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1. Einführung
1.1. Problemstellung, Motivation und Zielsetzung
Der Abfluss von schmelzenden Gletschern spielt in den meisten Hochgebirgsregionen der
Erde eine bedeutende Rolle (McMahon et al., 1987; Chen und Ohmura, 1990). Im
Gegensatz zu den mittleren und hohen Breiten, wo das Schmelzwasser der Gletscher
saisonale

Abflussschwankungen

im

Gebirge

verstärkt,

schwächen

ganzjährig

schmelzende Gletscher in den niederen Breiten die jahreszeitlichen Schwankungen des
Abflusses ab. In beiden Fällen profitieren die Bewohner der Gebirgsregionen von den
Auswirkungen (Kaser et al., 2003). In einem von Feucht- und Trockenzeit geprägten,
vergletscherten tropischen Hochgebirge, wie der Cordillera Blanca in Peru stellt das
Gletscherschmelzwasser während der Trockenzeit die Grundlage für die regionale
Wasserversorgung der stark anwachsenden Bevölkerung dar (Kaser et al., 2003, Juen et
al., 2006).
Um den Abfluss schmelzender Gletscher analysieren und längerfristig vorhersagen zu
können, wurde eine Vielzahl von Rechenmodellen für Einzugsgebiete in den mittleren und
hohen Breiten entwickelt (Hock, 2005). Die Bandbreite reicht von komplexen
Energiebilanzmodellen mit ausgeprägter physikalischer Basis (z.B. Klock und Oerlemans,
2002), bis hin zu statistischen Temperatur- Index- Modellen (Hock, 2003), die die hohe
Korrelation zwischen Lufttemperatur und Schmelzbetrag in mittleren und hohen Breiten
nutzen (Ohmura, 2001).
Im Gegensatz zu den mittleren und hohen Breiten, wo die Variation der Temperatur die
Jahreszeiten prägt, sind die niederen Breiten, besonders die äußeren Tropen, durch
saisonale Schwankungen des atmosphärischen Wasserdampfgehaltes und eine nahezu
konstante

Lufttemperatur

charakterisiert

(Kaser,

2001).

Die

Korrelation

von

Schmelzwasserabfluss und Lufttemperatur ist gering (R2 < 0,2) (Juen et al., 2006),
Temperatur-Index-Modelle sind daher nicht geeignet, um saisonale Abflussschwankungen
in den äußeren Tropen zu reproduzieren.
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Um den Schmelzwasserabfluss unter Berücksichtigung der hygrischen Saisonalität in den
äußern Tropen zu modellieren, wurde innerhalb der Innsbruck Tropical Glaciology Group
das Abflussmodell ITGG2.0–R entwickelt (Juen et al., 2006).
Das in Kapitel 3 detailliert beschriebene Modell berücksichtigt nicht nur die
Lufttemperatur-, sondern auch die Feuchteabhängigkeit der Energiebilanzkomponenten.
Es extrahiert die Schmelze aus einem Massenbilanzmodell, das auf der Modellierung des
vertikalen Gradienten der Massenbilanz (Kaser, 2001) basiert. Dabei werden alle
Komponenten der Energiebilanz, die die Ablation steuert, einzeln modelliert. Da für die
Cordillera Blanca keine längerfristigen Energiebilanzmessungen vorliegen, hat die
Parametrisierung der Komponenten einen

rein statistischen, auf Mittelwerten und

Schwankungsbereichen aufbauenden Charakter.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, für die Globalstrahlung unter Verwendung eines
vierjährigen Strahlungsdatensatzes und eines Strahlungsmodells mit hoher zeitlicher und
räumlicher Auflösung eine neue Parametrisierung zu finden und dem Abflussmodell damit
eine stärkere physikalische Basis zu geben.
Daraus ergibt sich die zentrale Frage: Kann das weiterentwickelte, in einem Teilbereich
stärker physikalisch ausgeprägte Modell, das ich mit ITGG 2.5 - R bezeichne, den Abfluss
schmelzender Gletscher besser reproduzieren, als das ursprüngliche Modell? Um diese
Frage zu klären, modelliere ich in Kap. 6 mit ITGG 2.5 - R den Abfluss im Einzugsgebiet
Llanganuco, einem Tal in der Cordillera Blanca, und vergleiche ihn mit jenem Abfluss, den
Juen et al. (2006) mit ITGG 2.0 modelliert haben.

1.2. Massen- und Energiebilanz eines Gletschers

Abb. 1.1: Massenbilanz und ihre Komponenten

2

Die Massenbilanz eines Gletschers setzt sich, wie in Abb.1 dargestellt, aus den
Komponenten Akkumulation und Ablation zusammen. Werden mechanische Vorgänge
wie Lawinen und Kalben ausgeschlossen, steuert das umgebende Klima sowohl die
Akkumulation durch den festen Niederschlag, als auch die Ablation über die Energiebilanz
der Gletscheroberfläche, die geschrieben werden kann als (Kaser et al., 2005):
G (1-α) + LWin + LWout + H + C + Ls s + Lm m = 0

(1.1)

ist die, auf die Gletscheroberfläche auftreffende, kurzwellige Strahlung, α die

G

kurzwellige Albedo der Gletscheroberfläche, LWin die langwellige atmosphärische
Gegenstrahlung, LWout die langwellige Emission der Gletscheroberfläche, H der fühlbare
Wärmestrom und C der Bodenwärmestrom. Nun folgen die massenkonsumierenden
Terme: Ls ist der latente Wärmestrom der Sublimation, Lm jener der Schmelze, s ist die
Sublimationsrate und m die Schmelzrate. Ein Term ist positiv, wenn der Fluss, den er
beschreibt, zur Oberfläche hin gerichtet ist, ansonsten negativ. Die meisten der
Energiebilanzterme sind eng an Lufttemperatur und/oder atmosphärischen Feuchtegehalt
gebunden (Kaser et al., 2005). Die Lufttemperatur steuert den Großteil der Energieflüsse
und ist ihrerseits von der Energiebilanz der Oberfläche außerhalb des Gletschers
abhängig (Ohmura, 2001), aber auch Luftfeuchtigkeit und Wasserdampfgehalt der
Atmosphäre beeinflussen einige Bilanzkomponenten maßgeblich (Kaser et al., 2005):
•

Die einfallende kurzwellige Strahlung G wird stark von der Bewölkung gesteuert.

•

Die Albedo der Oberfläche (α) ist vom Vorhandensein und dem Zustand einer
Schneedecke abhängig.

•

Die Albedo einer sublimierenden Oberfläche ist höher als die einer schmelzenden
(Kaser et al., 2005).

•

Hält man alle atmosphärischen Zustandsgrößen außer dem Wasserdampfgehalt
konstant, so nimmt die Atmosphärische Gegenstrahlung LWin mit steigendem
Wasserdampfgehalt zu.

•

Wird die Gletscheroberfläche durch Sublimation gekühlt, nimmt die langwellige
Ausstrahlung LWout ab.

•

Der

Latente

Wärmestrom

der

Sublimation,

Ls

s,

ist

von

dem

Wasserdampfgradienten zwischen Gletscheroberfläche und Atmosphäre abhängig
(Ohmura, 2001). Sublimation konsumiert entweder überschüssige Energie oder
entzieht den obersten Schichten des Gletschers Energie durch Abkühlen der
3

Oberfläche. Wird überschüssige Energie von der Sublimation konsumiert, steht sie
nicht mehr zum Schmelzen zur Verfügung. Reduzieren feuchte klimatische
Verhältnisse die Sublimation, konsumiert die Schmelze die Energie und setzt sie
achtmal effektiver in Massenverlust um als die Sublimation (Kaser et al., 2005).
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1.3. Gletscher und Klima in den niedern Breiten
In der Atmosphäre der niederen Breiten gibt es prinzipiell zwei globale Strömungsmuster,
die Innertropische Konvergenzzone (ITCZ) und die Passatströmung (Kaser, 2001). Eine
detaillierte Beschreibung erfolgt in Kapitel 2.
Die ITCZ ist geprägt von hoher Luftfeuchtigkeit, Bewölkung und vor allem konvektivem
Niederschlag. Im Bereich der Passatwinde herrschen trockene Verhältnisse. Die
jeweiligen klimatischen Zonen werden als Tropen und Subtropen bezeichnet. Die Zone
der Tropen lässt sich aus glaziologischer Sicht wie folgt abgrenzen (Kaser, 2001):
1. Astronomisch: Die Tropen liegen zwischen dem nördlichen und dem südlichen
Wendekreis (in Abb. 1.2. punktierte Linie), über denen die Sonne jeweils einmal im
Jahr im Zenit steht. Innerhalb dieser astronomischen Grenzen steht die Sonne
zweimal im Zenit.
2. Thermisch: In den Tropen ist der Tagesgang der Temperatur stärker ausgeprägt als der
Jahresgang. Innerhalb der Linien Temperaturtagesgang = Temperaturjahresgang (in
Abb.

1.2

durchgezogene

Linie)

ist

die

Temperatur

kaum

jahreszeitlichen

Schwankungen unterworfen und gilt auch räumlich als weitgehend konstant.
3. Hygrisch: Die Tropen liegen innerhalb des Gebiets, in dem die Innertropische
Konvergenzzone – auch Meteorologischer Äquator genannt - im Jahresverlauf
oszilliert und mehr oder weniger intensive Regenzeiten verursacht (in Abb. 1.2
strichlierte Linien).
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Abb.1.2.: Die Abgrenzung der Tropen nach glaziologischen Gesichtspunkten (Kaser und
Osmaston, 2002).
Als tropisch werden Gletscher in dieser Arbeit nur dann bezeichnet, wenn alle dieser drei
Kriterien erfüllt sind. Innerhalb des so abgegrenzten Bereichs ist eine genauere
Unterteilung in zwei Gletscher- Regime sinnvoll (Kaser, 2001).
Innere Tropen:
In diesem feuchten, nur geringfügigen hygrischen Schwankungen unterworfenen Bereich,
laufen Akkumulation und Ablation das ganze Jahr über zeitgleich ab. Auf solche Zustände
trifft man im Rwenzori- Gebirge in Ostafrika und in Irian Jaya, Neu Guinea (Kaser und
Osmaston, 2002).
Äußere Tropen:
Die äußeren Tropen sind durch ausgeprägte hygrische Saisonalität bei annähernd
konstanter Temperatur charakterisiert. Sie können als Übergangsbereich zwischen
Tropen und Subtropen betrachtet werden. Während der Feuchtzeit herrschen tropische,
währen der Trockenzeit subtropische klimatische Verhältnisse (Kaser und Osmaston,
2002). Nennenswerter Niederschlag fällt fast ausschließlich während der Feuchtzeit. In
der Trockenzeit ist die Akkumulation deutlich geringer oder gar nicht vorhanden, auch die
Ablation ist verringert (siehe Kap. 1.2). Die meisten tropischen Gletscher liegen im
außertropischen Regime, hauptsächlich aufgrund der großen meridionalen Erstreckung
der ITCZ über Südamerika während des Süd-Sommers (Kaser und Osmaston, 2002).

6

Subtropen:
Im Süden Boliviens und in Nordchile trifft man auf extrem subtropische Regime, in denen
beinahe die gesamte Ablation durch Sublimation erfolgt. Die spärliche Akkumulation
kommt aus geringen, über das Jahr verteilten Niederschlägen. Der Jahresgang der
Temperatur nimmt mit der geographischen Breite zu, folglich nimmt die Dauer der
Ablationsphase mit zunehmender Breite langsam ab (Kaser, 2001).
In den niederen Breiten spielen feuchtegesteuerte Massenbilanzprozesse (siehe Kap. 1.2)
nicht, wie beispielsweise

in

den

Alpen,

nur

sporadisch

eine

Rolle,

sondern

charakterisieren ganze Jahreszeiten (Kaser et al, 2005). Während der Feuchtzeit ist G
üblicherweise durch den fast permanent hohen Bewölkungsgrad reduziert. Durch die
Schneebedeckung kann α im Vergleich zur Trockenzeit höhere Werte annehmen. Dieser
Reduktion der verfügbaren Energie steht gegenüber, dass LWout durch LWin beinahe
kompensiert wird (Francou et al., 2003). Sublimation wird unterdrückt, dadurch kann der
Massenverlust durch Schmelzen sehr effektiv stattfinden (Kaser et al, 2005). In
Kombination mit dem Niederschlag ergibt sich ein hoher Massenumsatz während der
Feuchtzeit.
Während der Trockenzeit ist die langwellige Strahlungsbilanz negativ und die verfügbare
Energie wird hauptsächlich von der Sublimation konsumiert; dadurch verringert sich die
Ablation deutlich (Wagnon et al., 1999). Der Massenumsatz ist deutlich verringert (Kaser,
2001). Aufgrund dieser Zusammenhänge prägen Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt
und die Länge der jeweiligen Jahreszeiten die Massenbilanz der Gletscher (Kaser et al,
2005).
Räumliche Verteilung der tropischen Gletscher
Der obigen Abgrenzung der Tropen zu Folge, befinden sich tropische Gletscher auf den
drei höchsten Bergen Afrikas, am indonesischen Puncak Jaya (Carstensz Gebirge) in
Irian Jaya und in den Südamerikanischen Anden zwischen Bolivien und Venezuela (Kaser
und Osmaston, 2002). Tab. 1.1. zeigt die Ausdehnung der Gletscherflächen im jeweiligen
Land und den Anteil an der Gesamtfläche im Jahr 2000. Um die teilweise älteren
Erhebungen der Gletscherstände in Südamerika zu aktualisieren, reduziert Kaser die
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Werte von 1999 analog zu beobachteten, als repräsentativ angenommenen Rückgängen
einzelner Gletscher.
Der größte Teil der tropischen Gletscher befindet sich auf dem südamerikanischen
Kontinent (über 99 %), wovon der Hauptanteil von 71% bzw. 1780 km2 auf Peru entfällt.
Die vergletscherten Flächen in Afrika und Irian Jaya sind mit <4,4 km2 und 2,3 km2 im
Vergleich dazu verschwindend gering.
Rwenzori
Mount Kenia
Kilimanjaro
Afrika (gesamt)
Irian Jaya (gesamt)
Kolumbien
Venezuela
Ecuador
Peru
Bolivien
Südamerika (gesamt)
Summe

Fläche [km2]
1,5
0,3
2,6
< 4,4
2,3
87
1,8
90
1780
534
2492,8
2499

Flächenanteil[%]
0,06
0,01
0,10
0,18
0,09
3,48
0,07
3,6
71,21
2,36
99,73
100

Tab. 1.1.: Heutige Flächen und relative Flächenanteile tropischer Gletscher (Kaser, 2006;
in Arbeit)
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1.4. Gletscher in der Cordillera Blanca
Die in Peru gelegene Cordillera Blanca (8°30’ - 10°10’ S, 77°10’ – 78°00’ W) erstreckt sich
über 180 km von NNW nach SSO und bildet mehr als 200 deutlich über 5000 m hohe
Berge aus. Der mit 6768 m höchste Gipfel ist der Nevado Huascarán, der höchste Berg
Perus.

