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5.1

Zusammenfassung

Als wesentliche Ergebnisse der Hauptkapitel 2 bis 4 lassen sich unter gliedernden
thematischen Schlagzeilen folgende Aussagen zusammenfassen:

- Niederschlagsdatensatz:
Für das Projekt WETRAX wurde ein neuer, grenzübergreifender Niederschlagsdatensatz für Mitteleuropa generiert (Kapitel 2.1). Dieser beinhaltet den Datensatz HYRAS
(DWD: Rauthe et al., 2013), der mit einem neu erstellten Datensatz für Österreich
(GPARD-6) verschnitten worden ist. Der WETRAX Niederschlags-Datensatz umfasst
die Periode 1951-2006 und weist eine räumliche (zeitliche) Auflösung von 6km (24h)
auf. Die Evaluierung der Güte des Datensatzes weist eine hervorragende Eignung für
die Analyse großflächiger Niederschlagsereignisse aus.

- Niederschlagsregionen als Bezugsgröße starker Gebietsniederschläge:
Die Bestimmung von Regionen ähnlicher Niederschlagsvariabilität ist mittels rotierter smodaler Hauptkomponentenanalysen durchgeführt worden, die je nach Jahreszeit zwischen 6 und 8 derartige Regionen erbracht haben (Kapitel 2.3).

- Entwicklung der starken Gebietsniederschläge 1951-2006:
Es lässt sich kein einheitlicher Trend im gesamten Untersuchungsraum hinsichtlich der
regionalen Starkniederschläge oberhalb des 95%-Perzentils feststellen, vielmehr existieren erhebliche jahreszeitliche und regionale Unterschiede (siehe Kapitel 2.4). Am
einheitlichsten fällt die Entwicklung im Herbst aus, der fast überall – mit Ausnahme der
Region Ost – signifikante Zunahmen (α=0.05) in der Starkniederschlagshäufigkeit und
bei den Starkniederschlagssummen zeigt.
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Zirkulationstypen (Kapitel 3):

- Geeignetste Zirkulationstyp-Klassifikation:
Nach umfangreicher Evaluierung verschiedener Klassifikationen aus dem Katalog der
COST Action 733 unter Berücksichtigung unterschiedlicher Parameterkombinationen
hat sich für die Zwecke der vorliegenden Untersuchungen eine spezielle Clusterklassifikation (SANDRA: Simulated Annealing and Diversified Randomization) als am besten
geeignet erwiesen, die in WETRAX die Parameter Luftdruck im Meeresniveau, Vertikalbewegung im 700-hPa-Niveau und relative Luftfeuchte im gleichen Niveau verarbeitet sowie im konditionierten Modus betrieben wird, also unter Einbeziehung der regionalen Niederschläge.

- Starkniederschlagsrelevante Zirkulationstypen (ZT):
Für jede Region sind jeweils nur wenige ZT starkniederschlagsrelevant, gemessen an
ihrem Anteil an den Starkniederschlagstagen sowie am Prozentsatz der ZT-Tage, die
mit Starkniederschlag verbunden sind. Jahreszeitlich ergeben sich folgende Differenzierungen:
i) im Frühjahr handelt es sich vor allem um südöstlich gerichtete Ausweitungen des
subpolaren Tiefdrucks sowie um unterschiedlich positionierte Cut-off lows.
ii) Im Sommer spielen letztere erneut eine wichtige Rolle, daneben aber auch zyklonale
Wellen und Tröge.
iii) Im Herbst lässt sich eine spezifische Differenzierung feststellen, nach der zonale
Zirkulationsmuster für den Norden und Westen starkniederschlagsrelevant sind, meridionale Zirkulationsmuster für die Region Süd sowie gemischte Zirkulationsmuster
(Zwischenkategorie mit diagonal verlaufenden Strömungsästen) für den Nordrand der
Alpen.
iv) Im Winter lässt sich diese Differenzierung ebenfalls erkennen, zusätzlich kommen
auch wieder Cut-off lows ins Spiel, v.a. über Oberitalien.

- TOP 20 Niederschlagsereignisse – Zuordnung von Zirkulationstypen:
Einige der starkniederschlagsrelevanten ZT vereinen nahezu die Hälfte bis nahezu drei
Viertel der 20 stärksten regionalen Niederschlagsereignisse auf sich und kennzeichnen
sich damit als primär bedeutsam für extreme Niederschlagsverhältnisse. Jahreszeitlich
differenziert handelt es sich dabei um folgende ZT:
i) im Frühjahr eine für die Region Südwest relevante Troglage sowie Cut-off lows, die
v.a. die Regionen Nordstau und Süd betreffen;
ii) im Sommer verschiedene Cut-off lows, die relevant für die Regionen Nordstau, Ost
und Erzgebirge sind, sowie eine großamplitudige Troglage, bedeutsam für den Süden;
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iii) im Herbst ein Zirkulationstyp mit Nordwest-Anströmung, der das Gebiet von Südwest bis Nordstau betrifft, ein zonaler Typ, v.a. relevant für die Region Mitte, sowie eine
meridionale Troglage mit Cut-off-Potential, bedeutsam für die Region Süd;
iv) im Winter ein weiterer zonaler Typ, nun v.a. den Nordwesten betreffend, sowie erneut Nordwest-Anströmung (Nordstau) und Trog mit Cut-off (Region Süd).

- Häufigkeitsänderungen der starkniederschlagsrelevanten ZT 1951-2006:
Generell liegen nur vereinzelt signifikante Häufigkeitsänderungen vor, die sich aber
auch in entsprechenden regionalen Starkniederschlagstrends widerspiegeln. Jahreszeitlich differenziert sind folgende signifikante Änderungen (0.05-Niveau) zu erwähnen:
i) im Frühjahr die Abnahme eines Cut-off lows mit Relevanz für die Region Süd, dagegen die Zunahme von Mustern mit südöstlich ausgreifendem Tiefdruck subpolarer Breiten, v.a. die nördlichen und westlichen Regionen betreffend.
ii) Im Sommer erweist sich lediglich die Abnahme eines Cut-off low mit Relevanz für
den Nordosten als signifikant, allerdings vollzieht sich dies auf sehr geringem Absolutniveau.
iii) Im Herbst haben zwei ZT signifikant zugenommen, ein Trog-Muster mit Relevanz für
die Region Süd sowie ein zonales Muster, das v.a. den westlichen Teil betrifft. Angesichts der wesentlich weiter verbreiteten Starkniederschlagszunahme in dieser Jahreszeit (siehe Kapitel 2.3) verweist dies auf die wesentliche Rolle ZT-interner Änderungen
etwa in der Vertikalbewegung oder der Luftfeuchte, die neben bloßen ZTHäufigkeitsänderungen wirksam sind.
iv) Im Winter ergibt sich wieder ein gemischtes Bild mit der Abnahme einer für den Süden relevanten Troglage und der Zunahme zonaler Muster, die v.a. den Norden und
Westen betreffen.

- Künftige Häufigkeitsänderungen der starkniederschlagsrelevanten ZT:
Generell lässt sich eine Zunahme zonaler Zirkulationsmuster („Westwetterlagen“) im
Winter sowie gleichbleibende oder abnehmende Häufigkeiten starkniederschlagsrelevanter ZT im Sommer feststellen; die geringste Anzahl signifikanter Änderungen tritt im
Herbst auf. Allerdings ergeben sich bei einzelnen ZT auch verbreitet Diskrepanzen
zwischen den verschiedenen globalen Klimamodellen.

- Güte der Klimamodelle bezüglich der atmosphärischen Zirkulation:
Die wesentlichen Grundzüge der bodennahen atmosphärischen Zirkulation über dem
nordatlantisch-europäischen Bereich werden von den hier verwendeten globalen
Klimamodellen hinreichend gut wiedergegeben. Dies zeigt sich insbesondere an den
wichtigsten Variabilitätsmodi des Luftdrucks im Meeresniveau, die hinsichtlich der
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räumlichen Muster, der zugehörigen Varianzerklärungsanteile und etwaiger Saisonalitäten in allen Klimamodellen beobachtungsnah repräsentiert sind.

- Güte der Regressionsmodelle zur Abschätzung regionaler Starkniederschläge:
Saisonal ist die höchste Modellgüte im Winter zu erzielen, räumlich heben sich die Regionen Süd, Nord-Stau, Nordwest und Südwest durch eine überdurchschnittlich hohe
Modellgüte hervor (letztere beide nicht im Sommer). Hinsichtlich der Niederschlagsgrößen schneiden die Modelle für Starkniederschlagssummen leicht besser ab als diejenigen für Starkniederschlagshäufigkeiten. Verbreitet finden sich in den Kreuzvalidierungen Hinweise auf Instationaritäten in den statistischen Beziehungen zwischen ZTAuftrittshäufigkeiten und regionalen Starkniederschlägen.

- Künftige Starkniederschlagsänderungen:
Generell ähneln sich die projizierten Änderungen für Starkniederschlagshäufigkeiten
und Starkniederschlagssummen sehr stark; dementsprechend ergeben sich auch nur
sehr selten deutliche Änderungen in der Starkniederschlags-Intensität. Aus den Projektions-Resultaten lassen sich keine durchgängig-systematischen Unterschiede zwischen den verschiedenen globalen Klimamodellen feststellen, hinsichtlich der alternativen Szenarien und der verschiedenen Projektions-Zeiträume im Wesentlichen nur für
den Sommer. Die aus den Häufigkeitsänderungen der Zirkulationstypen abgeschätzten
Änderungen der regionalen Starkniederschläge erreichen nur selten statistische Signifikanz (0.05-Niveau), am ehesten noch im Sommer und im Winter. Jahreszeitlich differenziert lassen sich folgende tendenzielle Änderungen feststellen:


im Frühjahr vorwiegend Zunahmen (bei beiden Starkniederschlagsgrößen), v.a.
in den Regionen Nordwest und Erzgebirge;



im Sommer eine auffällige Differenzierung zwischen den beiden ProjektionsZeiträumen: während für 2021-2050 (abgesehen von den Regionen Nordwest
und Mitte) Zunahmen v.a. für das starke Szenario RCP8.5 vorherrschen (allerdings nicht auf Basis des globalen Klimamodells EC-EARTH), dominieren im
späteren Zeitraum 2071-2100 deutliche Abnahmen, insbesondere für das starke Szenario RCP8.5 (allerdings ohne Signifikanz bei EC-EARTH) und meist
auch für das mittlere Szenario A1B (auf Basis von ECHAM5). Es bleibt zu betonen, dass diese Abschätzungen nur für großflächige Starkniederschläge in den
Regionen gelten, aber nicht auf kleinräumige konvektive Ereignisse übertragen
werden dürfen;



im Herbst lassen sich überhaupt keine signifikanten Starkniederschlagsänderungen identifizieren;



im Winter sind wenige unterschiedliche Änderungen festzustellen: Zunahmen in
den Regionen Nordwest, Südwest, Erzgebirge und Nordstau, allerdings im Wesentlichen auf Basis von ECHAM5 (mittleres Szenario A1B) v.a. im späten Pro-
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jektions-Zeitraum 2071-2100, nicht dagegen auf Basis der beiden anderen
Klimamodelle; Abnahmen v.a. in der Region Ost auf Basis von EC-EARTH.
Neben diesen auf Häufigkeitsänderungen der Zirkulationstypen beruhenden Starkniederschlagsänderungen können auch zirkulationstyp-interne Änderungen einflussreicher
Kenngrößen (wie Vertikalbewegung und Luftfeuchtigkeit) Auswirkungen auf die künftigen Niederschlagsverhältnisse haben. Entsprechend ausgelegte Regressionsmodelle
für die einzelnen Zirkulationstypen und Regionen zeigen, dass einige der starkniederschlagsrelevanten ZT als Folge verstärkter Hebung und Luftfeuchte erhöhte Niederschlagswerte (meist im Bereich zwischen +5 und +12%) in der Zukunft auszubilden
scheinen. Dies betrifft am wenigsten den Herbst und ansonsten zwischen einem Viertel
und knapp der Hälfte aller Fälle (am häufigsten im Sommer). Die zugrunde liegenden
Regressionsmodelle sind allerdings meist nicht hinreichend performant, um robuste
Aussagen zu ermöglichen.

- Veränderung von Starkniederschlags-Wiederkehrwerten für spezifische Wiederkehrintervalle:
Es zeigt sich nur in einem Fall (Region Ost im Herbst, und das auch nur auf Basis eines der globalen Klimamodelle) eine signifikante Zunahme (für 10- und 50-jährliche
Wiederkehrintervalle). Unter den insignifikanten Änderungen fallen noch am ehesten
die fast durchgängigen Zunahmen im Frühling in den Regionen Mitte und Erzgebirge
sowie die sommerlichen Abnahmen in den Regionen Erzgebirge und Südwest auf.

- Unsicherheiten Regressionsanalyse:
Vergleicht man die Spannbreite der Abschätzungen aus dem statistischen ModellEnsemble (St) mit derjenigen aus den mehrfachen Realisationen der numerischen
Klimamodelle (Nm), ergibt sich folgende saisonale Differenzierung: im Frühling, Herbst
und Winter ist St bei den Starkniederschlagshäufigkeiten meist geringer als Nm, während bei den Starkniederschlagssummen St ähnlich groß oder größer als Nm wird; im
Sommer ist St bei beiden Starkniederschlagsparametern meist größer als Nm.
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Zugbahnen von Tiefdruckgebieten (Kapitel 4):

- Zugbahnhäufigkeiten 1951-2006:
Pro Jahr erreichen ca. 90 Tiefdruckgebiete im 700-hPa-Niveau Mitteleuropa bzw. ca.
145 im Meeresoberflächenniveau. Die meisten dieser Ereignisse sind den Zugbahntypen ATL (20%–25%) und TRZ (25%–30%) zuzuordnen oder gehören der Gruppe an,
deren Mitglieder knapp südlich der Alpen entstehen und danach im Mittelmeerraum
verweilen wie MED (~10%) oder X-S (~20%).
Andere Zugbahntypen weisen weitaus geringere Häufigkeiten auf wie z.B. POL (5%–
8%), CON (~2%), X-N (~7%) oder Vb (2%–5%). Vb-Ereignisse sind also sehr selten.
Aber auch die weithin bekannten Tiefdruckgebiete des Typs ATL sind nicht so häufig in
Mitteleuropa anzutreffen wie man zunächst vermutet.
Zugbahnen des Typs ATL, Vb oder POL weisen einen besonders hohen Anteil an starken Tiefs auf. Der relative Anteil an den stärksten Tiefs (>90%-Perzentil) beträgt bei
ATL 40%-50%, bei POL 7%-10% und bei Vb 7%-13%. Grundsätzlich kann jedoch ein
einzelnes, starkes Tief in jedem Zugbahntyp beobachtet werden.
- Saisonalität der Zugbahnen:
i) Im 700-hPa-Niveau ist für Tiefs des Typs MED, CON und POL ein FrühlingsMaximum zu sehen, ansonsten ist der Jahresgang nur schwach ausgeprägt.
ii) Im Meeresspiegelniveau hingegen zeigt sich für mehrere Typen ein starker Jahresgang: Vb, TRZ und CON mit Maximum im Frühling, X-N, X-S und CON im Sommer
sowie ATL und POL im Winter.
iii) Bei Betrachtung der stärksten Tiefs (>90%-Perzentil) zeigen sich deutliche und unerwartete Verschiebungen in der Saisonalität: Besonders im Meeresspiegelniveau ist
dabei eine Verschiebung vom Sommer in den Winter zu sehen (ATL 46%, POL 69%)
oder vom Sommer in den Herbst/Winter (X-N 67%, CON 72%).
iv) Ganz konträr dazu sind die stärksten Vb Tiefs im Sommer (46%) sowie im Herbst
(31%) zu beobachten. Vb Tiefs gehören im Mittel zu den stärksten Systemen (niedrigster Kerndruck und größte Vorticity), die in Europa neben ATL und POL anzutreffen
sind. Damit nimmt Vb in dieser Hinsicht eine herausragende Rolle für die Wetterwirksamkeit ein.

- Starkniederschlagsrelevante Zugbahnen:
i) Hochgradig relevant sind
Vb: in allen Regionen (weniger im Nordwesten und Mitte) sowie für alle Niveaus;
SHJ: in allen Regionen, sehr stark von Südwest über die Alpen bis Erzgebirge;
WHJ: Südwest über die Alpen bis Erzgebirge, besonders in Region Ost.
ii) Mäßig relevant sind
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X-N: in allen Regionen (bes. den östlichen), im 700-hPa-Niveau stärker als bodennah;
ATL: Nordwest, Südwest, Mitte (alle Niveaus), sonst nur schwach bei bodennahem Tief
CON: nur bodennahe Tiefs in den Regionen Erzgebirge, Nordstau, Mitte;
X-S: etwas schwächer, beide Niveaus, v.a. in den Regionen Süd, Ost, Nordstau.

- TOP 20 Niederschlagsereignisse – Zuordnung der Zugbahnen:
Nordwest und Mitte: 70% ATL/TRZ; 30% Vb, X-N, X-S
Erzgebirge: 25% Vb; 25% X-S; 20% X-N; Rest: ATL/TRZ/POL/
Ost und N-CZ:
45% Vb; 25% X-S; 15% X-N; Rest: ATL/TRZ/MED
Nordstau und Süd: 30% Vb; 30% X-S; 10% ATL; Rest: TRZ/MED/
Südwest: 30% Vb; 20% X-S; 15% ATL; 15% MED; Rest: TRZ/X-N

- Ursachenforschung über extreme Ereignisse innerhalb eines Zugbahntyps:
i) Die Niederschlagsmengen sind stark analog zur Monatsmitteltemperatur.
ii) Die spezifische Feuchte ist ausschlaggebend für die Niederschlagsmenge!
iii) Die Distanz zum Tief sowie die Stärke des Tiefs sind weitere wichtige Faktoren.
Schlussfolgerung: Ein extremes Niederschlagsereignis wird durch die Kombination
aus einem starken und nicht zu weit entfernten Tief verursacht. Grundvoraussetzung
ist dabei ein hohes Feuchteniveau.
Staueffekte, die Ereignisdauer und konvektive Verstärkung spielen vermutlich auch
eine gewisse Rolle (regionsabhängig).
Eine hohe Anzahl von Zugbahnereignissen ist „begünstigend“, aber nicht notwendig für
ein einzelnes extremes Ereignis! Die Abfolge von ähnlichen Ereignissen ist in Kombination mit der Bodenfeuchte entscheidend für die Hochwasserrelevanz!
Worst Case Niederschlags-Szenario für Mitteleuropa: Die kombinierte Niederschlagsund Zugbahnanalyse hat gezeigt, dass die größten Niederschlagsmengen dann zu
erwarten sind, wenn sich ein starkes Bodentief entlang einer kreisförmigen Bahn um
die jeweilige Region herum bewegt. Diese Bahn entspricht für Süddeutschland und
Österreich ziemlich genau der von Van Bebber definierten Vb-Zugbahn. Besonders
ausgeprägt ist diese kreisförmige Bahn im Falle des gleichzeitigen Auftretens eines
begleitenden Cut-Off Tiefs in höheren Luftschichten (500hPa) welches stationär über
Süddeutschland verweilt.

- Zugbahnhäufigkeiten und Langzeitverhalten ERA-40 vs. NCEP-1:
i) Insgesamt ist die Übereinstimmung der relativen Häufigkeit der unterschiedlichen
Zugbahntypen zwischen ERA-40 und NCEP1 sehr gut.
ii) Lediglich für die Zugbahntypen X-S und TRZ werden in ERA-40 deutlich mehr Ereignisse gefunden, für den Typ ATL hingegen etwas weniger.
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iii) In ERA-40 ist die absolute Anzahl von Zugbahnereignissen generell um das 1,8fache größer als in NCEP1.
iv) Der langfristige Verlauf und die dekadischen Schwankungen sind in beiden Datensätzen sehr analog.
v) Die Übereinstimmung ist im Meeresspiegelniveau und im Winter größer als im 700hPa-Niveau und im Sommer; sie ist im Falle der starken Tiefs noch einmal deutlich
besser als ohne Unterscheidung der Intensität.
vi) Daraus kann geschlossen werden, dass für die Analyse des Langzeitverhaltens
(Trends) der Auftrittshäufigkeit von Zugbahnen beide Datensätze gleichwertig verwendet werden können.

- Veränderung der Zugbahnhäufigkeiten in der Beobachtungsperiode (ERA-40):
i) In der Vergangenheit hat sich die Häufigkeit der Zugbahnen über Europa insgesamt
wenig verändert.
ii) Allerdings zeigt sich vor allem in den letzten 20 Jahren eine starke und statistisch
signifikante Zunahme von Tiefdruckgebieten des Typs X-S.
iii) Diese betrifft alle Jahreszeiten, im Speziellen aber starke Tiefs im Winterhalbjahr.
iv) X-S Systeme sind besonders für den Balkan und Südosteuropa von Bedeutung, in
Mitteleuropa betreffen sie die Regionen Ost, Nordstau, Süd und N-CZ.

- Güte der Klimamodelle in der Abbildung starkniederschlagsrelevanter Zugbahnen:
i) Alle Klimamodelle können die Auftrittshäufigkeiten der verschiedenen Zugbahnen gut
wiedergeben.
ii) Nur die Zugbahn Vb wird von den Modellen überschätzt (alle Intensitäten), MED im
Meeresspiegelniveau überschätzt und Typ X-S stets unterschätzt (außer Modell ECEarth).
iii) Die Güte hängt zu einem Teil davon ab, ob ERA-40 oder NCEP1 als Referenz betrachtet wird.

- Künftige Veränderung der Auftrittshäufigkeit starkniederschlagsrelevanter
Zugbahnen:
i) Für die Klimazukunft zeigen nahezu alle Modelle eine statistisch signifikante Abnahme der Tiefdrucktätigkeit über Mitteleuropa von -5% bis -20% (alle Intensitäten und
beide Niveaus).
ii) Die Abnahme zeigt sich auch für die stärksten 30% der Tiefdruckgebiete, wobei hier
die Streuung der Ergebnisse generell größer ist.
iii) Diese Abnahmen werden zum größten Teil durch ATL, POL und TRZ getragen. Bei
anderen Typen (X-N, X-S, MED) sind die Änderungen uneinheitlich und nur wenige
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signifikant. Nur bei Vb deutet sich ebenfalls eine generelle Abnahme an, vor allem im
Sommer-Halbjahr.
iv) Generell kommt die Abnahme für alle Zugbahnen aus beiden Halbjahren und ist im
späten Zeitraum im 700-hPa-Niveau im Sommerhalbjahr (Mai-Okt.) am stärksten.
v) Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellläufen oder den
Modellen selbst größer als die Unterschiede zwischen den Zeitperioden oder den
Emissionsszenarien.
vi) Damit ist vor allem bei einer Stratifizierung nach Zugbahntypen die natürliche Variabilität im Verhältnis zum Klimasignal sehr groß.
vii) Die Ergebnisse zur Änderung der Zugbahnhäufigkeiten sind demnach nur für die
Gesamtheit aller Zugbahnen tatsächlich belastbar.

- Künftige Veränderung der Starkniederschlagsmengen:
i) Im späteren Zeitraum sind die Klimasignale stärker ausgeprägt.
ii) Für das Gesamtjahr zeigt sich generell eine Zunahme von 5% bis 15%.
iii) Die Zunahmen sind in den nördlicheren Regionen stärker als in den südlichen.
iv) Die Änderungen werden hauptsächlich durch die Zugbahnen Vb, ATL und X-N verursacht.
Frühling: Keine Änderung bis 2050, Zunahmen um +5% bis +20% bis 2100, stärkste
Zunahmen in den nördlichen Regionen.
Sommer: Generelle Abnahmen um 0% bis -15% bis 2100 in allen Regionen, geringste
Änderungen in den Regionen Nordwest und Mitte. Widersprüchliche Signale aus ECEarth für die meisten Regionen.
Herbst: Schwache Änderungen, Klimasignale uneinheitlich, Aussagen unsicher.
Winter: Unklare und schwache Änderungen bis 2050, danach +10% bis +20% Zunahme vor allem in den nördlichen Regionen. Im Süden und Südwesten wenig Änderung.

- Künftige Veränderung der Starkniederschlagsmengen speziell für Vb:
i) Keine Veränderung bis 2050, danach Zunahmen von +5% bis +20%. Geringste Zunahme im Südwesten, Süden und Osten.
ii) Sommerhalbjahr (Mai-Okt): Generell schwache Änderungen und zum Teil sogar
leichte Abnahmen (Nordwesten und Mitte). Bis 2100 Zunahmen von +10% bis +20%
N-CZ und Erzgebirge.
iii) Winterhalbjahr (Nov-April): ECHAM5/6: Größere relative Änderungen als im Sommer von +15% bis +30%. Geringste Zunahme im Süden. Sehr große Änderungssignale
aus EC-Earth (Faktor 2 größer) in RCP 8.5, damit große Unsicherheiten in EC-Earth.

- Künftige Veränderung der Starkniederschlagsmengen im Vergleich:
i) Generell sind die Änderungen für das 700-hPa-Niveau größer als bodennah.
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ii) Zwischen den Emissionsszenarien gibt es keine klar erkennbaren Unterschiede,
tendenziell sind die Änderungen in RCP8.5 etwas stärker als in A1B oder RCP4.5.
iii) Im Modellvergleich ist ECHAM5 dem Modell ECHAM6 ähnlicher als EC-Earth. ECEarth zeigt meist die stärksten Änderungssignale.
iv) Die Änderungen sind in der frühen Periode 2021-2050 deutlich geringer (teils sogar
gegenläufig) als in der späten Periode 2071-2100.
v) In den Abschätzungen speziell für Vb erscheinen die Projektionen aus ECHAM6 am
robustesten.
vi) Die stärksten Klimasignale zeigen sich in den nördlichen Regionen.

- Unsicherheiten bei der Abschätzung von Starkniederschlagsmengen:
i) Regressionsmodell: Die Niederschlagsmengen werden vom Regressionsmodell systematisch unterschätzt (-5% bis -15%). Die Güte hängt nicht systematisch von der Region ab. Der relative Fehler ist im Winter am größten und sonst ähnlich niedrig.
ii) GCM-Evaluierung: Im Modellvergleich sind die Fehler in der Abschätzung der beobachteten Niederschlagsmengen aus ECHAM5 sehr ähnlich jenen aus ECHAM6. Generell sind die relativen Fehler aus EC-Earth etwas geringer und räumlich konsistenter
als aus ECHAM5/6.
Die Güte hängt nicht vom atmosphärischen Druckniveau ab. Es zeigen sich darüber
hinaus schwache, aber systematische Abhängigkeiten von der Region, diese rühren
jedoch nicht von den Modellen, sondern von anderen Einflussgrößen her (Zugbahnen,
Eingangsvariablen zur Niederschlagsmodellierung).
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Ergebnisvergleich zwischen Zirkulationstyp- und
Zugbahnanalyse

In Abbildung 5.1 werden die prozentualen Veränderungen regionaler Starkniederschlagssummen gegenüber dem Referenz-Zeitraum 1971-2000 aus Zugbahn-Analyse
und aus Zirkulationstyp-Analyse vergleichend gegenübergestellt, wobei eine Beschränkung auf diejenigen Ergebnisse erfolgt, die mittels ECHAM6-Daten (EnsembleMittel mit der höchsten Anzahl an Ensemble-Members) erzeugt worden sind. Es werden beide Szenarien (RCP4.5 und RCP8.5), beide Projektions-Zeiträume (2021-2050
und 2071-2100) sowie alle Jahreszeiten und das Gesamtjahr betrachtet.
Im Frühjahr ist die Übereinstimmung hinsichtlich des Vorzeichens der künftigen
Starkniederschlags-Änderungen relativ gut (abgesehen von den Regionen Südwest im
frühen sowie Ost und Süd im späten Zeitraum, in denen für beide Szenarien jeweils
entgegengesetzte Änderungen projiziert werden). Es dominieren positive Vorzeichen
(Starkniederschlags-Zunahmen), allerdings nur in wenigen Fällen mit statistischer Signifikanz (0.05-Niveau).
Im Sommer ergibt sich im frühen Zeitraum zunächst ein differenziertes Bild: nur insignifikante Änderungen für das schwache Szenario, aber stärker verbreitete signifikante
Änderungen für das starke Szenario. Dabei dominieren nach der ZT-Analyse Starkniederschlags-Zunahmen mit Ausnahme des Nordwestens, die dortigen (signifikanten)
Abnahmen zeigen sich auch in der ZB-Analyse und erstrecken sich dort noch weiter
bis zum Erzgebirge. Im späten Zeitraum ergibt sich sodann die größte Übereinstimmung der gesamten Untersuchung: durchgängig Starkniederschlagsabnahmen, die in
der ZB-Analyse mit nur einer Ausnahme fast vollständig signifikant ausfallen, während
in der ZT-Analyse erst bei starkem Szenario Signifikanz gegeben ist (bei schwachem
Szenario nur in einem Fall). Es fällt auf, dass die Abnahmen gemäß ZB betragsmäßig
deutlich höher ausfallen als gemäß ZT. Nach beiden Analysen reduzieren sich die Beträge in Richtung Nordwesten. Es bleibt festzuhalten, dass die übereinstimmenden
Abnahmen sich auf großflächige Starkniederschläge in den Regionen beziehen und
nicht auf kleinräumige konvektive Ereignisse übertragen werden dürfen!
Im Herbst treten im frühen Zeitraum keinerlei signifikante Änderungen auf, immerhin
stimmen aber die vorwiegend positiven Vorzeichen zwischen beiden Analysen überein
(außer im Nordstau, Osten und Süden für das starke Szenario). Im späten Zeitraum
ergeben sich zwar vereinzelte Signifikanzen (nur ZB-Analyse), generell ist aber eine
schlechte Übereinstimmung zwischen beiden Methoden festzustellen. Damit wird der
Herbst durch ausgeprägte Unsicherheiten gekennzeichnet.
Auch im Winter treten fast keine signifikanten Änderungen auf. Tendenziell lässt sich
erkennen, dass im frühen Zeitraum die Vorzeichen-Übereinstimmung im Norden noch
gegeben ist, nicht mehr dagegen im Südosten. Im späten Zeitraum ist die VorzeichenÜbereinstimmung beim schwachen Szenario schlecht und tendenziell besser beim
starken Szenario.
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Für das Gesamtjahr ergeben sich unterschiedliche Befunde: im frühen Zeitraum nur ein
einziges negatives Vorzeichen, also übereinstimmend Starkniederschlagszunahmen,
allerdings nur zum Teil signifikant (häufiger bei ZB als bei ZT). Im späten Zeitraum
stellt man überwiegend Unstimmigkeiten fest: für ZT meist insignifikante Abnahmen, für
ZB fast durchgängig Zunahmen, zum Teil sogar signifikant.
Abbildung 5.2 fasst die Ergebnis-Vergleiche unter Ausblendung der Signifikanz nochmals
generalisiert zusammen.
Man
erkennt
anhand
der
VorzeichenÜbereinstimmungen, dass die Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Analysen im
späteren Zeitraum meist anwachsen (mit Ausnahme des Sommers). Die größte Übereinstimmung resultiert dennoch gerade im späteren Zeitraum, hier findet sich das robuste Signal einer Starkniederschlags-Abnahme im Sommer. Ebenfalls weitgehend
übereinstimmend zeigt sich eine Starkniederschlags-Zunahme im frühen Zeitraum für
das Gesamtjahr. Weitere Übereinstimmungen lassen sich bei den Zunahmen im
Herbst (allerdings nur früher Zeitraum und schwaches Szenario) sowie im Winter feststellen (später Zeitraum und starkes Szenario). Schon etwas eingeschränkt, aber
mehrheitlich noch übereinstimmend treten frühjährliche Starkniederschlags-Zunahmen
in Erscheinung.
Die tendenzielle Zunahme der Starkniederschlagsmengen im Herbst, Winter und Frühjahr (allerdings nicht durchgängig und häufig ohne statistische Signifikanz) kann auf
einen Zuwachs verfügbarer Feuchtigkeit wärmerer Luftmassen sowie auf modifizierte
Verweildauer und Intensität von Tiefdruckgebieten zurückgeführt werden. Im Sommer
mit seinem markanten Rückgang starker Gebietsniederschläge kommt dagegen eine
Verstärkung des Antizyklonalregimes zum Tragen, die auch bei der über die Subtropen
hinaus weiter nordwärts erfolgenden Ausdehnung allgemein rückläufiger Niederschläge (IPCC 2013) vor allem in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts klimawirksam
wird.
Die besondere Zielsetzung von WETRAX, starke Gebietsniederschläge im Klimawandel mit zwei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Methoden (Zirkulationstypen und Zugbahnen) zu untersuchen, mündet in das generelle Resultat, sowohl die
oben beschriebenen Übereinstimmungen als auch eine Reihe abweichender Einschätzungen zu erhalten. Dies kann auf mehrere Gründe zurückgeführt werden: so beruhen
die ZT-basierten Analysen im Wesentlichen auf Häufigkeitsänderungen großräumiger
Zirkulationstypen, während typinterne Charakteristika (z.B. Hebung, Luftfeuchtigkeit),
die in die ZB-basierte Niederschlagsmodellierung einfließen, hier nur bei der ZTKlassifikation wirksam werden, nicht aber unmittelbar bei der Niederschlagsabschätzung. Dafür müssen eigene, ZT-spezifische Modelle entwickelt werden, die bislang
noch keine hinreichende Performanz aufweisen und diesbezüglich weiteren Forschungsbedarf konstituieren. Weiterhin beziehen sich die verschiedenen Analysemethoden auf unterschiedliche Teilbereiche der atmosphärischen Zirkulationsdynamik:
zum einen wird auf die großräumige Strömungskonfiguration in der Atmosphäre abgehoben, zum anderen auf die konkrete Verlaufsform (Zugbahn) eines speziellen Ele-
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ments (Tiefdruckgebiet) der atmosphärischen Zirkulation. Schon diese grundsätzliche
Andersartigkeit lässt Raum für unterschiedliche Einzelabschätzungen resultierender
Niederschlagsverhältnisse im Klimawandel. Dennoch gibt es aber auch prozessuale
Affinitäten zwischen den beiden fokussierten Momenten der atmosphärischen Zirkulation: so besteht bei einem bestimmten Zirkulationstyp keine gleichverteilte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Zugbahntypen, vielmehr können aufgrund der großräumigen Strömungskonfiguration einige sich gar nicht entwickeln und andere mit gesteigerter Wahrscheinlichkeit (z.B. werden bei Westwetterlagen der zonalen Zirkulation bevorzugt atlantische Zugbahnen und keine meridional verlaufenden auftreten). Umgekehrt können bestimmte Zugbahnen auch den vorherrschenden Zirkulationstyp indizieren, so ist etwa ein Vb-Tief häufig in eine großräumige Strömungskonfiguration mit
Höhentrog und resultierendem Cut-off low im Alpenraum eingebettet. Um die Affinität
zwischen Zirkulationstypen und Zugbahnen noch etwas weiter zu beleuchten, sind in
Abbildung 5.3 für die starkniederschlagsrelevanten Zirkulationstypen die zugehörigen
Häufigkeitsverteilungen der Zugbahntypen wiedergegeben worden. Interessant sind in
diesem Zusammenhang vor allem ZB-Auftrittswerte deutlich oberhalb des langzeitlichen Mittelwerts.
Die absolut höchsten Anteile an den gesamten Auftrittstagen starkniederschlagsrelevanter Zirkulationstypen erreichen die Zugbahntypen ATL (nur im Sommer etwas abgeschwächt), MED (mit Schwerpunkt im Winter und Minimum im Sommer), X-S (mit
Minimum im Frühling) sowie TRZ (Schwerpunkte im Frühling und Sommer, deutlich
reduziert im Herbst und Winter). Deutlich oberhalb ihrer jeweils eigenen mittleren Auftrittshäufigkeit sind diejenigen Fälle vorzufinden, bei denen die großräumige Strömungskonfiguration die Realisierung der betreffenden Zugbahn nachvollziehbar begünstigt: so treten etwa atlantische Zugbahnen überdurchschnittlich gerade bei zonalen Zirkulationstypen auf und mediterrane Zugbahnen bei Zirkulationstypen, die eine
südwestliche bis südliche Strömungskomponente im Großraum Alpen beinhalten. Unter den Zugbahntypen mit überproportionaler Repräsentanz im Kollektiv der Tage mit
starkniederschlagsrelevanten Zirkulationstypen ist die Zugbahn Vb besonders bedeutsam: sie besitzt zwar im Mittel nur eine Auftrittshäufigkeit von 3-5%, ist aber häufig
deutlich überdurchschnittlich vertreten, sobald starkniederschlagsrelevante ZT ausgebildet sind. Saisonal differenziert ist das vor allem bei folgenden ZT der Fall:
Im Frühling handelt es sich primär um die Typen ZT 7 (südöstlich ausgreifender subpolarer Tiefdruck, nicht ganz so stark auch für den ähnlich strukturierten ZT 2), ZT 11
(Cut-off low mit Relevanz für die Region Süd) sowie ZT 16 (Cut-off low v.a. den Osten
betreffend). Im Sommer treten Vb-Zugbahnen überdurchschnittlich häufig bei weiteren
Cut-off-low-Typen auf: ZT 6 (erneut v.a. den Osten betreffend), ZT 1 (weiter nördlich im
Erzgebirge wirksam) und ZT 5 (mit Schwerpunkt im Nordstau der Alpen). Im Herbst
sticht vor allem ZT 18 hervor, ein meridionaler Trog mit Cut-off-low-Potential (relevant
für die Gebiete südlich des Alpenhauptkamms). Im Winter zeigt ZT 6 (erneut ein für
den Süden bedeutsamer Trog mit Cut-off-low-Potential) die deutlichste Überrepräsentanz für die Zugbahn Vb.
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Aus diesem Überblick wird ersichtlich, dass die Korrespondenz zwischen starkniederschlagsrelevanten Zirkulationstypen und Vb-Zugbahnen am deutlichsten für (unterschiedlich positionierte) Cut-off lows entwickelt ist. Dies entspricht auch dem prototypischen Fall eines „Vb-Ereignisses“. Darüber hinaus ließe sich die Korrespondenz zwischen ZT und ZB generell dadurch weiterentwickeln, dass beide Komponenten analytisch zusammen geführt werden (etwa mit Zugbahnen als Kovariaten einer Zirkulationsklassifikation).
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Abbildung 5.1 (a): Vergleich der prozentualen Veränderungen regionaler Starkniederschlagssummen gegenüber 1971-2000 aus Zugbahn-Analyse (grün) und Zirkulationstyp-Analyse
(gelb), basierend auf dem ECHAM6-Ensemble-Mittel für die Szenarien RCP4.5 und RCP8.5 in
verschiedenen Zeiträumen (FRÜHLING). Signifikante Änderungen (0.05-Niveau) sind fett gedruckt.
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Abbildung 5.1 (b): Vergleich der prozentualen Veränderungen regionaler Starkniederschlagssummen gegenüber 1971-2000 aus Zugbahn-Analyse (grün) und Zirkulationstyp-Analyse
(gelb), basierend auf dem ECHAM6-Ensemble-Mittel für die Szenarien RCP4.5 und RCP8.5 in
verschiedenen Zeiträumen (SOMMER). Signifikante Änderungen (0.05-Niveau) sind fett gedruckt.
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Abbildung 5.1 (c): Vergleich der prozentualen Veränderungen regionaler Starkniederschlagssummen gegenüber 1971-2000 aus Zugbahn-Analyse (grün) und Zirkulationstyp-Analyse
(gelb), basierend auf dem ECHAM6-Ensemble-Mittel für die Szenarien RCP4.5 und RCP8.5 in
verschiedenen Zeiträumen (HERBST). Signifikante Änderungen (0.05-Niveau) sind fett gedruckt.
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Abbildung 5.1 (d): Vergleich der prozentualen Veränderungen regionaler Starkniederschlagssummen gegenüber 1971-2000 aus Zugbahn-Analyse (grün) und Zirkulationstyp-Analyse
(gelb), basierend auf dem ECHAM6-Ensemble-Mittel für die Szenarien RCP4.5 und RCP8.5 in
verschiedenen Zeiträumen (WINTER). Signifikante Änderungen (0.05-Niveau) sind fett gedruckt.
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ECHAM6, RCP 4.5 Zeitraum 2021-2050
Region

N-West

Mitte

Winter

S-West

N-Stau

ERZG

‐‐‐‐

N-CZ

OST

SÜD

OST

SÜD

OST

SÜD

OST

SÜD

‐‐‐‐

Frühling

‐‐‐‐

Sommer
Herbst

‐‐‐‐

Jahr

ECHAM6, RCP 4.5 Zeitraum 2071-2100
Region

N-West

Mitte

Winter

S-West

N-Stau

ERZG

----

N-CZ
----

Frühling

----

Sommer
Herbst

----

Jahr

ECHAM6, RCP 8.5 Zeitraum 2021-2050
Region

N-West

Winter
Frühling

Mitte

S-West

N-Stau

ERZG

----

N-CZ
-------

Sommer
Herbst

----

Jahr

ECHAM6, RCP 8.5 Zeitraum 2071-2100
Region
Winter

N-West

Mitte

S-West

N-Stau

----

ERZG

N-CZ
----

Frühling

----

Sommer
Herbst

----

Jahr

Abnahme ZB+ZT

uneinheitlich

Zunahme ZB+ZT

Abbildung 5.2: Generalisierter Vergleich der Veränderung regionaler Starkniederschlagssummen gegenüber 1971-2000 aus Zugbahn-Analyse (ZB) und Zirkulationstyp-Analyse (ZT), basierend auf dem ECHAM6-Ensemble-Mittel für die Szenarien RCP4.5 und RCP8.5.
Rot: in beiden Analysen Abnahme der regionalen Starkniederschlagssummen
Blau: in beiden Analysen Zunahme der regionalen Starkniederschlagssummen
Grau: unterschiedliches Vorzeichen der Veränderung
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Vergleich Zirkulationstypen und Zugbahnen

Die folgenden Abbildungen zeigen jeweils links die bedingte Häufigkeitsverteilung der
Zugbahntypen für den rechts davon abgebildeten Zirkulationstyp ZT.
Die roten Kreuze in der linken Abbildung markieren den Erwartungswerte aufgrund der
mittleren Häufigkeit des jeweiligen Zugbahntyps ohne Berücksichtigung des Zirkulationstyps. Ein Balken der das rote Kreuz über- bzw. unterschreitet ist demnach im jeweiligen Zirkulationstyp überdurchschnittlich bzw. unterdurchschnittlich häufig vertreten.
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FRÜHLING

Abbildung 5.3 (a) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Frühling. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem LuftdruckZentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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Abbildung 5.3 (b) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Frühling. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem LuftdruckZentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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Abbildung 5.3 (c) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Frühling. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem LuftdruckZentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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SOMMER

Abbildung 5.3 (d) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Sommer. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem Luftdruck-Zentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die
mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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Abbildung 5.3 (e) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Sommer. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem Luftdruck-Zentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die
mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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Abbildung 5.3 (f) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Sommer. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem Luftdruck-Zentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die
mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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HERBST

Abbildung 5.3 (g) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Herbst. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem LuftdruckZentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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Abbildung 5.3 (h) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Herbst. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem LuftdruckZentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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Abbildung 5.3 (i) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Herbst. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem LuftdruckZentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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WINTER

Abbildung 5.3 (j) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Winter. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem LuftdruckZentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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Abbildung 5.3 (k) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Winter. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem LuftdruckZentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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Abbildung 5.3 (l) : Häufigkeitsverteilung der Zugbahntypen für die starkniederschlagsrelevanten
Zirkulationstypen für den Winter. Die Zirkulationstypen sind hier jeweils nur in ihrem LuftdruckZentroid (MSLP) dargestellt. Die roten Kreuze in den Balkendiagrammen bezeichnen die mittlere Auftrittshäufigkeit der einzelnen Zugbahntypen.
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Zugbahnenkatalog

Vb (Van Bebber’s Zugbahn Vb)
X-N (Südlich der Alpen entstehend, zu Beginn nordwärts wandernd)
X-S (Südlich der Alpen entstehend, zu Beginn südwärts wandernd)
MED (Mediterran)
ATL (Atlantik)
POL (Polar, bzw. Nordtyp)
CON (Kontinental)
TRZ (Mitteleuropa)

Die in den Dichtekarten (rechte Seiten im Folgenden) angegebenen Farben beziehen
sich auf die Summe aller detektierten Zyklonen pro Gitterpunkt. Zur besseren Veranschaulichung wurde dieser Werte zunächst normalisiert (Feldsumme=1) und danach
mit dem Faktor 52*60 (Gitterfeldgröße) skaliert. Die Dichtekarten kennzeichnen somit
jene Gebiete der stärksten Tiefdrucktätigkeit und auch Gebiete mit den häufigsten
Tiefdruckpassagen („Aktionszentren“, geringe Aktivität: bläulich, hohe Aktivität: gelb
und rot). Die Pfeile kennzeichnen die mittlere Verlagerungsrichtung der Tiefdruckgebiete.
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Linke Seite: Zugbahnkarten aus ERA-40, 1961-2002. Die roten Punkte kennzeichnen den
Startpunkt der jeweiligen Zugbahn.

Zugbahnkarten 1961-2001 ERA-40
700hpa

MSLP
Vb

X-N
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Rechte Seite: Zugbahndichtekarten aus ERA-40, 1961-2002. Die Pfeile kennzeichnen die mittlere Verlagerungsrichtung der Tiefdruckgebiete am jeweiligen Gitterpunkt. Die Farben kennzeichnen die Aktionszentren der Tiefs (geringe Aktivität: bläulich, hohe Aktivität: gelb bis rot).

Zugbahndichtekarten MSLP; 1961-2001 ERA-40
700hpa

MSLP
Vb

X-N
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Zugbahnkarten 1961-2001 ERA-40
700hpa

MSLP
X-S

MED

ATL
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Zugbahndichtekarten MSLP; 1961-2001 ERA-40
700hpa

MSLP
X-S

MED

ATL
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Zugbahnkarten 1961-2001 ERA-40
700hpa

MSLP

POL

CON

TRZ
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Zugbahndichtekarten MSLP; 1961-2001 ERA-40
700hpa

MSLP
POL

CON

TRZ

