Konvektion auf und wird demnach als konvektives Pixel klassifiziert. Jedes
Pixel des Datensatzes, das Gleichung 2 nicht erfüllt, wird in dieser Arbeit entspre-
chend als nicht konvektives Pixel klassifiziert.

2.4 Tropische Konvektion und ihr Tagesgang

Tropische Konvektion an sich weist einen ausgeprägten Tagesgang auf, der dem Ta-
gesgang der bodennahen Heizung durch die Globalstrahlung folgt (Yang & Slingo
2001). Dieser Tagesgang steuert den Tagesgang des Organisationsgrades der Kon-
vektion maßgeblich und ist somit für dessen Verständnis sehr wichtig, weshalb er
in diesem Abschnitt erläutert wird. In Abschnitt 5.1 werden aufbauend auf diesen
Abschnitt spezielle Eigenschaften des Tagesgangs tropischer Konvektion herausgear-
beitet.
Der Bildungsprozess von tiefer Konvektion wird von Chaboureau et al. (2004) und
Yang & Slingo (2001) ausführlich erklärt. Durch das nächtliche Auskühlen boden-
naher Luftschichten baut sich bis zum Sonnenaufgang eine sogenannte Konvektions-
hemmung (engl.: Convective Inhibition, CIN) auf, die die Auslösung von Konvektion
zunächst unterbindet. Mit Tagesanbruch beginnen sich die bodennahen Luftschichten
durch die solare Einstrahlung zu erwärmen. Hierdurch sowie durch strahlungsgetrie-
bene Verdunstung und Evapotranspiration und den damit verbundenen Anstieg der
Feuchte der bodennahen Luftschichten wird die atmosphärische Schichtung zuneh-
mend instabiler, was sich in einem Abbau von CIN und einem Aufbau von CAPE
zeigt. Sobald das CIN klein genug ist, kann es durch die kinetische Energie Ekin

der aufsteigenden Luftpakete lokal überwunden werden, was bei einer hochreichend
bedingt labilen Schichtung die Bildung von niederschlagsproduzierender tiefer Kon-
vektion zur Folge hat. Zu diesem Zeitpunkt ist das CIN minimal und das CAPE
maximal (Chaboureau et al. 2004, Moseley et al. 2016).
Anschließend kommt es zu einer schnellen Zunahme von niederschlagsproduzierender
tiefer Konvektion (Vondou et al. 2010). Dabei wird die tiefe Konvektion von nun
an zunehmend durch dynamische Prozesse ausgelöst, da die atmosphärische Schich-
tung aufgrund der mit den Niederschlägen verbundenen Downdrafts und der damit
einhergehenden Bildung von Cold Pools zunehmend stabiler wird und rein thermody-
namisch angetriebene Konvektion somit schwieriger ausgelöst werden kann (Moseley
et al. 2016). Das Niederschlagsmaximum und somit das Maximum der konvektiven
Aktivität wird dabei nach Yang & Slingo (2001) und Vondou et al. (2010) in den spä-
ten Nachmittagsstunden und frühen Abendstunden erreicht. Nach Sonnenuntergang
kommt es aufgrund der langwelligen Ausstrahlung der Erdoberfläche zu einer raschen
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Abkühlung der bodennahen Luftschichten, wodurch die atmosphärische Schichtung
stabilisiert und die Neubildung tiefer Konvektion unterbunden wird. Somit nimmt die
konvektive Aktivität über Nacht wieder ab und erreicht ihr Minimum in den frühen
Morgenstunden des Folgetages (Yang & Slingo 2001). Die Abnahme der konvektiven
Aktivität über Nacht erfolgt dabei wesentlich langsamer als ihre Zunahme am Nach-
mittag (Vondou et al. 2010, Chaboureau et al. 2004). Gelegentlich halten sich Frag-
mente der konvektiven Zellen des Vortages bis in den Folgetag hinein und schwächen
hierdurch die morgendliche Einstrahlung am Folgetag ab. Dies kann den gesamten
konvektiven Tagesgang des Folgetages abschwächen (Chaboureau et al. 2004).
Der Tagesgang der tropischen Konvektion kann durch orographische Effekte sowie
Mesoskaligen Konvektiven Systemen (engl.: Mesoscale convective system, MCS) mo-
difiziert werden (Yang & Slingo 2001). Dynamische Hebungsantriebe wie z. B. Kalt-
fronten haben auf tropische Konvektion eher geringen Einfluss, da diese durch die
Nähe zum Äquator klein sind.
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3 Daten und Filtermethodik

3.1 Der Datensatz „CLAAS-2“

In dieser Arbeit werden ausschließlich Daten des Datensatzes CLAAS-2 genutzt, der
von der European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EU-
METSAT) Satellite Application Facility on Climate Monitoring (CM SAF) als Nach-
folgeversion des Datensatzes CLAAS-1 bereitgestellt wird und frei verfügbar ist. Auf-
grund seiner hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung eignet sich dieser sehr gut
zur Untersuchung des Selbstorganisationsprozesses tiefer Konvektion.
Bei dem Datensatz CLAAS-2 handelt es sich um eine auf Satellitenmessungen ba-
sierende zwölfjährige Zeitreihe (2004-2015) verschiedener Wolkenkenngrößen, die aus
Messungen des Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) abgeleitet
worden sind (Benas et al. 2017). Die genauen Algorithmen zur Ableitung der einzel-
nen Wolkenkenngrößen finden sich in Finkensieper et al. (2016).
SEVIRI befindet sich an Bord der Meteosat Second Generation (MSG) Satelliten
Meteosat-8, Meteosat-9 und Meteosat-10, welche von EUMETSAT betrieben wer-
den. Bei diesen Satelliten handelt es sich um geostationäre Satelliten, deren Nadir-
Positionen sich bei ca. 0◦O am Äquator befinden. Der Nadir ist dabei der Subsatel-
litenpunkt, also derjenige Punkt auf der Erdoberfläche, der sich vertikal unter dem
Satelliten befindet. Somit beobachten die MSG Satelliten ein großes Gebiet der Erde
mit hoher zeitlicher Auflösung, unter anderem ganz Afrika, Mittel- und Südeuropa,
den Nahen Osten, das östliche Südamerika sowie weite Teile des Atlantischen Ozeans
und des westlichen Indischen Ozeans (Vgl. Stengel et al. 2014).
SEVIRI besitzt Strahlungssensoren in zwölf verschiedenen Kanälen im Bereich zwi-
schen 0,64 µm und 13,4µm. Hiervon befinden sich acht Kanäle im Infrarotbereich,
einer im nahen Infrarotbereich und drei im sichtbaren Bereich, der nach Petty (2006)
von 0,39µm bis 0,76 µm reicht. Mithilfe der Kanäle im Infrarotbereich lässt sich da-
bei die Wärmeabstrahlung der Erde bzw. der Wolken messen, mithilfe der Kanäle im
sichtbaren Spektralbereich lässt sich hingegen die reflektierte solare Strahlung detek-
tieren. Durch die Kombination dieser beiden Spektralbereiche lässt sich eine Vielzahl
an Wolkenkenngrößen bestimmen, unter anderem die COT und der CTP (Vgl. Ab-
schnitte 2.1 und 2.2).
Bis auf einen hochauflösenden Kanal im sichtbaren Bereich mit einer räumlichen
Auflösung von 1×1 km2 am Nadir haben alle Kanäle eine räumliche Auflösung von
3×3 km2 am Nadir. Somit deckt ein Pixel am Nadir eine Fläche A von 1×1 km2 bzw.
3×3 km2 ab. Da zur Ableitung der Wolkenkenngrößen in der Regel jedoch die Strah-
lungsmessdaten mehrerer Kanäle benötigt werden, liegen die Daten des Datensatzes
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CLAAS-2 maximal mit der Auflösung 3×3 km2 vor. Mit zunehmender Entfernung
vom Nadir wird die räumliche Auflösung von SEVIRI aufgrund des Messprinzips zu-
nehmend schlechter und die einzelnen Pixel decken entsprechend eine größere Fläche
ab. Der Grund hierfür ist in Abbildung 2 (a) dargestellt. SEVIRI tastet die Erdober-
fläche mit einem konstanten Öffnungswinkel von α ≡ α1 ≡ α2 ab. Da die Nadir-
Position der MSG Satelliten über dem Äquator liegt, hat die abgetastete Fläche A
somit bei konstantem Öffnungswinkel α für weiter nördlich bzw. südlich gelegene Ge-
biete eine größere Nord-Süd-Ausdehnung, wodurch auch A selbst größer ist, sodass
gilt: A1 > A2. Gleiches gilt mit zunehmender zonaler Entfernung vom Längengrad der
Nadir-Position. Die sich aus diesem Abtastmechanismus ergebenden Pixelflächen A
in Abhängigkeit von der geographischen Position sind in Abbildung 2 (b) dargestellt.
Dementsprechend wird A mit zunehmender Entfernung vom Nadir zunehmend grö-
ßer. Zudem weicht A auch zunehmend von seiner quadratischen Form am Nadir ab,
über Mitteleuropa beträgt diese z. B. 4×6 km2 (Ost-West- × Nord-Süd-Ausdehnung)
(Benas et al. 2017, Stengel et al. 2014).

(a) (b)

Abbildung 2: Veranschaulichungen der Satellitengeometrie der MSG Satelliten. Abbil-
dung (a) zeigt das Beobachtungsschema der geostationären MSG Satelliten, welches
aufgrund eines konstanten Öffnungswinkels α zu einer von der geographischen Posi-
tion abhängigen Auflösung führt. Abbildung (b) zeigt die aus diesem konstanten Öff-
nungswinkel resultierende Fläche je Pixel. Abbildung (b) ist dabei unter freundlicher
Genehmigung von CMSAF entnommen aus Finkensieper et al. (2016).

Es ist jedoch auch erkennbar, dass sich A in einem kreisförmigen Gebiet mit einem
Radius von ca. 2500 km um den Nadir nur geringfügig ändert und in etwa im Bereich
zwischen 9 km2 und maximal 12 km2 liegt. Deshalb kann die A in diesem Gebiet
mit 3×3 km2 als näherungsweise konstant sowie quadratisch angesehen werden, die
tatsächliche Pixelfläche wird somit nur um maximal 25% unterschätzt. Durch diese
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Annahme wird die Auswertung der Daten enorm erleichtert, da so sowohl in Ost-West
(x)- als auch in Nord-Süd (y)-Richtung für einen bestimmten Pixelabstand |δ| immer
ein konstanter metrischer Abstand |∆| angenommen werden kann. Es gilt somit:

|∆| = 3
km

px
· |δ|. (3)

Desweiteren sind die geographischen Koordinaten jedes Pixels bekannt (Benas et al.
2017, Stengel et al. 2014).
Die zeitliche Auflösung ∆t beträgt für alle Kanäle und somit auch für die Daten des
Datensatzes CLAAS-2 15 Minuten (Stengel et al. 2014). Dementsprechend hat jeder
Tag 96 Zeitschritte T , an denen Beobachtungen vorliegen.
In dieser Arbeit werden aus dem Datensatz CLAAS-2 die COT bei λ = 0,64µm
und der aus Messungen des 6,2 µm-, des 7,3 µm-, des 13,4 µm-, des 10,8 µm- und
des 12,0µm-Kanals abgeleitete CTP genutzt. Beide Größen sind lediglich für Pixel
definiert, in denen eine Wolke beobachtet wurde (Finkensieper et al. 2016). Der Wer-
tebereich der COT liegt in CLAAS-2 zwischen τ = 0,1 und τ = 100. Eine gemessene
COT von τ < 0,1 wird auf τ = 0,1 aufgerundet, eine gemessene COT von τ > 100

wird auf τ = 100 abgerundet. Der Grund hierfür ist, dass die Bestimmung der COT
sowohl bei sehr „dunklen“ als auch bei sehr „hellen“ Wolken sehr ungenau ist. Der
Wertebereich des CTP beträgt ptop = 50 hPa bis einschließlich ptop = 950 hPa (Fin-
kensieper et al. 2016).
Da zur Ableitung der COT Messungen des im sichtbaren Spektralbereich liegenden
0,64µm-Kanals genutzt werden, liegen Daten der COT nur am Tag vor. Weiterhin
führt dies dazu, dass die Daten für Dämmerungszeiträume vergleichsweise ungenau
sind (Benas et al. 2017). Aus diesem Grunde werden in dieser Arbeit nur die 40
Zeitschritte TStart = 25 bis TEnde = 64 eines jeden Tages ausgewertet, was dem Zeit-
raum von einschließlich 06:00UTC bis ausschließlich 16:00UTC und somit 10 vollen
Stunden entspricht.

3.2 Testgebiete und untersuchter Zeitraum

Als Testgebiet wird ein 200×200 px großes Gebiet im Kongobecken in der Demokrati-
schen Republik Kongo im zentralen Afrika gewählt, das in Abbildung 3 zu sehen ist.
Dieses ist wiederum in vier kleinere direkt aneinander grenzende Gebiete aufgeteilt,
die ebenfalls in Abbildung 3 zu sehen sind. Jedes dieser vier Gebiete hat eine Größe
von 100×100 px. Da alle vier Testgebiete in dem Gebiet nahe des Nadirs der MSG
Satelliten liegen, in dem die von einem Pixel abgedeckte Fläche mit 3×3 km2 als kon-
stant angenommen werden kann (Vgl. Abschnitt 3.1), hat das Gesamttestgebiet eine
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Fläche von 600×600 km2 und jedes der vier einzelnen Testgebiete eine Fläche von ca.
300×300 km2. Somit sind die einzelnen Testgebiete ähnlich groß wie die von Haerter
et al. (2017) verwendete Modell-Domain, deren Größe ungefähr 200×200 km2 bei ei-
ner horizontalen Gitterauflösung von 200m betrug (Haerter et al. 2017). Weiterhin
kann somit im Testgebiet für einen bestimmten Pixelabstand |δ| immer ein konstanter
metrischer Abstand |∆| angenommen werden (Vgl. Abschnitt 3.1). Die Koordinaten
der Eckpunkte der Testgebiete sind in Tabelle 1 angegeben.
Das Kongobecken eignet sich hervorragend zur Untersuchung des Tagesganges des
Organisationsgrades von tiefer Konvektion. Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, sind
alle vier Testgebiete sehr eben, wodurch orographische Effekte auf die Konvektion
als vernachlässigbar angenommen werden. Weiterhin liegen alle vier Testgebiete im
dünn besiedelten tropischen Regenwald, wodurch eine homogene Oberflächenbeschaf-
fenheit gewährleistet ist. Diese natürlichen Gegebenheiten entsprechen somit sehr gut
den Randbedingungen von Haerter et al. (2017), deren Modellberechnungen ebenfalls
auf einer flachen und homogenen Oberfläche durchgeführt worden sind. Zudem sind
die klimatischen Bedingungen des Kongobeckens zur Untersuchung tiefer Konvektion
optimal. Durch seine Lage nahe des Äquators weist das Kongobecken ein tropisches
Klima auf, sodass sich das ganze Jahr über nahezu täglich Gewitter bilden (Spektrum
der Wissenschaft 2001). Somit bieten sich viele mögliche Testfälle, die untersucht wer-
den können.
Aufgrund der Vielzahl an Tagen mit Konvektion in den Testgebieten reicht ein Halb-
jahr als Untersuchungszeitraum aus um ein statistisch robustes Ergebnis zu erhal-
ten. Als Untersuchungszeitraum wird daher die Zeitspanne vom 01.01.2010 bis zum
30.06.2010 gewählt.
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Abbildung 3: Topographische Karte der Demokratischen Republik Kongo und
ihrer angrenzenden Nachbarländer mit eingezeichneten Testgebieten, entnom-
men von https://www.weltkarte.com/afrika/karte-demokratische-republik-kongo-
zaire/topographische-karte-demokratische-republik-kongo.htm am 10.09.2017 um
13:02 Uhr und überarbeitet, veröffentlicht unter GNU-Lizenz.

Tabelle 1: CLAAS-2 bzw. (x, y)- und geographische Koordinaten (kursiv) der Eck-
punkte der vier Testgebiete.

Test-
gebiet

Nordwestlicher
Eckpunkt

Nordöstlicher
Eckpunkt

Südöstlicher
Eckpunkt

Südwestlicher
Eckpunkt

1 (2500;1800)
(0,5214◦N ;
18,8928◦O)

(2599;1800)
(0,5233◦N ;
21,8497◦O)

(2599;1899)
(-2,2043◦N ;
21,8687◦O)

(2500;1899)
(-2,1962◦N ;
18,9088◦O)

2 (2600;1800)
(0,5233◦N ;
21,8800◦O)

(2699;1800)
(0,5256◦N ;
24,9377◦O)

(2699;1899)
(-2,2139◦N ;
24,9601◦O)

(2600;1899)
(-2,2044◦N ;
21,8991◦O)

3 (2500;1900)
(-2,2237◦N ;
18,9093◦O)

(2599;1900)
(-2,2319◦N ;
21,8692◦O)

(2599;1999)
(-4,9677◦N ;
21,9514◦O)

(2500;1999)
(-4,9494◦N ;
18,9786◦O)

4 (2600;1900)
(-2,2320◦N ;
21,8996◦O)

(2699;1900)
(-2,2416◦N ;
24,9607◦O)

(2699;1999)
(-4,9896◦N ;
25,0572◦O)

(2600;1999)
(-4,9679◦N ;
21,9819◦O)
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3.3 Erkennungsmaske für tiefe Konvektion und Filterung kon-

vektiver Tage

Um den Prozess der Selbstorganisation tiefer Konvektion im Tagesverlauf untersu-
chen zu können, müssen im betrachteten Testgebiet genügend distinkte konvektive
Zellen vorliegen. Dies ist z. B. in der in Abbildung 4 (a) dargestellten Situation der
Fall. Hier liegen neben drei großen konvektiven Zellen im Nordwesten des betrachte-
ten Testgebietes, die teilweise schon miteinander verschmelzen, auch mehrere kleine
konvektive Zellen im Süden des betrachteten Testgebietes vor.
Eine derartige konvektive Situation lässt sich jedoch nicht an allen Tagen des halbjäh-
rigen Untersuchungszeitraums vorfinden. So ist es an manchen Tagen nur zu geringfü-
giger oder keiner tiefen Konvektion gekommen, sodass in den jeweiligen Testgebieten
nur wenige oder keine einzelnen konvektiven Zellen existiert haben. Eine beispielhaf-
te Situation ist in Abbildung 4 (b) zu sehen: Bis auf eine schwache konvektive Zelle
im Südosten des betrachteten Testgebietes kommt es lediglich zu flacher Cumulus-
Konvektion. Tiefe Konvektion kann somit in dieser Situation nicht untersucht werden.
An anderen Tagen sind hingegen große Gewitterkomplexe bzw. MCS über die jeweili-
gen Testgebiete hinweggezogen, sodass distinkte konvektive Zellen nicht mehr identifi-
zierbar waren. Eine Veranschaulichung dieser Situation findet sich in Abbildung 4 (c).
Hier befinden sich drei große Gewittercluster bzw. MCS im betrachteten Testgebiet,
die weitestgehend zu einem einzigen U-förmigen Gewitterkomplex zusammengewach-
sen sind. Bis auf eine schwache Zelle im Nordosten des betrachteten Testgebietes sind
somit keine distinkten konvektiven Zellen erkennbar.
Deshalb müssen diejenigen Tage, an denen die in den Abbildungen 4 (b) und 4 (c) ver-
anschaulichten konvektiven Situationen vorgeherrscht haben, aus dem halbjährigen
Untersuchungszeitraum herausgefiltert werden. Hierbei wird die konvektive Situation
eines Tages separat für jedes der 100×100 px großen Einzeltestgebiete beurteilt, da
in dem 200×200 px großen Gesamttestgebiet häufig mehrere konvektive Situationen
parallel zueinander vorliegen.
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(a) Testgebiet 3 am 11.01.2010 um 13:00 UTC: Mehrere distinkte konvektive Zellen.
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(b) Testgebiet 3 am 30.03.2010 um 13:00 UTC: Keine bzw. zu wenig distinkte konvektive
Zellen.
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(c) Testgebiet 2 am 08.03.2010 um 13:00 UTC: Ein einziger großer Gewitterkomplex bzw.
MCS.