Abb.1.3.:

Die

Cordillera

Blanca,

das

Einzugsgebiet

von

Llanganuco,

Flächenhöhenverteilung, sowie jene seiner Gletscher (Juen et al., 2006).
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seine

Der Rio Mosna und später der Rio Marañon, der in den Amazonas mündet, entwässert
die Osthänge des Gebirges. Niederschlag, der in den Westhängen fällt, fliest in den Rio
Santa und in Folge in den Pazifik. In der Cordillera Blanca liegt also die kontinentale
Wasserscheide Südamerikas, wobei die höchsten Gipfel auf deren westlichen Seite und
damit im Einzugsgebiet des Rio Santa liegen (Kaser und Osmaston, 2002). Das hat zur
Folge, dass die feuchten Luftmassen, die von Osten an das Gebirge herangeführt
werden, die Wasserscheide überqueren und auch in den hochgelegenen Einzugsgebieten
und Gletschern auf der Leeseite der Cordillera Blanca für reichlich Niederschlag sorgen
(Fliri, 1968).
Die meisten der Gletscher in der Cordillera Blanca sind dünne, stark von Spalten
zerfurchte Hanggletscher. Ihre Zungen sind wegen des im Vergleich zu den mittleren
Breiten größeren vertikalen Massenbilanzgradienten in den Tropen deutlich kürzer als in
den mittleren Breiten. Dem entsprechend ist auch die Änderung der Zungenlänge
aufgrund

einer

klimatisch

bedingten

Änderung

der

Massenzufuhr

aus

dem

Akkumulationsgebiet geringer. Die wenigen Talgletscher (8,5 %) der Cordillera Blanca
haben entweder stark schuttbedeckte oder in schattigen Schluchten gelegene Zungen
(Kaser, 1996; Ames et al., 1989).
Das Fehlen thermischer Jahreszeiten in den äußeren Tropen hat zur Folge, dass die
Schneedecke in den Akkumulationsgebieten der Gletscher isotherm geschichtet ist.
Dadurch fehlen die wasserundurchlässigen Schichten am Beginn eines Haushaltsjahres.
Die Jahresakkumulation kann daher nicht mit herkömmlichen Methoden bestimmt werden
(Kaser, 1996). Um die Massenbilanz der Gletscher in der Cordillera Blanca zu bestimmen
und zu rekonstruieren, wird deshalb die hydrologische Methode angewandt (Kaser et al.,
2003).
Die vergletscherte Fläche der Cordillera Blanca hat sich, dem globalen Trend (Greene,
2005; Oerlemans, 2005) folgend, seit ihrem Höchststand zur kleinen Eiszeit (vermutlich
um 1860) von 870 km2 auf 560 ± 10 km2 im Jahr 2002 verkleinert (Georges, 2004). Die
Fläche von 2002 entspricht etwas mehr als einem Viertel aller tropischen Gletscher (siehe
Tabelle 1.1). Die Cordillera Blanca ist das mit Abstand am stärksten vergletscherte
tropische Hochgebirge. Der zuvor erwähnte Gletscherrückzug ist, wiederum dem globalen
Trend folgend, von Vorstoßperioden um 1900, in den 1920er und in den 1970er Jahren
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unterbrochen (Kaser, 1999; Hastenrath, 2001). Eine mehr oder weniger kontinuierliche
Schneedecke auf den Gletschern der Cordillera Blanca und wahrscheinlich der gesamten
Kordilleren Perus führte von Oktober 1998 bis Mai 2002 ebenfalls zu einer Unterbrechung
des generellen Rückzugs und vereinzelt sogar zu Vorstößen der Gletscherzungen (Kaser
et al., 2004).
Als Ursachen für den starken Rückgang tropischer Gletscher zwischen 1920 und ca. 1950
gelten hauptsächlich der Rückgang der Luftfeuchtigkeit und die damit verbundenen
Auswirkungen in der tropischen Atmosphäre, zum Teil aber auch ein Anstieg der
Temperatur (Kaser and Georges, 1997). Für den ersten Rückgang nach der kleinen
Eiszeit werden dieselben Ursachen angenommen, die Vorstöße zu Beginn des 20.
Jahrhunderts bleiben ungeklärt (Kaser und Osmaston, 2002). Die Vorstoßperiode 1970
wird auf erhöhte Akkumulation zurückgeführt (Kaser und Osmaston, 2002).
Neben ihrer erwünschten Rolle als Wasserreservoir stellen die Gletscher der Cordillera
Blanca auch eine Bedrohung für die Bevölkerung dar. Bei ihrem Rückzug hinterließen sie
Moränen, die zum Teil große Seen stauten (Kaser und Osmaston, 2002). Durch
Ausbrüche und folgende Muren sind allein im 20. Jahrhundert zehntausende Menschen in
der Region ums Leben gekommen (Kaser und Osmaston, 2002). Eine in den 1950er
Jahren eigens gegründete Kommission hat die Aufgabe, gefährliche Seen zu überwachen
und derartige Katastrophen in Zukunft zu verhindern (Kinzl, 1970; Kaser, 1996).

1.5. Das Untersuchungsgebiet
Das Tal von Llanganuco liegt, wie Abb. 1.3. zu entnehmen, im NW der Cordillera Blanca.
Der niedrigste Punkt des Einzugsgebiets liegt auf 3850 m knapp unterhalb der Laguna de
Llanganuco, höchster Punkt ist der Südgipfel des Huascarán mit 6768 m (Juen et al,
2006). Die Höhenverteilung der Gesamt- und der Gletscherfläche ist in Abb.1.3.
eingezeichnet,

die

Gesamtfläche

des

Einzugsgebiets

beträgt

km2,

86,4

die

Gletscherfläche 29,6 km2 und damit 34,3%. Die Gletscher beginnen am höchsten Punkt
des Einzugsgebiets und reichen bis zu
4750 m herab. Eine Abflussmessstation liegt kurz unterhalb der Laguna de Llanganuco,
südlich und etwas höher befindet sich ein Totalisator (Juen et al, 2006), beide sind in der
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Karte (Abb.1.4.) eingezeichnet. Die größte zusammenhängende Eisfläche ist der Glaciar
Kinzl im Süden des Einzugsgebiets.

Abb.1.4.: Karte des Tals von Llanganuco, in lila ist die Gletscherfläche von 1990, die sich
innerhalb des Einzugsgebiets befindet, eingezeichnet, außerdem die Positionen von
Abflusspegel und Totalisator.
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2. Das Klima der Cordillera Blanca
Bevor die lokalen klimatischen Gegebenheiten der Cordillera Blanca genauer beschrieben
werden, gibt das folgende Kapitel einen Überblick über das Großklima der Tropen.

2.1. Atmosphärische Zirkulation in den Tropen
Wichtige Steuer- und Kenngröße für das Klima der Tropen ist die im Jahresmittel deutlich
positive Nettostrahlungsbilanz. Grund dafür ist der permanent hohe Sonnenstand in
Äquatornähe, der zwei wichtige Konsequenzen hat: Erstens erhält eine horizontale Fläche
bei steilem Sonneneinfallswinkel mehr Strahlung als bei flachem, zweitens wird der Weg
durch die Atmosphäre umso kürzer, je steiler ein Sonnenstrahl einfällt. Dadurch wird die
Strahlungsextinktion geringer, es kommt also mehr Strahlung am Boden an (Liljequist und
Cehak, 1994). Der so entstehende Überschuss an Energie wird nord- und südwärts an die
Außertropen abgegeben. Von diesem Transport erfolgen global betrachtet 50% mittels
fühlbarem Wärmestrom und 35% mittels latentem Wärmestrom, und zwar jeweils durch
die Advektion warmer und feuchter Luftmassen in Richtung der Pole. Mit 15% hat der
ozeanische Wärmetransport den geringsten Anteil an der globalen Energieumverteilung
(McGregor und Nieuwolt, 1998). Die Autoren geben zu den Werten keine geographische
Breite an, es dürfte sich daher um globale Mittelwerte handeln.
Zwischen den subtropisch-randtropischen Hochdruckgürteln und dem tieferen Druck der
inneren Tropen (äquatoriales Tief infolge starker konvektiver Vorgänge) herrscht ein
starkes Druckgefälle (Barth, 2002). Die Luftmassen, die dem Druckgradienten folgen,
werden in der freien Atmosphäre von der horizontalen Komponente der Corioliskraft zu
einer isobarenparallelen Bewegung abgelenkt. Das hat in der Höhe die Entstehung eines
Ostwinds, des so genannten Urpassats, beiderseits des Äquators zur Folge. In den
bodennahen Schichten der Atmosphäre wirken Reibungskräfte der Corioliskraft entgegen,
wodurch die Strömung nicht voll nach Osten abgelenkt wird, sondern auf der
Südhalbkugel einen Südost- und auf der Nordhemisphäre einen Nordostpassat bildet.
Es existiert noch eine weitere, aus Gründen der Kontinuität notwendige Luftströmung, der
Antipassat, der in Höhen über 11 km oberhalb des Urpassats aus den inneren Tropen in
Richtung des subtropisch-randtropischen Hochs abfließt.
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Die trockene, aus dem Subtropenhoch zum Äquator fließende Luft der Nordost- und
Südostpassate ist der Meridiandivergenz ausgesetzt (Barth, 2002).

Abb. 2.1.: Meridiandivergenz (Barth, 2002)
Das bedeutet, dass durch die Verlängerung der Breitenkreise Richtung Äquator die
Flächen der Gradfelder immer größer werden und in diese Richtung strömende
Luftmassen eine immer größere Grundfläche bedecken müssen. In Folge dessen
verringert sich die vertikale Mächtigkeit, die darüber liegenden Luftschichten werden zum
Absinken gezwungen. Dieser Absinkbewegung steht bodennahe Konvektion gegenüber,
es entsteht die Passatinversion. Diese Temperaturumkehrschicht trennt die warme,
trockene Luft (30 bis 50 % rel. Feuchte) der höheren Luftschichten von der kühleren, über
den Meeren auch feuchteren Luft (80 bis 100% rel. Luftfeuchtigkeit) darunter (Liljequist
und Cehak, 1994). Weiters wird durch diese Inversion die vom Urpassat bewegte
Luftmasse von der darunter liegenden, dem Passat folgenden Luftmasse, getrennt. Je
kleiner die horizontale Komponente der Corioliskraft ist, desto stärker ist der Einfluss der
Reibung sowohl auf die Stärke der Ablenkung, als auch auf die Mächtigkeit der davon
betroffenen Luftschicht. Da diese Komponente der Corioliskraft mit der Nähe zum
Äquator gegen null abnimmt, steigt die Mächtigkeit der von der Reibung beeinflussten
Atmosphärenschicht, der so genannten Grenzschicht, von 500 m am Rand der Tropen
auf 2000 m in den inneren Tropen.
Die sehr geringe Höhe der Passatinversion im Randbereich der Tropen lässt kaum
konvektive Wolkenbildung zu, deshalb herrschen hier teils extrem aride Verhältnisse
(Barth, 2002). Wird die Inversion von Konvektion durchbrochen, trocknet die höher
liegende Luft die feuchte, aus dem unteren Stockwerk aufdringende Luft rasch auf. Die
für die Passatgebiete charakteristischen

Passatcumuli erreichen deshalb nur geringe

Mächtigkeit, die Niederschlagsmengen sind entsprechend niedrig, können aber lokal
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durch orographische Hebung über Inseln auf große Mengen anwachsen (Liljequist und
Cehak, 1994).
Zwischen 5°N und 30°N und bei etwa 10°S können sich über den Ozeanen synoptische
Störungen entwickeln, die als "easterly waves" bezeichnet werden. Es handelt sich dabei
um mäßig ausgeprägte Tröge, die mit der im Durchschnitt östlichen Strömung auf der
Äquatorseite der subtropischen Hochdruckzellen mitwandern (Liljequist und Cehak,
1994). Auf der Trogrückseite ist die Strömung konvergent, auf der Vorderseite divergent.
Dementsprechend wird die feuchte Grundschicht an der Rückseite gehoben und
labilisiert, es kommt zur Bildung von Schauern. An der Trogvorderseite herrscht
Subsidenz (Liljequist und Cehak, 1994).
Die innertropische Konvergenzzone
Je näher man dem Äquator kommt und je mächtiger die atmosphärische Grenzschicht
wird, desto mehr Konvektion und Niederschlagsbildung findet statt, die Schichtung wird
zunehmend labil. Durch das Zusammenlaufen der Passatströmungen der Nord- und
Südhalbkugel wird Konvektion zur dominanten Erscheinung in den Tropen. Diesen
Bereich nennt man die innertropische Konvergenzzone, kurz ITCZ (Barth, 2002). Da hier
die blockierende Passatinversion gänzlich fehlt, kommt es zur Bildung hochreichender
Cumulonimbus- Wolken und zu entsprechend intensiven Niederschlagsereignissen. Der
schon erwähnte Antipassat transportiert die in der ITCZ gehobene, feuchte und warme
Luft in Richtung der Subtropen-Hochs, dabei wird sie durch Absinken zunehmend trocken.
Es findet somit eine Zirkulation, dem klassischen Modell der Hadleyzelle entsprechend,
statt (McGregor und Nieuwolt, 1998).
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Abb. 2.2.: Meridionalschnitt durch die Hadley- Zirkulation in den Tropen (Weischet und
Endlicher, 2000)
Die ITCZ ist von niedrigem Bodenluftdruck geprägt, man spricht von der äquatorialen
Tiefdruckrinne. Da die Horizontalkomponente der Corioliskraft zwischen 5°N und 5°S nicht
wirksam ist, kommt es lediglich zu thermischen Luftdruckgegensätzen, die sich rasch
ausgleichen. Die entstehenden, schwachen Winde sind sehr unbeständig. In der
Schifffahrt nannte man sie „Doldrums“, die „Zone der umlaufenden Winde“ (Liljequist und
Cehak, 1994). Barth (2002) spricht von einer Bindung der ITCZ an die Zone der höchsten
Temperaturen und erklärt somit deren Wandern mit den Jahreszeiten in meridionaler
Richtung. Dieses Wandern geschieht mit einer gewissen Verzögerung, die über den
Kontinenten wenige Wochen, über den Ozeanen bis zu zwei Monate betragen kann, da
sich die Atmosphäre über Land deutlich schneller erwärmt als über Wasser. Folglich
oszilliert die ITCZ über den Kontinenten stärker als über den Ozeanen (McGregor und
Nieuwolt, 1998).

16

Exkurs: Die Aufspaltung der ITCZ

Aus Untersuchungen der ITCZ mittels Satteliten- und Bodenbeobachtungen geht hervor,
dass sich das Gebiet mit dem niedrigsten Druck, den höchsten Oberflächentemperaturen
und konfluenten Bodenwinden von jenem mit der stärksten Bewölkung, dem intensivsten
Niederschlag und der stärksten Konvergenz räumlich unterscheidet (McGregor und
Nieuwolt, 1998). Die meridionale Distanz zwischen den beiden Zonen beträgt im Bereich
des Atlantiks und des östlichen Pazifiks 300 – 400 km, über dem afrikanischen Kontinent
bis zu 1000 km (McGregor und Nieuwolt, 1998), wobei die Tiefdruckrinne nördlich der
Zone maximaler Bewölkung gelegen ist (Hastenrath und Lamb, 1977). Für den
thermischen Ursprung der Tiefdruckrinne spricht, dass diese nur bis etwa 3000 m hoch
ausgeprägt ist und mit nur geringer Abweichung dort anzutreffen ist, wo die Sonne im
Zenit steht. Das bedeutet, dass die kurzwellige Einstrahlung und somit die Erwärmung der
Atmosphäre

durch

langwellige

Abstrahlung

der

Erdoberfläche

im

Bereich

des

meteorologischen Äquators maximal ist. Die Bildung eines solchen Hitzetiefs setzt einen
geringen Bewölkungsgrad voraus, wie er im Bereich der maximalen Konvektion nicht
vorkommt (McGregor und Nieuwolt, 1998). Die Aufspaltung der innertropischen
Konvergenzzone ist nicht unumstritten, es gibt auch gegenteilige Lehrmeinungen.
Über dem südamerikanischen Kontinent ist die Position der ITCZ im Sommer deutlich
nach Süden hin verschoben. Verantwortlich dafür ist die Land-Wasser-Verteilung der
Oberfläche. Wandert die ITCZ über Südamerika nach Norden, so folgt sie über Land mit
geringer Verzögerung dem Höchststand der Sonne; sobald sie das Karibische Meer
erreicht, wirkt sich die Meeresoberfläche dämpfend auf die Oszillation aus, die ITCZ bleibt
während des Winters deutlich südlich des nördlichen Wendekreises (McGregor und
Nieuwolt, 1998).
Ein Konzept zur Erklärung der in Bezug auf den Äquator asymmetrischen ITCZBewegungen über Kontinenten ist jenes des Tropischen Monsuns.
Unter Monsun versteht man eine beständige Windströmung, die jahreszeitenabhängig
aus zwei unterschiedlichen Windrichtungen weht (Änderung mindestens 120°) (Barth,
2002). Die bekannteste und auch größte Erscheinungsform des Monsuns ist sicherlich
jene

in

Süd-Asien.

