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Zusammenfassung
Der indische Subkontinent stellt die am stärksten bew ässerte Region der Welt dar. Mit dem regionalen
Klimamodell REMO w ird gezeigt, dass die Bew ässerung einen deutlichen Einfluss auf den Monsun hat. Mit
Bew ässerung w ird nicht nur ein Modelldefizit in Temperatur und Bodendruck über NW -Indien/Pakistan
reduziert, sondern es bew irkt auch, dass Tiefdruckgebiete von der bengalischen Bucht tiefer ins Landesinnere
bis nach Pakistan vordringen können. Dieser Prozess w ird ohne Bew ässerung unterdrückt. Daher ist deren
Berücksichtigung in Klimamodellen für eine realistische Monsun-Simulation notw endig.

Summary
The Indian subcontinent is one of the most intensely irrigated regions of the w orld. Using the regional climate
model REMO distinct feedbacks of the monsoon circulation w ith irrigation processes could be show n. W ith
irrigation, a significant model bias in temperature and mean sea level pressure over NW India/Pakistan w as
removed. Moreover conditions w ere created favourable for currents from Bay of Bengal to intrude deep into
w estern India and Pakistan that have been unrealistically suppressed before. Thus, the representation of
irrigated w ater is unavoidable for a realistic monsoon simulation.

1. Einleitung
Da das Wohlergehen von 22% der Weltbevölkerung erheblich vom Jahresniederschlag beeinflusst w ird, spielt
in vielen Ländern Asiens der südasiatische Sommer-Monsun (SASM) eine maßgebende Rolle für die WasserRessourcen, Landw irtschaft, Ökonomie und Lebensqualität. Daher ist das Verständnis von Prozessen, die den
Monsun beeinflussen, sow ohl von starkem w issenschaftlichen als auch gesellschaftlichen Interesse. Südasien
ist eine der am meisten bew ässerten Regionen der Welt. Diverse Studien haben daher die Rolle der
Bew ässerung untersucht, insbesondere w ie diese das lokale Klima durch verschiedene Mechanismen
beeinflusst. Betrachtet man die Komplexität der Prozesse, die mit dem SASM verbunden sind, so ergibt sich
daraus die Notw endigkeit, den Einfluss des Bew ässerungseffekts auch auf größeren räumlichen und zeitlichen
Skalen zu untersuchen.
Seit mehr als einer Dekade w ird der Kerndruck des Hitze-Tiefs über NW -Indien und Pakistan als w ichtiger
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Indikator für den SASM-Niederschlag benutzt [1]. Der größte Teil dieses Hitzetiefs überdeckt dabei das
dichtbew ässerte

Einzugsgebiet

des

Indus.

Dieser

Fluss

besitzt

das

größte

kontinuierliche

Bew ässerungsnetzw erk der Welt, und die Komponenten des Wasserkreislaufs an der Landoberfläche w erden
durch große Dämme, Kanäle, Wasserführungen, etc. stark modifiziert, w as zu beträchtlichen Änderungen im
Bodenw asser geführt hat [2]. Man schätzt, dass nur ca. 1/8 des Niederschlags im Indus-Gebiet die Mündung
als Abfluss erreicht, w ährend das restliche Wasser hauptsächlich für die Bew ässerung genutzt w ird und
letztlich durch Verdunstung in die Atmosphäre gelangt [3]. Daher kann vermutet w erden, dass diese Nutzung
des Wassers zur Bew ässerung das lokale Klima in der Hitzetief-Region modifiziert, und vermutlich auch die
groß-skalige SASM-Zirkulation beeinflussen kann.

2. Methode
Im Rahmen einer Studie w urde das regionale Klimamodell REMO [4] über Südasien mit einer Auflösung von
0,5° (ca. 55 km) angew endet, w obei es am Rand mit Re-Analysedaten des Europäischen Zentrums für
mittelfristige Wettervorhersage angetrieben w urde (ERA40, [5]). Die Referenz-Simulation, die mit der
Standard-Version ohne Bew ässerung durchgeführt w urde, umfasst den Zeitraum von 1958-2000, w obei die
ersten drei Jahre w egen der Einschw ingphase des Modells unberücksichtigt blieben. Um in einer zw eiten
Simulation die Bew ässerung zu berücksichtigen, w urde eine Karte der bew ässerten Flächen [6] verw endet
(Abb. 1).

A bb. 1: Ante il de r be wä sse rte n Flä che in Süda sie n na ch [6].
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Für den bew ässerten Anteil einer Gitterbox w urde dann in jedem Zeitschritt die Bodenfeuchte derart erhöht,
dass die maximale Verdunstung stattfinden kann. Hierbei w ird angenommen, dass die Bew ässerung optimale
Bedingungen für die Vegetation/Nutzpflanzen herstellt, so dass diese mit der maximalen Rate transpirieren
können. Diese Sensitivitätsstudie mit Bew ässerung w urde für den Zeitraum 1986-1992 durchgeführt, w obei
w iederum die ersten drei Jahre w egen der Einschw ingphase verw orfen w urden. Im Folgenden w erden alle
Ergebnisse als zeitliche Mittelw erte über die vier Monsun-Monate Juni, Juli, August und September (JJAS)
präsentiert.