Abbildung 4: Drei beispielhafte Situationen zur Veranschaulichung der möglichen kon-
vektiven Situationen eines Tages. In der linken Spalte ist jeweils die COT der bei-
spielhaften Situation angegeben. Farbige Bereiche stellen bewölkte Gebiete dar, weiße
Bereiche wolkenfreie Gebiete. Die rechte Spalte zeigt die Klassifikation der Wolken
der entsprechenden Beispielsituation in konvektive und nicht konvektive Wolken nach
Rossow & Schiffer (1999).
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Zur eigentlichen Filterung wird die Wolkenklassifikation nach Rossow & Schiffer
(1999) genutzt, nach der jedes Pixel des Datensatzes entweder als konvektiv oder
als nicht konvektiv klassifiziert wird (Vgl. Abschnitt 2.3). Aus der Anzahl ntk der Pi-
xel, die als konvektiv klassifiziert werden und somit tiefe Konvektion repräsentieren,
wird für jeden Zeitschritt T der prozentuale Anteil Γtk dieser Pixel an der Gesamt-
fläche des jeweiligen Testgebiets berechnet. Hieraus wird wiederum für jeden Tag der
zeitliche Mittelwert Γtk der Zeitschritte TStart = 25 bis TEnde = 64 dieses prozen-
tualen Flächenanteils gebildet. Somit liegt für jeden Tag für jedes der vier einzelnen
Testgebiete ein durchschnittlicher prozentualer Flächenanteil Γtk der als konvektiv
klassifizierten Pixel vor. Die beobachteten Werte von Γtk liegen zwischen 0% und
65,58%. Kleine Werte deuten dabei auf Tage mit keiner oder nur geringfügiger tiefer
Konvektion hin, große Werte hingegen auf Tage, an denen große Gewittercluster bzw.
MCS das jeweilige Testgebiet bedeckt haben.
Mithilfe von Γtk können somit die eingangs beschriebenen Tage, die für die weitere
Untersuchung nicht geeignet sind, aus dem halbjährigen Datensatz für jedes einzelne
Testgebiet individuell herausgefiltert werden. Hierzu wird folgender Filter genutzt:

7,5 % ≤ Γtk ≤ 20,0 % (4)

Alle Tage, an denen Γtk die Gleichung 4 für ein Testgebiet nicht erfüllt, werden so-
mit für das entsprechende Testgebiet aus dem halbjährigen Untersuchungszeitraum
entfernt, da an diesen Tagen entweder keine oder nur geringfügige tiefe Konvektion
auftrat oder da an diesen Tagen große Gewittercluster bzw. MCSs das entsprechende
Testgebiet bedeckt haben. Alle Tage, an denen Γtk die Gleichung 4 für ein Testgebiet
erfüllt, eignen sich zur Untersuchung des Prozesses der Selbstorganisation von Kon-
vektion im Tagesverlauf und werden für das entsprechende Testgebiet weiter ausge-
wertet. Diese Tage werden in dieser Arbeit von nun an als konvektive Tage bezeichnet.
Die Zahlenwerte in Gleichung 4 beruhen dabei auf qualitativen Beobachtungen.
Testgebiet 1 hat 32 konvektive Tage, Testgebiet 2 hat 38 konvektive Tage, Testgebiet
3 hat 28 konvektive Tage und Testgebiet 4 hat 37 konvektive Tage.

3.4 Bestimmung des distinkten Niederschlagsbeginns

Haerter et al. (2017) haben den distinkten Niederschlagsbeginn als wichtigen zeitli-
chen Referenzpunkt im Selbstorganisationsprozess von tiefer Konvektion ausgemacht.
Aus diesem Grund ist es unerlässlich, diesen Referenzpunkt auch für den nach Ab-
schnitt 3.3 gebildeten Datensatz der konvektiven Tage zu bestimmen. Zudem müssen
konvektive Tage, die keinen klar identifizierbaren distinkten Niederschlagsbeginn auf-
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weisen, nochmals aus diesem Datensatz herausgefiltert werden.
In den Modellsimulationen von Haerter et al. (2017) wird der Niederschlag simuliert,
wodurch die Bestimmung des Niederschlagsbeginns einfach ist. Die Bestimmung des
Niederschlagsbeginns mithilfe der Daten aus CLAAS-2 muss jedoch auf einem ande-
ren Weg erfolgen, da CLAAS-2 keine direkten Niederschlagsdaten enthält (Finkensie-
per et al. 2016). Somit muss der Niederschlagsbeginn aus den Wolkenkenngrößen des
Datensatzes abgeleitet werden. In dieser Arbeit werden hierzu erneut die COT und
der CTP und die damit einhergehende Klassifizierung von Wolken und entsprechen-
den Pixeln in konvektiv und nicht konvektiv nach Rossow & Schiffer (1999) genutzt.
Denn laut diesen kann angenommen werden, dass als tiefe Konvektion und somit
konvektiv klassifizierte Wolken auch Niederschlag produzieren. Der Flächenanteil Γtk

der tiefen Konvektion stimmt folglich mit dem Flächenanteil Γns der Pixel mit Nie-
derschlag überein:

Γtk = Γns. (5)

Somit ist der Niederschlagsbeginn äquivalent zum erstmaligen Auftreten von tiefer
Konvektion. Um den Niederschlagsbeginn robust zu definieren, wird für jedes der vier
Testgebiete derjenige Zeitschritt T als Niederschlagsbeginn Tns bezeichnet, zu dem
erstmalig gilt:

Γns(T ) = Γtk(T ) ≥ 1,0 %. (6)

Es weisen jedoch nicht alle Tage einen klar identifizierbaren distinkten Niederschlags-
beginn auf. So gibt es bspw. Tage, an denen im Testgebiet bereits aus der Nacht heraus
tiefe Konvektion und somit Niederschlag vorliegt und folglich kein Niederschlagsbe-
ginn definiert werden kann. Diese Situation trat z.B. am 25.02.2010 in Testgebiet 2
auf und ist in Abbildung 5 dargestellt. An anderen Tagen gibt es zwar Minima von
Γtk und somit der konvektiven Aktivität im entsprechenden Testgebiet, jedoch gilt im
gesamten Zeitraum stets Γtk ≥ 1,0 %. Somit kann vor Phasen, in denen Γtk wächst,
kein Niederschlagsbeginn definiert werden. Diese Situation ist u. a. am 04.02.2010 in
Testgebiet 3 aufgetreten und ist ebenfalls in Abbildung 5 dargestellt.
Aus diesem Grund werden aus dem in Abschnitt 3.3 beschriebenen Datensatz der kon-
vektiven Tage nur diejenigen Tage weiter ausgewertet, die einen klar identifizierbaren
distinkten Niederschlagsbeginn vorweisen. In dieser Arbeit werden diejenigen Tage
so bezeichnet, an denen Γtk für acht Zeitschritte bzw. 2 Stunden infolge unter und
für acht direkt anschließende Zeitschritte bzw. direkt anschließende 2 Stunden über
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1,0% liegt, wobei der erste Zeitschritt, zu dem Γtk über 1,0% liegt, folglich Tns ist.
Ein solcher Tag mit distinktem Niederschlagsbeginn ist u. a. am 11.01.2010 in Testge-
biet 3 aufgetreten. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, lag Γtk zwischen t = 06:45UTC
und t = 10:30UTC und somit länger als drei Stunden unter 1,0%. Somit wird für
den 11.01.2010 in Testgebiet 3 t = 10:45UTC als distinkter Niederschlagsbeginn tns
festgelegt. Der ebenfalls in Abbildung 5 dargestellte 28.02.2010 in Testgebiet 1 erfüllt
diese Bedingung hingegen nicht. Hier lag Γtk um t = 11:00UTC zwar für kurze Zeit
unter 1,0%, jedoch nicht für mindestens zwei Stunden am Stück.
Alle konvektiven Tage, die keinen wie zuvor definierten distinkten Niederschlagsbe-
ginn aufweisen, werden aus dem Datensatz der konvektiven Tage aussortiert und
nicht weiter ausgewertet. Testgebiet 1 hat somit neun konvektive Tage mit einem
klar identifizierbarem distinkten Niederschlagsbeginn, Testgebiet 2 hat zwölf solcher
Tage, Testgebiet 3 hat 17 solcher Tage und Testgebiet 4 hat 16 solcher Tage.
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Abbildung 5: Flächenanteil Γtk der tiefen Konvektion im zeitlichen Verlauf an aus-
gewählten Beispieltagen. Die gestrichelte rote Linie gibt die für die Definition des
distinkten Niederschlagsbeginns genutzte Grenze von Γtk = 1,0 % an. Die Lücke im
gelben Graphen zwischen t = 12:00UTC und t = 12:30UTC resultiert aus Fehlwerten
für t = 12:15UTC.
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4 Auswertemethodik

Um den Wachstumsprozess und den damit einhergehenden Prozess der Selbstorgani-
sation von Konvektion im Tagesverlauf untersuchen zu können, muss der Tagesgang
der charakteristischen Größe konvektiver Zellen bzw. einer anderen das konvektive
Muster beschreibenden charakteristischen Größe im jeweiligen Testgebiet bekannt
sein. Deshalb muss für jeden Zeitschritt T ein CHG der Konvektion im betrachteten
Testgebiet bestimmt werden.
Hierzu werden in dieser Arbeit drei verschiedene Methoden genutzt. Bei der ersten
Methode wird der Flächenanteil der gesamten tiefen Konvektion Γtk genutzt, aus
dem ein CHG bestimmt wird. Da Γtk ein Maß für die konvektive Gesamtaktivität
im betrachteten Testgebiet ist, lässt sich mit dieser Methode zwar der Tagesgang der
Konvektion als Ganzes sowie deren Wachstumsverhalten untersuchen, einzelne indi-
viduelle konvektive Zellen lassen sich mit dieser Methode jedoch nicht betrachten.
Hierzu wird ein IRT einzelner konvektiver Zellen nach Moseley & Haerter (2017) ge-
nutzt. Dies ist die zweite Methode zur Bestimmung eines CHG der Konvektion. Bei
der dritten Methode zur Bestimmung eines CHG der Konvektion handelt es sich um
eine auf der Arbeit von Haerter et al. (2017) basierende räumliche Autokorrelations-
funktion. Diese hat die Besonderheit, dass sich mit ihr nicht nur tiefe Konvektion,
sondern auch flache Konvektion untersuchen lässt, wodurch eine detailliertere Ana-
lyse des Selbstorganisationsprozesses von Konvektion möglich wird.
Sowohl das IRT als auch die räumliche Autokorrelationsfunktion werden im Folgen-
den genauer erläutert.

4.1 IRT nach Moseley & Haerter (2017)

Zur Bestimmung des CHG einzelner konvektiver Zellen wird das IRT nach Moseley
& Haerter (2017) genutzt. Erstmals eingeführt wurde es von Moseley et al. (2013).
Das CHG der gesamten tiefen Konvektion sowie dasjenige des konvektiven Musters
lassen sich somit mithilfe des IRT nicht bestimmen.
In Abbildung 6 ist die Häufigkeitsverteilung der COT an konvektiven Tagen darge-
stellt. Es stellt sich offensichtlich eine asymmetrische bimodale Verteilung der COT
ein, wobei der Wert τ = 100 mit einem relativen Anteil von ca. 4,5% einer der beiden
Modi ist. Der Grund hierfür liegt darin, dass die COT im Datensatz CLAAS-2 bei
τ = 100 gedeckelt ist (Vgl. Abschnitt 3.1). In dieser Arbeit wird davon ausgegangen,
dass es sich bei allen Pixeln mit τ = 100 um Pixel handelt, die nach Rossow & Schiffer
(1999) als konvektive Pixel klassifiziert werden. Dies ist eine sehr gute Annahme, wie
sich anhand von Tabelle 2 zeigt. Von 2.679.981 Pixeln mit τ = 100 sind 2.603.132
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Pixel nach Rossow & Schiffer (1999) als konvektive Pixel klassifiziert, was einem An-
teil von über 97% entspricht. Lediglich 76.849 Pixel und somit weniger als 3% der
2.679.981 Pixeln mit τ = 100 sind nach Rossow & Schiffer (1999) als nicht konvektive
Pixel klassifiziert. Somit lässt sich aus der bimodalen Verteilung der COT ein anderes
Kriterium zur Unterscheidung von konvektiven Pixeln und nicht konvektiven Pixeln
entwickeln, das für das IRT genutzt wird und als τ -Kriterium bezeichnet wird. Nach
dem τ -Kriterium wird ein Pixel als konvektives Pixel bezeichnet, falls gilt:

τ = 100. (7)

Ein Pixel, das Gleichung 7 nicht erfüllt, wird nach dem τ -Kriterium als nicht kon-
vektives Pixel bezeichnet. Weiterhin lässt sich anhand von Tabelle 2 erkennen, dass
von den 7.839.309 Pixeln, die nach Rossow & Schiffer (1999) als konvektive Pixel
klassifiziert werden, lediglich 2.603.132 Pixel eine COT von τ = 100 haben. Dies ent-
spricht einem Anteil von lediglich ca. einem Drittel. Somit ist die für das IRT genutzte
Wolkenklassifikation nach dem τ -Kriterium ein deutlich strengeres Kriterium als die
Wolkenklassifikation nach Rossow & Schiffer (1999).
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Abbildung 6: Histogramm der COT an konvektiven Tagen in den entsprechenden Test-
gebieten. Zu beachten ist, dass die ersten beiden Balken deutlich höher sind, hier
jedoch zur besseren Sichtbarkeit der kleinen Balken abgeschnitten wurden.
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Tabelle 2: Kontingenztabelle der verschiedenen Wolkenklassifikationen an konvektiven
Tagen. Angegeben sind die absoluten Häufigkeiten, in Klammern finden sich zusätzlich
die relativen Häufigkeiten.

Rossow & Schiffer (1999)

Nicht konvektiv Konvektiv

τ-Kriterium

<100
52.191.457
(0,8683)

5.236.177
(0,0871)

57.427.634
(0,9554)

=100
76.849
(0,0013)

2.603.132
(0,0433)

2.679.981
(0,0446)

52.268.306
(0,8696)

7.839.309
(0,1304)

60.107.615
(1)

Der Vorteil des strengeren τ -Kriteriums zur Wolkenklassifikation für das IRT liegt
darin, dass hierdurch verhindert wird, dass die vom IRT erkannten konvektiven Zel-
len zu groß werden und sich an ihren Grenzen evtl. berühren, wodurch sie durch
das IRT fälschlicherweise ein einziges Objekt identifiziert würden, obwohl es sich ei-
gentlich um zwei distinkte Objekte handelt. Zudem verringert sich die Anzahl der
identifizierten konvektiven Zellen deutlich, da schwache Zellen so nicht mehr erkannt
werden. In dieser Arbeit werden durch das IRT somit nur starke konvektive Zellen
betrachtet, die in der Regel auch eine längere Lebensdauer haben (Vgl. Moseley et al.
2013).
Erfüllt nun ein Pixel Gleichung 7, so wird es durch das IRT als konvektives Pixel
erkannt. Grenzen mehrere als konvektiv klassifizierte Pixel direkt aneinander, so wer-
den diese vom IRT als distinkte, zusammenhängede konvektive Zelle identifiziert.
Lediglich über eine Diagonale verbundene konvektive Pixel werden dabei als nicht
zusammenhängend betrachtet. Weiterhin werden vom IRT in dieser Arbeit nur dieje-
nigen konvektiven Zellen berücksichtigt, die aus mindestens vier konvektiven Pixeln
bestehen. Dieser Schwellwert gewährleistet, dass zu kleine Zellen nicht berücksichtigt
werden und wird ebenso von Moseley & Haerter (2017) genutzt. Zellen, die an den
Rand des Testgebietes oder an Fehlwerte grenzen, werden ebenso vernachlässigt (Mo-
seley et al. 2013).
Anschließend werden für jede Zelle zum Zeitschritt T Überlappungen mit Zellen zu
den Zeitschritten T −1 und T + 1 bestimmt. Somit entstehen zeitliche Verbindungen
zwischen einzelnen Zellen zu unterschiedlichen Zeitschritten, woraus die Zugbahnen
der einzelnen Zellen gebildet werden. Weiterhin wird hieraus das großskalige Advek-
tionsfeld bestimmt.
Das IRT wird nun ein weiteres Mal durchgeführt, wobei es das großskalige Advekti-



4.2 Normierte räumliche Autokorrelationsfunktion Ca 21

onsfeld nutzt, indem es jede Zelle zum Zeitschritt T einen Zeitschritt in die Zukunft
advehiert. Danach werden Überlappungen dieser advehierten Zellen mit den tatsäch-
lich zu diesem Zeitschritt T + 1 vorliegenden Zellen bestimmt. Hierdurch wird eine
höhere Genauigkeit des Trackings erreicht. Anschließend werden mehrere Iterationen
durchgeführt, bis sich die Ergebnisse zwischen einer und der nächsten Iteration nicht
mehr ändern (Moseley et al. 2013). In dieser Arbeit werden sechs Iterationen des IRT
durchgeführt, was sich als ausreichend herausgestellt hat.
Für jeden Zeitschritt T werden dabei mehrere Kenngrößen der jeweils betrachteten
konvektiven Zelle berechnet, unter anderem ihre Fläche A. Eine Übersicht über alle
berechneten Kenngrößen findet sich in Moseley & Haerter (2017).
Die in dieser Arbeit genutzten Einstellungen für das IRT können im Anhang eingese-
hen werden. Die genaue Bedeutung der einzelnen Einstellungen ist in Moseley et al.
(2013) genau erklärt.

4.2 Normierte räumliche Autokorrelationsfunktion Ca

Mithilfe der normierten räumlichen Autokorrelationsfunktion Ca kann ein CHG be-
stimmt werden, welches die Struktur des konvektiven Musters als Ganzes beschreibt.
Die Funktion Ca lässt sich dabei ausgehend von der von Haerter et al. (2017) genutz-
ten Zweipunktkorrelationsfunktion C entwickeln und stimmt mit der in Box et al.
(1994) vorgestellten, allgemeingültigen Autokorrelationsfunktion überein. Somit ist
das Vorgehen in dieser Methode analog zu dem von Haerter et al. (2017) und die
Ergebnisse dieser Methode lassen sich im Anschluss sehr gut mit den Ergebnissen
von Haerter et al. (2017) vergleichen.
Die Zweipunktkorrelationsfunktion C lässt sich für jede beliebige skalare Größe q(x, y, t)
des Datensatzes am Ort (x, y) zur Zeit t bestimmen und misst den Zusammenhang
der Größe q an einem Ort (x, y) und einem von diesem Ort um (δx, δy) verschobenen
Ort (x+ δx, y + δy) (Haerter et al. 2017):

C(δx, δy, t) =

∫
x

∫
y

dxdy q(x, y, t) q(x+ δx, y + δy, t). (8)

Sie weist dabei offensichtlich keine Normierung auf. Werden nun zunächst nur die
Korrelationen in x-Richtung untersucht, so gilt δy = 0 und Gleichung 8 wird zu

C(δx,0, t) =

∫
x

∫
y

dxdy q(x, y, t) q(x+ δx, y, t). (9)

Weiterhin wird zunächst nur eine einzige Zeile betrachtet, also y = const. Hiermit
ergibt sich aus Gleichung 9 die Autokorrelationsfunktion Cx für eine Zeile:
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Cy(δx,0, t) =

∫
x

dx qy(x, t) qy(x+ δx, t). (10)

Da die Messdaten in Form eines diskreten Gitternetzes vorliegen, muss dieses Integral
als diskrete Summe geschrieben werden, sodass gilt:

Cd y(δx,0, t) =
X−δx∑
x=1

qy(x, t) qy(x+ δx, t). (11)

Hierbei entspricht X der Anzahl der Gitterpunkte des untersuchten Testgebietes in
x-Richtung. Da die normierte Autokorrelationsfunktion in dieser Arbeit lediglich auf
τ angewendet wird, lassen sich die folgenden Substitutionen durchführen:

qy(x, t) = τy(x, t)− τy(x, t) (12)

qy(x+ δx, t) = τy(x+ δx, t)− τy(x, t). (13)

Hierbei entspricht τy(x, t) dem Mittelwert von τ für ein konstantes y zur Zeit t, also
dem entsprechenden Zeilenmittelwert. Anschließend wird Gleichung 11 mit

1
X−1

Var(τy(x, t))
(14)

normiert, wobei Var(τy(x, t)) der Varianz von τ für ein konstantes y zur Zeit t, also
der entsprechenden Zeilenvarianz, entspricht.
Somit ergibt sich die in Gleichung 15 gegebene normierte Autokorrelationsfunktion
Ca y für eine Zeile, welche in der Literatur unter anderem bei Box et al. (1994) zu
finden ist:

Ca y(δx, t) ≡ Ca y(δx,0, t) =
1

X−1
∑X−δx

x=1 qy(x, t) qy(x+ δx, t)

Var(τy(x, t))
. (15)

Die normierten Zeilenautokorrelationsfunktion Ca y(δx, t) kann nun für jede Zeile des
Testgebietes berechnet werden. Die einzelnen normierten Zeilenautokorrelationsfunk-
tionen für einen Zeitpunkt t lassen sich im Anschluss mitteln, sodass eine mittlere
normierte Zeilenautokorrelationsfunktion Ca(δx, t) erhalten wird.
Analog lässt sich aus Gleichung 8 unter Annahme von δx = 0 die normierte Autokorre-
lationsfunktion Ca x für x = const, also die normierte Spaltenautokorrelationsfunktion
bestimmen. Diese ergibt sich zu
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Ca x(δy, t) ≡ Ca x(0, δy, t) =
1

Y−1
∑Y−δy

y=1 qx(y, t) qx(y + δy, t)

Var(τx(y, t))
, (16)

wobei Y die Anzahl der Gitterpunkte des untersuchten Testgebietes in y-Richtung und
Var(τx(y, t)) die Varianz von τ für ein konstantes x zur Zeit t, also die Spaltenvarianz
der entsprechenden Spalte ist. Weiterhin gelten analog zu den Substitutionen 12 und
13 die folgenden Substitutionen:

qx(y, t) = τx(y, t)− τx(y, t) (17)

qx(y + δy, t) = τx(y + δy, t)− τx(y, t). (18)