In

der

Atmosphäre

Südamerikas

konnte

eine
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saisonale

Strömungsumkehrung in den bodennahen Schichten der Atmosphäre, wie sie die
konventionelle Definition eines Monsun-Systems fordert, nicht beobachtet werden, da der
Ostpassat das ganze Jahr über dominiert (Weller und Nobre, 1998, Zhou und Lau, 1998).
Zhou und Lau (1998) sind dennoch zum Schluss gekommen, dass auch hier die Kriterien
erfüllt sind und somit ein Süd-Amerikanisches Monsun-System (SAMS) existiert. Sie
stützen sich auf zahlreiche beobachtete Parallelen zum klassischen Monsun-System über
Asien. Den saisonalen Windsprung sehen sie lediglich durch den, das ganze Jahr über
dominanten Ostpassat überlagert. Im Folgenden wird das SAMS beschrieben:
Situation im Südwinter:
Die ITCZ bildet einen diffusen, breiten Konvergenzbereich, der sich von 1°N bis 9°N
erstreckt. Die Niederschläge konzentrieren sich ebenfalls auf diese Zone. Südlich des
Äquators, in den äußeren Tropen, fällt deutlich weniger Niederschlag als im Süd-Sommer,
vorherrschende Windrichtung ist Südost, in Äquatornähe Süd (Nogues-Paegle et al.,
übermittelt).
Situation im Südsommer:
Das SAMS entwickelt sich innerhalb etwa eines Monats zu Beginn des Südsommers,
während dieses Zeitraums verschiebt sich die ITCZ relativ schnell vom Nordwesten
Südamerikas in das südliche Amazonasbecken und in das brasilianische Hochland, das
Planalto. Die starke Bewölkung in der ITCZ vermindert die langwellige Ausstrahlung der
Erdoberfläche (Nogues-Paegle et al., eingereicht). Misst man diese verminderte
Ausstrahlung mit Satelliten, wird, wie in Abb. 2.4. dargestellt, die Position und Ausbreitung
der ITCZ erkennbar. Die Verschiebung Richtung Süden lässt sich anhand der Bilder von
Sept., Okt. und Nov. gut nachvollziehen.
Die Atmosphäre im Südsommer mit ihren Charakteristika ist in Abb. 2.3. dargestellt. Die
oberen Schichten sind durch hohen Luftdruck über dem Bolivianischen Plateau (BolivienHoch, mit A bezeichnet) und niedrigen Luftdruck über Nordostbrasilien (Nordost-Trog)
charakterisiert. In den unteren Niveaus dominiert eine in der Abb. 2.3 durch Windvektoren
kenntlich gemachte Strömung aus Osten, also vom Atlantik kommend, die durch die
braun

eingezeichnete

Erhebung

der

Anden

Richtung

Süden

kanalisiert
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wird

(Weischet,1996). Die von dieser als "Südamerikanischer Low Level Jet " oder kurz LLJ
(lila in Abb.: 2.3.) bezeichneten Strömung transportierten Wolken bewegen sich mit bis zu
25 ms-1 in Richtung Süd-Südost.
Mit der Entwicklung und Etablierung dieser Konstellation geht die deutliche Zunahme des
Niederschlags bis zu einer Breite von etwa 20°S, also im gesamten Bereich der äußeren
Tropen, einher. Dem LLJ kommt dabei als Förderband für die feuchte Luft aus dem
Amazonasbecken Richtung Süden große Bedeutung zu. Mit Ende des Sommers auf der
Südhemisphäre schwächt sich das SAMS ab, diese Phase dauert bis in den Herbst hinein
an. Die Zone maximaler Konvektion wandert währenddessen allmählich Richtung Äquator
zurück, wie in Abb. 2.4 an den Bildern von Feb., März und Apr. zu erkennen ist. Die
Entstehungs- und Abschwächungsprozesse des SAMS werden wesentlich von Vorstößen
kälterer und trockenerer Luft aus den mittleren Breiten in die subtropische Zone
Südamerikas beeinflusst. Die physikalischen und dynamischen Prozesse, die das
südamerikanische Monsunsystem steuern, sind im Detail noch nicht sehr gut verstanden
(Nogues-Paegle et al., eingereicht).
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Abb. 2.3:Das Südamerikanische Monsunsysthem. Alle dargestellten Parameter sind über
den Zeitraum Dezember bis März in den Jahren 1979 bis 1995 gemittelt. Die schwarzen
Pfeile stellen das Windfeld im 925-hPa-Niveau dar, die durchgehenden Linien das
Strömungsfeld

im

200-hPa-Niveau.

Niederschlagssummen,

die

mit

Hilfe

von

Satellitenbildern und Messungen abgeschätzt wurden, sind mit grünen Flächen in [mm]
dargestellt. Das Hoch über Bolivien ist mit „A“, die subtropischen Hochs mit „H“ markiert.
Die braune Fläche entspricht einer Erhebung von mehr als 500 m, das rote Kreuz zeigt
die Lage der Cordillera Blanca. Die Position des low-level jets wird von den lila Pfeilen
angezeigt (Nogues-Paegle et al., eingereicht).

20

Abb. 2.4.: durchschnittliche emittierte langwellige Strahlung (1979 – 1995) in [W/m2]
während ausgewählter 5-Tagesperioden (Nogues-Paegle et al., eingereicht).
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2.2. Klimacharakteristika der Cordillera Blanca
Die innertropische Konvergenzzone (ITCZ), die durch ihre N-S-Oszillation (siehe Kap. 2)
für Feucht- und Trockenzeiten sorgt (Kaser und Osmaston, 2002), ist für das Auftreten der
durchwegs konvektiven Niederschläge in dem Gebirgszug bestimmend. Die Trockenzeit
dauert im allgemeinen von Mai bis September, die Feuchtzeit von Oktober bis April. Durch
die vorherrschende Anströmung aus Osten während der Feucht- und auch während der
Trockenzeit

und

den

daraus

resultierenden

Stauniederschlägen,

sind

die

Niederschlagssummen an den Osthängen der Cordillera Blanca deutlich höher als im
westlichen, durch das Gebirge abgeschirmten, Bereich (Niedertscheider, 1990).
Im Gegensatz zu den feuchten, aus dem Amazonasbecken stammenden Luftmassen bei
Ostanströmung, wird von Westen her trockene Pazifikluft advehiert. Eine mächtige
Inversion im 800hPa-Druckniveau über dem Pazifik verhindert den Feuchtetransport über
das Küstengebirge hinweg (Garreaud et al., 2003).
Die Niederschlagssumme ist neben der geographischen Position auch von der Seehöhe
der Station abhängig. Die Zunahme des Niederschlags mit der Höhe wurde von Fliri
(1969) mit 46 l pro 100 m abgeschätzt. Niedertscheider (1990) findet in seiner Arbeit
ebenfalls eine NS- Zunahme mit der Höhe, kann aber den Gradienten von Fliri nicht
bestätigen, er nennt einen Bereich von 26 bis 35 l pro 100 m. Die jährlichen
Niederschlagssummen reichen von 250 mm im nördlichen Teil des Callejon de Huaylas
bis zu 1000 mm in einer Höhe von etwa 4500 m. In der Tabelle 2.1. sind einige Stationen
mit Höhen- und mittleren jährlichen Niederschlagssummen eingetragen, die die
Höhenabhängigkeit des Niederschlags verdeutlichen.
Die Lufttemperatur variiert, wie in Abb. 2.6. erkennbar, im Jahresverlauf nur gering, da die
im Vergleich zur Feuchtzeit während der Trockenzeit erhöhte Sonneneinstrahlung
tagsüber durch verstärkte nächtliche Ausstrahlung kompensiert wird (Niedertscheider,
1990). Deutlich größer sind die Tagesgänge der Temperatur. In der folgenden Abbildung
sind Temperatur und Niederschlag für die 3980 m hoch gelegene Station Querococha
abgebildet, die Grafik vermittelt einen guten Eindruck des Klimas in der Cordillera Blanca.
Die folgende Karte gibt einen Überblick über die Niederschlagsmessstationen und die
gemessenen mittleren Niederschlagsjahresgänge.
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Abb. 2.5.: Niederschlagsverteilung in der Cordillera Blanca
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Abb. 2.6.: Mittlerer Jahresgang (1965–1987) der Monatswerte von Niederschlagssumme
sowie Minimum, Maximum und Mittel der Temperatur (Kaser et al., 1990).
Station
Hidroelectra
Caraz
Yungay
Chancos
Huaraz
Ticapampa
Sehacaypampa
Pachacoto
Collota
Llanganuco
Querococha
Recreta
Huillca
Quiruncancha
Lampas A
Paron
Safuna
Punta Mojon
Huancapeti
Yanacocha
Cahuish

Höhe
1386m
2286m
2535m
2840m
3063m
3480m
3600m
3760m
3800m
3850m
3980m
3990m
3995m
4010m
4030m
4185m
4275m
4390m
4420m
4450m
4550m

Menge [mm/a]
158
180
312
523
661
750
641
593
484
641
957
469
841
515
741
824
1520
672
439
882
975

Tab. 2.1. : Meereshöhe und mittlere jährliche Niederschlagssummen (1958 – 1997) von
Stationen in der Cordillera Blanca (Niedertscheider, 1990).
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3. Das Abflussmodell ITGG 2.0 - R
(nach Juen et al., 2006 und Kaser, 2001)
Das Modell ITGG2.0-R wurde von der Innsbruck Tropical Glaciology Group (Version 2.0,
R steht für Runoff) entwickelt, um den monatlichen Abfluss und seine saisonalen
Schwankungen in Abhängigkeit von saisonalen Temperatur- und Feuchteschwankungen
der regionalen Atmosphäre in einem vergletscherten Einzugsgebiet zu reproduzieren. In
diesem Abschnitt wird der allgemeine Modellaufbau beschrieben, der Anwendung des
Abflussmodells in der Cordillera Blanca ist das nächste Kapitel gewidmet.
Die

monatliche

Abflusshöhe

(qT)

wird

zunächst

analog

zur

monatlichen

Niederschlagssumme in [mm] als Summe der jeweiligen Werte aus dem vergletscherten
(qG) und dem unvergletscherten Teil (qN) des Einzugsgebiets modelliert. Daraus lässt sich
für jeden beliebigen Monat n der mittlere monatliche Abfluss aus dem betreffenden
Einzugsgebiet berechnen.
qTn = qGn + qNn

(3.0)

Zuerst wird die Modellierung des Gletscherabflusses ausführlich beschrieben, danach die
Modellierung des Abflusses, der aus dem nicht vergletscherten Teil des Einzugsgebiets
stammt.

3.1. Modellierung des Gletscherabflusses qGn
Um die Gletscherschmelze und damit den Gletscherabfluss modellieren zu können, wird
das Massenbilanzmodell ITGG 2.0 verwendet. Basis dieses Modells ist die Modellierung
des vertikalen Massenbilanzprofils VBP (Vertical Balance Profile). Die grundlegende
Struktur des Modells ist von dem Modell von Kuhn, das die Reaktion der Höhe der
Gleichgewichtslinie auf Klimaschwankungen beschreibt, übernommen (Kuhn, 1980,
1989).Das VBP ergibt sich aus der Variation des vertikalen Massenbilanzgradienten
(db/dz) mit der Höhe und beschreibt die Beziehung zwischen Gletscher und den
klimatischen Verhältnissen (Kaser und Osmaston, 2002). Die folgende Herleitung ist
weitgehend von Kaser (2001) übernommen.
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Die spezifische Massenbilanz in der Höhe z ist die Summe aus Akkumulation und
Ablation in der Höhe z :
b(z) = c(z) + a(z) [kg m-2],

(3.1.1.)

dies gilt auch für den vertikalen Massenbilanzgradienten:

db ∂c ∂a
+
=
dz ∂z ∂z

[kg m -2 m -1 ] .

(3.1.2.)

Das Differential der spezifischen Massenbilanz hat folgende Form:

db =

∂c
∂a
dz + dz
∂z
∂z

[kg m -2 ]

(3.1.3.)

Ablation in einer Höhe z resultiert aus dem verfügbaren Energiefluss pro horizontale
Fläche, QA [J m-2 d-1].

a (z) = - τ (z)

1
Q A (z)
L

(3.1.4.)

L ist die Schmelzenthalpie (LM = 0,334 MJ kg-1) und/oder die Sublimationsenthalpie (LS =
2,835 MJ kg-1), τ die Dauer der Ablationsperiode in der Höhe z in Tagen [d]. τ (z) lässt
sich näherungsweise aus einem gegebenen τ (zref) folgendermaßen berechnen:

τ (z) = τ (z ref ) +

∂τ
dz
∂z

(3.1.5.)

der vertikale Ablationsgradient in der Höhe z ist
∂τ 1
1 ∂Q A
∂a
=Q A (z) - τ (z)
∂z L
L ∂z
∂z z

(3.1.6.)
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Mit Gl. 3.1.4. lässt sich Gl. 3.1.6. schreiben als

∂a
∂τ ⎡ a (z) ⎤
1 ⎛ ∂Q ⎞
=- τ (z) ⎜ A ⎟
⎥
⎢
∂z z
∂z ⎣τ (z) ⎦
L ⎝ ∂z ⎠

(3.1.7.)

Folgende Annahmen werden für die weitere Berechnung getroffen:

•

Der fühlbare Wärmestrom lässt sich mit Cs (∂(Ta - Ts )/∂z) beschreiben,
Cs [MJ m-2 d-1 °C-1] ist der Wärmeübergangskoeffizient für turbulenten Austausch
zwischen Atmosphäre und Gletscheroberfläche. Bei schmelzender Oberfläche (Ts
=0

°C)

reduziert

sich

der

Term

auf

Cs∂Ta /∂z ; ∂Ta /∂z

ist

der

vertikale

Temperaturgradient der Atmosphäre. Bei nicht- schmelzender Oberfläche ist der
vertikale Temperaturgradient der Oberfläche ∂Ts /∂z = ∂Ta /∂z , daher wird der vertikale
Gradient des fühlbaren Wärmestroms 0.