3. Ergebnisse der REMO-Simulation ohne Bewässerung
Das REMO-Standardmodell ist in der Lage, die generellen Eigenschaften des SASM zu simulieren (siehe auch
[7]). Auffällig ist jedoch ein systematischer Temperaturfehler über großen Landflächen des indischen
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Subkontinents, der besonders ausgeprägt (mehr als 5°C) über der Hitzetief-Region (siehe oben) des Indus ist
(Abb. 2a, c). Hier simuliert REMO die Lage des Hitzetiefs, jedoch ist dieses Druckgebilde zu stark ausgeprägt,
da mit der überschätzten Temperatur auch eine deutliche Unterschätzung des Druckes auf Meeresspiegelhöhe
(MSLP; Abb. 2b, d) einhergeht.

A bb. 2: Sim ulie rte (obe n) und be oba chte te (unte n) Som m e rKlim a tologie n (JJAS) für de n Ze itra um 1961-2000: 2m
Te m pe ra tur [°C ] (link s, R EMO und Be oba chtunge n de r
C lim a te R e se a rch Unit [9]) und Bode ndruck MSLP [hP a ]
(re chts, R EMO und ER A40 [5]).
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Diese zu ausgeprägte Simulation des Hitzetiefs ist ein w eit verbreiteter, systematischer Fehler, der in vielen
regionalen Klimamodellen über Südasien auftritt [8]. In REMO führt dies zu einer verstärkten differentiellen
Erw ärmung des Landes relativ zum Ozean, w as w iederum zu intensive Westw inde zur Folge hat, die vom
arabischen Meer her die indischen Ebenen beeinflussen. Zu Zeiten, in denen der Monsun aussetzt, spielen
diese W inde nur eine passive Rolle, da sich üblicherw eise die Monsunströmungen von der bengalischen Bucht
entw eder nach Norden entlang des Hügelvorlands des Himalaya oder in die südliche Halbinsel verlagern. In
diesem Fall können diese Westw inde tiefer in die Ebenen von Zentralindien vordringen [10]. In der REMOSimulation führt die zu starke Erw ärmung des Landmassen jedoch dazu, dass die Westw inde eine aktive Rolle
einnehmen und durch ihr Eindringen bis nach Zentralindien bew irken, dass die w estw ärtige Verlagerung von
Strömungen und Tiefdruckgebieten aus der bengalischen Bucht bis nach Westindien und Pakistan unterdrückt
w ird. Infolgedessen w ird w eniger Wasser in diese Region transportiert, w as zu einer Unterschätzung des
Niederschlags führt.

4. Ergebnisse der REMO-Simulation mit Bewässerung
Wenn der Einfluss der Bew ässerung im Modell berücksichtigt w ird, w ird eine deutlich realistischere Simulation
des SASM-Klimas erzielt. Abbildung 3 vergleicht die Änderungen, die sich aus den REMO-Simulationen mit und
ohne Bew ässerung für den Zeitraum 1989-1992 ergeben.
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A bb. 3: Diffe re nze n ve rschie de ne r Größe n de r R EMO Sim ula tione n m it und ohne Be rück sichtigung de r Be wä sse rung
de r Som m e rm itte lwe rte (JJAS) für de n Ze itra um 1989-1992:
a ) MSLP [hP a ], b) 2m Te m pe ra tur [°C ], c) Eva potra nspira tion
[m m /d] und 850 hP a W ind [m /s]. Die scha ttie rte n bla ue n
Flä che n k e nnze ichne n signifik a nte Ände runge n (90% Le ve l
e ine s Zwe istichprobe n-t-Te sts).
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Es lassen sich deutliche Verbesserungen der Simulation der Temperatur- und MSLP-Verteilung über der
ganzen Region erkennen, w elche besonders deutlich und statistisch signifikant in den Einzugsgebieten des
Indus und des Ganges sow ie in Südindien sind (Abb. 3a, b). Für diese Regionen treten im Standardmodell die
größten systematischen Fehler auf. Abbildung 3c zeigt, dass sich die Evapotranspiration (ET; Summe aus
Oberflächenverdunstung und Transpiration der Pflanzen) durch die Bew ässerung signifikant über dem ganzen
indischen Subkontinent erhöht, w obei die stärksten Änderungen im Indus-Gebiet und in Südindien auftreten.
Im Indus-Gebiet beträgt die ET nun ca. 92% des Niederschlages, w as deutlich näher am beobachteten Wert
von 84% [3] liegt als in der Simulation ohne Bew ässerung (ca. 52%). Eine Überschätzung des beobachteten
W ertes w ar zu erw arten, da im Experiment optimale Bew ässerungsbedingungen angenommen w urden.
Die reduzierte differentielle Erw ärmung des Landes relativ zum Ozean sorgt für eine Verminderung der zu
starken Westw inde, die vom arabischen Meer auf die indischen Ebenen ziehen (Abb. 3d). Dadurch w erden
Bedingungen geschaffen, die es Monsun-Tiefdruckgebieten erleichtern, von der bengalischen Bucht aufs Land
bis

nach

Westindien

zu

ziehen.

Dieses

verdeutlicht Abbildung 4, in

der

die

Bew egung

diverser

Tiefdruckgebiete in beiden Simulationen verfolgt w ird.
Alle drei Beispiele in Abbildung 4 belegen, dass sich ohne Berücksichtigung der Bew ässerung ein
Tiefdruckgebiet in der bengalischen Bucht bildet, dieses jedoch an der Ostküste Indiens stoppt und sich
w ieder auflöst. Nur im Modelllauf, in dem die Bew ässerung berücksichtigt w ird, ist es möglich, dass diese
Gebilde tiefer ins Landinnere nach Westen vorstoßen, und damit auch Wasser und Niederschlag nach NW Indien und Pakistan transportieren können. Zusammen mit dem verstärkten lokalen Recycling von Feuchte
infolge der größeren Evapotranspiration sorgt dies für eine Verstärkung des Niederschlags in NW -Indien und
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Pakistan, so dass die dortige Unterschätzung des Niederschlags deutlich verringert w ird.

A bb. 4: Sim ulie rte Entwick lung und Be we gung von MonsunTie fdruck ge bie te n in R EMO ohne (link s) und m it (re chts)
Be wä sse rung: Da rge ste llt sind a , b) 993 hP a MSLP für 2327.07.1991, c, d) 996 hP a MSLP für 17-20.08.1990, und e , f)
999 hP a MSLP für 18-22.09.1991.
© Ma x -P la nck -Institut für Me te orologie

5. Schlussfolgerung
Die vorgestellte Studie untersucht die Rolle der Bew ässerung auf die Temperaturverteilung und die damit
verbundenen

Änderungen

der

groß-skaligen

Zirkulation

und

des

Niederschlags

auf

dem

indischen

Subkontinent mit Hilfe von Simulationen des regionalen Klimamodells REMO. Zur Untersuchung dieser
Fragestellung w ar es notw endig, die Ausw irkungen der Bew ässerung über dem Indus-Einzugsgebiet zu
betrachten, w enn man den Einfluss der Bew ässerung auf den SASM analysieren möchte. Aus den Ergebnissen
kann geschlossen w erden, dass die Berücksichtigung des für die Bew ässerung verw endeten Wassers in
Klimamodellen notw endig ist, um eine realistische Simulation der SASM-Zirkulation und der damit verbundenen
Niederschlagsverteilung zu erzielen.
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Es konnte gezeigt w erden, dass die bisherige Vernachlässigung der Bew ässerung die Hauptursache für einen
systematischen Modellfehler über der Hitzetief-Region in NW -Indien und Pakistan ist, der zu einer
Überschätzung (zu w arm, zu tief) dieses Hitzetiefs führt. Durch eine Berücksichtigung der Effekte infolge der
Bew ässerung im Modell konnte dieser systematische Fehler entfernt w erden. Die Bew ässerung führte nicht
nur zu einer verstärkten Evapotranspiration und zu einem verstärkten vertikalen Austausch, die den lokalen
Niederschlag intensivieren, sondern auch zu einer Abschw ächung des simulierten Hitzetiefs, infolgedessen es
zu abgeschw ächten Westw inden vom arabischen Meer kam, so dass Tiefdruckgebiete von der bengalischen
Bucht tiefer ins Landesinnere nach Westindien und Pakistan eindrangen. Dies w iederum hatte zur Folge, dass
systematische Fehler im simulierten Niederschlag (Überschätzung an der Küste der bengalischen Bucht,
Unterschätzung in Zentral- und W estindien/Pakistan) entfernt bzw . reduziert w urden.
Zurzeit stammen 80% des Indus-Abflusses aus dem Schmelzw asser von Schnee und Gletschern. Als Folge der
globalen Erw ärmung kann man davon ausgehen, dass eine Verschiebung des zeitlichen Verhaltens der
Zuflüsse hin zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr auftreten w ird, mit dem auch Änderungen in den
landw irtschaftlichen Bepflanzungsplänen und der Bew ässerung einhergehen w erden. Wenn man den
ausgeprägten Effekt der heutigen Bew ässerung auf das Verhalten des SASM berücksichtigt, kann gefolgert
w erden, dass zukünftige Änderungen im Bew ässerungsverhalten w iederum einen nicht zu vernachlässigenden
Einfluss auf die SASM-Zirkulation und die damit verbundenen Niederschlagsfelder haben w erden. Dieser Effekt
muss zusätzlich zu Ausw irkungen der globalen Erw ärmung auf den SASM ins Kalkül bezogen w erden.
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