Hierbei ist τx(y, t) der Mittelwert von τ für ein konstantes x zur Zeit t, also der
Spaltenmittelwert der entsprechenden Spalte. Folglich lässt sich auch eine mittlere
normierte Spaltenautokorrelationsfunktion Ca(δy, t) erhalten. Zur Vereinfachung wer-
den wie bei Haerter et al. (2017) nur Korrelationen in x- und y-Richtung berechnet,
mögliche Korrelationen entlang hiervon abweichenden Richtungen, wie z. B. Korrela-
tionen entlang der Diagonalen, werden nicht betrachtet.
Durch Mittelung von Ca(δx, t) und Ca(δy, t) für |δx| = |δy| ergibt sich analog zu Haerter
et al. (2017) die normierte Autokorrelationsfunktion Ca(|δ|, t), wobei |δ| ≡ |δx| oder
|δ| ≡ |δy|. Darüber hinaus können zudem die normierten Autokorrelationsfunktionen
Ca(|δ|, t) von n Zeitpunkten t zur zeitlich gemittelten normierten Autokorrelations-
funktion C̃a(|δ|, t) gemittelt werden (Haerter et al. 2017):

C̃a(|δ|, t) ≡
m=n−1∑
m=0

Ca(|δ|, t+m ·∆t)
n

. (19)

Hierbei ist ∆t das Messintervall, welches für den genutzten Datensatz ∆t = 15min
ist (Vgl. Abschnitt 3.1).
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5 Ergebnisse

5.1 Qualitative Analyse des Tagesgangs der Konvektion

Der Tagesgang von tropischer Konvektion wurde bereits in Abschnitt 2.4 allgemein
erläutert. Um nun einen tieferen Einblick in die Eigenschaften und Details des kon-
vektiven Tagesgangs im tropischen Afrika zu bekommen, wird dieser anhand eines
repräsentativen Einzeltages aus den konvektiven Tagen mit distinktem Niederschlags-
beginn qualitativ untersucht. Hierzu wird der 11.01.2010 in Testgebiet 3 ausgewählt,
da dieser Tag einen besonders beispielhaften Tagesgang der Konvektion aufweist, der
dem in Abschnitt 2.4 beschriebenen konvektiven Tagesgang sehr nahe kommt. Al-
lerdings ist zu beachten, dass der Tagesgang von tropischer Konvektion an anderen
Tagen sowohl in seiner Struktur als auch insbesondere in seinem zeitlichen Verlauf von
jenem am 11.01.2010 in Testgebiet 3 teilweise deutlich abweichen kann. Aus diesem
Grund dürfen die in diesem Abschnitt vorgestellten qualitativen Ergebnisse nicht auf
alle konvektiven Tage mit distinktem Niederschlagsbeginn verallgemeinert werden.
Als Wolkenkenngröße für die qualitative Untersuchung des Tagesgangs der Konvekti-
on wird die COT genutzt. Im Gegensatz zur in Abschnitt 2.3 definierten kategorischen
Unterscheidung der Pixel in konvektive Pixel und nicht konvektive Pixel nach Rossow
& Schiffer (1999) lässt sich mithilfe der COT nicht nur tiefe Konvektion darstellen,
sondern auch beliebige nicht-konvektive Bewölkung. Dennoch lässt sich mithilfe des
in Gleichung 7 definierten τ -Kriteriums auch lediglich anhand der COT eine Unter-
scheidung der Pixel in konvektive und nicht konvektive Pixel treffen. Ein Pixel mit
τ = 100 kann hiernach nämlich als tiefe Konvektion gemäß Rossow & Schiffer (1999)
betrachtet werden (Vgl. Tabelle 2), womit dieses Pixel nach ebendiesen zudem ein
Pixel mit Niederschlag ist (Vgl. Abschnitt 3.4). Somit lassen sich mithilfe der COT
sowohl niederschlagsproduzierende konvektive Zellen als auch nicht konvektive Wol-
ken untersuchen.
In Abbildung 7 ist der stündliche Verlauf der COT im betrachteten Testgebiet 3
am 11.01.2010 zwischen 06:00UTC und 16:00UTC dargestellt. Die Lokalzeit (engl.:
Local time, LT) in Testgebiet 3 ist ungefähr UTC+1:30 h (Diercke Weltatlas 2008).
Sonnenaufgang ist an diesem Tag in Testgebiet 3 gegen 05:15UTC bzw. 06:45 LT ge-
wesen, Sonnenuntergang gegen 16:15UTC bzw. 17:45 LT, somit fand das Maximum
der solaren Einstrahlung um ca. 10:45UTC bzw. 12:15 LT statt. Der entsprechende
zeitliche Verlauf des Flächenanteils der tiefen Konvektion Γtk bzw. des Flächenanteils
Γns der Pixel mit Niederschlag ist in Abbildung 5 als hellblauer Graph dargestellt.
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(b) 07:00UTC (08:30 LT)
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(c) 08:00UTC (09:30 LT)
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(d) 09:00UTC (10:30 LT)
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(e) 10:00UTC (11:30 LT)
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(f) 11:00UTC (12:30 LT)
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(g) 12:00UTC (13:30 LT)
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(h) 13:00UTC (14:30 LT)
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(i) 14:00UTC (15:30 LT)
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(j) 15:00UTC (16:30 LT)
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(k) 16:00UTC (17:30 LT)

Abbildung 7: COT in Testgebiet 3 am 11.01.2010 zu verschiedenen Zeiten t in UTC
und LT, wobei in Testgebiet 3 gilt: LT=UTC+ 1:30 h. In farbigen Bereichen sind
Wolken identifiziert worden, weiße Bereiche stellen wolkenfreie Gebiete dar. In hell-
gelben Gebieten herrscht niederschlagsproduzierende tiefe Konvektion.
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Kurz nach Sonnenaufgang sind um 07:30 LT (Abbildung 7 (a)) noch große Teile des
Testgebietes bewölkt. Im Osten des Testgebietes handelt es sich dabei größtenteils
um flächige und aufgrund ihrer sehr geringen COT um flache Wolken. Diese flache
und flächige Bewölkung im Osten des Testgebietes löst sich bis 09:30 LT (Abbildung
7 (c)) rasch nahezu vollständig auf, weshalb es sich bei diesen Wolken vermutlich um
Nebel handelt, der durch die nächtliche Abkühlung der sehr feuchten tropischen Luft
entstanden ist und sich nun aufgrund der einsetzenden Erwärmung aufgelöst hat. Der
Nordwesten des Testgebietes ist um 07:30 LT hingegen von etwas tieferen Wolken be-
deckt und im Zentrum des Testgebietes sind noch drei kleine konvektive Zellen mit
Niederschlag erkennbar. Bei diesen konvektiven Zellen sowie bei der Bewölkung im
Nordwesten des Testgebietes handelt es sich wahrscheinlich um Fragmente der Kon-
vektion des Vortages, die sich über die Nacht halten konnten. Jedoch fällt auch diese
Bewölkung zunehmend in sich zusammen bzw. zieht aus dem Testgebiet heraus, so-
dass dieses um 09:30 LT insbesondere im Nordosten, im Süden und in einem Streifen
nördlich des Zentrums wolkenfrei ist. Weiterhin ist das Testgebiet ab ca. 10:30 LT
niederschlagsfrei, wie in Abbildung 5 zu sehen ist.
Zwischen 10:30 LT (Abbildung 7 (d)) und 11:30 LT (Abbildung 7 (e)) bilden sich
zunächst in der Nordwesthälfte des Testgebietes, zwischen 11:30 LT und 12:30 LT
(Abbildung 7 (f)) auch in dessen Südosthälfte verbreitet viele, flächenmäßig kleine
und untereinander scharf abgegrenzte Wolken mit einer geringen COT. Aufgrund
dieser Eigenschaften handelt es sich bei diesen Wolken vermutlich um flache Cumu-
luswolken (Vgl. Rossow & Schiffer 1999). Die Bildung dieser kleinskaligen Bewölkung
resultiert daraus, dass die Höhe der zunehmend mächtiger werdenden konvektiven
Grenzschicht, die sich aufgrund der Erwärmung der bodennahen Luftschichten durch
die solare Einstrahlung entwickelt, das Cumuluskondensationsniveau (engl.: Cumulus
condensation level, CCL) erreicht (Kraus 2004). Die Bildung einer Cumulsbewölkung
im Laufe des Vormittages ist für den Tagesgang der Konvektion typisch. So entstehen
die ersten flachen Cumuluswolken nach Chaboureau et al. (2004) zwischen 09:00 LT
und 11:00 LT und werden in der Folge zahlreicher und zunehmend tiefer.
Nach Chaboureau et al. (2004) entwickeln sich im Anschluss zwischen 12:00 LT und
13:00 LT, also zwei bis drei Stunden nach dem Entstehen der ersten Cumuluswolken
und kurz nach dem Tagesmaximum der solaren Einstrahlung, erste niederschlagspro-
duzierende Zellen tiefer Konvektion. Diese bilden sich dabei aus flacher Cumulus-
konvektion an Stellen, an denen die kinetische Energie der aufsteigenden Luftpakete
aus der Grenzschicht größer als das CIN ist und die Wolkenbasis ausreichend feucht
ist (Chaboureau et al. 2004). Unterstützt durch dynamische Prozesse kommt es am
Nachmittag zu einer schnellen Zunahme der Aktivität von tiefer Konvektion (Vondou
et al. 2010).
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Dieses Verhalten ist auch in Testgebiet 3 am 11.01.2010 zu erkennen. So bilden sich
ab 12:30 LT zunächst im Norden des Testgebietes drei große konvektive Zellen, zwi-
schen 13:30 LT (Abbildung 7 (h)) und 14:30 LT (Abbildung 7 (i)) bilden sich in der
Folge auch im Süden des Testgebietes mehrere kleine konvektive Zellen. Diese kon-
vektiven Zellen werden flächenmäßig sehr schnell größer und wachsen dabei mehr
und mehr zusammen, sodass das ganze Testgebiet ab 16:30 LT (Abbildung 7 (j)) von
einem einzigen großen Wolkenkomplex bedeckt ist, in dem mehrere Niederschlagsker-
ne eingelagert sind. In Abbildung 5 ist erkennbar, dass das Maximum von Γtk und
somit das Maximum der konvektiven Aktivität im Testgebiet ungefähr um 16:30 LT
erreicht ist. Dieser Zeitpunkt stimmt sehr gut mit dem von Nesbitt & Zipser (2003)
gefunden Zeitpunkt des Maximums der konvektiven Aktivität überein. Nach diesen
wird das Maximum der konvektiven Aktivität gegen 17:00 LT erreicht. Yang & Slin-
go (2001) konnten ein Maximum der konvektiven Aktivität zwischen 17:00 LT und
Mitternacht feststellen. Einen Grund für die teilweise sehr späten Maxima der kon-
vektiven Aktivität sehen sie dabei in MCSs, die nach Hodges & Thorncroft (1997)
über dem zentralen Afrika häufig zwischen 17:00 LT und 18:00 LT entstehen. Diese
können unter Umständen eine lange Lebensdauer haben und somit auch in der Nacht
für eine hohe konvektive Aktivität sorgen.
Außerdem wird in Abbildung 7 eine weitere interessante Eigenschaft der Konvektion
sichtbar. Anhand der Abbildungen 7 (f) bis (j) ist erkennbar, dass die Fläche der
einzelnen konvektiven Zellen innerhalb kurzer Zeit sehr schnell wächst. Somit wächst
auch der Gesamtflächenanteil der tiefen Konvektion ab dem Zeitpunkt der Bildung
der ersten konvektiven Zellen schnell, wie in Abbildung 5 zu sehen ist. Die Fläche
einzelner Cumuluswolken im Testgebiet bleibt dagegen in etwa konstant, was in den
Abbildungen 7 (e) bis (h) erkennbar ist. Zwar lässt sich in dieser Darstellung nicht die
Fläche einzelner Cumuluswolken verfolgen, es ist jedoch gut sichtbar, dass die Flä-
che der Cumuluswolken im Allgemeinen einen bestimmten Rahmen nicht übersteigt.
Auch nach Einsetzen von niederschlagsproduzierender tiefer Konvektion ab 12:30 LT
bleibt die Fläche der Cumuluswolken in etwa konstant, während zur gleichen Zeit die
konvektiven Zellen flächenmäßig signifikant größer werden.
Diese Eigenschaften der tiefen Konvektion und der Cumulusbewölkung in Bezug auf
ihre Fläche und deren Wachstumsverhalten lässt sich noch deutlicher in Hovmöller-
Diagrammen erkennen. In Abbildung 8 sind deshalb die Hovmöller-Diagramme für
den zuvor untersuchten 11.01.2010 in Testgebiet 3 für drei verschiedene Längengra-
de innerhalb dieses Testgebietes zu sehen. In Abbildung 8 (a) ist das Hovmöller-
Diagramm für einen Längengrad imWesten des Testgebietes dargestellt, in Abbildung
8 (b) das Hovmöller-Diagramm für einen Längengrad im Zentrum des Testgebietes
und in Abbildung 8 (c) das Hovmöller-Diagramm für einen Längengrad im Wes-
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ten des Testgebietes. Bei der Interpretation der Hovmöller-Diagramme wird eine
etwaige großskalige Strömung vernachlässigt.
Insbesondere in den Abbildungen 8 (b) und (c) ist zunächst sehr gut der Zeitpunkt
des einheitlichen Einsetzens von Cumulusbewölkung im Zentrum und im Osten des
Testgebietes gegen 10:00UTC bzw. 11:30 LT erkennbar, der mit dem bereits zuvor
bestimmten Zeitpunkt und dem von Chaboureau et al. (2004) angegebenen Zeitpunkt
übereinstimmt. Im Anschluss werden die Cumuluswolken sehr gut als dünne Fäden
mit einer mehr oder weniger konstanten Nord-Süd-Ausdehnung sichtbar. Da Cumu-
luswolken nach Benner & Curry (1998) ein relativ konstantes Aspektverhältnis von
ungefähr zwei haben, muss bei einer konstanten Nord-Süd-Ausdehnung der Cumulus-
wolken somit auch ihre Fläche konstant sein. Außerdem wird anhand der Abbildungen
8 (b) und (c) deutlich, dass der horizontale Abstand zwischen den einzelnen Cumu-
luswolken näherungsweise konstant ist, was anhand des näherungsweise konstanten
Abstandes der einzelen Cumulusfäden deutlich wird. Daraus lässt sich schließen, dass
das gesamte Muster der Cumulusbewölkung ein zeitlich konstantes, charakteristisches
räumliches Horizontalmaß aufweist. Haerter et al. (2017) führen diese Tatsache auf
relativ stabile Rayleigh-Bénard-Konvektion zurück, die vor dem Einsetzen von tiefer
Konvektion herrscht. Im Westen des Testgebietes, repräsentiert durch Abbildung 8
(a), können diese Eigenschaften der Cumulusbewölkung nicht nachgewiesen werden,
da Fragmente der Konvektion des Vortages die Bildung von Cumuluswolken behin-
dern.
In den Hovmöller-Diagrammen in Abbildung 8 wird zudem das bereits zuvor be-
schriebene Wachstumsverhalten der tiefen Konvektion deutlich. In allen drei Teilab-
bildungen der Abbildung 8 ist erkennbar, dass die Nord-Süd-Ausdehnung der kon-
vektiven Zellen deutlich größer ist als diejenige der Cumuluswolken. Da auch kon-
vektive Zellen in der Regel ein konstantes Aspektverhältnis haben (von Harden-
berg et al. 2003), lässt dies auf eine deutlich größere Fläche der konvektiven Zellen
schließen. Weiterhin ist in allen drei Unterabbildungen erkennbar, dass die Nord-Süd-
Ausdehnung der konvektiven Zellen im Gegensatz zu der Nord-Süd-Ausdehnung der
Cumuluswolken insbesondere in den ersten Stunden nach ihrem Entstehen kontinu-
ierlich anwächst. Anhand der nördlichen Zelle in Abbildung 8 (a) und der südlichen
Zelle in Abbildung 8 (c) wird zudem deutlich, dass dieses Wachstum der Nord-Süd-
Ausdehnung mit einer näherungsweise konstanten Geschwindigkeit erfolgt.



30 5 ERGEBNISSE

(a) Ca. 19,68◦ O (x = 2525)

(b) Ca. 20,42◦ O (x = 2550)

(c) Ca. 21,18◦ O (x = 2575)

Abbildung 8: Hovmöller-Diagramme der COT in Testgebiet 3 am 11.01.2010 bei drei
verschiedenen Längengraden. Die Lokalzeit in Testgebiet 3 ist UTC+1:30 h. In farbi-
gen Bereichen wurden Wolken identifiziert, weiße Bereiche stellen wolkenfreie Gebiete
dar. In hellgelben Bereichen herrscht niederschlagsproduzierende tiefe Konvektion.
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5.2 Flächenanteil der tiefen Konvektion

In Abschnitt 5.1 konnte anhand eines beispielhaften Tages qualitativ festgestellt wer-
den, dass die horizontale Ausdehnung konvektiver Zellen in den ersten Stunden nach
deren Entstehung mit einer näherungsweise konstanten Geschwindigkeit anwächst.
Im folgenden Abschnitt wird nun untersucht, ob sich dieses Verhalten von tiefer Kon-
vektion auch an den anderen konvektiven Tagen mit distinktem Niederschlagsbeginn
feststellen lässt und somit allgemeingültig ist. Weiterhin wird der Wachstumsprozess
der tiefen Konvektion in diesem Abschnitt quantifiziert.
Hierzu wird der Flächenanteil der tiefen Konvektion Γtk genutzt. Dieser ist ein Maß
für die konvektive Aktivität im gesamten Testgebiet. Somit beschreibt das Wachs-
tumsverhalten von Γtk das Wachstumsverhalten der gesamten tiefen Konvektion im
betrachteten Testgebiet. Wird angenommen, dass die gesamte tiefe Konvektion im be-
trachteten Testgebiet in Form einer einzigen großen, kreisförmigen konvektiven Zelle
vorliegt, so lässt sich aus Γtk ein entsprechender Radius R dieser Zelle berechnen:

R =

√
Γtk · Ages

π
. (20)

Hierbei ist Ages die Gesamtanzahl der Pixel eines Einzeltestgebietes und ist somit ein
Maß für dessen Fläche. Dabei gilt Ages = 10 000 px. Der Radius R wird von nun an
als das CHG der Gesamtkonvektion betrachtet.
In Abbildung 9 ist R für alle N = 54 konvektiven Tage mit distinktem Nieder-
schlagsbeginn in Abhängigkeit von der auf den Niederschlagsbeginn referenzierten
Zeit tref durch die Kurven Rn(tref) in den Blau- bis Gelbtönen dargestellt, wobei
n = 1 . . . N . Die Referenzierung auf den Niederschlagsbeginn erfolgt dabei, weil der
Niederschlagsbeginn den Zeitpunkt des ersten Auftretens von tiefer Konvektion kenn-
zeichnet (Vgl. Abschnitt 3.4). Dieser Zeitpunkt ist dabei jedoch nicht für jeden Tag
gleich, weshalb die Zeit auf den Niederschlagsbeginn referenziert werden muss, um
das Wachstumsverhalten von R nach dem erstmaligen Auftreten von tiefer Konvek-
tion zu untersuchen. Der Niederschlagsbeginn tref = 00:00 h wird dabei von nun an
mit tref 0 bezeichnet.
Bei der Interpretation der Abbildung 9 ist zu beachten, dass konvektive Zellen so-
wohl aus dem jeweils betrachteten Testgebiet herausziehen können, als auch in dieses
hineinziehen können. Dies kann zu relativ abrupten Änderungen von R führen, die
somit offensichtlich nicht auf Prozesse der tiefen Konvektion an sich zurückzuführen
sind.
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Abbildung 9: CHG der Gesamtkonvektion R in Abhängigkeit von der auf den Nieder-
schlagsbeginn referenzierten Zeit tref für alle konvektiven Tage mit distinktem Nie-
derschlagsbeginn. Die Kurven in den Blau- bis Gelbtönen stellen dabei R(tref) der
einzelnen konvektiven Tage mit distinktem Niederschlagsbeginn dar. Die gestrichelte
schwarze Linie gibt das minimal mögliche CHG Rmin zu Niederschlagsbeginn tref 0 an.