•

Der vertikale Gradient der langwelligen Nettostrahlung reduziert sich bei
schmelzender

Gletscheroberfläche

auf

die

einfallende

Komponente,

die

atmosphärische Gegenstrahlung. Sie lässt sich mit einer linearisierten Form der
Stefan-Boltzmann-Gleichung 4 ε a σ (273,15) 3 ∂Ta /∂z berechnen. εa ist die Emissivität
der Atmosphäre, die im Gegensatz zu Kaser (2001) in der Version ITGG2.0-R
feuchteabhängig variiert. σ ist die Stefan-Boltzmann-Konstante mit 4,9 10-9 MJ m-2
d-1 K-4. Der konstante Teil des Ausdrucks, 4 σ (273,15) 3 = CR = 0.4 MJ m-2 d-1 K-1.

•

Bei gefrorener Oberfläche gilt wieder ∂Ts /∂z = ∂Ta /∂z , der Gradient der langwelligen
atmosphärischen Gegenstrahlung wird durch den Gradienten der langwelligen
Ausstrahlung kompensiert. Das bedeutet, dass die langwellige Nettostrahlung bei
negativer Oberflächentemperatur höhenkonstant ist.

•

Der vertikale Gradient der Globalstrahlung ∂G/∂z = O .
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•

Auf einer Gletscheroberfläche wechselt die Albedo an der Schneegrenze von
niedrigen Werten auf blankem Eis (αEis) mehr oder weniger abrupt auf relativ hohe
Werte auf Schnee (αSchnee) . Unter der Annahme, dass die Schneegrenze
näherungsweise konstant mit der Rate ∂z/∂t von der Zunge bis zur höchsten
Position steigt, lässt sich das Jahresmittel des Albedogradienten schreiben als:

∂α α Schnee − α Eis
=
dz
∂z
τ
dt

(3.1.8.)

Oberhalb der Gleichgewichtsline ELA ist ∂α/∂z = 0 .

•

Der Term F beschreibt die Anteile von Schmelzen und Sublimation an der Ablation:

F=

1- f f
+
LM LS

(3.1.9.)

mit

f=

QL
QM + QL

(3.1.10.)

QM und QL sind die Energieflüsse, die von Schmelzen und Sublimation konsumiert
werden. Eine mögliche Variation von f mit der Höhe wird vernachlässigt.

Der vertikale Gradient der Ablation in der Höhe z unterhalb der ELA ist
∂a
∂z

=z0

∂T ⎞
∂T
∂τ a(z)
∂α
⎛
− F τ (z)⎜ - G
+ C R ε a a + CS a ⎟ ,
∂z Γ(z)
∂z ⎠
∂z
∂z
⎝

(3.1.11.)

die Beiträge zum vertikalen Gradienten der für die Ablation verfügbaren Energie, ∂QA/∂z ,
reduzieren

sich

auf

jene

der

vertikalen

Gradienten

der

Globalstrahlung,

atmosphärischen Gegenstrahlung und des fühlbaren Wärmestroms.
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der

Aus Gleichung 3.1.3. folgt für die Änderung der spezifischen Massenbilanz ∆b innerhalb
eines diskreten Höhenintervalls ∆z ober- und unterhalb einer beliebigen Höhe z:

∆b =

⎡ ∂τ a(z)
∂T
∂T ⎞⎤
∂c
∂α
⎛
− F τ (z)⎜ - G
+ C R ε a a + C S a ⎟⎥ ∆z .
∆z − ⎢
∂z
∂z
∂z
∂z ⎠⎦
⎝
⎣ ∂z τ(z)

(3.1.12)

Das VBP ist somit abhängig von den vertikalen Gradienten von Akkumulation, Albedo und
Lufttemperatur sowie von der Dauer der Ablationsperiode und ihrer Änderung mit der
Höhe, der Globalstrahlung, dem Emissionsvermögen der Atmosphäre und davon, wie viel
von der verfügbaren Energie von Schmelzen und wie viel von der Sublimation konsumiert
wird. Das modellierte VBP ist in Abb. 3.1. für die Trocken- und die Feuchtzeit dargestellt,
da ein gemitteltes VBP die Charakteristika der äußeren Tropen nicht zeigen würde. Die
Steilheit des vertikalen Gradienten der Massenbilanz ist ein Maß für den Massenumsatz,
der während der Trockenzeit niedriger ist, als während der Feuchtzeit.

Abb. 3.1. Das modellierte VBP während der Trocken- und der Feuchtzeit, b steht für die
spezifische Massenbilanz [kg m-2] und z für die Höhe relativ zum 0°C Niveau (Kaser et al,
2005).
Um für jede beliebige Höhenstufe die spezifische Massenbilanz berechnen zu können,
muss der vertikale Massenbilanzgradient entlang der Höhenachse (senkrechte Achse in
Abb. 3.1.) fixiert werden. Das setzt die Kenntnis der spezifischen Massenbilanz b|zr in
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einem Referenzniveau zr voraus, mathematisch lässt sich diese "vertikale Fixierung" des
VBP folgendermaßen ausdrücken:

VBPa = b|zr + VBP

(3.1.13.)

b|zr lässt sich folgendermaßen berechnen:

b|zr = c|zr – τ F(f)[ G (1-α)|zr + εa σTa4|zr - σTs4|zr + Cs (Ta|zr – Ts|zr )]

(3.1.14.)

Damit ist für jede Höhenstufe des Gletschers die spezifische Massenbilanz b (z) bekannt.
Die spezifische Ablation a (z) ist die Differenz von spezifischer Massenbilanz und
Akkumulation c(z), a(z) = b(z) – c(z). Mit der Flächen-Höhen-Verteilung des Gletschers
lässt sich die Ablation und damit der Abfluss pro Monat (qGi) für jede Höhenstufe
berechnen. Der Beitrag des Gletscherabflusses qG zur Abflusshöhe des gesamten
Einzugsgebiets ist
qG = Σ

(q Gi A Gi )
[mm],
AT

(3.1.15.)

AGi ist die vergletscherte Fläche [km2] in der jeweiligen Höhenstufe und AT ist die Fläche
des Einzugsgebiets. Es wird im Modell angenommen, dass ein Teil des Schmelzwassers
im Firnkörper des Gletschers vorübergehend gespeichert wird und erst mit Verzögerung
zum Abfluss des nächsten Monats beiträgt. Dieser Umstand wird mit dem Speicherfaktor
sF berücksichtigt. Die Abflusshöhe vom Gletscher für den Monat n ist somit

q Gn = q Gn (1 - v) + q Gn - 1 s F .[mm mon-1]

(3.1.16.)
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3.2. Abflussmodellierung im unvergletscherten Teil des Einzugsgebiets
Der Abfluss aus der unvergletscherten Fläche des Einzugsgebiets wird aus dem
monatlichen Niederschlag P und dem vertikalen Niederschlagsgradienten

∂P/∂z

berechnet. Der Niederschlag Pi für jede Höhenstufe ∆z ist
Pi = P + ∂P/∂z ∆z .

(3.1.17.)

Der gesamte räumlich gemittelte Niederschlag PA für das nicht vergletscherte
Einzugsgebiet AN lässt sich folgendermaßen berechnen

PA = Σ

(Pi A Ni )
.
AT

(3.1.18.)

Von PA geht der Anteil (PA (1-k)), mit dem Abflusskoeffizient k zwischen 0 und 1, in die
Evaporation, die Transpiration und den Grundwasserstrom. Dieser setzt sich aus einer
konstanten (q0) und einer variablen Komponente qv = v (PA (1-k)) mit dem Faktor v
zusammen und trägt zum Abfluss des nächsten Monats bei. Die Abflusshöhe aus dem
nicht vergletscherten Einzugsgebiet im Monat n, qNn [mm], wird wie folgt berechnet:

q Nn = PAn k n + PAn −1 (1 − k n −1 ) v + q 0

(3.1.19.)
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4. Anwendung des Abflussmodells ITGG 2.0 - R im Einzugsgebiet von
Llanganuco (nach Juen et al. 2006)
Das Ziel von Juen et al. (2006) war es, die monatliche Abflusshöhe qTn für den Zeitraum
von 1953 bis 1997 zu modellieren. In diesem Kapitel geht es um die Berechnung der
Variablen und Parameter, die dafür benötigt werden. Auch dieses Kapitel ist wieder in die
Abschnitte Schmelzwasserabfluss und Abfluss aus dem nicht vergletscherten Gebiet
unterteilt.

4.1. Berechnung der Parameter und Variablen für die Modellierung des
Gletscherabflusses, qGn
Bei der Modellanwendung im Tal von Llanganuco werden folgende ortspezifische
Annahmen, zusätzlich zu den in Kapitel 3 beschriebenen, getroffen:

•

Die Schneedecke außerhalb des Gletschers schmilzt innerhalb weniger Stunden oder
Tage und hat deshalb bei einer zeitlichen Auflösung von Monaten keine verzögernde
Wirkung auf den modellierten Abfluss.

•

Auf die gesamte vergletscherte Fläche fällt Niederschlag als Schnee.

•

Es wird kein Albedo-Feedback berücksichtigt. Auf den Gletscherzungen hält sich die
Schneedecke üblicherweise höchstens ein paar Tage.

•

Die unterschiedliche Neigung und Exposition der Gletscherflächen wird vernachlässigt

•

∂τ
Schmelzen findet das ganze Jahr über in allen Höhenstufen statt, τ = 365,
= 0,
∂z
TS = 0 °C.

Für die Berechnung der monatlichen Schmelzwasser-Abflusshöhe qGn benötigt
ITGG2.0-R Monatswerte von f, G, α, εa, c, sF und Ta (siehe Gl. 3.12.). Im Idealfall würde
für jede dieser Variablen für die gesamte Modellierungsperiode eine komplette Messreihe
existieren. Üblicherweise sind es nur sehr wenige Größen, die während eines so langen
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Zeitraums durchgehend gemessen werden. Deshalb müssen die restlichen Größen aus
den

verfügbaren

berechnet

werden,

beispielsweise

durch

eine

statistische

Parametrisierung während einer begrenzten Zeitdauer, in der alle betreffenden Variablen
gemessen werden. Für die Gletscher der Cordillera Blanca, sowie der niederen Breiten
generell war nicht einmal das möglich. Juen et al. (2006) mussten daher auf Daten
unterschiedlicher Messorte und Messperioden zurückgreifen.
Unter der Annahme, dass alle feuchtegesteuerten Parameter zeitlich übereinstimmend
variieren, wurde ein sehr feuchtes und ein sehr trockenes Szenario definiert. Die
Gültigkeit dieser Annahme nimmt mit der Länge der Periode, in der man den Durchschnitt
der Werte betrachtet, zu. Mit anderen Worten: Es kann angenommen werden, dass in
Monaten mit hohen Niederschlagssummen auch die Albedo und die Emmisivität der
Atmosphäre

im

Globalstrahlung

Durchschnitt
erreichen

ihre

zu

höchsten

dem

Werte

Zeitpunkt

erreichen.

ihre

Sublimation

niedrigsten

Werte.

und
In

niederschlagsarmen Monaten verhält es sich genau umgekehrt.
Diese Annahme verliert an Wert, wenn man kürzere Zeiträume wie Tage oder Stunden
betrachtet, ein kräftiger Schauer am Nachmittag beispielsweise kann nicht den gesamten
Tag charakterisieren. Wenn die Feuchtzeit mit all ihren Charakteristika beginnt und
lediglich der Niederschlag ausbleibt, wie von Francou et al. (2003) beschrieben, werden
sogar ganze Monate durch die Niederschlagssumme unzutreffend charakterisiert.
Die zur Modellkalibrierung verwendeten Daten stammen aus der Cordillera Blanca und
vom Zongo Gletscher in der Cordillera Real, Bolivien. Die Annahme, dass sich extrem
feuchte oder trockene Verhältnisse auf feuchteabhängige Größen in der Cordillera Blanca
und in der Cordillera Real in gleicher Weise auswirken, setzt nicht voraus, dass in den
beiden Gebirgen die gleiche hygrische Saisonalität herrscht, und kann daher ohne
weiteres getroffen werden.
Die monatlichen Mittelwerte der Temperatur wurden von Juen et al. (2006) aus NCGPNCAR Reanalysis Daten (Kistler et al., 2001) in der Höhe der 500 hPa Druckfläche
gewonnen. Dabei wurden die Werte jener Gitterpunkte, die dem Einzugsgebiet am
nächsten sind arithmetisch gemittelt.
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Um

für

die

Akkumulation

repräsentative

Werte

zu

gewinnen,

wurden

die

Niederschlagswerte von Paron, Llanganuco, Chancos, Huaraz/Quillcay, Pachacoto und
Querococha (siehe Abb. 2.5.) gemittelt. Da die Stationen in unterschiedlicher Höhe (siehe
Tab. 2.1.) liegen, wurden die Werte mit dem vertikalen Niederschlagsgradienten von
0,035 [mm/m] (nach Niedertscheider, 1990) auf ein einheitliches Niveau reduziert bzw.
hochgerechnet. Dabei wurden 0 mm/Monat nicht verändert und eventuell sich
errechnende negative Werte gleich null gesetzt. Die Messreihe des Niederschlags gab
den Monat als Zeitintervall, für den die Mittelwerte oder Summen aller erforderlichen
Parameter berechnet werden müssen, vor.
Zwischen 1996 und 1998 wurden am Glaciar Zongo in der Cordillera Real, Bolivien,
Energiebilanzmessungen in der Ablationszone durchgeführt. Aus diesen Messungen
kennt man die Schwankungsbreite der Werte von f, α und εa. Während der Messperiode
gab es einige Monate, in denen der Massenverlust ausschließlich durch Sublimation
erfolgte, jedoch keinen einzigen Monat, in dem Masse nur durch Schmelzen verloren
ging. Das ist in so fern plausibel, als in stark ausgeprägten Trockenzeiten durchaus keine
Energie zum Schmelzen verfügbar sein kann. Während der Feuchtzeit hingegen wird es
in einer Atmosphäre, die von konvektiven Vorgängen geprägt ist, immer ein paar
Sonnenstunden geben, in denen die Sublimation dominant ist.
Die Globalstrahlung G wurde von 1999 bis 2000 von zwei automatischen Wetterstationen
in 4600 und 5000 m Höhe in der Cordillera Blanca gemessen.
Für die vertikalen Gradienten von Albedo und Lufttemperatur wurden die Werte von Kaser
(2001) übernommen,

∂Ta
∂α
= 0,00066 [m-1] und
= - 0,0065 [K m-1].
∂z
∂z
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Die Maxima und Minima der Modellparameter sowie die Input- Variablen sind in Tabelle
4.1. zusammengestellt.

Input - Variablen
trocken
feucht
0
300

P [mm Monat-1]
Vertikale Gradienten
∂P/∂z[mm m-1Monat-1] 0,035
∂P/∂z[m-1]
0,00066
∂P/∂z[K m-1]
-0,0065

Maxima und Minima der Modellparameter
trocken feucht
F
0,85
0,15
-2
-1
G|zref [MJ m Mon ]
23
12
α|zref
0,4
0,85
εa
0,7
0,86
K
0,5
0,6

Tab. 4.1.: Input- Variablen und best - fit Modellparameter für das ITGG2.0-R Modell (Juen
et al., 2006)
Kalibrierte Funktionen, die die Variation jedes feuchteabhängigen Parameters zwischen
den feuchten und trockenen Extrema beschreiben, wären wünschenswert, setzen aber
synchrone Messungen all dieser Parameter voraus. Da solche Messreihen nicht
existieren, wurde ein linearer Verlauf der Parameter-Variationen zwischen den Extrema
angenommen. Wie diese Parametrisierung in der Praxis abläuft, soll anhand der
Globalstrahlung gezeigt werden.

Abb.4.1.:

Beispiel

für

die

lineare

Parametrisierung

der

mittleren

monatlichen

Globalstrahlung G anhand der monatlichen Niederschlagssumme P. Die Werte von
Ptrocken/feucht und Gtrocken/feucht stehen in Tab. 4.1.
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Sind beispielsweise in einem Monat, wie in Abb.4.1. angenommen, 170 mm Niederschlag
gefallen, berechnet das Modell mittels linearer Interpolation für die Globalstrahlung einen
Wert von 16 MJ/m2/Tag, analog dazu werden f, α und εa für jeden Monat auf Basis der
Niederschlagssumme interpoliert. Maxima und Minima der einzelnen Modellparameter
wurde von den Autoren nach best-fit-Kriterien optimiert (Details dazu in Kap. 4.3).
Der Faktor sF, der die Schmelzwasserspeicherung im Firnkörper des Gletschers
berücksichtigt, wurde von Juen et al. (2006) für einen tropischen Gletscher unter der
Annahme, dass das Schmelzwasser 10 Tage vom Firngebiet bis zur Zunge benötigt, mit
0,3 berechnet. Das bedeutet, das 30 % von qG zum Abfluss des folgenden Monats
beitragen. Als Firngebiet ist das Gebiet oberhalb der 0°C-Höhe, die im Mittel (1965-1994)
5000 m ü. d. M. beträgt, definiert.

4.2. Berechnung der Werte und Parameter für die Modellierung des Abflusses aus
dem unvergletscherten Teil des Einzugsgebiets, qNn
Dieser Modellbaustein benötigt Werte für k, v und q0. Der Abflusskoeffizient k ist definiert
als das Verhältnis zwischen direktem Abfluss und Niederschlag und variiert je nach Klima
(Ponce und Shetty, 1995) und Oberflächenbeschaffenheit (Gottschalk und Weingartner,
19989) zwischen 0 und 1. In semi-ariden Regionen ist k typischer Weise kleiner als 0.2, in
feuchten, tropischen Regionen oft größer als 0.5. Um einen realistischen Wert für den
nicht vergletscherten Teil des Einzugsgebiets von Llanganuco zu gewinnen, berechneten
Juen et al.(2006) k für das nur zu 3.2 % vergletscherte Einzugsgebiet von Querococha.
Um den Einfluss des Gletschers weiter zu minimieren, wurde die Berechnung nur für die
Feuchtzeit durchgeführt. Minimum und Maximum von k betragen 0.5 und 0.6, dazwischen
variieren

die

Werte

je

nach

Niederschlagssumme

linear,

da

eine

deutliche

Feuchteabhängigkeit besteht. Für die Berechnung von k wurde Pmin und Pmax mit 60 und
150 mm definiert. Über und unter diesen Werten bleibt k jeweils konstant.
Für den variablen Grundwasserstrom wurden 20 % von PA (1-k) angenommen, v ist daher
0,2. Der konstante Grundwasserstrom qo wurde mit 8 mm Abflusshöhe pro Monat
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angenommen, das ist das Minimum der 44jährigen Abflussmessreihe im Einzugsgebiet
von Querococha.

4.3. Ergebnisse der Abflusssimulation mit ITGG2.0-R
Bei der Abflusssimulation wurde das hydrologische Jahr von Oktober bis September als
zeitliche Basis verwendet. Juen et al. (2006) modellierten zunächst den Abfluss für die
Periode von 1965 bis 1975 und kalibrierten das Modell nach best-fit-Kriterien. Mit diesen
Parameterwerten erreichte der Modelllauf eine hohe Korrelation mit dem gemessenen
Abfluss, das Bestimmtheitsmaß R2 beträgt 0.81.

Abb.4.1.

Modellierter

(qmod)

und

gemessener

(qmeas)

Abfluss

sowie

das

Bestimmtheitsmaß R2 im Einzugsgebiet Llanganuco in der a) Kalibrierungsperiode (1965
bis 1975) und b) der Validierungsperiode (1975 bis 1985) (Juen et al., 2006).
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Der Zeitraum von 1975 bis 1985 wurde als Validierungsperiode herangezogen, das hier
erreichte Bestimmtheitsmaß (R2) beträgt 0.75. Kalibrierungs- und Validierungs – Periode
sind

in

Abb.

4.2.

dargestellt,

man

erkennt

deutlich

die

im

Vergleich

zur

Kalibrierungsperiode (a) höhere Abweichung zwischen modelliertem und gemessenem
Abfluss während der Validierungsperiode (b).
Für den gesamten Zeitraum von 1953 bis 1997 erreicht das Modell ein R2 von 0.76. Die
mittlere saisonale Schwankung des Abfluss während dieses Zeitraums wird mit R2 = 0.99
noch besser reproduziert, wie in Abb.4.3. zu sehen ist.

Abb. 4.3. Langzeitmittel (53 – 97) der saisonalen Variation von gemessenem (qmeas) und
modelliertem (qmod) Abfluss. Die horizontalen Balken zeigen die Standardabweichung
von qmod, die vertikalen jene von qmeas.
Die wahrscheinliche Ursache für die Unterschätzung des Abflusses während der
Trockenzeit und die leichte Überschätzung während der Feuchtzeit sei, so die Autoren,
dass die feuchteabhängigen Parameter zeitlich synchronisiert sind und linear von der
Niederschlagssumme abhängen. Die Autoren stellen fest, dass der jährliche Zyklus gut
reproduziert wird und das Modell deshalb geeignet scheint, um den mittleren saisonalen
Abfluss in verschiedenen Klimaszenarien zu prognostizieren.
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Die Abflussprognosen wurden für jeweils vier unterschiedliche IPCC-Klimaszenarien für
die Jahre 2050 und 2080 durchgeführt. Die lokalen (aus umliegenden GCMGitterpunkten), in allen Szenarien in Bezug auf das Mittel von 1961 bis 1990 (Hulme und
Sheard, 1999) positiven Temperatur- und Niederschlagsänderungen sind in der folgenden
Tabelle zusammengestellt.

Tab.

4.2.:

prognostizierte

Änderung

der

Jahresmitteltemperatur,

∆T,

und

des

Jahresniederschlags, ∆ P, in 4 IPCC Klimaszenarien in Bezug auf die Mittelwerte von
1961 bis 1990 (Hulme und Sheard, 1999) in der Cordillera Blanca. Die Werte sind das
Mittel aus den umliegenden vier Gitterpunkten des GCM (Global Circulation Model) (Juen
et al., 2006).
Die für die Klimaszenarien modellierten, relativen Abflussänderungen in Bezug auf die
Mittelwerte von 1961 bis 1990 sowie die Änderungen der Gletscherfläche, sind in Tab.
4.3. zusammengestellt. Die Änderung der Gletscherfläche wurde simuliert, indem die
heutige (1990) Fläche so lange verkleinert wurde, bis der Gletscher mit dem jeweiligen
prognostiziertem Klima wieder im Gleichgewicht war. In allen Szenarien nimmt der
Gletscherabfluss, sowie die Gletscherfläche deutlich ab, der Abfluss aus dem nicht
vergletscherten Einzugsgebiet aufgrund des zunehmenden Niederschlags und des sich
vergrößernden AN deutlich zu. Der jährliche Gesamtabfluss ändert sich kaum, die
saisonalen Schwankungen verstärken sich jedoch (Juen et al., 2006).
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Tab. 4.3.: Die modellierte relative Änderung der jährlichen Gletscherschmelze ∆qG und
des Abflusses aus dem nicht vergletscherten Einzugsgebiet, ∆qN, bezogen auf die Mittel
von 1961 bis 1990 (100%). ∆AG zeigt die relative Änderung der Fläche (1990 = 100 %)
eines Gletschers im stationären Gleichgewicht.
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5. Weiterentwicklung des Modells – Modellierung der Globalstrahlung
Strahlung ist definiert als der Transport von Energie mit Hilfe von elektromagnetischen
Wellen (Häckel, 1999). Dieser Energietransport ohne materiellen Träger ist der
hauptsächliche Antrieb des terrestrischen Klimasystems. Die gesamte Energiemenge aller
elektromagnetischen Wellen, die an der fiktiven Obergrenze der Atmosphäre ankommen,
wird durch die Solarkonstante S0 beschrieben. Für S0 verwende ich den, in der Literatur
am häufigsten genannten Wert von 1368 W/m2 (Hering et al., 1997).
Mit Extinktion bezeichnet man die Schwächung der Strahlung beim Durchgang durch die
Erdatmosphäre durch diffuse Reflexion und Absorption.
Die

einzelnen

Komponenten

der

Strahlungsbilanz

an

der

Oberfläche

werden

folgendermaßen benannt: Den Anteil, der unbeeinflusst an der Erdoberfläche ankommt,
wird als direkte Sonnenstrahlung S bezeichnet. Die Streuung in Wolken und Luft liefert
zusammen mit der Reflexion der Wolken die diffuse Himmelsstrahlung H. Diese beiden
Strahlungsanteile werden zur Globalstrahlung G zusammengefasst. Diese gibt an, wie viel
kurzwellige Strahlung insgesamt auf die Erdoberfläche auftrifft.
In einer wolkenlosen Atmosphäre spricht man von der potentiellen Globalstrahlung G0,
deren direkte Komponente ich mit Snc, der kurzwelligen Einstrahlung ohne Wolken (no
clouds) bezeichne.
Es ist, wie in der Einführung bereits erwähnt, das Ziel dieser Diplomarbeit, die rein
statistische Parametrisierung der Globalstrahlung in ITGG2.0-R durch ein physikalisch
fundierteres, räumlich aufgelöstes Strahlungsmodell zu ersetzen. Die Globalstrahlung
bietet sich dafür an, da angenommen werden kann, dass sie nicht von den anderen
Modellparametern beeinflusst wird und auch ihrerseits keinen Einfluss auf andere
Parameter hat. Außerdem stehen neue, vierjährige Messdaten der Globalstrahlung sowie
ein digitales Geländemodell des Einzugsgebiets zur Verfügung. Das Strahlungsmodell
setzt sich aus drei Modellbausteinen zusammen: die physikalische Modellierung der
direkten potentiellen Sonnenstrahlung Snc (no clouds), die räumliche Modellierung der
Verteilung von Snc auf der Gletscheroberfläche und schließlich die zwangsläufig
statistische Modellierung des Bewölkungseinflusses mit der Globalstrahlung als Resultat.
In der folgenden Modellbeschreibung werden diese drei Modellteile getrennt behandelt.
Da im bestehenden Abflussmodell mit Monatswerten der Modell-Variablen und -
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Parameter

gerechnet

wird,

berechne

ich

mit

dem

Strahlungsmodell

ebenfalls

Monatsmittelwerte, die problemlos in ITGG2.0-R, das damit zu ITGG2.5-R wird,
implementiert werden können. Um die von Juen et al. (2006) parametrisierte
Globalstrahlung und die von mir modellierte Globalstrahlung deutlich unterscheiden zu
können, bezeichne ich erstere mit G_ITGG2.0 und letztere mit G_ITGG2.5.

5.1. physikalisches Strahlungsmodell – Modellierung der direkten potentiellen
Globalstrahlung
Die zeitliche Variation der Globalstrahlung ist in ITGG2.0-R nur von der Abschattung
durch Bewölkung, bzw. von der monatlichen Niederschlagssumme als Proxy-Parameter
dafür, abhängig. Die Variation der potentiellen Globalstrahlung durch die Veränderung der
Sonnenhöhe und der Distanz Erde - Sonne bleibt unberücksichtigt, ebenso die
atmosphärische Extinktion.
Um diese drei Einflüsse zu berücksichtigen, verwende ich eine leicht veränderte Variante
eines physikalischen Strahlungsmodells, das von Hastenrath und Kruss (1988) und Mölg
(2001) in Äquatorial - Ostafrika erfolgreich angewandt wurde.

5.1.1. Beschreibung des physikalischen Strahlungsmodells
Snc wird mit folgender Formel berechnet (Hastenrath,1984):

⎡ 0,907 ⎤ sinT h
S nc = S 0 E 0 cos ζ ⎢
1424
3 ⎣ (sin h) 0,018 ⎥⎦
(2a)
1442443
(2b)

(5.1.1.)

S0 ist die bereits oben erwähnte Solarkonstante, E0 der Exzentrizitätskorrekturfaktor, ζ
bezeichnet den Zenitdistanzwinkel der Sonne auf die ebene Fläche, h steht für die
Sonnenhöhe und T für den so genanten Trübungsfaktor nach Linke. Mit dem Term (2a)
berechnet sich die Sonneneinstrahlung auf der Erde für eine bestimmte geographische
Position und Zeit, ohne die Beeinflussung durch die Atmosphäre zu berücksichtigen. Die
einzelnen Komponenten werden im Folgenden erläutert:
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Mit Hilfe des Exzentrizitätskorrekturfaktors wird die Schwankung der Distanz zwischen
Erde und Sonne im Jahresverlauf berücksichtigt. So lässt sich mit folgender Formel das
Quadrat des Verhältnisses von mittlerer zu momentaner Distanz Erde - Sonne für jeden
beliebigen Tag im Jahr berechnen (Iqbal,1983).
2

⎛r ⎞
E 0 = ⎜ 0 ⎟ = 1,000110 + 0,034221 cos Γ + 0,00128 sin Γ + 0,000719 cos (2Γ ) +
⎝r⎠
0,000077 sin (2Γ )
(5.1.2.)

r0 = 149,597 109 m ist die mittlere Entfernung Erde - Sonne, r die momentane (Iqbal,
1983). Γ steht für den Tagwinkel, der folgendermaßen berechnet wird:

Γ=

360 (n − 1)
365

(5.1.3.)

Die Variable n steht für die Nummer des Tages, an dem die Strahlung berechnet werden
soll, wobei die Tage von 1 (1.Jan) bis 365 (31.Dez) fortlaufend nummeriert sind.
Der Zenitdistanzwinkel ζ , die nächste Komponente von Gl. (5.1.1.), wird wie folgt
berechnet (Iqbal, 1983):
cos ζ = (cos β sin φ – cos φ cos α sin β) sin δ +
(sin φ cos α sin β + cos β cos φ) cos δ cos ω + sin α sin β cos δ sin ω (5.1.4.)
Der Winkel α gibt die Ausrichtung der Fläche relativ zur Südrichtung im Urzeigersinn an, β
steht für die Neigung der Fläche bezogen auf die Horizontale, siehe Abb. 5.1.
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Abb. 5.1.: Definition der Winkel α (Drehung aus der Südrichtung) und β (Neigung) für eine
ebene Fläche (S...Süden, N... Normale auf die ebene Fläche) (Goetzberger und Witiwer,
1989).
Die Variable φ steht für die geographische Breite, ω für den Stundenwinkel. Projiziert man
zu einem bestimmten Zeitpunkt die Gerade, die von einem fiktiven Beobachter aus in
Richtung Sonne zeigt, auf die ebene Fläche und schneidet diese mit der Südrichtung, so
ist ω der Winkel, den die beiden Geraden aufspannen. Die Sonne legt so betrachtet 15°
pro Stunde zurück, den Nullpunkt des Bezugssystems erreicht sie um 12 h Mittag, lokale
Sonnenzeit. Vormittags ist ω per Definition positiv, am Nachmittag negativ (Iqbal,1983).
Die Deklination δ ist folgender Maßen definiert (Kuhn, 2002):
δ = 0,006918 – 0,399912 cos Г + 0,070257 sin Г – 0,006758 cos (2 Г) +
0,000907 sin (2 Г) – 0,002697 cos (3 Г) + 0,00148 sin (3 Г)

(5.1.5.)

Term (2b), der zweite Teil von Gleichung (5.1.1.), beinhaltet die Abschwächung der
kurzwelligen Strahlung durch atmosphärische Extinktion. Je geringer die Sonnenhöhe h,
desto länger der Weg der Strahlen durch die Atmosphäre und desto stärker die
Abschwächung - das drückt sich in sin h aus, der folgendermaßen berechnet wird (Iqbal,
1983):
sin h = sin δ sin φ + cos δ cos φ cos ω

(5.1.6.)

Entscheidend für die Strahlungsabschwächung ist neben der Weglänge die generelle
Trübung der Atmosphäre durch Dunst und Wasserdampf, sie wird mit dem
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Trübungsfaktor nach Linke quantifiziert. Wegen der sehr geringen Staubtrübung in
Hochgebirgen kommt hier die Formel für die Trübung über Ozeanen (Bernhard und
Philipps, 1958) zur Anwendung, wo die Staubtrübung ebenfalls sehr gering ist.
TF = 1,39 + 0,112 e

(5.1.7.)

Die Anwendung dieser Formel setzt die Kenntnis des Dampfdrucks e voraus, der wie folgt
aus der relativen Luftfeuchtigkeit rh und dem Sättigungsdampfdruck es berechnet wird:

e = es

es

rh
100

lässt

(5.1.8.)

sich

mit

Hilfe

der

Magnus-Formel

aus

Lufttemperatur

Ta

und

Sättigungsdampfdruck bei 0 °C über Eis, e0 = 6,11 hPa (Liljeqist und Chehak, 1994),
berechnen:
⎛ 22.4433 Ta
e s = e 0 exp⎜⎜
⎝ 272.186 + Ta

⎞
⎟⎟
⎠

(5.1.9.)
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5.1.2. Anwendung des physikalischen Strahlungsmodells auf eine horizontale
Fläche im Untersuchungsgebiet

Für die Anwendung von Gl. 5.1. bis 5.6. werden die Werte von geographischer Breite, Tag
und Uhrzeit sowie Neigung und Exposition der bestrahlten Fläche benötigt. Das
Untersuchungsgebiet liegt auf einer geographischen Breite von 9°S, die Strahlung wird
von 6 bis 18 h für jede Stunde und jeden Tag, vorerst auf eine horizontale Fläche
bezogen berechnet. Die Berechnung von TF (Gl. 5.1.7. bis 5.1.9) erfordert Daten von
relativer Feuchte (rH) und Temperatur (Ta), die zusammen mit G als Monatsmittel von 4
Stationen in unterschiedlicher Höhe (siehe Kap.5.2.2.) für vier Jahre vorliegen. Ich bilde
für jede der gemessenen Größen das Mittel aus den vier Stationswerten unter
Berücksichtigung der Höhenabhängigkeit von Ta und rH. Aus den vierjährigen
Datensätzen berechne ich die durchschnittlichen Jahresgänge. Nun lässt sich für jeden
Monat ein durchschnittlicher Dampfdruck und daraus der durchschnittliche Trübungsfaktor
TF berechnen. Letzterer ist in Abb. 5.2. dargestellt. Der Jahresgang von TF spiegelt die
hygrische Saisonalität, die im Untersuchungsgebiet herrscht, wieder.
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Abb.5.2.: durchschnittlicher (1999 bis 2004) Jahresgang des Trübungsfaktors nach Linke
Aus den Stundenwerten werden Tagesmittel der Strahlungsdichte, SncTag [W m-2 24h-1]
oder [MJ m-2 Tag-1] berechnet. An dieser Stelle zeige ich, dass es für die Berechnung des
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Monatsmittels von SncTag ausreichend genau ist, SncTag für den 15. bzw. 16. jedes Monats
zu rechnen. Der Vergleich von echtem (arithmetischem) Monatsmittel und dem Tageswert
der Strahlung in der Monatsmitte in Abb. 5.3. zeigt, dass die Abweichungen sehr gering
sind und daher die Rechenersparnis gerechtfertigt ist.

Tageswert Monatsmitte

32

Arithmetisches Monatsmittel
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Snc [MJ m Tag ]

30
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Abb. 5.3. Jahresgang des Monatsmittels der direkten täglichen Sonneneinstrahlung auf
eine horizontale Fläche des Untersuchungsgebiets bei wolkenloser Atmosphäre,
unterschiedlich berechnet. Einmal wird nur die Tagessumme zur jeweiligen Monatsmitte
berechnet und auf 24 h umgelegt, die zweite Kurve entsteht, indem die Tagessumme für
jeden Tag (24 h) im Jahr berechnet wird und daraus arithmetische Monatsmittel gebildet
werden.
Das absolute Minimum von Snc tritt für die Ortslage auf 9°S wie zu erwarten dann auf,
wenn die Sonne über dem nördlichen Wendekreis steht. Das sekundäre Minimum ein
halbes Jahr früher fällt schwächer aus, als ich es mir erwartet habe und auch schwächer,
als es auf der Nordhalbkugel der Fall wäre. Die Ursache dafür ist der Jahresgang des
Abstands Erde – Sonne. Im Juli erreicht die Sonnenhöhe ihren Tiefststand und die
Entfernung zur Sonne ihr Maximum, wodurch das Strahlungsminimum verstärkt wird. Im
Dezember, wenn die Sonnenhöhe ihr sekundäres Minimum erreicht, wird das
resultierende Strahlungsminimum durch die minimale Entfernung Erde – Sonne
abgeschwächt. Um diesen Zusammenhang zu veranschaulichen, habe mit Gl. 5.1.6.
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Monatsmittel der maximalen Sonnenhöhe [°] und mit Gl. 5.1.2. Monatsmittel des
Exzentrizitätskorrekturfaktors

[%]

berechnet

und

in

der

folgenden

Abbildung

zusammengestellt. Man erkennt deutlich die Gegenläufigkeit der aufgetragenen Größen
während des sekundären Strahlungsminimums (siehe Abb. 5.3.) im Dezember.

90

104

80

Exz.kor.

102

Sh [°]

70

100

60
98
50
96

40

Exzentrizitätskorrekturfaktor [%]

max Sonnenh.

94

30
20

92
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Monate

Abb. 5.4.: Jahresgang der Monatsmittel von maximaler Sonnenhöhe (Gl. 5.1.6.) und
Exzentrizitätskorrekturfaktor (Gl. 5.1.2.) für eine horizontale Fläche in Llanganuco.

Nach der Modellanwendung auf die horizontale Fläche folgt nun die räumliche
Umsetzung.

5.2. Räumliche Modellierung der potentiellen, direkten Globalstrahlung
Bei der bisherigen Strahlungsparametrisierung in ITGG2.0-R wurde der Gletscher als
Linie betrachtet, es gab also keine Flächen, die unterschiedlich ausgerichtet waren.
Deshalb, und aufgrund der getroffenen Annahme, dass die Globalstrahlung nicht mit der
Höhe variiert, wurde der gesamte Gletscher mit der gleichen Energieflussdichte bestrahlt.
Durch die Kombination des in Kap. 5.1. beschriebenen Strahlungsmodells mit einem
Digitalen Geländemodell (DGM), das von Georges 1998 erstellt wurde, sollen die
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unterschiedlich exponierten und geneigten Gletscherflächen sowie die Abschattung durch
die Topographie in ITGG2.5-R berücksichtigt werden. Das DGM liegt in Rasterform mit
einem Gitterpunktsabstand von 20 m vor.
Das Strahlungsmodell (Kap. 5.1.1.) wird, wie in Kapitel 5.1.2. für die horizontale Fläche
beschrieben, auf jede der 20 x20 m großen, unterschiedlich geneigten und exponierten
Einzelflächen des DGMs angewandt, sofern sie nicht im Schatten liegt. Die
Beschattungsanalyse wird in

AML (Arc Macro Language), das ist die für das

Strahlungsmodell verwendete, ARC/INFO-interne Programmiersprache, mit dem Befehl
Hillshade durchgeführt. Benötigt wird dafür die Sonnenhöhe h und der Azimut γ, der
folgendermaßen berechnet wird:

sin γ =

cos δ sin ω
cos h

(5.2.1.)

Aufgrund der AML- internen Definition von γ ist folgende Umrechnung notwendig:
(5.2.2.)

γ = 180 – arcsin (sin γ).

Beschattungsanalyse und Strahlungsmodellierung werden wie bei der Anwendung auf die
horizontale

Fläche

stündlich

durchgeführt,

und

zwar

für

das

gesamte

Untersuchungsgebiet. Resultat ist die räumliche Verteilung des Monatsmittels von SncTag,
die in Abbildung 5.5. für Dezember und in 5.6. für Juni dargestellt ist. Ich habe diese
Monate gewählt, da sie sich hinsichtlich der räumlichen Strahlungsverteilung am
deutlichsten unterscheiden. In Abb. 5.5. lässt sich die Abschattung durch die Berge gut
nachvollziehen. Die südexponierten Hänge bekommen je nach Neigung im Dezember
deutlich mehr Strahlung als die Nordhänge. Der Zenitdistanzwinkel beträgt im Dezember
14, 5° über Süd. Genau das Gegenteil ist im Juni der Fall (Abb. 5.6). Die Zenitdistanz der
Sonne beträgt zu diesem Zeitpunkt etwa 32° über Nord, dem entsprechend erhalten die
nordexponierten Hänge deutlich mehr Strahlung.
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Abb. 5.5.: Die räumliche Verteilung der mittleren direkten potentiellen Sonneneinstrahlung
in W/m2/Tag im Monat Dezember.
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Abb. 5.6: Die räumliche Verteilung der mittleren direkten potentiellen Sonneneinstrahlung
in W/m2/Tag im Monat Juni.

Nun bilde ich jeden Monat das räumliche Mittel der Strahlung, zunächst vom gesamten
Einzugsgebiet, dann von der vergletscherten Fläche. Ich vergleiche diese Jahresgänge
mit jenem einer horizontalen Fläche (Abb. 5.7.). Die Kurven zeigen einen ziemlich
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ähnlichen

Verlauf,

sind

Oberflächenausprägung

jedoch

des

aufgrund

Einzugsgebiets

der

parallel

Abschattung
verschoben.

durch

Dass

die

auf

die

vergletscherte Fläche am wenigsten Strahlung trifft, kann so interpretiert werden, dass der
Gletscher das Bestreben hat, möglichst wenig Energie aufzunehmen und Masse zu
verlieren und deshalb den Schatten „sucht“.
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Abb. 5.7.: Monatsmittel von Snc, gemittelt über die Fläche des gesamten Einzugsgebiets,
des vergletscherten Teils und eine horizontale Fläche.
Für die weitere Modellierung ist nur die von der Gletscherfläche empfangene Strahlung
relevant. Ich unterteile die Gletscherfläche in Höhenstufen und berechne in jeder Stufe
das arithmetische Mittel von Snc und das für jeden Monat. Das Resultat ist eine Matrix der
folgenden Form:

Höhenstufen
5000-5010 m
5010-5020 m
…

Monate
1965_10

1965_11
-2

-1

-2

-1

23,5 MJ m Tag
23,1 MJ m Tag
…

…
-2

-1

…

-2

-1

…

22,1 MJ m Tag
21,4 MJ m Tag
…

Tab. 5.1.: Matrix, in der für jedes Monat und für jede Höhenstufe des Gletschers der
Mittelwert von Snc eingetragen ist, hier am Beispiel Oktober und November 1965.
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5.2.2. Modellierung der Globalstrahlung bei bewölkter Atmosphäre
Die Globalstrahlung G wird folgendermaßen berechnet:
G = Snc kc

(5.1.1.)

kc ist ein variabler Korrekturfaktor, der die Strahlungsminderung durch Bewölkung (c =
cloud) berücksichtigt. Kc beinhaltet auch die diffuse Komponente der Globalstrahlung, die
in diesem Modell nicht gesondert behandelt wird.
Berechnung von kc
Da keine Aufzeichnungen über Bewölkungsgrad oder mittlere Sonnenscheindauer
existieren, treffe ich die Annahme, dass die monatlichen Niederschlagssummen
repräsentativ für den mittleren monatlichem Bewölkungsgrad sind und somit ein
statistischer Zusammenhang zwischen Niederschlag und Globalstrahlung besteht.
Um diesen Zusammenhang zu überprüfen und zu parametrisieren, stehen mir die bereits
in Kap. 5.1.2. erwähnten Datensätze von 4 automatischen Wetterstationen zur Verfügung,
die von 1999 bis 2003 unter anderem die Monatsmittel von G gemessen haben. Diese
Daten standen bei der Erstellung von ITGG2.0-R noch nicht zur Verfügung. Zwei der
Stationen befanden sich auf dem, an den Osthängen der Cordillera Blanca gelegenen
Glaciar Rurichinchey in 4950 und 4600 m Höhe. Eine weitere Station stand in einer Höhe
von 4800 m am Glaciar Vallunaraju, der an den Westhängen des Gebirges liegt. Die
vierte Station befindet sich nach wie vor am Glaciar Shallap, in einer Höhe von 5000 m
(Georges und Kaser, 2003). Aus den vier vierjährigen Datensätzen berechne ich einen
mittleren (arithmetisch) Datensatz, um Werte zu erhalten, die möglichst repräsentativ für
die saisonalen Schwankungen der Globalstrahlung in der ganzen Cordillera Blanca sind
und auch für das Tal von Llanganuco eine gewisse Gültigkeit haben.
Von

1999

bis

2003

existiert

lediglich

eine

Messreihe

der

monatlichen

Niederschlagssummen. Sie stammt von der Station Paron und ist in Abb. 5.8 blau
eingezeichnet.
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Abb. 5.8.: geglättete Mittel der Messreihen von Globalstrahlung (Mittel aus 4 Stationen)
und Niederschlag (Paron), von 1999 bis 2003.
Trägt man den Niederschlag und die Globalstrahlung gegengleich auf (siehe Abb. 5.8.),
lässt sich optisch eine gewisse Korrelation feststellen, die rechnerische Analyse ergibt ein
R von -0,58.
Als nächstes muss für den Zusammenhang zwischen Niederschlag und Globalstrahlung
eine mathematische Formulierung gefunden werden. Mein Ansatz ist folgender:
Wie Juen et al. (2006) definiere ich mit 270 mm Niederschlag / Monat ein feuchtes und mit
0 mm ein trockenes Szenario, die 270 mm sind das Maximum des Niederschlags von
1999 bis 2003. Bei 270 mm (Pfeucht) wird die potentielle direkte Globalstrahlung mit einem
Korrekturfaktor kfeucht multipliziert, bei 0 mm (Ptrocken) mit ktrocken. Zwischen Pfeucht und
Ptrocken

nehme

ich

eine

lineare

Abhängigkeit

des

Korrekturfaktors

von

der

Niederschlagssumme an. (Abb. 5.9. b). kfeucht und ktrocken müssen erst gefunden werden,
die Kriterien bei dieser iterativen Berechnung sind die möglichst geringe mittlere Differenz
zwischen G_ITGG2.5 und G_gemessen sowie die möglichst hohe Korrelation der beiden
Reihen. Die Kriterien werden mit kfeucht = 0,35 und ktrocken = 0,78 best möglich erfüllt. In
Abb. 5.9. ist das Prinzip der Reduktion von Snc (für die horizontale Fläche berechnet) zu
G anhand der Korrekturfaktoren graphisch dargestellt. In der Teilabbildung a) sind die
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monatlichen Niederschlagssummen eingetragen, im Jänner 2000 beispielsweise wurden
90 mm gemessen. Dem entsprechend ergibt die lineare Interpolation (Teillabbildung b))
einen Korrekturfaktor von 0,63. Damit wird die, in Teilabbildung c) blau eingezeichnete,
potentielle direkte Globalstrahlung Snc, die im Jänner etwa 30 MJ m-2 Tag-1 beträgt,
multipliziert. Das Ergebnis ist die Globalstrahlung G im Jänner 2000 mit 17,8 MJ m-2 Tag1

, sie ist in lila dargestellt.

Abb. 5.9.:

a)Monatliche Niederschlagssummen (1999-2003)
b )die lineare Parametrisierung des Korrekturfaktors k und
c)die gemessene mittlere monatliche Globalstrahlung (Mittel aus 4
Stationen) in lila und die berechnete potentielle direkte Strahlung in blau.

Um die Qualität, der auf diese Weise parametrisierten Globalstrahlung G_ITGG2.5
beurteilen zu können, vergleiche ich sie in Abb. 5.10. mit der von Juen et al. (2006)
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parametrisierten Globalstrahlung G_ITGG2.0 und dem Mittel der gemessenen Werte,
G_gemessen.
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Abb. 5.10.: gemessene, nach Juen et al. (2006) in ITGG 2.0 und nach ITGG 2.5
parametrisierte, mittlere monatliche Globalstrahlung, von 1999 bis 2003.
(G_ITGG 2.5 - G_gemessen)Mittel ist mit -0,002 wesentlich niedriger als (G_ITGG 2.0 G_gemessen)Mittel mit + 3,51. Bei der Korrelation sieht es etwas anders aus, R2 (G_ITGG
2.5 , G_gemessen) ist mit 0,25 niedriger als R2 (G_ITGG 2.0, G_gemessen) mit 0,33. Die
schlechtere Korrelation von G_ITGG 2.5 im Vergleich zu GITGG 2.0 hat wohl damit zu
tun, dass ich bei der Kalibrierung der Korrekturfaktoren kfeucht und ktrocken auf ein geringes
(G_ITGG 2.5 - G_gemessen)Mittel gleichermaßen Wert gelegt habe wie auf ein hohes
R2 (G_ITGG 2.5 , G_gemessen). Anders formuliert, die geringe mittlere Abweichung geht
auf Kosten der Korrelation.

Die für die horizontale Fläche gefundenen, von der monatlichen Niederschlagssumme
abhängigen Korrekturfaktoren werden jetzt auf die Matrix von Snc angewandt, in der die
geometrische Information der Gletscherflächen steckt. Es entsteht die Matrix mit den
Werten der Globalstrahlung G. In dieser Form wird die neu berechnete Globalstrahlung
statt der bisherigen, linearen Parametrisierung an das Abflussmodell ITGG2.0-R, das
damit zu ITGG2.5-R wird, übergeben.
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6. Abflussmodellierung mit ITGG 2.5-R und Vergleich mit ITGG 2.0-R
6.1. Kalibrierung von ITGG2.5-R
Neben der im letzten Kapitel diskutierten, neuen Parametrisierung der Globalstrahlung
gibt es noch andere Unterschiede zwischen ITGG2.0-R und ITGG2.5-R, die an dieser
Stelle beschrieben werden. Für den vertikalen Gradienten der Albedo wird der Wert
0,0003 m-1, der aus neueren Messungen am Artesonraju stammt, verwendet, in der
„alten“ Modellversion wurden 0,0006 m-1 angenommen. Wurde das feuchte Szenario
bisher mit 300 mm Niederschlag pro Monat definiert, so sind es nun 270 mm. Das
entspricht dem Maximum der gemessenen mittleren (Mittel aus den sechs Stationen)
monatlichen Niederschlagssumme, das trockene Szenario ist weiterhin mit 0 mm definiert.
Während des Zeitraums von 1965 bis 1975 mit ITGG2.5-R habe ich das Abflussmodell
kalibriert. Das bedeutet, dass ich die Maxima und Minima der Modellparameter in der
Größenordnung von einigen Prozent variiert habe, um die Abflusssimulation zu
optimieren. Meine Kriterien dafür waren eine möglichst hohe Korrelation mit dem
gemessenen Abfluss, sowie eine in Summe möglichst geringe Abweichung der einzelnen
Werte von einander. Da es ja mein Ziel ist, das Modell physikalisch stärker an die
(gemessene) Realität zu knüpfen, lasse ich die im vorhergehenden Kapitel gewonnenen
Korrekturfaktoren

zur

Strahlungsparametrisierung

bei

der

Modelloptimierung

unangetastet. Es wäre mir möglich gewesen die Korrelation mit tiefgreifenderen
Modifikationen der Maxima und Minima der Modellparameter noch weiter zu erhöhen, ich
wollte aber die physikalische Information, die in den aus Messungen gewonnenen Werten
steckt, nicht verfälschen. Die Inputvariablen und Parameter sind in der Tab. 6.1.
zusammengestellt (vgl. Tab 4.1.).

Input - Variablen
trocken
0

Ns [mm Monat-1]
Vertikale Gradienten
∂P/∂z[mm m-1Monat-1] 0,035
∂P/∂z[m-1]
0,00066
∂P/∂z[K m-1]
-0,0065

Maxima und Minima der Modellparameter
feucht
trocken feucht
270
f
0,85
0,05
Korr.faktoren für Snc
23
12
α|zref
0,4
0,85
εa
0,7
0,86
k
0,5
0,6

Tab. 6.1.: Variablen und Modellparameter von ITGG 2.5 – R.
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Das Resultat ist in Abb. 6.1. mit dem gemessenen Abfluss als Referenz abgebildet. Das
erreichte Bestimmtheitsmaß (R2) beträgt 0,70, die mittlere Differenz (modellierter Abfluss
– gemessener Abfluss) -0,01 [m3 sec-1], der Abfluss wird also während der
Kalibrierungsperiode in Summe leicht unterschätzt.

6

Q_2.5

Q_gem

Q [m3 sec-1]

5

4

3

2

1
196510 196610 196710 196810 196910 197010 197110 197210 197310 197410

Abb. 6.1.: gemessener (Referenz) und modellierter mittlerer monatlicher Abfluss während
der Kalibrierungsperiode von 1965 bis 1974.
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6.2. Vergleich von ITGG 2.0-R und ITGG 2.5_R
Nun möchte ich auf die Fragestellung der Diplomarbeit, ob der Abfluss mit ITGG 2.5-R
besser reproduziert werden kann als mit dem bestehenden Modell ITGG2.0-R, eingehen.
Um darauf eine Antwort zu finden, vergleiche ich die beiden Modellläufe und den
gemessenen Abfluss. Ich betrachte dabei zuerst die Kalibirierungsphase von 1965 bis
1974, und gehe dann auf den mittleren Jahresgang ein.
An dieser Stelle definiere ich die von mir verwendeten, statistischen Kenngrößen:
Die Indizes

gem, 2.0

und

2.5

stehen für den gemessenen, den mit ITGG 2.0-R und den mit

ITGG 2.5-R modellierten Abfluss, die letzten beiden sind im Weiteren für den Platzhalter

i

einzusetzen.
Ri2

Bestimmtheitsmaß von gemessenem und modelliertem Abfluss.

Q gem

Arithmetisches Mittel des gemessenen Abflusses, [m3 sec-1].

(Q i − Q gem ) +

Arithmetisches Mittel der positiven Differenz von modelliertem und
gemessenem Abfluss.

(Qi − Q gem ) −

Arithmetisches Mittel der negativen Differenz von modelliertem und
gemessenem Abfluss.

Q i − Qgem

Arithmetisches Mittel des Betrags der Differenz von gemessenem
modelliertem Abfluss.

Die letzteren beiden Kenngrößen gebe ich sowohl als absolut Werte [m3 sec-1] mit dem
Index abs, als auch als relative Bruchteile von Q gem in [%] mit dem Index rel an.
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6.2.1. Die Kalibrierungsphase von 1965 bis 1974
In der Abb. 6.2. sind die gemessenen und modellierten Monatsmittel der Abflüsse von
1965 bis 1974 sowie die Beträge der monatlichen Abweichungen dargestellt. Es ist relativ
leicht zu erkennen, dass die türkise Kurve, also jene von Q_2.5, von der des gemessenen
Abflusses in rot stärker abweicht als die Kurve von Q_2.0 in blau. Die statistischen
Kennzahlen aus Tab. 6.1. bestätigen diesen optischen Eindruck. Mit einem R22.0 = 0,81
gegenüber R22.5 = 0,70 und einem Q2.0 − Q gem

abs

= 0,37 gegenüber Q2.5 − Q gem

abs

= 0,47

reproduziert ITGG 2.0-R den Abfluss besser als die „verbesserte“ Modellversion ITGG2.5R.

Q_2.0

6

Q_2.5

Q_gem

|Q_2.5 - Q_gem|

|Q_2.0-Q_gem|

5

Q [m3 sec-1]

4
3
2
1
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197110

197010

196910

196810

196710

196610

196510

0

Abb. 6.2.: Gemessener, mit ITGG2.0-R und mit ITGG2.5-R modellierter Abfluss sowie die
Beträge der Differenz von modelliertem (2.0 und 2.5) und gemessenem Abfluss, in der
Kalibrierungsphase von 1965 bis 1974.
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Periode (R2)2.0
1953-64
1965-74
1975-84
1985-97
1953-97

(R2)2.5

0,68
0,81
0,75
0,81
0,76

0,56
0,70
0,70
0,77
0,68

Q gem
[m3 sec-1]
2,79
2,89
3,24
3,03
2,99

Q2.0 − Q gem

abs

[m3 sec-1]
0,47
0,37
0,53
0,38
0,44

Q2.0 − Q gem

rel

Q2.5 − Q gem
[m3 sec-1]
0,57
0,47
0,53
0,42
0,50

[%]
16,86
12,79
16,34
12,54
14,63

abs

Q2.5 − Q gem

rel

[%]
20,60
16,25
16,34
13,86
16,76

Tab.6.2.: statistische Kenngrößen der beiden Modellversionen in den verschiedenen
Zeiträumen, die Kalibrierungsphase ist doppelt eingerahmt.

6.2.2.Die gesamte Modellierungsperiode 1953 bis 1997
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Abb. 6.3.: Gemessener, mit ITGG2.0-R und mit ITGG2.5-R modellierter Abfluss sowie die
Beträge der Differenz von modelliertem (2.0 und 2.5) und gemessenem Abfluss, von 1953
bis 1964.
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Abb. 6.4.: Gemessener, mit ITGG2.0-R und mit ITGG2.5-R modellierter Abfluss sowie die
Beträge der Differenz von modelliertem (2.0 und 2.5) und gemessenem Abfluss, von 1975
bis 1996.
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Betrachtet man R2i, fällt der höhere Wert von ITGG2.0-R in allen Zeiträumen auf.
Während der gesamten Modellierungsperiode erreicht dieses Modell ein R2 von 0,76 im
Vergleich zu 0,68 von ITGG2.5-R. Q2.0 − Q gem
Q2.5 − Q gem

abs

abs

ist in allen Perioden geringer als

, lediglich 75 bis 83 erreichen beide den Wert von 0,53, das entspricht einer

relativen Abweichung von Q gem von 16 %. Q2.0 ist jedoch höher mit Qgem korreliert und
liefert damit auch in dieser Periode insgesamt das bessere Ergebnis.
Als nächstes zerlege ich den Betrag der mittleren Abweichung in seine Komponenten:

(Q i − Q gem ) + beträgt während der gesamten Periode für Q2.0 +0,33 und für Q2.5 +0,48, bei
(Qi − Q gem ) − sind es -0,49 und -0,51 [m3 sec-1]. Die Werte von Q i − Q gem sind für beide
Modellversionen in den Abbildungen als gleitende Mittel über 5 Einzelwerte dargestellt.
Fast immer ist Q 2.0 − Q gem geringer als Q 2.5 − Q gem . Ich möchte im Folgenden Beispiele
herausgreifen, in denen es sich umgekehrt verhält.
Den Abfluss während der Feuchtzeit reproduziert ITGG 2.5–R in der Periode 1985 bis
1997 in einigen Fällen besser als ITGG 2.0–R (optischer Eindruck). Am deutlichsten fällt
dies

von

August

1986

bis

April

Q 2.5 − Q gem permanent niedriger als

1988

aus,

während

dieses

Zeitraums

ist

Q 2.0 − Q gem . An die Werte der gemessenen

Abflussspitzen kommt ITGG 2.5–R von 1985 bis 1997 in 8 von 12 Fällen näher heran als
ITGG 2.0–R, überhaupt liegen die Zeiträume, in denen

Q 2.5 − Q gem < Q 2.0 − Q gem , fast

ausschließlich in der Feuchtzeit. Diese saisonal variierende Modellierungsgüte lässt sich
anhand der mittleren Jahresgänge von Qgem, Q2.0 und Q2.5 in Abb. 6.5. besser betrachten.
Den mittleren Jahresgang des Abflusses aus Abb. 6.5. erhält man, indem man für jedes
der 12 Monate das arithmetische Mittel der 44 Werte von 1953 bis 1997 bildet. Man
erkennt in der Abbildung, dass Q 2.5 − Q gem im Jänner deutlich und im September leicht
geringer ist als Q 2.0 − Q gem . In diesen zwei Monaten reproduziert ITGG2.5-R den Wert von

Q gem besser als ITGG2.0-R.
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Die Mittelwerte der Beträge der Abweichungen betragen für den mittleren Jahresgang
(Abb. 6.4.) Q2.0 − Qgem

abs

= 0,10 und Q2.5 − Qgem

abs

= 0,21 [m3 sec-1]. Die positiven und die

negativen Abweichungen gleichen sich bei Q2.0 aus, bei Q2.5 überwiegen die positiven, das
Mittel der Abweichungen ist + 0,10 [m3 sec-1]. Signifikant ist die starke positive
Abweichung von Q2.5 gegenüber Qgem im Oktober, sie beträgt + 0,54 [m3 sec-1] oder + 24
% von Qgem. Im Vergleich dazu beträgt die größte positive Abweichung von Q2.0 im
Dezember + 0,21 [m3 sec-1], was 7 % entspricht.
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Abb. 6.5.: mittlerer Jahresgang des gemessenen, mit ITGG2.5-R und mit ITGG2.0-R
modellierten Abflusses von 1953 bis 1997 sowie die jeweiligen Beträge der Differenz von
modelliertem und gemessenem mittlerem monatlichem Abfluss.
Der mittlere Jahresgang von Q2.0 ist mit jenem von Qgem mit R2 = 0,99 höher korreliert als
der mittlere Jahresgang von Q2.5 mit R2 = 0,93.
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6.3. Diskussion der Ergebnisse
Sowohl während der Kalibrierungsphase als auch während der gesamten
Modellierungsperiode ist Qgem mit Q2.0 höher korreliert als mit Q2.5. Der Betrag der
Abweichung zum gemessenen Abfluss ist bei Q2.0 fast immer geringer. Lediglich
während einigen Feuchtperioden und generell im September und Jänner liegt Q2.5
näher an Qgem. Die in der Einleitung der Diplomarbeit gestellte Frage, ob durch die
stärkere physikalische Basis des weiterentwickelten Modells der modellierte Abfluss
besser mit dem gemessenen übereinstimmt, muss folglich negiert werden.
Trotzdem lassen sich aus dem mit ITGG2.5–R modellierten Abfluss unter der
Annahme, dass das Modell der physikalischen Realität des Einzugsgebiets
Llanganuco ein Stück näher gekommen ist, neue Erkenntnisse gewinnen. Markant ist
die positive Abweichung von Q2.5 gegenüber Qgem in den ersten drei Monaten der
Feuchtzeit, und die negative Abweichung in Folge. Eine mögliche Interpretation ist,
dass ein Teil des im Oktober einsetzenden Niederschlags zunächst (außerhalb des
Firnkörpers) gespeichert und erst mit einer Verzögerung in der Größenordnung von 2
Monaten dem Abfluss zugeführt wird. Im Tal von Llanganuco gibt es größere
Sumpfflächen, die am Ende der Trockenzeit möglicher Weise genügend Wasser
speichern können, um diese Abflussverzögerung hervorzurufen. Möglicher Weise
spielt auch die Schneedecke auf den oberen Zungenteilen als Wasserspeicher eine
bedeutendere Rolle als bisher angenommen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen,
dass die Aussage dieses Interpretationsversuchs durch den folgenden Abschnitt
relativiert wird.
Nun gehe ich auf die unterschiedlichen Prinzipien der beiden Modellversionen ein:
ITGG2.0-R ist zwar ein in einzelne Energieströme aufgelöstes Modell, deren
Parametrisierung sowie der entsprechende Daten- input basieren aber auf
statistischen Schwankungsbreiten einzelner Klimaparameter. Entsprechend gilt die
Eichung des Modells nur für das Gesamtmodell. Wenn nun, wie in der Modellversion
ITGG2.5-R der Fall, einer der Energieflüsse physikalisch fundierter und räumlich
höher aufgelöst parametrisiert wird als die anderen, muss dies nicht zu einer
Verbesserung des Modells führen. Prof. Georg Kaser hat diesen Umstand mit
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folgendem Vergleich auf den Punkt gebracht: „Ein Traktor wird nicht besser, wenn
man ihm ein Formel Eins Hightech Teil einbaut. Er kann sogar anfälliger werden“.
Dennoch gab es berechtigte Hoffnung, mit einer komplexeren Parametrisierung der
Globalstrahlung das Abflussmodell ITGG2.0-R verbessern zu können. Dafür
sprachen die klare Physik und die Unabhängigkeit der Globalstrahlung von den
anderen Energieflüssen. Bei einer genaueren Betrachtung der Modellarchitektur stellt
man allerdings fest, dass die Dauer der Ablationsperiode, τ, keine unabhängige
Variable, sondern ein Integrationskonstante ist, die viele Ungenauigkeiten bei der
Parametrisierung der einzelnen Flüsse kompensiert (Kaser, 2001). τ sollte daher
immer zusammen mit dem jeweiligen Energiefluss / τ behandelt werden. Die Dauer
der Ablationsperiode ist sozusagen auf die Ungenauigkeiten der Parametrisierungen
aller Flüsse geeicht. Ändert man die Parametrisierung eines Flusses, passt die
ursprüngliche Modelleichung nicht mehr
Verschlechterung

des

Modells

durch

zu der neuen Modellversion. Die
die

komplexe

Parametrisierung

Globalstrahlung ist unter diesen Gesichtspunkten nicht überraschend.
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der

7. Zusammenfassung und Ausblick
Dem Abfluss schmelzender Gletscher kommt in einem tropischen Hochgebirge wie
der Cordillera Blanca während der Trockenzeit eine wesentliche Bedeutung
hinsichtlich der regionalen und überregionalen Wasserversorgung zu (Juen et al.,
2006). Um den Abfluss schmelzender Gletscher analysieren und längerfristig
vorhersagen

zu

können,

wurde

eine

Vielzahl

von

Computermodellen

für

Einzugsgebiete in den mittleren und hohen Breiten, deren Jahreszeiten von
Temperaturvariationen geprägt sind, entwickelt (Hock, 2005). Um in der von
hygrischer Saisonalität und annähernd thermischer Homogenität (Kaser und
Osmaston, 2002) geprägten tropischen Atmosphäre den Abfluss schmelzender
Gletscher zu modellieren, wurde innerhalb der Innsbruck Tropical Glaciology Group
das Abflussmodell ITGG2.0–R entwickelt. Das Modell wurde im 86,4 km2 großen und
zu 34,3 % vergletscherten Einzugsgebiet Llanganuco, das im zentralen Teil der
Cordillera Blanca liegt, angewendet. Es war das Ziel dieser Diplomarbeit, dem
Abflussmodell

ITGG2.0–R

durch

eine

komplexere

Parametrisierung

der

Globalstrahlung in einem Teilbereich eine stärkere physikalische Basis zu geben. Die
angestrebte, komplexere Parametrisierung von G beruht methodisch auf einem
Strahlungsmodell, das sich aus drei Teilen zusammensetzt.
Der erste Teil ist die physikalische Modellierung des Jahresgangs der potentiellen
Globalstrahlung, bezogen auf eine horizontale Fläche, mit einer zeitlichen Auflösung
von einer Stunde. Wie für eine 9° südlich des Äquators gelegene horizontale Fläche
zu erwarten, zeigt der Jahresgang der täglichen potentiellen Globalstrahlung im Juli
ein stark ausgeprägtes, primäres und im Dezember ein sekundäres Minimum.
Letzteres ist wegen des geringen Abstands Erde – Sonne schwächer ausgeprägt als
erwartet.
Im nächsten Schritt wurde das physikalische Strahlungsmodell
Gletscherfläche

unter

Berücksichtigung

der

auf die gesamte

Abschattung

durch

die

Oberflächenausformung angewandt, das verwendete digitale Geländemodell hat eine
Auflösung von 20x20 m. Dabei zeigte sich, dass das räumliche Mittel der Strahlung,
die auf den Gletscher trifft, um 7% geringer ist als das Mittel der Strahlung, die auf
das gesamte Einzugsgebiet trifft.
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Im

3.

Schritt

musste

die

Strahlungsabschwächung

durch

die

Bewölkung

berücksichtigt werden. Die angewandte Parametrisierung beruht auf der Annahme,
dass zwischen monatlicher Niederschlagssumme und mittlerem monatlichen
Bewölkungsgrad ein statistischer Zusammenhang besteht. Für die Kalibrierung dieser
Parametrisierung standen vierjährige Messreihen der Globalstrahlung zur Verfügung.
Die in den 3 erwähnten Schritten modellierte Globalstrahlung wurde in ITGG2.0-R,
das damit zu ITGG2.5-R wurde, implementiert. Daraus ergab sich die zentrale Frage:
kann das weiterentwickelte, stärker physikalisch ausgeprägte Modell ITGG2.5–R den
Abfluss schmelzender Gletscher besser reproduzieren als das ursprüngliche, in dem
die kurzwellige Einstrahlung gröber parametrisiert ist?
Um diese Frage zu klären, modellierte ich mit ITGG2.5-R den Abfluss im
Einzugsgebiet Llanganuco und verglich ihn mit jenem Abfluss, den Juen et al. (2006)
mit ITGG2.0-R simuliert haben. Anhand dieses Vergleichs lässt sich die Frage
eindeutig negieren, sowohl während der Kalibrierungsperiode von 1965 bis 1974 als
auch während der gesamten Modellierungsperiode von 1953 bis 1997 ist der Abfluss
von ITGG2.0-R höher mit dem gemessenen Abfluss korreliert als jener von ITGG2.5R. Es sind nur einzelne Episoden, in denen es sich umgekehrt verhält. Eine mögliche
Erklärung für die Verschlechterung des Modells ist folgende: Die einzelnen Flüsse der
Energiebilanz werden in ITGG2.0-R einheitlich parametrisiert, das Modell ist für die
Ungenauigkeiten, die bei den Parametrisierungen gemacht werden, kalibriert. Wird
nun einer der Energieflüsse, wie die Globalstrahlung, komplexer und prozessnäher
beschrieben als bisher, kann sich das durchaus, wie in dieser Arbeit, negativ auf die
Modellergebnisse auswirken.
Die ITGG plant, basierend auf laufenden Energiebilanzmessungen, am Artesonraju
ein hochaufgelöstes Massenbilanzmodell anzuwenden. In diesem Rahmen erscheint
die Anwendung des in dieser Arbeit präsentierten Ansatzes zur
Strahlungsparametrisierung Erfolg versprechend.
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Anhang A: Das physikalische Strahlungsmodell für den Monat Jänner,
programmiert in Arc Makro Language
/* AML zur Berechnung der Globalstrahlung f|r den 15. Jänner
/* stets konstante Variablen
&setvar pi = 3.1415926
&setvar lat = - 8
&radingrad = 180 / %pi%
/* Variablen mit Jahresgang
/* Exzentrizitaetskorrekturfaktor, Deklination
&setvar n = 15
&setvar tau= 2 * %pi% *[calc %n% - 1] / 365
&setvar 2tau = 2* %tau%
&setvar 3tau = 3* %tau%
&setvar ex = 1.000110 + 0.034221 * [cos %tau%] + 0.001280 * [sin %tau%] + ~
0.000719 * [cos %2tau%] + 0.000077 * [sin %2tau%]
&setvar dekrad = 0.006918 - 0.399912 * [cos %tau%] + 0.070257 * [sin %tau%] -~
0.006758 * [cos %2tau%] + 0.000907 * [sin %2tau%] -~
0.002697 * [cos %3tau%] + 0.00148 * [sin %3tau%]
&setvar dek = %dekrad% * %radingrad%
&DO stw = 86.25 & TO -86.25 & BY -7.5
/* Variablen, die innerhalb eines Tages variieren, werden definiert: Sinus der Sonne,
/* Sonnenhoehe, Azimut der Sonne, bez fuer Bezeichnung, da "." in Gridname nicht zulaessig
&setvar h = [asin %sinh%] * %radingrad%
&setvar sinaz = [cos[angrad%dek%]] * [sin [angrad %stw%]] / [cos [angrad %h%]]
&setvar az = 180 - [asin %sinaz%] * %radingrad%
%setvar bez = %stw% * 100
&type Beschattung f|r Zeitpunkt %n% / %stw% wird berechnet...
schatten = HILLSHADE(llsurf, %az%, % h%, shadow, 1)
&type Globalstrahlung fuer Zeitpunkt %n% / %stw% wird berechnet...
coszd = (cos(sloperad) *[sin[angrad %lat%]] - [cos[angrad %lat%]] * cos(aussued) *~
sin(sloperad)) * [sin [angrad %dek%]] + ([sin[angrad %lat%]] *~
cos(aussued) * sin(sloperad) + cos(sloperad) * [cos[angrad%lat%]]) *~
[cos [angrad %dek%]] * [cos[angrad %stw%]] +~
sin(aussued) * sin(sloperad) * [cos[angrad %dek%]] * [sin[angrad %stw%]]
DOCELL
if(coszd > 0)
if (schatten == 1 )
A%n%z%bez% = 1438.5 * %ex% * coszd * (pow(0.907 DIV pow(%sinh%, 0.018), 1.9
DIV ~
%sinh%))
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else
A%n%z%bez% = 0
else
A%n%z%bez% = 0
END
kill schatten all
kill coszd all
&END
&type Mittelwert fuer Tag %n% / Jaenner wird berechnet...
A%n% = mean(, A%n%z-8625, A%n%z-7875, A%n%z-7125, A%n%z-6375, A%n%z5625,~
A%n%z-4875, A%n%z-4125, A%n%z-3375, A%n%z-2625, A%n%z-1875,~
A%n%z-1125, A%n%z-375, A%n%z375, A%n%z1125, A%n%z1875,~
A%n%z2625, A%n%z3375, A%n%z4125, A%n%z4875, A%n%z5625, ~
A%n%z6375, A%n%z7125, A%n%z7875, A%n%z8625)
&type Einzelne Stundengrids fuer Tag %n% / Jan werden geloescht...
&DO bez = -8625 &TO 8625 &BY 750
kill A%n%z%bez% all
&END
&type Berechnung fuer Jaenner fertig
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Anhang B: Das Abflussmodell ITGG2.5-R, programmiert in Matlab 6.5
% ------------------------------------------------------------------% MATLAB program to calculate mass balance and portion of
% melting / sublimation of glacier with given area height
% distribution based on monthly mean temperature and
% precipitation sum
%
% SYNTAX: Komplett
%
% INPUT: Reads settings from standard Glacier_Settings.m
%
or given other settings-file.
%
Reads specified file of area height distribution
%
and precip / temp readings
%
% OUTPUT: Dependent on settings:
%
1. Text-file with mass balance, melting/sublimation values
%
2. Graphics
%
% CALLS (NON-STANDARD MATLAB-FILES):
% sdate2YYYYMMDDhhmm ... conversion serial date to YYYYMMDDhhmm
% splitYYYYMM
... splits YYYYMM into YYYY and MM
% YYYYMMDDhhmm2sdate ... conversion YYYYMMDDhhmm to serial date
%
% EXAMPLES: none
%
% MORE DETAILED DESCRIPTION AND REMARKS: none
%
% REFERENCES: none
%
% RELATED MATLAB FILES: Glacier_Settings.m ... Std. settings for this program
%
% AUTHOR AND CREATION DATE: Johannes Vergeiner, January 2005
%
mail to: Johannes.Vergeiner@uibk.ac.at
%
% UPDATES:
% 15 Apr 2005, JoJo: - Same starting level for all time series
%
- In month without precip: start calculation
%
optionally from top Glacier level
%
- ELA is function of time
% Jan, Feb 06 Hölzli Martin: -Globrad inputfile
%
-Abflussmodell
% ------------------------------------------------------------------clear;
xx = 0;
% - input and output directories (relative paths)
ProgDir = pwd;
InDir = [pwd '/InPut'];
OutDir = [pwd '/OutPut'];
GraphDir = [pwd '/Graphics'];
FunDir = [pwd '/Functions'];
addpath(FunDir); % - add path of functions
addpath([pwd '/Uitool']); % - add path of extra tool for graphics
warning off MATLAB:mir_warning_used_as_function
%PlotNames={'BALANCE','MELTING','SUBLIMATION'};
% - read settings from standard file or from file chosen manually
%setstr = {'from default file', ...
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%
'from user file'};
%fprintf(1,'\n%s\n','=================================')
%fprintf(1,'%s\n','CHOOSE SETTINGS:')
%for i = 1:length(setstr)
% fprintf(1,'%s\n',[num2str(i) ' ' char(setstr{i})])
%end
%fprintf(1,'%s\n','=================================')
iset = 1 %input('Give in number now, default is [1]: '); if isempty(iset);iset=1;end
%if iset<1 | iset > length(setstr)
% error(['Wrong input. Choose number between 1 and ' num2str(length(setstr))])
%end
if isequal(iset,1)
fprintf(1,'\n%s\n',['-> Loading settings from default file glacier_settings4.m'])
confstr = 'Glacier_settings';
confpath = pwd;
eval(confstr)
elseif isequal(iset,2)
% - let user find file
[fuserconf,confpath] = uigetfile('*.m','Get user settings file ');
if ~exist(confpath)
error('No user configuration file chosen.')
end
fprintf(1,'%s\n',['-> Loading settings from user config file ' fuserconf])
cd(confpath)
confstr = fuserconf(1:length(fuserconf)-2);
eval(confstr)
cd(ProgDir)
end
clear i* fu* se*
% - read file with monthly precipitation sums (mm)
fprintf(1,'\n%s\n',['-> