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Zusammenfassung
Mit der Entw icklung des neuen Atmosphärenmodells ICON w urden zw ei w ichtige Verbesserungen gegenüber
älteren Modellen erreicht. Einerseits ermöglicht die Wahl der nicht-hydrostatischen Gleichung die Simulation
selbst kleinräumiger Zirkulationen in Kumulusw olken und deren Umgebung. Andererseits w urden die
numerischen Methoden so gew ählt, dass sich massiv parallele Supercomputer maximal nutzen lassen. Beides
zusammen eröffnet neue Perspektiven in der Erforschung der Dynamik von Kumulusw olken und deren
W echselw irkung mit großskaligen Zirkulationen und dem globalen Klima.

Summary
The new ly developed ICON atmosphere model features tw o important improvements compared to older
models. Firstly the choice of the non-hydrostatic equations allow s to simulate small scale circulations as they
occur in convective clouds and their environment. Secondly the numerical methods have been chosen such
that even massively parallel supercomputers can be exploited. Both features together provide new
perspectives for the research on the dynamics of convective clouds and their interaction w ith large-scale
circulations and the global climate.

Herausforderungen und Motivation für die Entwicklung des Atmosphärenmodells ICON
Die Klimaforschung beruht auf Theorie, Beobachtungen und in erheblichem Umfang auf numerischen Modellen,
da sich im Labor kein materielles Modell des Klimasystems nachbilden lässt. Numerische Simulationen sind
daher am MPI für Meteorologie die erste Wahl. Damit lassen sich die w esentlichen Prozesse im Klimasystem
systematisch durch Vergleich mit Beobachtungen w ie auch durch die Erprobung alternativer Formulierungen für
ausgew ählte Prozesse erforschen. Hierzu gehören die vielfältigen Mechanismen, die Wolken entstehen und
verschw inden lassen oder in bestimmten Strukturen organisieren. Wolken existieren auf vielen Skalen: von
kleinen Kumulusw olken, den sogenannten Schönw etterw olken, über vertikal hochreichenden Gew itterw olken
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bis hin zu ausgedehnten durchscheinenden Zirrusw olken an der Tropopause, aber auch dichten Wolken in der
unteren Atmosphäre, die sich über große Flächen ausdehnen. Jeder dieser Wolkentypen greift auf
unterschiedliche Art und Weise ins Wettergeschehen ein. Die Rolle der Wolken insgesamt im Klimasystem ist
also komplex und auch für Beobachtungen und die Modellierung eine große Herausforderung.
W ie Wolken und zirkulierenden Luftmassen miteinander w echselw irken, ist nicht vollständig verstanden. Das
ist ein w ichtiger Unsicherheitsfaktor in der sogenannten Klimasensitivität. , Sie gibt die finale, global gemittelte
Erw ärmung der bodennahen Atmosphäre nach einer Verdoppelung der CO 2 -Konzentration gegenüber den
Bedingungen von 1850 an. Die Klimasensitivität lässt sich nicht beobachten, sondern nur aus globalen
Klimasimulationen abschätzen. Daher hängt sie von der Güte der in den Modellen dargestellten Prozesse ab.
Problematisch sind hierbei insbesondere die parametrisierten Prozesse, also solche, die sich räumlich nicht
explizit auflösen lassen. Aktuelle Klimamodelle haben typischerw eise horizontale Auflösungen von 100
Kilometern. Damit lassen sich etw a beispielsw eise keine Kumulusw olken darstellen, da sie eine geringere
Ausdehnung haben. Durch sie hervorgerufene Effekte w ie vertikale Durchmischung der Atmosphäre,
Umsetzung latenter W ärme, Niederschlag und Strahlungseffekte müssen daher anhand der aufgelösten
Umgebungsbedingungen parametrisiert w erden, und das w iederum ist mit Unsicherheiten behaftet. Die
Herausforderung für die Modellierung besteht darin, diese zu reduzieren oder zu eliminieren. Ein möglicher
Weg ist, die Auflösung globaler Modelle zu steigern, so dass w eniger Prozesse parametrisiert w erden müssen.
Diese Möglichkeit w ird praktisch durch die Stärke der Computersysteme, die Rechenkosten und die Fähigkeit
der Klimamodelle, die leistungsfähigsten Computersysteme ausreizen zu können, limitiert. Alternativ lassen
sich feinskalige Modelle einsetzen, w elche die Dynamik der Kumulusw olken in einer Region explizit auflösen
und sich so zur genaueren Erforschung der Vorgänge innerhalb der Region nutzen lassen. Daraus lassen sich
dann präzisere Parametrisierungen für globale Modelle ableiten. Noch vorteilhafter w äre ein Modellsystem, das
sich gleichermaßen für beide Wege eignet , und somit erlaubt, die verschiedenen zeitlichen und räumlichen
Skalen gemeinsam zu untersuchen. Hierzu w urde das Modellsystem ICON entw ickelt, das Komponenten für die
Atmosphäre, das Land und den Ozean beinhaltet. Nachfolgend w ird das Atmosphärenmodell diskutiert, in dem
die W olkenprozesse untersucht w erden sollen.

Das ICON Atmosphärenmodell
Das ICON-Atmosphärenmodell w urde gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst (DW D) entw ickelt, um ein
gemeinsames Werkzeug zu schaffen, das sich gleichermaßen für die Klimaforschung und die Wettervorhersage
eignet. Die Innovationen gegenüber den Vorgängermodellen ECHAM und GME am MPI für Meteorologie
beziehungsw eise dem DW D lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:
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A bb. 1: Be ispie l e ine s globa le n IC O N-Gitte rs m it zwe ifa che r
re giona le r Ve rfe ine rung. Da s he llbla ue Gitte r ze igt da s vom
Ik osa e de r de finie rte Ba sisgitte r m it 20 dre ie ck ige n Flä che n,
30 Ka nte n und 12 Eck punk te n. Da s dunk e lbla ue Gitte r
e ntsta nd durch e ine e rste Ve rfe ine rung, in de r die
Ka nte nm itte lpunk te ne ue Eck punk te bilde n. Die nä chste
Gitte rve rfe ine rung wurde nur in de r Nordhe m isphä re
durchge führt, a bge bilde t im grüne n Gitte r. Ein we ite re r
Ve rfe ine rungsschritt in e ine r R e gion übe r Europa führt da nn
zum rote n Gitte r.
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Dynamik:
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kleinräumige Zirkulation mit starken vertikalen W inden in konvektiven Wolken zu simulieren [1]. ECHAM
und GME w urden auf der Basis der hydrostatischen Gleichungen entw ickelt, die rechnerisch einfacher
und schneller zu lösen sind, aber davon ausgehen, dass sich vertikale W inde hinreichend genau aus
den horizontalen W inden ableiten lassen und damit keiner eigenen Gleichung bedürfen. Dies trifft aber
nur für Auflösungen von etw a 10 Kilometern oder schlechter zu.
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Parametrisierte
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Klimasimulationen über Jahrzehnte mit Auflösungen von 40 bis 160 Kilometern, die numerische
Wettervorhersage über 10 Tage bei einer Auflösung von 13 Kilometern und w olkenauflösende
Simulationen über w enige Tage mit einer Auflösung von rund 100 Metern. Das ECHAM-Modell w ar
ausschließlich

für

Klimasimulationen

entw ickelt

w orden,

und

das

GME-Modell

nur

für

die

W ettervorhersage.
Räumliche Diskretisierung: Die Wahl von unstrukturierten Dreiecksgittern erlaubt maximale Flexibilität in
der Gestaltung der Rechengebiete. Diese können Regionen oder den ganzen Globus abdecken (siehe
Abb. 1), oder für idealisierte Rechnungen auch ein periodisch fortgesetztes Gebiet auf einer Ebene.
ECHAM und GME können nur auf dem ganzen Globus gerechnet w erden. Regionale Verfeinerungen sind
nicht möglich.

© 2016 Max-Planck-Gesellschaft

w w w .mpg.de

3/6

Jahrbuch 2015/2016 | Giorgetta, Marco(1); Stevens, Bjorn(1); Dipankar, Anurag(1), Adamidis, Panos(2) (1):
Max-Planck-Institut für Meteorologie (2): Deutsches Klimarechenzentrum | ICON: Ein neues Modell für die
Untersuchung der Rolle kleiner W olken im globalen Klimasystem
Numerische
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und

Skalierbarkeit:

Durch

eine

Kooperation

mit

dem

Deutschen

Klimarechenzentrum ließ sich eine extrem hohe Parallelisierbarkeit des ICON-Modells erreichen. Damit
konnte in technischen Tests der zw eitgrößte Computer Europas (Frühjahr 2015) – Juqueen am
Forschungszentrum Jülich

–

mit

allen

458752

Rechenkernen

juelich.de/ias/jsc/EN/Expertise/High-Q-Club/ICON/_node.html).

genutzt

Das

alte

w erden

(http://w w w .fz-

ECHAM-Modell

konnte

im

Extremfall auf w enigen Tausend Kernen parallel rechnen.

Validierung des wolkenauflösenden ICON Modells

A bb. 2: Mittle re ve rtik a le P rofile de r (a ) fe ucht-pote ntie lle n
Te m pe ra tur θ l , (b) de r spe zifische n Fe uchte q v und (c) de s
W olk e nwa sse rge ha lts q l in IC O N (rot) und de n zwe i LES
Mode lle n UC LA (bla u) und P ALM (grün). Für de n
W olk e nwa sse rbe re ich wird a uch e ine Unsiche rhe itsba ndbre ite
a us e ine m frühe re n Mode llve rgle ich für die se s Ex pe rim e nt
ge ze igt [3].
Figure 10a -c a us [2]
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Für die Validierung des ICON-Modells in Large-Eddy-Simulationen (LES) bei horizontalen Auflösungen von 100
bis 25 Metern w urden im BMBF-geförderten HD(CP)2 -Projekt (http://w w w .hdcp2.eu/) Referenzrechnungen für
eine konvektive Grenzschicht ohne beziehungsw eise mit Wolkenbildung durchgeführt und mit Lösungen von
spezialisierten LES-Modellen verglichen [2]. Diese Tests sind auf die verw irbelte Grenzschicht fokussiert, deren
mittlere vertikale Struktur (siehe Abb. 2) w ie auch die von den W irbeln verursachten vertikalen turbulenten
Transporte vom ICON-Modell sehr ähnlich w ie in den zw ei ebenfalls eingesetzten Referenzmodellen UCLA und
PALM simuliert. Die Unsicherheiten in der Berechnung der Wolkenschicht (siehe Abb. 2c), geschätzt in einem
früheren Modellvergleich [3], ist w esentlich größer als die Differenzen zw ischen ICON, UCLA und PALM.

Erste wolkenauflösende Simulation über ganz Deutschland
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A bb. 3: R e che nge bie te de r De utschla ndsim ula tione n de s
HD(C P ) 2-P roje k ts: In de r „Dom a in 1“ m it e ine r Auflösung von
600 Me te rn e rhä lt da s Mode ll die ze itlich und rä um lich
inte rpolie rte n R a ndbe dingunge n a us a rchivie rte n re giona le n
Vorhe rsa ge n de s C O SMO -DE-R e giona lm ode lls de s DW D.
„Dom a in 2“ und „Dom a in 3“ – m it Da rste llung de r
Ge lä nde höhe – ha be n Auflösunge n von 300 und 150 Me te rn
und sind durch e in Ne sting m it „Dom a in 1“ be zie hungswe ise
„Dom a in 2“ ve rbunde n. Die Ha uptsim ula tion finde t in de r
„Dom a in 3“ sta tt.
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Dieses validierte ICON-Modell w urde nun im HD(CP)2 -Projekt für w olkenauflösende Simulationen über einem
ganz Deutschland abdeckenden Rechengebiet (siehe Abb. 3) eingesetzt. Dazu w urden solche Tage simuliert,
für die detaillierte Beobachtungen zur atmosphärischen Struktur, zu Wolken und zu Niederschlag vorlagen, die
in der HOPE-Beobachtungskampagne des HD(CP)2 -Projekts gesammelt w orden w aren. Im Modell w urde ein
zw eifach verfeinertes regionales Gitter mit insgesamt 32 Millionen Zellen und 150 Schichten verw endet. Das
Grundgitter mit einer Auflösung von rund 600 Metern erhält die Randbedingungen von archivierten
Vorhersagen, die der DW D mit dem regionalen COSMO-DE Modell mit einer Auflösung von 2,8 Kilometern
gerechnet hatte.
In Abb. 4 w ird die zeitliche Entw icklung der Grenzschichthöhe am 24. April 2013 in der Umgebung von Jülich
gezeigt, mit Beobachtungsdaten von Lidar-Instrumenten (HALO(JOY) W indlidar und POLLY(LAC) Aerosollidar)
und Radiosonden (RS(KIT)) sow ie von drei Modellen: ICON (ICON-LES(HOPE)), PALM (PALM), das mit
vereinfachten Randbedingungen gerechnet w urde, und COSMO-DE (COSMO), w oraus die Randbedingungen
für ICON entnommen w urden. Da sich die Aerosolschichten in der Nacht von der Grenzschicht entkoppeln,
stimmen die beiden Lidarmessungen nur tagsüber überein. Die Radiosondenmessungen zeigen vor allem
nachmittags eine größere Höhe der Grenzschicht als die Lidarmessungen. Bei allen drei Modellen findet sich
zw ischen 9 und 15 UTC eine gute Übereinstimmung mit den Beobachtungen. Die ICON-Simulation kommt dabei
den W indlidardaten am nächsten. Unterschiede gibt es aber in der Bildung und im Zerfall der Grenzschicht
zw ischen 6 und 9 UTC beziehungsw eise 15 und 18 UTC. Hier zeigt nur ICON den schnellen Aufbau und den
schnellen Zerfall w ie in den zeitlich hoch aufgelösten W indlidarmessungen sichtbar. Damit sind diese ersten
realistischen Simulationen vielversprechend für eine w eiterführende Untersuchung der im HD(CP)2 -Projekt
realisierten Beobachtungen und ICON-Simulationen.
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A bb. 4: Ze itliche r Ve rla uf de r Gre nzschichthöhe a m 24. April
2013 in Lida r- und R a diosonde nm e ssunge n und in de r
de utschla ndwe ite n IC O N-Sim ula tione n (ora nge ). Zusä tzlich
wird die Gre nzschichthöhe im W e tte rvorhe rsa ge m ode ll
C O SMO -DE (bla u) und in e ine r ide a lisie rte n Sim ula tion m it
P ALM in e ine m k le ine re n Ge bie t m it e ine r Auflösung von 50
Me te rn ge ze igt.
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Zusammenfassung
Mit dem ICON-Atmosphärenmodell w urde ein neues, einzigartiges Modell entw ickelt, das aufgrund der
Gleichungen, Diskretisierungsmethoden und der Softw arestruktur die Simulation von atmosphärischen
Zirkulationen von der 100-Meter-Skala bis zur globalen Skala auf größten Supercomputern ermöglicht und sich
zudem mit einem Ozeanmodell als Erdsystemmodell koppeln lässt. Dies eröffnet für die direkte Untersuchung
der Rolle selbst kleiner Wolken im globalen Klimasystem neue Horizonte, denn damit lassen sich die
Unsicherheitsfaktoren der Klimasensitivität genauer untersuchen. In einer ersten Anw endung w urden im
HD(CP)2 -Projekt erstmals w olkenauflösende Simulationen über ganz Deutschland gerechnet und erfolgreich
mit neuen Beobachtungen verglichen.
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