In Abbildung 9 ist zunächst sehr gut erkennbar, dass R bereits zum Zeitpunkt tref 0 ei-
ne gewisse Größe hat, obwohl zu diesem Zeitpunkt intuitiv R = 0 px gelten sollte. Der
Grund hierfür ist die Definition des distinkten Niederschlagsbeginns (Vgl. Abschnitt
3.4). Da dieser als derjenige Zeitpunkt definiert ist, zu dem erstmals Γtk(T ) ≥ 1,0 %

gilt, muss nach Gleichung 20 muss zum Zeitpunkt tref 0 nämlich gelten:

R(tref 0) ≥ Rmin ≡ 5,64 px. (21)

Weiterhin ist erkennbar, dass R(tref) für die meisten der betrachteten konvektiven Ta-
ge mit distinktem Niederschlagsbeginn einen charakteristischen Verlauf hat. Zunächst
wächst R nach Niederschlagsbeginn näherungsweise linear an, wobei die Wachstums-
geschwindigkeit dR/dtref ≡ Ṙ der einzelnen Tage leicht unterschiedlich ist. Einige
Stunden nach Niederschlagsbeginn beginnt Ṙ an allen betrachteten Tagen abzuneh-
men und R nähert sich für eine kurze Zeit einem oberen Grenzwert an. Dieser wird
in der Regel kurz vor dem Ende der Kurve, also kurz vor Einbruch der Dunkelheit,
erreicht. Sowohl der genaue Zeitpunkt tref als auch der entsprechende Funktionswert
R(tref) dieses Maximums der konvektiven Aktivität sind dabei jedoch von Tag zu
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Tag unterschiedlich. Anschließend beginnt R für einige der betrachteten Tage wieder
abzunehmen, diese Phase kann jedoch aufgrund des Beginns der Nacht nicht an al-
len betrachteten Tagen erfasst werden. Der allgemeine Verlauf der einzelnen Kurven
Rn(tref) entspricht somit gut dem konvektiven Tagesgang, der in Abschnitt 2.4 theo-
retisch beschrieben worden ist und in Abschnitt 5.1 qualitativ festgestellt worden ist.
Die Streuung von R ist dabei für alle Zeitpunkte relativ gering, sodass die meisten
Kurven in einem gewissen Korridor verlaufen. Mit zunehmender Zeit tref wird die
Streuung jedoch erwartungsgemäß größer. Lediglich an vier Tagen weicht der Verlauf
von R(tref) deutlich von demjenigen der anderen Tage ab, wie in Abbildung 9 zu
erkennen ist. Diese Tage werden deshalb als Ausreißer betrachtet und nicht weiter
berücksichtigt.
Aus R(tref) der einzelnen Tage n lässt sich zudem für jeden Zeitpunkt tref der arith-
metische Mittelwert R(tref) berechnen:

R(tref) =
1

N

N∑
n=1

Rn(tref) (22)

Dieser ist ebenfalls in Abbildung 9 dargestellt. Der zeitliche Verlauf von R(tref) un-
terstreicht die gefundenen Charakteristika von R(tref) der Einzeltage. So wächst auch
R nach Niederschlagsbeginn zunächst in sehr guter Näherung linear an. In der Folge
nähert sich R(tref) ab tref ≈ 02:00 h näherungsweise exponentiell einem oberen Grenz-
wert an, sodass die entsprechende Wachstumsgeschwindigkeit dR(tref)/dtref ≡ Ṙ kon-
tinuierlich abnimmt. Die Annäherung an den Maximalwert erfolgt für R(tref) jedoch
wesentlich langsamer als für die Einzeltage. Der Grund hierfür ist, dass der Höhe-
punkt der konvektiven Aktivität und damit das Maximum von R an den einzelnen
Tagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten tref erreicht wird. An manchen Tagen wird
es bereits wenige Stunden nach Niederschlagsbeginn erreicht und die konvektive Ak-
tivität nimmt anschließend wieder ab. Andere Tage weisen hingegen einen relativ
frühen Niederschlagsbeginn auf, sodass R eine sehr lange Wachstumsphase hat und
folglich auch noch mehrere Stunden nach Niederschlagsbeginn zunimmt. Dies führt
dazu, dass R durch diejenigen Tage, an denen das Maximum der konvektiven Akti-
vität bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt tref erreicht wird, zunehmend reduziert
wird, wodurch R nicht mehr linear anwächst. Mit zunehmender Zeit tref wird das Ma-
ximum der konvektiven Aktivität an immer mehr Tagen überschritten. In der Folge
nimmt R wieder ab, was dazu führt, dass R(tref) sich zunehmend einem Grenzwert
annähert. Somit repräsentiert R(tref) ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr den
Wachstumsprozess der tiefen Konvektion bzw. den Wachstumsprozess von R. Der
Wachstumsprozess verläuft an Tagen mit einer langen Wachstumsphase von R auch
nach tref = 02:00 h weiterhin näherungsweise linear, wie an den Kurven der Einzeltage
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erkennbar ist.
Das Maximum von R(tref) beträgt knapp 35 px und wird zwischen tref = 04:00 h und
tref = 05:00 h erreicht. Da ab tref = 05:00 h nur noch an sehr wenigen Tagen Daten
vorliegen, wird R ab diesem Zeitpunkt nicht mehr berechnet, da er ansonsten zuneh-
mend unrepräsentativ wäre. Ein möglicher Abfall von R(tref) kann somit nicht mehr
untersucht werden.
Die qualitative Analyse des Verlaufs von R(tref) sowie der Verläufe der Einzelkurven
Rn(tref) legt somit nahe, dass das CHG der Gesamtkonvektion in den auf den Nieder-
schlagsbeginn folgenden zwei Stunden linear anwächst. Die Verläufe der Einzelkurven
Rn(tref) deuten zudem darauf hin, dass R an Einzeltagen auch noch deutlich länger
näherungsweise linear anwachsen kann, falls der Niederschlagsbeginn relativ früh am
Tag erfolgt und R somit eine lange Wachstumsphase hat.
Um diese Beobachtung zu verifizieren und um den beobachteten Wachstumsprozess
zu quantifizieren, werden für jeden konvektiven Tag mit distinktem Niederschlagsbe-
ginn ohne Fehlwerte zwei lineare Regressionen für das entsprechende Rn durchgeführt.
Die erste lineare Regression betrachtet den Zeitraum tref 0 bis tref = 02:00 h und wird
mit R∗(tref) bezeichnet, hier liegen N = 45 Tage vor. Die zweite lineare Regression
betrachtet den Zeitraum tref 0 bis tref = 04:00 h und wird mit R∗∗(tref) bezeichnet, hier
liegen N = 35 Tage vor. Die sich ergebenden linearen Regressionsfunktionen für Rn

haben die folgende Form:

R∗n(tref) = an · tref + bn ; tref ∈ [00:00 h, 02:00 h] (23)

und

R∗∗n (tref) = an · tref + bn ; tref ∈ [00:00 h, 04:00 h]. (24)

Dabei gilt:

an ≡
dRn(tref)

dtref
= Ṙn, bn ≡ R0 n. (25)

Hierbei ist Ṙn die Wachstumsgeschwindigkeit von R am jeweils betrachteten Tag n
und R0 n der entsprechende Offset. Die Parameter an und bn der linearen Regressionen
der Einzeltage sowie deren Bestimmtheitsmaße R2

n lassen sich anschließend mitteln,
wodurch sich die mittleren Regressionsfunktionen R∗(tref) und R∗∗(tref) ergeben:

R∗(tref) = a · tref + b ; tref ∈ [00:00 h, 02:00 h] (26)
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und

R∗∗(tref) = a · tref + b ; tref ∈ [00:00 h, 04:00 h]. (27)

Der Parameter a entspricht folglich der mittleren Wachstumsgeschwindigkeit Ṙ und
wird dabei als die charakteristische Wachstumsgeschwindigkeit des CHG der Gesamt-
konvektion Ṙ betrachtet:

a ≡ dR(tref)

dtref
= Ṙ. (28)

Weiterhin entspricht der Parameter b dem mittleren Offset R0 und wird dabei als der
charakteristische Offset des CHG der Gesamtkonvektion R0 angesehen:

b ≡ R0. (29)

Die Ergebnisse der einzelnen linearen Regressionen sind in Abbildung 10 dargestellt,
zudem sind die beiden mittleren Regressionsfunktionen in Abbildung 9 geplottet.
Die Ergebnisse der linearen Regression R∗ (linke Spalte der Abbildung 10) bestätigen
die qualitativen Beobachtungen des Wachstumsverhaltens in den ersten zwei Stunden
nach Niederschlagsbeginn. So ist in Abbildung 10 (c) zu sehen, dass praktisch alle
Regressionen R∗n(tref) ein sehr hohes Bestimmtheitsmaß von R2 > 0,96 haben, ein
Großteil der Regressionen hat sogar ein Bestimmtheitsmaß von R2 > 0,99. Dadurch
wird eindeutig bestätigt, dass R in den auf den Niederschlagsbeginn folgenden zwei
Stunden linear mit der auf den Niederschlagsbeginn referenzierten Zeit anwächst.
Dieses Ergebnis drückt sich auch durch das hohe mittlere Bestimmtheitsmaß von
R2 = 0,99 und die geringe Standardabweichung von σ(R2) = 0,02 aus.
Die Wachstumsgeschwindigkeit Ṙ selbst ist für diesen Zeitraum jedoch variabler, wie
sich anhand von Abbildung 10 (a) zeigt. An einem Großteil der Tage liegt sie zwischen
Ṙ ≈ 7 px h−1 und Ṙ ≈ 11,5 px h−1. Die mittlere Wachstumsgeschwindigkeit beträgt
Ṙ = 8,92 px h−1, die Standardabweichung beträgt dabei σ(Ṙ) = 2,11 px h−1. Die re-
sultierende normierte Standardabweichung σnorm(Ṙ) := σ(Ṙ)/Ṙ ist mit σnorm(Ṙ) =

0,23 jedoch immer noch vergleichsweise gering und unterstreicht somit, dass das
Wachstum von R in den auf den Niederschlagsbeginn folgenden zwei Stunden nach
einem charakteristisches Muster verläuft.
Der Offset R0 von R∗ liegt bei einem Mittelwert von R0 ≈ 7,06 px an den meisten
Tagen zwischen R0 = 6 px und R0 = 8 px und zeigt mit einer normierten Standard-
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abweichung von σnorm(R0) = 0,21 px eine ähnlich geringe Variabilität wie die Wachs-
tumsgeschwindigkeit. Der Grund hierfür liegt darin, dass R0 wie bereits zuvor erklärt
ein Artefakt der in dieser Arbeit genutzten Definition des distinkten Niederschlags-
beginns ist, weshalb der Wertebereich von R0 in gewisser Hinsicht beschränkt ist.
Dementsprechend liefert R0 auch keine Informationen über den eigentlichen Wachs-
tumsprozess von R.
Somit ist das Wachstum des CHG der Gesamtkonvektion innerhalb der ersten zwei
Stunden nach Niederschlagsbeginn tref 0 linear und kann in sehr guter Näherung durch
das folgende Modell beschrieben werden:

R(tref) = Ṙ · tref +R0 ; tref ∈ [00:00 h, 02:00 h]

Ṙ = 8,92± 2,11 px h−1

R0 = 7,06± 1,49 px

R2 = 0,99± 0,02.

(30)

Wie in den Abschnitten 3.1 und 3.2 beschrieben wird, darf für einen bestimmten
Pixelabstand |δ| in allen vier Einzeltestgebieten immer ein konstanter metrischer Ab-
stand |∆| angenommen werden. Somit wird das in Gleichung 30 angegebene lineare
Wachstumsmodell für das CHG der Gesamtkonvektion in Pixeln R mithilfe der Glei-
chung 3 in das CHG der Gesamtkonvektion in Kilometern D, umgerechnet:

D(tref) = Ḋ · tref +D0 ; tref ∈ [00:00 h, 02:00 h]

Ḋ = 26,76± 6,33 km h−1

D0 = 21,18± 4,47 km

R2 = 0,99± 0,02.

(31)

Auch die Ergebnisse der linearen Regression R∗∗ (rechte Spalte der Abbildung 10),
welche den Wachstumsprozess in den auf den Niederschlagsbeginn folgenden vier
Stunden betrachtet, entsprechen den Erwartungen. Wie in Abbildung 10 (c) sichtbar
ist, weist das Bestimmtheitsmaß R2 von R∗∗ eine wesentlich größere Streuung auf als
dasjenige von R∗, was sich auch anhand der Standardabweichung σ(R2) = 0,172 zeigt.
Weiterhin ist es im Mittel mit R2 ≈ 0,848 deutlich geringer als dasjenige von R∗, was
insbesondere durch einige Tage mit sehr geringem R2 verursacht wird. An diesen
Tagen ist das Maximum von R vermutlich bereits innerhalb der ersten vier Stunden
nach Niederschlagsbeginn erreicht worden und hat anschließend wieder abgenommen,
sodass das Wachstum von R im betrachteten Zeitraum dieser Tage folglich nicht mehr
durch einen linearen Wachstumsprozess beschrieben werden kann. Allerdings ist er-
kennbar, dass das Bestimmtheitsmaß für viele Tage auch Werte von R2 > 0,9 hat. An
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diesen Tagen lässt sich der Wachstumsprozess von R also auch innerhalb der ersten
vier Stunden nach Niederschlagsbeginn sehr gut durch ein lineares Wachstumsmodell
beschreiben.
Weiterhin zeigt sich anhand der Ergebnisse von R∗∗, dass die Wachstumsgeschwindig-
keit Ṙ vor dem Erreichen der maximalen konvektiven Aktivität zunehmend geringer
wird und R sich einem oberen Grenzwert annähert. Dies wird daran deutlich, dass
die mittlere Wachstumsgeschwindigkeit Ṙ der vierstündigen Regressionen R∗∗ mit
Ṙ = 7,27 px h−1 um mehr als 1,5 px h−1 geringer ist als diejenige der zweistündigen
Regressionen R∗, wohingegen der mittlere Offset R0 der vierstündigen Regressionen
R∗∗ mit R0 = 8,26 px im Mittel um mehr als 1 px über demjenigen der zweistündigen
Regressionen R∗ liegt. Somit sind die Regressionsgeraden von R∗∗ im Mittel deutlich
flacher als diejenigen von R∗, was zeigt, dass die Wachstumsgeschwindigkeit von R

im Zeitraum von tref = 02:00 h bis tref = 04:00 h deutlich geringer ist als im Zeitraum
von tref 0 bis tref = 02:00 h.
Zusammenfassend wird dadurch erkennbar, dass die Wachstumsphase von R generell
durch ein lineares Wachstum geprägt ist, welches in den ersten zwei Stunden nach
Niederschlagsbeginn durch das in Gleichung 30 bzw. Gleichung 31 beschriebene Mo-
dell beschrieben werden kann. Die Dauer der Wachstumsphase ist dabei jedoch vom
genauen Zeitpunkt des Niederschlagsbeginns abhängig. Findet dieser zu einer frühen
Lokalzeit t statt, so hat R eine lange Wachstumsphase, sodass auch die ersten vier
Stunden nach Niederschlagsbeginn sehr gut durch das in den Gleichungen 30 bzw.
31 gegebene Modell beschrieben werden können. Erst kurz vor dem Maximum der
konvektiven Aktivität nimmt die Wachstumsgeschwindigkeit Ṙ kontinuierlich ab und
der Wachstumsprozess von R ist nicht mehr als linear anzusehen.



38 5 ERGEBNISSE

2 4 6 8 10 12

Wachstumsgeschwindigkeit _R (px h!1)

0

1

2

3

4

5

A
b
so

lu
te

H
Bau
-
gk

ei
t

(d
im

en
si

on
sl

os
)

0 2 4 6 8 10 12

Wachstumsgeschwindigkeit _R (px h!1)

0

1

2

3

4

5

A
b
so

lu
te

H
Bau
-
gk

ei
t

(d
im

en
si

on
sl

os
)

(a) Verteilungen der Wachstumsgeschwindigkeiten Ṙ für R∗ und R∗∗.
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(b) Verteilungen der Offsets R0 für R∗ und R∗∗.
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(c) Verteilungen der Bestimmtheitsmaße R2 für R∗ und R∗∗.

Abbildung 10: Ergebnisse der linearen Regressionen für R in Abhängigkeit von tref

aller konvektiven Tage mit distinktem Niederschlagsbeginn ohne Fehlwerte. In der
linken Spalte sind die Ergebnisse von R∗ dargestellt, in der rechten Spalte sind die
Ergebnisse von R∗∗ dargestellt. Die gestrichelte rote Linie stellt dabei jeweils den
arithmetischen Mittelwert der entsprechenden Größe dar.
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5.3 IRT der konvektiven Zellen

In Abschnitt 5.2 wurde gezeigt, dass das CHG der Gesamtkonvektion R bzw. D in
den auf den Niederschlagsbeginn folgenden zwei Stunden in sehr guter Näherung line-
ar anwächst. Die Wachstumsgeschwindigkeit beträgt dabei im Mittel Ṙ = 8,92 px h−1

bzw. Ḋ = 26,76 km h−1. Da R jedoch ein Maß für die konvektive Gesamtaktivität im
jeweiligen Testgebiet ist, lässt sich mithilfe von R keine Aussage über das Wachstums-
verhalten einzelner konvektiver Zellen treffen. Weiterhin können einzelne konvektive
Zellen auch deutlich nach dem distinkten Niederschlagsbeginn im Testgebiet entste-
hen, sodass dieser Zeitpunkt für die später entstehenden Zellen nicht der wirkliche
zeitliche Referenzpunkt ist. Aus diesen Gründen wird ein IRT nach Moseley & Haer-
ter (2017) durchgeführt, da dieses explizit einzelne konvektive Zellen betrachtet. Die
Funktionsweise des IRT wird in Abschnitt 4.1 beschrieben.
Das IRT wird dabei für alle Tage durchgeführt, die in einem beliebigen der vier Ein-
zeltestgebiete als konvektive Tage klassifiziert wurden. Dabei wird stets das gesamte
200×200 px große Gesamttestgebiet genutzt. So wird verhindert, dass Zellen zu häufig
über den Rand des Testgebietes aus diesem herausziehen, was bei den nur 100×100 px
großen Einzeltestgebieten häufig vorkommt. Da das Tracking die COT nutzt, die nur
tagsüber vorliegt, wird es nur im Zeitraum von TStart = 25 bis TEnde = 64 eines
jeden Tages durchgeführt, was dem Zeitraum von einschließlich t = 06:00UTC bis
ausschließlich t = 16:00UTC und somit 10 vollen Stunden entspricht.
Dabei bestimmt das IRT die Fläche A jeder konvektiven Zelle im Testgebiet zu je-
dem Zeitpunkt t ihrer Lebensdauer. Die Fläche A einer konvektiven Zelle lässt sich
analog zu Gleichung 20 in ein entsprechendes CHG umrechnen. Zwar konnten von
Hardenberg et al. (2003) zeigen, dass konvektive Zellen in der Regel eine elliptische
Form haben und näherungsweise kreisförmige konvektive Zellen in der Natur prak-
tisch kaum auftreten, dennoch wird in diesem Abschnitt vereinfachend davon aus-
gegangen, dass alle konvektiven Zellen perfekt kreisförmig sind. Somit lässt sich aus
der mithilfe des IRT bestimmten Fläche A einer konvektiven Zelle ihr entsprechender
Radius r berechnen, der als das CHG der konvektiven Zelle angesehen wird:

r =

√
A

π
. (32)

Aus den Einstellungen des IRT, die so festgelegt worden sind, dass erst ein zusam-
menhängendes Gebiet von vier Pixeln als distinkte konvektive Zelle erkannt wird,
folgt mit Gleichung 32 das minimale CHG einer konvektiven Zelle:

rmin = 1,128 px . (33)
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Mithilfe des IRT wurden N = 506 konvektive Zellen mit einer Lebensdauer von
mindestens zwei Stunden identifiziert und verfolgt, wobei als Zeitmaß die auf den
Entstehungszeitpunkt der konvektiven Zelle referenzierte Zeit tirt genutzt wird. Der
Entstehungszeitpunkt einer konvektiven Zelle wird dabei mit tirt 0 bezeichnet. Das
CHG in Abhängigkeit von tirt jeder konvektiven Zelle n, rn(tirt), ist in Abbildung 11
dargestellt (Kurven in den Blau- bis Gelbtönen). Weiterhin wird für jeden Zeitpunkt
tirt ein mittleres CHG r berechnet:

r(tirt) =
1

N

N∑
n=1

rn(tirt). (34)

Dieses ist in Abbildung 11 durch die schwarze Kurve dargestellt.
Aufgrund der Vielzahl der mittels des IRT betrachteten konvektiven Zellen sind die
expliziten Kurven rn(tirt) der einzelnen konvektiven Zellen nicht mehr erkennbar. So-
mit lassen sich zunächst nur einfache Aussagen bzgl. des Wachstumsverhalten von
r treffen. Es ist erkennbar, dass r zum Zeitpunkt tirt 0 für die meisten konvektiven
Zellen im Bereich zwischen rmin und r = 5 px liegt. Lediglich einige wenige konvektive
Zellen haben zu diesem Zeitpunkt ein CHG von r > 5 px. Anschließend nimmt r für
die meisten konvektiven Zellen erwartungsgemäß zu, was daran erkennbar ist, dass
sich der Wertebereich von r, in dem sich die meisten Kurven befinden, bis zum Zeit-
punkt tirt = 02 :00 h auf ungefähr [rmin, r = 9 px] vergrößert. Für viele konvektive
Zellen nimmt rirt jedoch auch zwischenzeitlich wieder ab oder liegt für einen Großteil
der Zeit nur knapp über rmin.
Der zeitliche Verlauf des Mittelwertes des CHG der konvektiven Zellen r(tirt) be-
stätigt diese Befunde. Es ist erkennbar, dass r mit der Zeit nahezu kontinuierlich
zunimmt, lediglich in der halben Stunde vor tirt = 02:00 h stagniert r(tirt) näherungs-
weise. Diese Tatsache resultiert daraus, dass von den 506 betrachteten konvektiven
Zellen 144 konvektive Zellen eine Lebensdauer von genau zwei Stunden haben. Wird
vereinfachend davon ausgegangen, dass konvektive Zellen zur Hälfte ihrer Lebensdau-
er ihre maximale Größe erreichen und anschließend wieder in sich zusammenfallen,
so müssen konvektive Zellen, die direkt bei tirt = 02:00 h verschwinden, bereits ab
tirt ≈ 01:00 h wieder in sich zusammenfallen. Dies ist mit einer Abnahme von r ver-
bunden, wodurch r ab tirt ≈ 01:00 h verringert wird. Dies wirkt der Zunahme von
r durch die verbleibenden, wachsenden Zellen entgegen. Folglich kommt es zu ei-
ner Stagnation von r zwischen tirt ≈ 01:30 h und tirt ≈ 02:00 h. Anschließend steigt r
ab tirt = 02:00 h wieder deutlich an, da die konvektiven Zellen mit einer Lebensdauer
von genau zwei Stunden den Mittelwert r nicht mehr wie beschrieben beeinflussen. In
der Folge wird die Anzahl der konvektiven Zellen je Zeitschritt zunehmend geringer,
wodurch r zunehmend weniger aussagekräftig ist.
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Abbildung 11: CHG der konvektiven Zellen r für alle konvektiven Zellen mit einer
Lebensdauer von mindestens zwei Stunden in Abhängigkeit von der auf die Entstehung
der entsprechenden konvektiven Zelle referenzierten Zeit tirt. Die Kurven in den Blau-
bis Gelbtönen stellen dabei die einzelnen konvektiven Zellen n dar. Die gestrichelte
schwarze Linie gibt rmin an.

Um das Wachstumsverhalten von r besser beurteilen zu können, ist in Abbildung
12 der zeitliche Verlauf von r von allen durch das IRT betrachteten konvektiven
Zellen n für verschiedene Zeitpunkte tirt durch Boxplots dargestellt. Die waagerech-
te, dunkelblaue Linie innerhalb der Boxen markiert dabei den Median r0,5 für den
entsprechenden Zeitpunkt tirt, das untere Ende der Box das entsprechende untere
Quartil r0,25 und das obere Ende der Box das entsprechende obere Quartil r0,75. Eine
gesamte Box repräsentiert somit alle Datenpunkte innerhalb des IQR := r0,75− r0,25.
Die Whisker repräsentieren dabei die Daten, die maximal 1,5 · IQR über r0,75 bzw.
unter r0,75 liegen. Alle Datenpunkte außerhalb dieses Bereiches werden als Ausreißer
angesehen.
Mithilfe der Boxplots ist zunächst erkennbar, dass im Zeitraum direkt nach der Ent-
stehung der konvektiven Zellen viele Ausreißer vorliegen. Diese waren bereits in Ab-
bildung 11 erkennbar. Hierbei handelt es sich um konvektive Zellen, die vermeintlich
bereits kurz nach ihrem Entstehen ein unrealistisch großes CHG aufweisen. Diese
konvektiven Zellen sind vermutlich durch das Zusammenwachsen von zwei einzelnen
konvektiven Zellen entstanden, wurden aber durch das IRT als neue, eigenständige
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konvektive Zelle identifiziert. Weiterhin kann auch der Zerfall sehr großer konvekti-
ver Zellen in zwei immer noch vergleichsweise große Einzelzellen zur Folge haben,
dass diese Zellen möglicherweise als neue konvektive Zellen erkannt werden. Somit
haben diese konvektiven Zellen bereits direkt nach ihrer vermeintlichen Entstehung
ein großes CHG.
In der ersten Stunde direkt nach tirt 0 nehmen sowohl der Median als auch der Mit-
telwert von r näherungsweise linear zu. Auch das untere sowie das obere Quartil
nehmen in diesem Zeitraum näherungsweise linear zu, wobei die Streuung von r je-
doch relativ gering ist, was anhand des geringen IQR erkennbar ist. Dieser nimmt
zwar von IQR(tirt 0) = 1,33 px kontinuierlich auf IQR(tirt = 01 :00 h) = 3,21 px zu,
ist damit aber erwartungsgemäß deutlich geringer als für spätere Zeitpunkte tirt. Aus
diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass in diesem Zeitraum die meisten
konvektiven Zellen ein ähnliches Wachstumsverhalten aufweisen.
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Abbildung 12: Boxplot des CHG r aller konvektiven Zellen mit einer Lebensdauer
von mindestens zwei Stunden für verschiedene auf die Entstehung der entsprechen-
den konvektiven Zelle referenzierten Zeiten tirt. Die gestrichelte schwarze Linie stellt
rirt min dar.

Somit wird für tirt ∈ [00:00 h, 01:00 h] in einer ersten Annahme ein lineares Wachs-
tumsverhalten für das CHG der konvektiven Zellen angenommen. Um diese Annahme
zu überprüfen und um ein mögliches lineares Wachstumsverhalten zu quantifizieren,
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wird für den zeitlichen Verlauf von r jeder konvektiven Zelle n, rn(tirt), eine lineare Re-
gression für den Zeitraum tirt 0 bis tirt = 01:00 h durchgeführt. Hierbei werden jedoch
nur diejenigen konvektiven Zellen berücksichtigt, für die kein einziger Datenpunkt als
Ausreißer klassifiziert wurde, um zu verhindern, dass konvektive Zellen berücksichtigt
werden, die durch das IRT vermutlich falsch erkannt worden sind. Es handelt sich
dabei um N = 437 konvektive Zellen, wobei n = 1 . . . N . Die sich ergebende lineare
Regressionsfunktion für rn einer konvektiven Zelle n wird mit r∗n bezeichnet und hat
die folgende Form:

r∗n(tirt) = an · tirt + bn ; tirt ∈ [00:00 h, 01:00 h] (35)

Dabei gilt:

an ≡
drn(tirt)

dtirt
= ṙn , bn ≡ r0 n. (36)

Analog zum Vorgehen in Abschnitt 5.2 lassen sich die Parameter a und b der linearen
Regressionen der einzelnen konvektiven Zellen n sowie deren Bestimmtheitsmaße R2

mitteln, wodurch sich die mittlere Regressionsfunktion r∗(tirt) ergibt:

r∗(tirt) = a · tirt + b ; tirt ∈ [00:00 h, 01:00 h] (37)

Der Parameter a entspricht folglich der mittleren Wachstumsgeschwindigkeit ṙ und
wird dabei als die charakteristische Wachstumsgeschwindigkeit des CHG der konvek-
tiven Zellen ṙ angesehen:

a ≡ d(tirt)

dtirt
= ṙ. (38)

Weiterhin entspricht der Parameter b dem mittleren Offset r0 und wird dabei als der
charakteristische Offset des CHG der konvektiven Zellen angesehen:

b ≡ r0. (39)

Die Ergebnisse der linearen Regressionen sind in der linken Spalte der Abbildung 13
dargestellt. Zudem ist r∗ in Abbildung 12 dargestellt.
In Abbildung 13 (c) ist erkennbar, dass ein Großteil der linearen Regressionen r∗ ein
Bestimmtheitsmaß von R2 > 0,9 hat, weiterhin haben viele lineare Regressionen r∗
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ein Bestimmtheitsmaß von 0,7 < R2 < 0,9. Lediglich für ca. ein Viertel der konvek-
tiven Zellen liegt R2 teilweise deutlich unter 0,7. Das mittlere Bestimmtheitsmaß ist
mit R2 = 0,78 vergleichsweise gering und würde einen lineares Wachstum von r nur
bedingt stützen. Der hohe Median des Bestimmtheitsmaßes von R2

0,5 = 0,89 zeigt
jedoch, dass der Mittelwert maßgeblich durch die wenigen konvektiven Zellen mit
einem sehr niedrigen Bestimmtheitsmaß beeinflusst wird und somit nicht zwangs-
läufig repräsentativ ist. Die Standardabweichung des Bestimmtheitsmaßes beträgt
σ(R2) = 0,25, was auf eine relativ hohe Streuung von R2 schließen lässt.
Die Verteilung der linearen Wachstumsgeschwindigkeit des CHG der konvektiven Zel-
len ṙ ist in Abbildung 13 (a) dargestellt. Es ist erkennbar, dass ṙ zwar für einen
Großteil der konvektiven Zellen erwartungsgemäß deutlich positiv ist, dass r für ei-
nige wenige konvektive Zellen jedoch innerhalb der ersten Stunde nach der Entste-
hung der jeweiligen konvektiven Zelle auch schrumpft oder näherungsweise stagniert.
Abbildung 14 (a) liefert hierfür eine Erklärung. In dieser Abbildung zeigt sich, dass
niedrige Wachstumsgeschwindigkeiten ṙ mit niedrigen Bestimmtheitsmaßen R2 korre-
liert sind. Somit lässt sich das Wachstumsverhalten von konvektiven Zellen mit einer
nur gering positiven bzw. negativen Wachstumsgeschwindigkeit ṙ auf der betrach-
teten Zeitskala generell nicht durch einen linearen Prozess beschreiben. Der Grund
hierfür ist vermutlich, dass es sich bei diesen konvektiven Zellen um vergleichsweise
kleine und unorganisierte Einzelzellen handelt. Diese erreichen den Höhepunkt ihrer
Entwicklung und somit ihre maximale Größe häufig bereits innerhalb der ersten 30
Minuten nach ihrer Entstehung (DWD 2016). Im betrachteten Zeitraum von tirt 0 bis
tirt = 01:00 h ist somit sowohl das Wachstums- als auch das Auflösungsstadium der
konvektiven Zellen und somit von r enthalten. Folglich ergibt sich netto eine Wachs-
tumsgeschwindigkeit von ṙ ≈ 0 px h−1 bzw. sogar eine leicht negative Wachstumsge-
schwindigkeit. Da diese jedoch weder das Wachstums- noch das Auflösungsstadium
der konvektiven Zelle richtig repräsentiert, ist das Bestimmtheitsmaß somit nur sehr
gering. Dieses Verhalten zeigt etwa ein Fünftel der betrachteten konvektiven Zellen.
Trotzdem weisen die meisten konvektiven Zellen in der auf den Niederschlagsbeginn
folgenden Stunde ein teilweise deutlich positives ṙ auf, sodass die mittlere Wachstums-
geschwindigkeit einen Wert von ṙ = 2,70 px h−1 aufweist. Die Standardabweichung
beträgt dabei σ(ṙ) = 1,82 px h−1, womit die resultierende normierte Standardabwei-
chung mit σnorm(ṙ) = 0,67 sehr groß ist, was anzeigt, dass ṙ sehr variabel ist.
Die Verteilung des Offsets r0 ist in Abbildung 13 (b) dargestellt. Erwartungsgemäß
liegt ein Großteil von r0 zwischen ein und drei Pixeln, was sich im mittleren Offset
von r0 = 2,08 px bei einer Standardabweichung von σ(r0) = 0,79 px zeigt. Da der
Offset r0 ein Artefakt der Einstellungen des IRT ist, enthält er jedoch keine Aussage
über das Wachstumsverhalten von r.
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(a) Verteilungen der Wachstumsgeschwindigkeiten ṙ für r∗ und r∗∗.
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(b) Verteilungen der Offsets r0 für r∗ und r∗∗.
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(c) Verteilungen der Bestimmtheitsmaße R2 für r∗ und r∗∗.

Abbildung 13: Ergebnisse der linearen Regressionen für r in Abhängigkeit von tirt aller
konvektiven Zellen mit einer Lebenszeit von mindestens zwei Stunden. In der linken
Spalte sind die Ergebnisse von r∗ dargestellt, in der rechten Spalte sind die Ergebnisse
von r∗∗ dargestellt. Die gestrichelte rote Linie stellt dabei jeweils den arithmetischen
Mittelwert der entsprechenden Größe dar.
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Abbildung 14: Streudiagramme des Bestimmtheitsmaßes R2 in Abhängigkeit von der
Wachstumsgeschwindigkeit ṙ für r∗(tirt) (Abbildung (a)) und r∗∗(tirt) (Abbildung (b)).
Die gestrichelte schwarze Linie gibt jeweils ṙ = 0 px h−1 an.

Somit zeigt sich, dass das CHG der meisten konvektiven Zellen in der auf die Ent-
stehung der entsprechenden Zelle folgenden Stunde in sehr guter Näherung linear
anwächst, sodass sich der Wachstumsprozess von r für einen Großteil der konvekti-
ven Zellen sehr gut durch das folgende Modell modellieren lässt:

r(tirt) = ṙ · tirt + r0 ; tirt ∈ [00:00 h, 01:00 h]

ṙ = 2,70± 1,82 px h−1

r0 = 2,08± 0,79 px

R2 = 0,78± 0,25.

(40)

Für das CHG der konvektiven Zellen in Kilometern d wird das in Gleichung 40 gege-
bene Modell entsprechend zu

d(tirt) = ḋ · tirt + d0 ; tirt ∈ [00:00 h, 01:00 h]

ḋ = 8,1± 5,46 km h−1

d0 = 6,24± 2,37 km

R2 = 0,78± 0,25.

(41)

Die Wachstumsgeschwindigkeit ist dabei jedoch sehr variabel und folglich eine spezifi-
sche Eigenschaft jeder einzelnen konvektiven Zelle. Sie ist deshalb keine charakteristi-
sche Größe des Wachstumsprozesses von r bzw. d an sich und die in den Gleichungen
40 und 41 gegebenen Zahlenwerte sind vielmehr als mittlere denn als charakteristische
Werte zu verstehen. Zudem weicht das Wachstumsverhalten von besonders kurzlebi-
gen konvektiven Zellen erwartungsgemäß deutlich von diesem Wachstumsmodell ab.
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Um zu prüfen, inwiefern einzelne konvektive Zellen auch über einen Zeitraum von
einer Stunde nach ihrer Entstehung hinaus ein lineares Wachstumsverhalten von r

zeigen, wird analog zu r∗ für den zeitlichen Verlauf von r jeder konvektiven Zelle
n, rn(tirt), eine lineare Regression im Zeitraum tirt 0 bis tirt = 02:00 h durchgeführt.
Hierbei werden ebenfalls nur diejenigen konvektiven Zellen betrachtet, für die kein
einziger Datenpunkt als Ausreißer klassifiziert wurde, was für N = 431 konvektive
Zellen gilt. Die sich ergebende lineare Regressionsfunktion für eine konvektive Zelle
n wird mit r∗n bezeichnet und hat die folgende Form:

r∗∗n (tirt) = an · tirt + bn ; tirt ∈ [00:00 h, 02:00 h] (42)

Als mittlere Regressionsfunktion r∗(tirt) ergibt sich somit:

r∗∗(tirt) = a · tirt + b ; tirt ∈ [00:00 h, 02:00 h] (43)

Weiterhin gelten sowohl Gleichung 36, Gleichung 38 sowie Gleichung 39. Die Ergebnis-
se der linearen Regressionen sind in der rechten Spalte der Abbildung 13 dargestellt.
Zudem ist r∗∗ in Abbildung 12 dargestellt.
In Abbildung 13 (c) ist zunächst erkennbar, dass das Bestimmtheitsmaß von r∗∗ in
Form einer bimodalen Verteilung wesentlich gleichmäßiger verteilt ist als dasjenige
von r∗. Folglich ist auch der Mittelwert des Bestimmtheitsmaßes von r∗∗ mit R2 = 0,63

deutlich geringer als derjenige von r∗ mit R2 = 0,78, gleichzeitig ist die Standard-
abweichung des Bestimmtheitsmaßes von r∗∗ mit σ(R2) = 0,33 wesentlich größer als
diejenige von r∗ mit σ(R2) = 0,25. Dies zeigt zunächst, dass der Wachstumsprozess
von r in den auf die Entstehung der konvektiven Zellen folgenden zwei Stunden im
Allgemeinen nicht mehr linear verläuft. Das zweite Maximum der Verteilung des Be-
stimmtheitsmaßes von r∗∗ nahe R2 = 1 zeigt jedoch, dass der Wachstumsprozess von
r für einzelne konvektive Zellen sehr wohl linear verlaufen kann, was auch durch das
obere Quartil R2

0,75 = 0,91 angezeigt wird. Bei diesen konvektiven Zellen handelt
es sich vermutlich um langlebige Zellen, die sich in den kompletten zwei Stunden
nach ihrer Entstehung im Wachstumsstadium befunden haben. Im Gegensatz dazu
zeigt das Maximum der Verteilung des Bestimmtheitsmaßes von r∗∗ nahe R

2
= 0,

dass zwischen tirt und r für viele konvektive Zellen im betrachteten Zeitraum von
tirt 0 bis tirt = 02:00 h auch kein linearer Zusammenhang mehr besteht. Der Grund
hierfür liegt darin, dass für diese konvektiven Zellen sowohl das Wachstums- als auch
das Auflösungsstadium erfasst wird. Da jedoch der betrachtete Zeitraum der linearen
Regression r∗∗ um eine Stunde länger ist als derjenige der linearen Regression r∗,
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wird das Auflösungsstadium von einem größeren Teil der konvektiven Zellen erfasst,
was zu besagtem Maximum in der Verteilung von R2 führt. Bestätigt wird dies durch
die Korrelation zwischen niedrigen Bestimmtheitsmaßen von r∗∗ mit Wachstumsge-
schwindigkeiten von ṙ ≈ 0 px h−1, wie in Abbildung 14 (b) zu sehen ist.
Die Wachstumsgeschwindigkeit ṙ selbst ist dabei für r∗∗ ähnlich verteilt wie für r∗,
wobei die gesamte Verteilung jedoch leicht in Richtung niedriger Wachstumsgeschwin-
digkeiten verschoben ist. Deutlich wird dieses durch die mittlere Wachstumsgeschwin-
digkeit, die bei ähnlicher Streuung für r∗∗ mit ṙ = 1,83 px h−1 knapp 1 px h−1 geringer
ist als diejenige von r∗ mit ṙ = 2,70 px h−1.
Die Verteilung des Offsets r0 ist für r∗∗ im Vergleich zu r∗ zugunsten von größeren Off-
sets flacher geworden. Dementsprechend sind sowohl der mittlere Offset von r∗∗ mit
r0 = 2,45 px als auch die Standardabweichung des Offsets von r∗∗ mit σ(r0) = 1,02 px

etwas größer als diejenigen von r∗. In Verbindung mit den geringeren Wachstums-
geschwindigkeiten lässt sich somit folgern, dass die Regressionsgeraden r∗∗n im Allge-
meinen flacher verlaufen, was darauf zurückzuführen ist, dass r∗∗ für die kurzlebigen
Zellen neben dem Wachstums- auch das Auflösungsstadium betrachtet.
Zusammenfassend zeigt sich somit, dass das CHG einer konvektiven Zelle in ihrem
Wachstumsstadium in guter Näherung linear anwächst. Das Wachstumsstadium ist
jedoch für jede konvektive Zelle unterschiedlich lang, sodass das Wachstum von r stets
nur in einem individuellen, begrenztem Zeitraum durch ein lineares Wachstumsmo-
dell beschrieben werden kann. Ein geeignetes Wachstumsmodell zur Beschreibung
des mittleren Wachstumsverhaltens ist in den Gleichungen 40 und 41 gegeben. Das
Wachstum individueller Zellen lässt sich jedoch nur sehr schwierig modellieren, da
jede konvektive Zelle ihre eigene Wachstumsgeschwindigkeit ṙ hat und diese sehr
variabel ist. Somit bestätigen sich die qualitativen Beobachtungen, die anhand von
Abbildung 12 gemacht worden sind.

5.4 Autokorrelation der COT

In den vorherigen beiden Abschnitten konnte festgestellt werden, dass sowohl das
CHG einer konvektiven Zelle r als auch das CHG der Gesamtkonvektion R im je-
weils betrachteten Testgebiet linear anwächst. Das CHG einzelner konvektiver Zellen
wächst dabei mit einer individuellen Wachstumsgeschwindigkeit ṙn, wohingegen das
CHG der Gesamtkonvektion mit einer sehr viel charakteristischeren Wachstumsge-
schwindigkeit Ṙ wächst. Für beide Wachstumsprozesse bildet der Niederschlagsbeginn
tirt 0 bzw. tref 0 als Beginn des jeweiligen Wachstumsprozesses den zeitlichen Referenz-
punkt.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch das CHG des gesamten konvektiven
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Musters als Maß für dessen Organisationsgrad nach Niederschlagsbeginn linear zu-
nimmt und dabei eine charakteristische Wachstumsgeschwindigkeit aufweist, was die
Ergebnisse der Simulationen von Haerter et al. (2017) zumindest qualitativ bestäti-
gen würde.
Um diese Hypothese zu überprüfen, wird analog zu Haerter et al. (2017) die in Ab-
schnitt 4.2 definierte normierte räumliche Autokorrelationsfunktion Ca(|δ|, t) verwen-
det, welche im Gegensatz zu den in den zwei vorherigen Abschnitten betrachteten
quantitativen Methoden den Vorteil hat, dass sich mit ihr auch flache Konvektion er-
fassen lässt. Hierdurch kann das konvektive Muster als Ganzes und insbesondere auch
dessen Struktur vor Niederschlagsbeginn untersucht werden. Somit wird als Zeit t die
auf den Niederschlagsbeginn referenzierte Zeit tref genutzt. Dabei wird Ca(|δ|, tref)
für die COT für alle konvektiven Tage mit distinktem Niederschlagsbeginn für das
entsprechende Einzeltestgebiet berechnet, sodass sich N = 54 Testfälle ergeben (Vgl.
Abschnitt 3.4). Weiterhin werden nur Pixelverschiebungen |δ| ≤ 20 px betrachtet, da
sich empirisch gezeigt hat, dass sich Ca(|δ|, tref) für |δ| > 20 px nicht mehr signifikant
ändert. Durch Mittelung der normierten räumlichen Autokorrelationsfunktionen der
einzelnen konvektiven Tage mit distinktem Niederschlagsbeginn über alle N konvek-
tiven Tage mit distinktem Niederschlagsbeginn aller vier Einzeltestgebiete ergibt sich
die mittlere normierte räumliche Autokorrelationsfunktion Ca(|δ|, tref):

Ca(|δ|, tref) =
N∑
n=1

Ca n(|δ|, tref)
N

. (44)

Hierbei wird Ca(|δ|, tref) nur für Zeitpunkte tref ∈ [- 05:00 h, + 05:00 h] berechnet. Der
Grund hierfür ist, dass durch den variablen distinkten Niederschlagsbeginn, der je-
den Tag zu einer anderen Lokalzeit t stattfindet, zu sehr frühen bzw. sehr späten
Zeitpunkten tref nur über sehr wenige Tage gemittelt wird. Dementsprechend wäre
Ca(|δ|, tref) für diese Zeitpunkte nicht mehr repräsentativ.
In Abbildung 15 ist Ca(|δ|, tref) dargestellt, wobei der Niederschlagsbeginn durch die
gestrichelte schwarze Linie markiert ist. Anhand dieser Abbildung werden zwei Cha-
rakteristika von Ca(|δ|, tref) direkt deutlich. Zum einen ist erkennbar, dass Ca(|δ|, tref)
für einen festen Zeitpunkt tref mit größer werdender Pixelverschiebung |δ| zunächst
sehr schnell und anschließend zunehmend langsamer abfällt. Zum anderen ist erkenn-
bar, dass dieser Abfall für die Zeitpunkte nahe des Niederschlagsbeginns besonders
schnell erfolgt, sodass Ca(|δ|, tref) für eine konstante Pixelverschiebung |δ| näherungs-
weise zum Zeitpunkt des Niederschlagsbeginns ein Minimum hat. Diese beiden Ei-
genschaften von Ca(|δ|, tref) werden im Folgenden genauer untersucht.
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Abbildung 15: Mittlere normierte räumliche Autokorrelationsfunktion Ca(|δ|, tref) in
Abhängigkeit von der auf den Niederschlagsbeginn referenzierten Zeit tref und der Pi-
xelverschiebung |δ|. Die gestrichelte schwarze Linie markiert den Niederschlagsbeginn
tref = 00:00 h.

Zunächst wird der Abfall von Ca(|δ|, tref) für einen festen Zeitpunkt tref untersucht,
wobei Ca(|δ|, tref) für ein festes tref mit Ca tref (|δ|) bezeichnet wird. Hierzu ist Ca tref (|δ|)
in Abbildung 16 für alle Zeitpunkte tref ∈ [− 05:00 h, + 05:00 h] dargestellt.
Es ist erkennbar, dass für Ca tref (|δ|) für jeden Zeitpunkt tref bei einer Pixelverschie-
bung |δ| = 0 px erwartungsgemäß gilt: Ca tref (0 px) = 1. Anschließend fallen alle
Kurven mit einem näherungsweise exponentiellen Verlauf ab. Erkennbar ist, dass
Ca tref (|δ|) für Zeitpunkte tref vor Niederschlagsbeginn (blaue Kurven) deutlich schnel-
ler abfällt als für Zeitpunkte tref nach Niederschlagsbeginn (gelbe Kurven). Direkt bei
Niederschlagsbeginn (schwarze Kurve) fällt Ca tref (|δ|) am schnellsten ab. Zudem ist
erkennbar, dass die einzelnen Kurven Ca tref (|δ|) bis zu einer Pixelverschiebung von
|δ| ≈ 5 px zunächst auseinanderlaufen, sodass die Schar Ca tref (|δ|) für |δ| ≈ 5 px

eine vergleichsweise große Streuung aufweist. Anschließend nähern sich alle Auto-
korrelationsfunktionen für große Pixelverschiebungen |δ| nahe 20 px einem Wert von
Ca tref (|δ|) ≈ 0 bzw. knapp darunter an. Hierdurch wird deutlich, dass zwischen den
konvektiven Strukturen zweier Punkte, repräsentiert durch die COT, ab einer Entfer-
nung von |δ| ≈ 20 px entsprechend |∆| ≈ 60 km keine Beziehung mehr besteht, sie sind
somit voneinander unabhängig. Außerdem bestätigt dies, dass bei der Betrachtung
von Ca tref (|δ|) die Begrenzung der Pixelverschiebungen auf |δ| ≤ 20 px gerechtfertigt
ist.
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Abbildung 16: Über die vier Einzeltestgebiete gemittelte, normierte räumliche Au-
tokorrelationsfunktionen Ca tref (|δ|) in Abhängigkeit von der Pixelverschiebung |δ| zu
allen auf den Niederschlagsbeginn referenzierten Zeitpunkten tref . Die gestrichelte rote
Linie gibt dabei Ca tref (|δ|) = 1/e an, die gestrichelte schwarze Linie gibt Ca tref (|δ|) = 0

an.

Aufgrund des exponentiellen Verlaufs der Autokorrelationsfunktionen Ca tref (|δ|) wei-
sen diese keine expliziten Minima auf, sondern nähern sich für große |δ| lediglich
einem unteren Grenzwert an. Somit besitzen sie für kein |δ| ∈ [0 px, 20 px] einen
expliziten Punkt maximaler Antikorrelation. Haerter et al. (2017) haben jedoch ge-
nau die Pixelverschiebung |δ|, für die Ca tref (|δ|) ein explizites Minimum aufweist und
welches sie mit δ∗ bezeichnet haben, zur Definition des CHG des konvektiven Musters
genutzt. Nach Haerter et al. (2017) ist das CHG des konvektiven Musters nämlich
als 2δ∗ definiert, da diese Distanz dem Abstand zwischen gleicher konvektiver Struk-
turen entspricht. Folglich muss δ∗ in dieser Arbeit aufgrund der fehlenden expliziten
Minima von Ca tref (|δ|) abweichend definiert werden.
Hierzu wird angesichts des exponentiellen Verlaufs von Ca tref (|δ|) zunächst an jede
Kurve eine Exponentialfunktion der Form

Ca tref (|δ|) = exp

(
− |δ|
ktref

)
(45)

angepasst. Somit gilt für diese Exponentialfunktion für |δ| = 0 px per se Ca tref (|δ|) =

1, was der Definiton der Autokorrelationsfunktion entspricht. Folglich wird für die
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mittlere Autokorrelationsfunktion zu jedem Zeitpunkt tref lediglich ktref bestimmt.
Hierbei handelt es sich um die Pixelverschiebung |δ|, für die die mittlere Autokorre-
lationsfunktion Ca tref (|δ|) auf den Wert 1/e abgefallen ist. Dieser Parameter ist eine
charakteristische Größe jedes exponentiellen Zerfallsprozesses und wird in dieser Ar-
beit als die Raumkonstante der Exponentialfunktion bezeichnet. In dieser Arbeit wird
die Raumkonstante ktref als das CHG des konvektiven Musters, welches mit δ∗ be-
zeichnet wird, angesehen. Somit ergibt sich für die mittlere Autokorrelationsfunktion
Ca tref (|δ|) das entsprechende CHG des konvektiven Musters δ∗ wie folgt:

ktref ≡ δ
∗
tref
. (46)

Wie in Abbildung 16 zu sehen ist, ist die Raumkonstante offenbar von der Zeit tref
abhängig. In Abbildung 17 ist deshalb δ∗(tref) dargestellt. Weiterhin lässt sich analog
zur Raumkonstanten δ∗ der mittleren Autokorrelationsfunktionen Ca tref (|δ|) auch für
die Autokorrelationsfunktionen jedes Einzeltages n die entsprechende Raumkonstante
δ∗n bestimmen. Die resultierenden zeitlichen Verläufe der Raumkonstanten δ∗(tref) sind
in Abbildung 17 dargestellt.
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Abbildung 17: Zeitlicher Verlauf der Raumkonstanten δ∗ der normierten Autokor-
relationsfunktionen Ca tref (|δ|) aller konvektiven Tage mit distinktem Niederschlags-
beginn in Abhängigkeit von der auf den Niederschlagsbeginn referenzierten Zeit tref .
Die schwarze Kurve zeigt den zeitlichen Verlauf der Raumkonstanten δ∗ der mittle-
ren normierten Autokorrelationsfunktion Ca tref (|δ|). Die gestrichelte schwarze Linie
markiert den Niederschlagsbeginn.
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Zunächst ist erkennbar, dass der zeitliche Verlauf der Raumkonstanten an den einzel-
nen konvektiven Tagen mit distinktem Niederschlagsbeginn sehr unterschiedlich ist,
was für einzelne Zeitpunkte tref in einer großen Streuung von δ∗ resultiert. Dennoch
zeigen die einzelnen Kurven in ihrem Verlauf eine zumindest grobe Übereinstimmung.
So wird δ∗ im Zeitraum vor Niederschlagsbeginn zunächst zunehmend geringer und
erreicht ungefähr zum Zeitpunkt des Niederschlagsbeginns sein Minimum. Anschlie-
ßend nimmt δ∗ mit einer großen Wachstumsrate zu und erreicht ungefähr drei bis vier
Stunden nach Niederschlagsbeginn sein Maximum, ehe es auf einem hohen Niveau
verweilt, welches dabei etwas höher ist als das Niveau vor Niederschlagsbeginn.
Der zeitliche Verlauf von δ∗ ist erwartungsgemäß deutlich glatter als derjenige von
δ∗ an Einzeltagen, wobei der grundsätzliche zeitliche Verlauf der Einzelkurven jedoch
mit demjenigen von δ∗ übereinstimmt. So ist erkennbar, dass δ∗(tref) im Zeitraum von
tref = −5:00 h bis etwa tref = −2:30 h mit einem Wert von knapp fünf Pixeln nähe-
rungsweise konstant ist. Anschließend fällt δ∗(tref) bis zum Niederschlagsbeginn kon-
tinuierlich auf δ∗ ≈ 3,5 px ab, wobei dieser Abfall näherungsweise linear erfolgt. Nach
Niederschlagsbeginn und dem erstmaligen Auftreten von tiefer Konvektion nimmt
δ
∗
(tref) innerhalb von ungefähr drei Stunden auf δ∗ ≈ 6 px zu. Der Wachstumsprozess

von δ∗ verläuft dabei in den ersten beiden Stunden dieses Zeitraums nahezu linear,
in der dritten Stunde wird die Wachstumsrate allerdings zunehmend geringer und δ∗

nähert sich seinem Maximum an. Anschließend verweilt δ∗ auf einem konstant hohen
Niveau von ungefähr sechs Pixeln.
Zusammenfassend nimmt δ∗ im Zeitraum von tref ≈ − 2:30 h bis ungefähr tref 0 somit
näherungsweise schwach linear ab, ehe es im Zeitraum von tref 0 bis tref ≈ + 2:30 h nä-
herungsweise stark linear anwächst. Um diese Wachstumsprozesse zu quantifizieren,
wird sowohl für den Zeitraum tref = − 2:30 h bis tref 0 als auch für den Zeitraum tref 0

bis tref = + 2:30 h eine lineare Regression für δ∗ durchgeführt. Erstere wird dabei mit
δ∗− bezeichnet, zweitere mit δ∗+. Die sich ergebenden Regressionsfunktionen haben die
folgende Form:

δ∗−(tref) = a · tref + b ; tref ∈ [−02:30 h, 00:00 h]

a = −0,59 px h−1

b = 3,30 px

R2 = 0,99

(47)

und
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δ∗+(tref) = a · tref + b ; tref ∈ [00:00 h, +02:30 h]

a = 1,06 px h−1

b = 3,12 px

R2 = 0,99.

(48)

Dabei gilt jeweils:

a ≡ dδ∗(tref)

dtref
= δ̇∗ , b ≡ δ∗0. (49)

Für die Raumkonstante der mittleren normierten Autokorrelationsfunktion Ca tref (|∆|)
in Kilometern ∆

∗ werden die in den Gleichungen 47 und 48 gegebenen Modelle ent-
sprechend zu

∆∗−(tref) = a · tref + b ; tref ∈ [−02:30 h, 00:00 h]

a = −1,77 km h−1

b = 9,9 km

R2 = 0,99

(50)

und

∆∗+(tref) = a · tref + b ; tref ∈ [00:00 h, +03:00 h]

a = 3,18 km h−1

b = 9,36 km

R2 = 0,99.

(51)

Hierbei gilt jeweils:

a ≡ d∆∗(tref)

dtref
= ∆̇∗ , b ≡ ∆∗0. (52)

Das Bestimmtheitsmaß ist für beide lineare Regressionen mit R2 = 0,99 sehr hoch.
Dementsprechend lässt sich der zeitliche Verlauf von δ

∗ sowohl im Zeitraum von
tref = − 2:30 h bis tref 0 als auch im Zeitraum von tref 0 bis tref = + 2:30 h in sehr guter
Näherung durch die in den Gleichungen 47 und 48 bzw. 50 und 51 gegebenen linea-
ren Wachstumsmodelle beschreiben. Dies ist auch in Abbildung 18 sichtbar, in der
der zeitliche Verlauf von δ∗ sowie die beiden Regressionsfunktionen dargestellt sind.
Die beiden Regressionsfunktionen, insbesondere diejenige nach Niederschlagsbeginn,
geben den zeitlichen Verlauf von δ∗ sehr gut wieder.
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Die Wachstumsgeschwindigkeit nach Niederschlagsbeginn ist dabei betragsmäßig mit
1,06 px h−1 fast doppelt so groß wie die Wachstumsgeschwindigkeit vor Niederschlags-
beginn mit −0,59 px h−1. Weiterhin ist der Offset der beiden Regressionsfunktionen
mit δ∗0 = 3,30 px und δ∗0 = 3,12 px erwartungsgemäß fast gleich. Dadurch wird deut-
lich, dass bereits zu Niederschlagsbeginn aufgrund von trockener, flacher Konvektion
eine gewisse räumliche Struktur des konvektiven Musters vorliegen muss.
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Abbildung 18: Zeitlicher Verlauf der Raumkonstanten δ
∗
der mittleren normierten

Autokorrelationsfunktion Ca tref (|δ|) sowie der linearen Regressionsfunktionen δ∗− und
δ∗+. Die gestrichelte schwarze Linie markiert den Niederschlagsbeginn.

Um zu überprüfen, wie repräsentativ das Wachstumsverhalten der Raumkonstanten
δ
∗ der mittleren Autokorrelationsfunktion Ca tref (|δ|) für einzelne Tage ist, wird analog
zu den linearen Regressionen δ∗− und δ∗+ auch für den zeitlichen Verlauf der Raum-
konstanten δ∗n der Autokorrelationsfunktionen Ca tref n(|δ|) jedes einzelnen Tages n der
N = 54 konvektiven Tage mit distinktem Niederschlagsbeginn jeweils eine lineare
Regression für den Zeitraum von tref = − 2:30 h bis tref 0 und für den Zeitraum tref 0

bis tref = + 2:30 h durchgeführt. Es ergeben sich somit die folgenden beiden Regres-
sionsfunktionen:

δ∗− n(tref) = an · tref + bn ; tref ∈ [−02:30 h, 00:00 h] (53)

und
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δ∗+ n(tref) = an · tref + bn ; tref ∈ [00:00 h, +02:30 h]. (54)

Dabei gilt:

an ≡
dδ∗n(tref)

dtref
= δ̇∗n , bn ≡ δ∗0 n. (55)

Die Ergebnisse aller N = 54 linearen Regressionen δ∗− n und δ∗+ n sind in Abbildung
19 dargestellt. Hier ergibt sich ein differenziertes Bild. Für den Wachstumsprozess
der Raumkonstanten nach Niederschlagsbeginn stimmen die Ergebnisse für die Auto-
korrelationsfunktionen der Einzeltage gut mit denjenigen der mittleren Autokorrela-
tionsfunktion überein. So weist die lineare Regression δ∗− vor Niederschlagsbeginn an
knapp 60% der konvektiven Tage mit distinktem Niederschlagsbeginn ein Bestimmt-
heitsmaß von R2 > 0,9 auf, an knapp 30% der konvektiven Tage mit distinktem Nie-
derschlagsbeginn liegt das Bestimmtheitsmaß zumindest zwischen 0,7 und 0,9. Der
Mittelwert ist mit R

2
= 0,84 vergleichsweise gering, was jedoch von einigen wenigen

Tagen verursacht wird, an denen das Bestimmtheitsmaß einen Wert von R2 ≈ 0 hat
und die somit als Ausreißer angesehen werden. Folglich verläuft der Wachstumspro-
zess von δ∗ in den zweieinhalb Stunden nach Niederschlagsbeginn auch an einzelnen
konvektiven Tage mit distinktem Niederschlagsbeginn näherungsweise linear.
Die lineare Wachstumsgeschwindigkeit δ̇∗ ist dabei jedoch vergleichsweise unspezi-
fisch, was in Abbildung 19 (a) daran deutlich wird, dass ihre Streuung relativ groß
ist. Dies wird durch die normierte Standardabweichung der Wachstumsgeschwindig-
keit belegt, die mit σnorm(δ̇∗) = 0,63 sehr hoch ist. Die mittlere Wachstumsgeschwin-
digkeit der Raumkonstanten der Autokorrelationsfunktionen der Einzeltage ist dabei
mit δ̇∗ = 1,17px h−1 ähnlich groß wie diejenige der Raumkonstanten der mittleren
Autokorrelationsfunktion mit ˙

δ
∗

= 1,06px h−1.
Da alle Kurven δ∗(tref) zu Niederschlagsbeginn vergleichsweise ähnliche Werte haben,
wie in Abbildung 17 zu sehen ist, ist der Offset δ∗0 erwartungsgemäß deutlich weniger
variabel, wie in Abbildung 19 (b) zu sehen ist. Die geringe normierte Standardabwei-
chung des Offsets belegt dies, sie ist mit σnorm(δ∗0) = 0,32 vergleichsweise gering. Der
mittlere Offset stimmt dabei mit δ∗0 = 3,12 px mit demjenigen der mittleren Autokor-
relationsfunktion überein, der ebenfalls δ∗0 = 3,12 px beträgt.
Für den Abnahmeprozess der Raumkonstanten vor Niederschlagsbeginn weichen die
Ergebnisse für die Autokorrelationsfunktionen der Einzeltage hingegen deutlich von
denjenigen der mittleren Autokorrelationsfunktion Ca tref (|δ|) ab.
Wie sich nämlich in Abbildung 19 (c) zeigt, ist das Bestimmtheitsmaß der Regres-
sionsfunktionen δ∗−(tref) vor Niederschlagsbeginn nahezu uniform verteilt, erkennbar
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anhand des Mittelwertes des Bestimmtheitsmaßes, der mit R
2

= 0,57 nur knapp über
0,5 liegt, sowie anhand der hohen Standardabweichung des Bestimmtheitsmaßes, die
σ(R2) = 0,30 beträgt. Somit verläuft der Abnahmeprozess von δ∗ vor Niederschlags-
beginn nur an sehr wenigen Tagen nahezu linear. Es gibt allerdings viele Tage, an
denen er sich nicht durch ein lineares Modell beschreiben lässt.
Die Wachstumsgeschwindigkeit δ̇∗ ist dabei vor Niederschlagsbeginn erwartungsge-
mäß für den Großteil der Tage negativ, wie in Abbildung 19 (a) erkennbar ist. Die
mittlere Wachstumsgeschwindigkeit ist mit δ̇∗ = −0,64 px h−1 ähnlich groß wie die
Wachstumsgeschwindigkeit der Raumkonstanten der mittleren normierten Autokor-
relationsfunktion Ca tref (|δ|), die

˙
δ
∗

= −0,59 px h−1 beträgt. Mit einer Standardab-
weichung von σ(δ̇∗) = 0,74 px liegt die Wachstumsgeschwindigkeit somit an einem
Großteil der betrachteten Tage zwischen −1,5 px h−1 und ±0 px h−1.
Wie in Abbildung 19 (b) erkennbar ist, ist der Offset δ∗0 der linearen Regressionen
für den Zeitraum vor Niederschlagsbeginn ähnlich verteilt wie derjenige der linea-
ren Regressionen für den Zeitraum nach Niederschlagsbeginn. Dies zeigt auch der
Mittelwert des Offsets der linearen Regressionen vor Niederschlagsbeginn, der mit
δ
∗
0 = 3,33 px einen ähnlichen Wert hat wie derjenige der linearen Regressionen nach
Niederschlagsbeginn mit δ∗0 = 3,12 px. Dies entspricht jedoch auch den Erwartungen,
da alle Kurven δ∗n(tref) zu Niederschlagsbeginn vergleichsweise ähnliche Werte haben,
wie in Abbildung 17 zu sehen ist.
Zusammenfassend ist das Wachstumsverhalten der Raumkonstanten der mittleren
Autokorrelationsfunktion δ∗, nach Niederschlagsbeginn repräsentativ für einzelne Ta-
ge. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Wachstumsgeschwindigkeit von δ

∗ der
mittleren Autokorrelationsfunktion Ca tref (|δ|) nach Niederschlagsbeginn eher als ei-
ne mittlere denn als eine charakteristische Wachstumsgeschwindigkeit interpretiert
werden muss, da sie für einzelne Tage variabel ist. Vor Niederschlagsbeginn ist das
Wachstumsverhalten der Raumkonstanten δ∗ der mittleren Autokorrelationsfunktion
Ca tref (|δ|) nicht repräsentativ für einzelne Tage, denn an einzelnen Tagen kann im All-
gemeinen nicht von einem linearen Abfall der Raumkonstante ausgegangen werden.
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(a) Verteilungen der Wachstumsgeschwindigkeiten δ̇∗ für δ∗− und δ∗+.
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(b) Verteilungen der Offsets δ∗0 für δ∗− und δ∗+.
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(c) Verteilungen der Bestimmtheitsmaße R2 für δ∗− und δ∗+.

Abbildung 19: Ergebnisse der linearen Regressionen von δ∗ in Abhängigkeit von tref

vor und nach Niederschlagsbeginn tref 0. In der linken Spalte sind die Ergebnisse von
δ∗− dargestellt, in der rechten Spalte sind die Ergebnisse von δ∗+ dargestellt. Die gestri-
chelte rote Linie stellt dabei jeweils den arithmetischen Mittelwert der entsprechenden
Größe dar.
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Die Raumkonstante δ∗ weist jedoch auch an einzelnen Tagen grundsätzlich einen
charakteristischen Verlauf auf, der demjenigen der Raumkonstanten der mittleren
Autokorrelationsfunktion Ca tref (|δ|) entspricht: Für den Zeitraum tref = −5:00 h bis
tref ≈ −2:30 h ist δ∗ näherungsweise konstant, anschließend fällt δ∗ bis zum Nieder-
schlagsbeginn auf sein Minimum ab, wobei dieser Abfall im Mittel zwar linear ist,
an einzelnen Tagen grundsätzlich jedoch nicht. Nach Niederschlagsbeginn wächst δ∗

für circa zweieinhalb Stunden mit einer betragsmäßig ungefähr doppelt so großen
Wachstumsgeschwindigkeit δ̇∗ wie vor Niederschlagsbeginn an, ehe δ∗ sich seinem
Maximalwert annähert und auf konstant hohem Niveau verweilt.
Diese Beobachtungen sind auch in Abbildung 20 erkennbar, in der die mittlere Auto-
korrelationsfunktion Ca(|δ|, tref) für konstante Pixelverschiebungen |δ|, die im Folgen-
den mit Ca |δ|(tref) bezeichnet wird, in Abhängigkeit von der Zeit tref dargestellt ist.
Zunächst ist erkennbar, dass Ca |δ|(tref) für alle Pixelverschiebungen |δ| ungefähr bei
Niederschlagsbeginn ein Minimum und bei tref ≈ + 4:00 h ein Maximum hat. Damit
stimmen die Zeitpunkte der beiden Extrema von Ca |δ|(tref) grob mit den Zeitpunk-
ten der beiden Extrema von δ∗(tref) überein. Weiterhin zeigt Ca |δ|(tref) im Zeitraum
von tref 0 bis tref ≈ + 2:30 h für die meisten |δ| analog zu δ∗(tref) ein näherungsweise
lineares Wachstum, anschließend nähert sich Ca |δ|(tref) langsam seinem Maximalwert
an. Für große Pixelverschiebungen |δ| beginnt der Wachstumsprozess von Ca |δ|(tref)
hingegen erst ab tref ≈ + 1:00 h und verläuft dabei wesentlich ungleichmäßiger und
nicht mehr linear. Generell ist erkennbar, dass das Signal für große Pixelverschiebun-
gen um ein Vielfaches schwächer ist als für kleine Pixelverschiebungen, was daran
liegt, dass das konvektive Muster für derart große Entfernungen für alle Zeitpunkte
tref mehr oder weniger unkorreliert ist. Somit sind Änderungen des konvektiven Mus-
ters an einem beliebigen Ort in einer ausreichend großen Entfernung von ungefähr
|δ| > 10 px kaum mehr messbar.
Weiterhin lässt sich mithilfe der Abbildung 20 der Verlauf von δ∗(tref) vor Nieder-
schlagsbeginn gut nachvollziehen. Es ist erkennbar, dass Ca |δ|(tref) für große Pixel-
verschiebungen |δ| im Zeitraum von tref = − 5:00 h bis tref ≈ − 2:30 h zunächst na-
hezu konstant ist, ehe Ca |δ|(tref) bis zum Niederschlagsbeginn näherungsweise line-
ar abfällt. Für kleine Pixelverschiebungen hingegen ist Ca |δ|(tref) bis zum Zeitpunkt
tref ≈ − 1:00 h konstant, anschließend fällt Ca |δ|(tref) bis maximal eine Stunde nach
Niederschlagsbeginn ab.
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Abbildung 20: Mittlere normierte räumliche Autokorrelationsfunktion Ca |δ|(tref) in Ab-
hängigkeit von der auf den Niederschlagsbeginn referenzierten Zeit tref für verschie-
dene Pixelverschiebungen |δ|. Das Minimum jeder Kurve ist mit einem roten Punkt
markiert, das Maximum jeder Kurve ist mit einem schwarzen Punkt markiert. Die
rote gestrichelte Linie markiert Ca |δ|(tref) = 1/e.

Der konvektive Tagesgang, der in den Abschnitten 2.4 und 5.1 erläutert wird, lie-
fert eine Erklärung für den charakteristischen Verlauf von Ca |δ|(tref). Hiernach ist der
Himmel zu Tagesbeginn zunächst nicht oder nur geringfügig bewölkt. Folglich ha-
ben viele, auch räumlich weit entfernte Pixel denselben Wert für die COT, wodurch
ein sehr gleichmäßiges räumliches Feld der COT entsteht. Ein räumlich gleichmäßiges
Feld der COT führt aufgrund der Definition von Ca |δ|(tref) auch zu einem hohen Funk-
tionswert dieser Funktion. Für einen komplett wolkenfreien Himmel würde bspw. für
jede Pixelverschiebung |δ| gelten: Ca tref (|δ|) = 1. Folglich nimmt Ca |δ|(tref) für alle
|δ| im Zeitraum von tref = −5:00 h bis tref ≈ −2:30 h vergleichsweise hohe Werte an,
da ein Großteil des Himmels im jeweils betrachteten Testgebiet in diesem Zeitraum
wolkenfrei ist und nur einige wenige Wolken vorliegen. Zudem ist Ca |δ|(tref) in die-
sem Zeitraum zeitlich relativ konstant, da die Grenzschichthöhe in diesem Zeitraum
zunächst nicht das Cumuluskondensationsniveau erreicht und der Himmel somit ent-
sprechend geringfügig bewölkt bzw. wolkenfrei bleibt.
Ab tref = −2:30 h nimmt Ca |δ|(tref) für alle |δ| bis ungefähr zum Niederschlagsbe-
ginn und somit bis zum erstmaligen Auftreten von tiefer Konvektion ab, was sich auf
die Bildung von zunächst flacher und anschließend zunehmend tieferer Cumulusbe-
wölkung zurückführen lässt, die sich u. a. nach Chaboureau et al. (2004) im selben
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Zeitraum bildet. Diese Cumulusbewölkung führt zu Ungleichmäßigkeiten im räum-
lichen Feld der COT, sodass die Entfernung, auf der ein Zusammenhang zwischen
räumlichen Strukturen herrscht, kleiner ist als für einen größtenteils wolkenfreien
bzw. nur gering bewölkten Himmel. Da die Cumuluswolken aufgrund der zunehmen-
den Grenzschichttiefe gemäß Chaboureau et al. (2004) ebenfalls zunehmend tiefer
werden und gleichzeitig horizontal größer werden, kommt es zu einer zunehmenden
Störung der Strukturen des räumlichen Feldes der COT. Aufgrund größerer Absolut-
werte der COT für von Cumuluswolken bedeckten Pixeln wird das räumliche Feld
der COT auch zunehmend inhomogener, was dazu führt, dass sowohl Ca |δ|(tref) als
auch δ∗(tref) mit den mit der Zeit größer werdenden Cumuluswolken für alle Pixel-
verschiebungen |δ| stetig abnehmen. Hierbei ist somit nicht der Absolutwert von δ∗

als das CHG des konvektiven Musters anzusehen, sondern vielmehr die Abweichung
von δ∗ von dem nahezu konstanten Wert von δ∗ im Zeitraum von tref = −5:00 h bis
tref ≈ −2:30 h.
Zum Zeitpunkt des Niederschlagsbeginn ist das räumliche Feld der COT somit ma-
ximal inhomogen, was zu den niedrigsten Werten von Ca |δ|(tref) bzw. δ∗(tref) zu Nie-
derschlagsbeginn führt.
Der Niederschlagsbeginn ist gleichzeitig mit dem erstmaligen Auftreten von tiefer
Konvektion verbunden. Ein Großteil der nach Rossow & Schiffer (1999) als konvek-
tiv klassifizierten Pixel hat dabei aufgrund der Beschränkung des Wertebereiches
der COT auf [0, 100] eine COT von τ = 100, wie in Abschnitt 4.1 gezeigt wird.
Dementsprechend wird das räumliche Feld der COT ab dem Zeitpunkt des Nieder-
schlagsbeginns mit der Zeit zunehmend homogener, da immer größere Gebiete von
tiefer Konvektion bedeckt sind und deshalb eine COT von τ = 100 haben. Eine
zunehmende Homogenisierung des räumlichen Feldes der COT aufgrund von immer
größer werdenden räumlichen Strukturen ist jedoch mit einer Zunahme von Ca |δ| bzw.
δ∗ verbunden, was den linearen Anstieg beider Größen nach Niederschlagsbeginn er-
klärt.
Ab tref ≈ +3:00 h nehmen sowohl Ca |δ|(tref) als auch δ∗(tref) nicht mehr zu. Die Struk-
tur des räumlichen Feldes der COT und damit des konvektiven Musters ändert sich
somit ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.
Weiterhin hat sich in Abbildung 20 gezeigt, dass der gesamte charakteristische Verlauf
von Ca |δ|(tref) für größer werdende Pixelverschiebungen |δ| zeitlich zunehmend nach
hinten verschoben ist. Diese Tatsache wird insbesondere anhand der Zeitpunkte der
Minima der einzelnen Autokorrelationsfunktionen Ca |δ|(tref) deutlich, die für größer
werdende Pixelverschiebungen |δ| deutlich sichtbar zu späteren Zeitpunkten auftre-
ten. Der Grund für dieses Verhalten ist, dass die Homogenisierung des räumlichen
Feldes der COT nach Niederschlagsbeginn aufgrund der zunächst nur kleinen kon-
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vektiven Zellen zunächst auch lediglich auf kleinen Raumskalen und damit verbunden
für kleine Pixelverschiebungen |δ| erfolgt. Für große Raumskalen überwiegt für die-
sen Zeitpunkt jedoch noch das Signal der räumlichen Inhomogenitäten aufgrund der
flachen Cumuluskonvektion. Analog hierzu lässt sich auch der für große Pixelverschie-
bungen |δ| zeitlich sukzessive nach hinten verschobene Abfall von Ca |δ|(tref) aufgrund
des vermehrten Auftretens von zunächst kleinen Cumuluswolken vor Niederschlags-
beginn erklären. Dieser führt nämlich zunächst auf den kleinen Raumskalen zu einer
Inhomogenisierung des räumlichen Feldes der COT, weshalb Ca |δ|(tref) zunächst für
kleine Pixelverschiebungen |δ| abfällt. Auf großen Raumskalen und somit für große
Pixelverschiebungen |δ| sind diese kleinen Inhomogenitäten jedoch nicht erkennbar.
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6 Diskussion

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass drei verschieden definierte CHG tropi-
scher Konvektion in einem jeweils spezifischen Zeitraum nach Niederschlagsbeginn
näherungsweise linear anwachsen. In Tabelle 3 sind diese Ergebnisse noch einmal
zusammengefasst. Im Folgenden werden diese Ergebnisse diskutiert und mögliche
Beschränkungen im Hinblick auf ihre Plausibilität aufgezeigt.

Tabelle 3: Übersicht über das Wachstumsverhalten der verschiedenen CHG der Kon-
vektion. Als „Linearer Zeitraum“ wird dabei der direkt auf den Niederschlagsbeginn
folgende Zeitraum bezeichnet, in dem das jeweilige CHG linear anwächst.

CHG der... Linearer
Zeitraum

Wachstums-
geschwindigkeit

Bestimmt-
heitsmaß

...gesamten tiefen
Konvektion: R bzw. D

tref 0 + 2:00 h 8,92± 2,11 px h−1 bzw.
26,76± 6,33 km h−1

0,986±0,024

...gesamten tiefen
Konvektion: R bzw. D

tref 0 + 4:00 h 7,27± 1,35 px h−1 bzw.
21,81± 4,05 km h−1

0,848±0,172

...konvektiven Zellen: r
bzw. d

tirt 0 + 1:00 h 2,70± 1,82 px h−1 bzw.
8,10± 5,46 km h−1

0,78± 0,25

...konvektiven Zellen: r
bzw. d

tirt 0 + 2:00 h 1,83± 1,57 px h−1 bzw.
5,49± 4,71 km h−1

0,63± 0,33

...konvektiven Musters
vor tref 0: δ

∗ bzw. ∆
∗

tref 0− 2:30 h −0,59 px h−1 bzw.
−1,77 km h−1

0,99

...konvektiven Musters
nach tref 0: δ

∗ bzw. ∆
∗

tref 0 + 2:30 h 1,06 px h−1 bzw.
3,18 km h−1

0,99

...konvektiven Musters
nach Haerter et al.

(2017): 2δ∗

nach tref 0 2,5 km h−1 —

6.1 Vergleich der Ergebnisse dieser Arbeit mit den Ergebnis-

sen von Haerter et al. (2017)

Die Ergbnisse aus Abschnitt 5.4 dieser Arbeit zeigen qualitativ zumindest eine grund-
sätzliche Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Haerter et al. (2017). Quantita-
tiv unterscheiden sich die Ergebnisse beider Arbeiten, wobei die quantitativen Ergeb-
nisse dieser Arbeit nicht sehr belastbar sind, was in diesem Abschnitt gezeigt wird.
Der Verlauf der in dieser Arbeit genutzten mittleren normierten räumlichen Autokor-
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relationsfunktionen Ca tref (|δ|) weist deutliche Unterschiede im Vergleich zum Verlauf
der Zweipunktkorrelationsfunktionen C(|δ|) von Haerter et al. (2017) auf. Wie be-
reits in Abschnitt 5.4 beschrieben, lässt sich Ca tref (|δ|) durch einen exponentiellen
Zerfallsprozess annähern und weist dementsprechend kein explizites, lokales Mini-
mum auf. Die Zweipunktkorrelationsfunktion C(|δ|) bei Haerter et al. (2017) besitzt
hingegen zu frühen Zeitpunkten, insbesondere vor Niederschlagsbeginn, ein ausge-
prägtes erstes lokales Minimum, ehe sie für größere |δ| wieder anwächst und sich
einem Grenzwert annähert. Erst für späte Zeitpunkte ist das Minimum von C(|δ|)
zunehmend schwächer ausgeprägt und C(|δ|) nimmt ebenfalls einen näherungsweise
exponentiellen Verlauf an.
Der Grund für den unterschiedlichen Verlauf beider Funktionen liegt vermutlich in
der geringen Auflösung des in dieser Arbeit genutzten Datensatzes CLAAS-2, die le-
diglich maximal 3× 3 km2 beträgt, sodass insbesondere kleine Cumuluswolken nicht
adäquat aufgelöst werden können. Da zudem alle Wolkenkenngrößen, wie z. B. die
COT, bei CLAAS-2 auch für all diejenigen Pixel berechnet werden, die nur zu einem
Teil von einer Wolke bedeckt sind (Stengel et al. 2014), bekommen auch wolkenfreie
Gebiete eine COT von τ > 0 zugeordnet. Hierdurch wird einerseits die Fläche der
Wolken überschätzt, andererseits wird vermutlich die räumliche Struktur des COT-
Feldes homogenisiert, da der Wert der COT eines lediglich teilweise bewölkten Pixels
als repräsentativer Wert des gesamten Pixels wahrscheinlich unter demjenigen der
Wolke selbst liegt. Folglich können in dieser Arbeit feine räumliche Strukturen des
konvektiven Musters insbesondere vor Niederschlagsbeginn nicht adäquat aufgelöst
werden, wodurch die normierten räumlichen Autokorrelationsfunktionen insbesondere
vor Niederschlagsbeginn deutlich geglättet werden und einen exponentiellen Verlauf
annehmen.
Wie in Abschnitt 5.4 beschrieben ist die Definition des CHG des konvektiven Musters
δ∗ deshalb problematisch. Bei Haerter et al. (2017) wird δ∗ als diejenige räumliche
Verschiebung |δ| definiert, bei der C(|δ|) das erste lokale Minimum aufweist und so-
mit maximale Antikorrelation herrscht. Idealisiert entspricht diese Entfernung somit
nämlich dem Abstand entgegengesetzter konvektiver Strukturen (Vgl. Haerter et al.
2017). In dieser Arbeit ist δ∗ aufgrund der fehlenden Minima der einzelnen Ca tref (|δ|)
hingegen als die Raumkonstante der an die einzelnen Ca tref (|δ|) angepassten Exponen-
tialfunktionen und somit vergleichsweise willkürlich definiert, denn δ∗ hätte ebenso
als diejenige Pixelverschiebung |δ| definiert werden können, bei der Ca tref (|δ|) auf
einen beliebigen anderen Wert als 1/e abfällt. Folglich sind sowohl der Absolutwert
des CHG des konvektiven Musters und damit die Größe der konvektiven Strukturen
innerhalb dieses Musters als auch dessen Wachstumsgeschwindigkeit in dieser Arbeit
von der genutzten Definition von δ∗ selbst abhängig. Dadurch wird die Aussagekraft
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der Ergebnisse aus Abschnitt 5.4 dieser Arbeit erheblich eingeschränkt, was bei der
Interpretation der Ergebnisse aus Abschnitt 5.4 dieser Arbeit in Hinblick auf die
Ergebnisse von Haerter et al. (2017) unbedingt zu berücksichtigen ist, da sie eine
wichtige Ursache für mögliche Unterschiede im Selbstorganisationsprozess des kon-
vektiven Musters zwischen dieser Arbeit und derjenigen von Haerter et al. (2017)
darstellt.
Erstaunlicherweise bestätigen die Ergebnisse des Abschnittes 5.4 die Ergebnisse von
Haerter et al. (2017) trotz dieser Einschränkungen dennoch zumindest qualitativ. So
kann anhand des CHG des konvektiven Musters δ∗ der distinkte Niederschlagsbeginn
tref 0 als eindeutiger zeitlicher Referenzpunkt im Rahmen des Wachstumsprozesses des
CHG und somit im Rahmen des Selbstorganisationsprozesses der Konvektion identi-
fiziert werden, was insbesondere daran erkennbar ist, dass sowohl Ca |δ|(tref) als auch
δ∗(tref) ihr Wachstumsverhalten zu Niederschlagsbeginn grundlegend ändern, wie in
den Abbildungen 18 und 20 eindeutig zu sehen ist. Insbesondere erfolgt der An-
stieg beider Funktionen nach Niederschlagsbeginn mit einer betragsmäßig im Mittel
näherungsweise doppelt so hohen Wachstumsgeschwindigkeit wie der lineare Abfall
beider Funktionen vor Niederschlagsbeginn. Dies zeigt, dass sich das Wachstumsver-
halten des CHG des konvektiven Musters flacher Cumuluskonvektion grundsätzlich
von demjenigen niederschlagsproduzierender tiefer Konvektion unterscheidet. Somit
ist davon auszugehen, dass mit Niederschlagsbeginn ein räumlicher Selbstorganisa-
tionprozess der Konvektion beginnt, was auch von Haerter et al. (2017) festgestellt
werden konnte.
Weiterhin konnte sowohl in dieser Arbeit als auch von Haerter et al. (2017) festgestellt
werden, dass der Funktionswert von Ca |δ|(tref) bzw. von C|δ|(t) für ein festes |δ| einige
Stunden vor Niederschlagsbeginn abnimmt, was Haerter et al. (2017) auf die zu-
nehmende Abweichung der Konvektion von idealer Rayleigh-Bénard-Konvektion
zurückführen. Vor Niederschlagsbeginn zeigt sich zwischen beiden Arbeiten jedoch
ein qualitativer Unterschied. So haben Haerter et al. (2017) festgestellt, dass das
CHG des konvektiven Musters vor Niederschlagsbeginn eine konstante Größe in der
Größenordnung von Rayleigh-Bénard-Konvektion hat. In dieser Arbeit konnte
hingegen gezeigt werden, dass das CHG des konvektiven Musters auch schon einige
Stunden vor Niederschlagsbeginn aufgrund von zunehmender Bewölkung systema-
tisch zunimmt. Mögliche Gründe hierfür bleiben zu untersuchen.
In Abschnitt 5.4 konnte zudem gezeigt werden, dass das CHG des konvektiven Mus-
ters δ∗ bzw. ∆∗ nach Niederschlagsbeginn für einen bestimmten Zeitraum mit ei-
ner charakteristischen Geschwindigkeit linear anwächst, sodass auch der räumliche
Selbstorganisationsprozess der tiefen Konvektion im entsprechenden Zeitraum linear
verlaufen muss, was Haerter et al. (2017) anhand von LES ebenfalls zeigen konn-
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ten. Dabei unterscheiden sich jedoch sowohl die Wachstumsgeschwindigkeit als auch
der Zeitraum der linearen Wachstumsphase von δ∗ in dieser Arbeit von den Wer-
ten von Haerter et al. (2017). Während diese ein lineares Wachstum des CHG des
konvektiven Musters mit einer mittleren Wachstumsgeschwindigkeit von 2,5 km h−1

über einen Zeitraum von mindestens sechs Stunden feststellen konnten, beträgt die in
dieser Arbeit gefundene Wachstumsgeschwindigkeit 3,18 km h−1 über einen Zeitraum
von lediglich zweieinhalb Stunden. Wird zudem analog zu Haerter et al. (2017) nicht
δ∗ als das CHG des konvektiven Musters betrachtet, sondern 2δ∗, so beträgt die in
dieser Arbeit gefundene Wachstumsgeschwindigkeit sogar 6,36 km h−1, was mehr als
dem Zweieinhalbfachen der von Haerter et al. (2017) gefunden Wachstumsgeschwin-
digkeit entspricht.
Neben der eingangs erwähnten unterschiedlichen Definition von δ∗ in dieser Arbeit
und in derjenigen von Haerter et al. (2017) stellen auch die Randbedingungen in der
Realität eine mögliche Ursache für die quantitativen Unterschiede beider Arbeiten
dar, da diese deutlich von denjenigen der LES von Haerter et al. (2017) abweichen.
So sind die LES unter anderem ohne vertikale Windscherung durchgeführt worden,
diese Bedingung ist in der Natur jedoch nur selten erfüllt. Die vertikale Windsche-
rung hat jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Wachstumsgeschwindigkeit des
CHG des konvektiven Musters wie Haerter et al. (2017) in einer Kontrollsimulation
zeigen konnten, in der eine lineare Zunahme des Horizontalwindes von 0 m s−1 an der
Erdoberfläche auf 10 m s−1 in 10 km Höhe angenommen wird. In dieser Kontrollsi-
mulation ist festgestellt worden, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der CHG des
konvektiven Musters nach Niederschlagsbeginn 5 km h−1 beträgt. Dieser Wert liegt
somit lediglich um etwas mehr als 1 km h−1 unter dem in dieser Arbeit festgestellten
Wert der Wachstumsgeschwindigkeit von 2δ∗, der 6,36 km h−1 beträgt. Weiterhin liegt
er somit innerhalb der σ-Umgebung der Wachstumsgeschwindigkeit von 2δ∗ der Ein-
zeltage, womit die Ergebnisse dieser Arbeit die Ergebnisse von Haerter et al. (2017)
im Rahmen der Messgenauigkeit sogar quantitativ bestätigen würden. Dementspre-
chend ist die vertikale Windscherung möglicherweise ein entscheidender Faktor für
den Selbstorganisationsprozess des gesamten konvektiven Musters. Der Zusammen-
hang zwischen dem Selbstorganisationsprozesses des konvektiven Musters sowie des-
sen Geschwindigkeit und der vertikalen Windscherung bietet somit möglicherweise
eine Erklärung für die teilweise sehr unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten
des CHG des konvektiven Musters an einzelnen Tagen und sollte weitergehend un-
tersucht werden.
Auch weitere in der Realität vorkommende, dynamische Antriebe wie z. B. großskalige
Advektion können zu quantitativen Unterschieden in Hinblick auf die Wachstumsge-
schwindigkeit des CHG des konvektiven Musters führen. Haerter et al. (2017) ha-
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ben in Kontrollsimulationen mit großskaliger Advektion festgestellt, dass die Wachs-
tumsgeschwindigkeit in diesen Simulationen größer war als in den Simulationen ohne
großskalige Advektion. Zwar sind derartige dynamische Einflüsse in den Tropen ver-
gleichsweise gering, dennoch könnten sie eine Erklärung für die Unterschiede zwischen
der Wachstumsgeschwindigkeit des CHG des konvektiven Musters dieser Arbeit und
derjenigen von Haerter et al. (2017) liefern. Somit bietet sich für weitergehende Un-
tersuchungen auch hier die Möglichkeit, die synoptischen Randbedingungen der in
dieser Arbeit untersuchten Tage genauer zu berücksichtigen.
Linden (2012) führt zudem die Wachstumsgeschwindigkeit des CHG des konvektiven
Musters auf die Stärke der horizontalen Ausbreitung von Cold Pools zurück. Da Cold
Pools jedoch laut Engerer et al. (2008) in Modellen im Vergleich zur Realität häufig
unterschätzt werden, vermuten Haerter et al. (2017), dass im Umkehrschluss wahr-
scheinlich auch die Wachstumsgeschwindigkeit des CHG des konvektiven Musters in
Simulationen unterschätzt wird, was die hohen Wachstumsgeschwindigkeiten in die-
ser Arbeit erklären könnte.
Die unterschiedlichen Zeiträume des linearen Wachstums von δ∗ nach Niederschlags-
beginn in dieser Arbeit und in derjenigen von Haerter et al. (2017) beruhen darauf,
dass der Niederschlagsbeginn an einigen Tagen relativ spät stattfand, sodass nur we-
nige Stunden des Selbstorganisationsprozesses des konvektiven Musters erfasst wer-
den konnten ehe die Nacht begonnen hat. Somit ist der Zeitraum, an denen δ∗ an
allen Tagen linear anwuchs im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum bei Haerter
et al. (2017) deutlich kürzer. Die Ergebnisse aus Abschnitt 5.2 liefern jedoch Anhalts-
punkte, dass die lineare Wachstumsphase für Tage mit frühem Niederschlagsbeginn
deutlich länger ist und näherungsweise die Dauer derjenigen von Haerter et al. (2017)
erreicht.

6.2 Diskussion der Ergebnisse der konvektiven Gesamtaktivi-

tät und des IRT

Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben und in Tabelle 3 zu sehen ist, wächst das CHG der
Gesamtkonvektion R bzw. D nach Niederschlagsbeginn mit einer sehr charakteristi-
schen Wachstumsgeschwindigkeit linear an, sodass die Unterschiede der Wachstums-
geschwindigkeit als auch die Unterschiede der Absolutwerte von R zwischen einzelnen
Tagen sehr gering sind. Hieraus lässt sich folgern, dass zu jedem Zeitpunkt tref nach
Niederschlagsbeginn nur ein ganz bestimmter, charakteristischer Anteil Γtk eines Ge-
bietes von tiefer Konvektion bedeckt sein kann, der dabei jedoch mit einer charak-
teristischen Wachstumsgeschwindigkeit anwächst. Diese Tatsache kann dahingehend
interpretiert werden, dass somit zu jedem Zeitpunkt tref auch nur ein bestimmter,
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charakteristischer Organisationsgrad des konvektiven Musters vorherrscht, der eben-
falls mit einer charakteristischen Wachstumsgeschwindigkeit anwächst.
Insbesondere wird anhand des zeitlichen Verlaufs des CHG der Gesamtkonvektion
auch der distinkte Niederschlagsbeginn tref 0 als zeitlicher Referenzpunkt im Selbstor-
ganisationsprozess des konvektiven Musters bestätigt, was vor allem daran deutlich
wird, dass der Niederschlagsbeginn zu teilweise sehr unterschiedlichen Lokalzeiten t
von bis zu zwei Stunden Unterschied stattfindet. Das CHG der Gesamtkonvektion
R wächst jedoch unabhängig davon nach Niederschlagsbeginn stets mit dem gleichen
charakteristischen Wachstumsverhalten an, wie bereits eingangs dargelegt wurde. So-
mit stützen die Ergebnisse des Abschnittes 5.2 die Ergebnisse des Abschnittes 5.4 und
somit indirekt auch die Ergebnisse von Haerter et al. (2017).
Die Wachstumsgeschwindigkeit des CHG der Gesamtkonvektion Ṙ selbst hat dabei
jedoch keine explizite Aussage in Bezug auf den Organisationsgrad des konvektiven
Musters, was daran liegt, dass das CHG der gesamten Konvektion als der Radius ei-
ner einzigen, großen, konvektiven Gesamtzelle definiert ist (Vgl. Abschnitt 5.2). Diese
ist jedoch ein fiktives Objekt, das so in der Realität nicht existiert. Somit kann das
CHG der Gesamtkonvektion R zwar zur qualitativen Analyse des Organisationsgra-
des des konvektiven Musters herangezogen werden, quantitative Aussagen über die
Strukturen des konvektiven Musters können jedoch nicht getroffen werden, da diese
durch R nicht betrachtet werden.
Wird das Wachstumsverhalten des CHG der konvektiven Zellen r bzw. d betrach-
tet, so ergibt sich ein differenzierteres Bild. In Abschnitt 5.3 ist gezeigt worden, dass
r zwar näherungsweise linear anwächst, dass die Wachstumsgeschwindigkeit von r

dabei jedoch vielmehr eine individuelle Eigenschaft jeder einzelnen konvektiven Zel-
le anstatt eines Charakteristikums aller konvektiven Zellen ist. Somit ist auch der
Absolutwert von r und dementsprechend die Größe einer konvektiven Zelle zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt tirt eine individuelle Eigenschaft jeder Zelle anstatt eines
Charakteristikums aller konvektiven Zellen. In Verbindung mit der eingangs beschrie-
benen Tatsache, dass der zeitliche Verlauf des Gesamtflächenanteils tiefer Konvektion
und somit des Organisationsgrades des konvektiven Musters jedoch sehr charakteris-
tisch verläuft, lässt sich ein interessanter Schluss ziehen:
Der Gesamtzustand der Konvektion und des Organisationsgrad des konvektiven Mus-
ters ist zu jedem Zeitpunkt näherungsweise eindeutig festgelegt. Dieser könnte z. B.
durch den verfügbaren Feuchtegehalt der Grenzschicht bestimmt sein (Vgl. Haerter
et al. (2017)). Wie sich diese atmosphärische Feuchte jedoch auf einzelne Wolken auf-
teilt, ist dabei näherungsweise zufällig. Bilden sich z. B. aufgrund eines hohen CIN
nur wenige konvektive Zellen, so würden diese jeweils einen Großteil der Feuchte
erhalten, dementsprechend schnell wachsen und besonders groß werden. Umgekehrt
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bilden sich bei geringem CIN viele konvektive Zellen, die aufgrund der begrenzten
verfügbaren Feuchte jedoch nur klein sind und folglich nicht besonders schnell wach-
sen. Dies könnte eine Erklärung für den sehr variablen zeitlichen Verlauf des CHG
einzelner konvektiver Zellen r bei einem gleichzeitigen sehr charakteristischen zeitli-
chen Verlauf des CHG der Gesamtkonvektion liefern.
Eine noch plausibelere Erklärung hierfür ergibt sich jedoch, wenn beachtet wird, dass
die zeitliche Referenzierung des Wachstumsprozesses des CHG einzelner konvekti-
ver Zellen r auf den Zeitpunkt der Entstehung der konvektiven Zelle tirt 0 und nicht
auf den distinkten Niederschlagsbeginn tref 0 im betrachteten Testgebiet erfolgt. Die
betrachteten konvektiven Zellen können zu vollkommen verschiedenen Zeiten tref ent-
stehen, sodass sowohl der Absolutwert von r als auch dessen Wachstumsgeschwindig-
keit ṙ vermutlich vom Entstehungszeitpunkt der konvektiven Zelle in Bezug auf den
distinkten Niederschlagsbeginn im betrachteten Testgebiet abhängig sind. Demnach
würden, wie von Haerter et al. (2017) vermutet, nach tref 0 zunächst konvektive Zellen
mit relativ kleinem CHG r entstehen, die folglich auch langsamer wachsen würden.
Diese Zellen würden aufgrund ihres eigenen Niederschlags nach einiger Zeit wieder
zerfallen und dabei bodennahe Cold Pools erzeugen, welche sich horizontal ausbrei-
ten würden und dabei insbesondere bei Kollisionen zunehmend intensivere konvektive
Zellen auslösen würden, die entsprechend größer wären. Folglich wäre auch das CHG r

dieser Zellen größer, was bei einer konstanten Wachstumszeitspanne der konvektiven
Zellen eine größere Wachstumsgeschwindigkeit ṙ zu Folge hätte. Gleichzeitig würde
auch der Organisationsgrad des konvektiven Musters mitsamt seines CHG δ∗ sowie
das CHG der Gesamtkonvektion R aufgrund der zunehmend größeren konvektiven
Zellen ebenfalls größer. Dieser Ansatz liefert somit eine Erklärung für die variable
Wachstumsgeschwindigkeit des CHG einzelner konvektiver Zellen r, die konform mit
den Ergebnissen dieser Arbeit und der Arbeit von Haerter et al. (2017) bezüglich des
Wachstumsverhaltens des Organisationsgrades des gesamten konvektiven Musters ist
und diese in gewisser Hinsicht sogar bestätigt. Dementsprechend hat der Zahlenwert
der Wachstumsgeschwindigkeit ṙ des CHGs der konvektiven Zellen in Bezug auf die
Geschwindigkeit des Selbstorganisationsprozesses des konvektiven Musters nur gerin-
ge Aussagekraft.
Folglich ist somit auch der Zeitraum, in dem einzelne konvektive Zellen ein charakte-
ristisches lineares Wachstumsverhalten zeigen, mit lediglich einer Stunde am kürzes-
ten, wie in Tabelle 3 zu sehen ist, was daran liegt, dass selbst organisierte Gewitter
wie z. B. Multizellengewitter nur selten eine Lebensdauer von mehreren Stunden auf-
weisen. Klassische Einzelzellengewitter, wie sie in den Tropen aufgrund von fehlenden
dynamischen Antrieben häufig vorkommen, haben laut DWD (2016) in der Regel so-
gar eine Lebensdauer von deutlich unter zwei Stunden, was unter anderem auch von
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Moseley et al. (2013) gezeigt werden konnte. Da mithilfe des IRT jedoch nur Zellen mit
einer Lebensdauer von mindestens zwei Stunden betrachtet wurden (Vgl. Abschnitt
5.3), wurden klassische Einzelzellen nicht betrachtet. Somit ist davon auszugehen,
dass der lineare Zeitraum bei Betrachtung aller Zellen vermutlich noch kürzer wäre,
sodass vermutlich nicht mehr von einem charakteristischen linearen Wachstumsver-
halten von r ausgegangen werden kann.
Weiterhin kann auch die Annahme, dass jede konvektive Zelle eine perfekte Kreisform
hat, zu Unterschieden im Wachstumsverhalten des CHG konvektiver Zellen führen,
welches als der Radius einer perfekt kreisförmigen konvektiven Zelle definiert ist. Die
horizontale Form konvektiver Zellen ist jedoch variabel, wie von Hardenberg et al.
(2003) feststellen konnten, wobei ein Großteil der konvektiven Zellen eine elliptische
Form aufweisen. Somit weist auch das horizontale Wachstum konvektiver Zellen ab-
hängig von ihrer Form eine Vorzugsrichtung in eine Raumrichtung auf, was wiederum
Einfluss auf die Wachstumsgeschwindigkeit der Fläche der konvektiven Zelle haben
und somit auch ein Grund für die unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten von
r darstellen könnte.
Eine weitere Einschränkung für die Belastbarkeit der Ergebnisse des IRT ergibt sich
daraus, dass das IRT das deutlich strengere τ -Kriterium nutzt, um ein Pixel als
konvektiv zu klassifizieren. Wie in Abschnitt 4.1 gezeigt wird, werden mithilfe die-
ser Klassifikation nur etwa ein Drittel der konvektiven Pixel nach Rossow & Schiffer
(1999) erfasst. Diese Tatsache kann eventuell dazu führen, dass die Größe der kon-
vektiven Zellen durch das IRT nicht richtig erfasst wird, wodurch das entsprechende
CHG r vermutlich unterschätzt würde.



71

7 Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit ist der zeitliche Verlauf des Selbstorganisationsprozesses des konvek-
tiven Musters nach Niederschlagsbeginn ausgehend von einer qualitativen Analyse
des konvektiven Tagesgangs anhand von drei verschiedenen CHG der Konvektion
untersucht worden. Hierzu wurden Fernerkundungsdaten des Datensatzes CLAAS-2
für ein tropisches Gebiet im zentralen Afrika genutzt. Der Niederschlagsbeginn konn-
te dabei als eindeutiger zeitlicher Referenzpunkt des Selbstorganisationsprozesses des
konvektiven Musters festgestellt werden. Nach Niederschlagsbeginn kommt es zu einer
zunehmenden Selbstorganisation des konvektiven Musters, die sich in einer Zunahme
des CHG der Gesamtkonvektion R sowie des CHG des konvektiven Musters δ∗ selbst
äußert. Die Zunahme von R und δ∗ erfolgt dabei linear und weist jeweils eine cha-
rakteristische Wachstumsgeschwindigkeit Ṙ bzw. δ̇∗ auf. Diese Ergebnisse bestätigen
somit qualitativ die Ergebnisse von Haerter et al. (2017). Quantitativ ergeben sich
für die Ergebnisse dieser Arbeit hingegen einige Unterschiede zu den Ergebnissen von
Haerter et al. (2017). Diese sind neben unterschiedlichen Definitionen von δ∗ vermut-
lich auf die vertikale Scherung des Horizontalwindes sowie großskalige dynamische
Antriebe wie bspw. Advektionsprozesse zurückzuführen. Hier ergibt sich somit ein
zentraler Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen des Selbstorganisationsprozesses
der Konvektion, denn für ein tieferes Verständnis dieses Selbstorganisationsprozesses
ist eine weitergehende Untersuchung in Hinblick auf dessen Abhängigkeit von der
synoptischen Lage nötig. Zudem würde hierdurch auch eine Einordnung der Ergeb-
nisse dieser Arbeit sowie derjenigen von Haerter et al. (2017) leichter fallen.
Für das CHG einzelner konvektiver Zellen r konnte hingegen nur bedingt und auch
nur für einen kurzen Zeitraum ein näherungsweise lineares Wachstum festgestellt
werden, was jedoch vermutlich keinen Bezug zum linearen Wachstumsverhalten des
CHG des konvektiven Musters δ∗ hat. Weiterhin ist die Wachstumsgeschwindigkeit
ṙ sehr variabel und mehr oder weniger eine spezifische Eigenschaft jeder konvektiven
Zelle. Gerade in dieser Variabilität von ṙ könnte jedoch eine Verbindung zum beob-
achteten Selbstorganisationsprozess des konvektiven Musters liegen, wie in Abschnitt
6.2 diskutiert wurde. Demnach würden kleine und damit langsam wachsende kon-
vektive Zellen kurz nach Niederschlagsbeginn tref 0 entstehen, wohingegen große und
damit schnell wachsende konvektive Zellen eher zu späteren Zeitpunkten tref entste-
hen würden. Diese Vermutung ist in dieser Arbeit jedoch nicht überprüft worden. Da
diese Hypothese jedoch die in Haerter et al. (2017) vorgestellte Theorie des Selbst-
organisationsprozesses des konvektiven Musters stützen würde, ist ihre Überprüfung
notwendig. Hierzu würde sich eine Auswertung des IRT in Abhängigkeit von der auf
den Niederschlagsbeginn referenzierten Zeit tref anbieten.
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Abschließend lässt sich festhalten, dass mithilfe dieser Arbeit die Ergebnisse von
Haerter et al. (2017) qualitativ, nicht jedoch quantitativ, bestätigt worden sind. So-
mit muss der Selbstorganisationsprozess von Konvektion insbesondere in Hinblick
auf seinen möglicherweise zentralen Einfluss auf die Entstehung extremer konvek-
tiver Niederschlagsereignisse im Rahmen des anthropogenen Klimawandels genauer
untersucht werden.
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Anhang

In dieser Arbeit gewählte Einstellungen des IRT nach Moseley & Haerter

(2017):

INTEGER, PARAMETER :: domainsize_x = 200
INTEGER; PARAMETER :: domainsize_y = 200
LOGICAL, PARAMETER :: lperiodic = .FALSE.
INTEGER, PARAMETER :: n_fields = 0
INTEGER, PARAMETER :: time_steps = 40
INTEGER, PARAMETER :: nt_bins = 11
INTEGER, PARAMETER :: nx_bins = 2
INTEGER, PARAMETER :: ny_bins = 2
REAL, PARAMETER :: cutoff = 99.99
REAL, PARAMETER :: minimum_size = 4.0
REAL, PARAMETER :: threshold_ratio = 0.8
REAL, PARAMETER :: max_velocity = 10.
INTEGER, PARAMETER :: max_no_of_cells = 2000
INTEGER, PARAMETER :: max_no_of_tracks = 2000
INTEGER, PARAMETER :: max_length_of_track = 150
REAL, PARAMETER :: miss = -9999.0
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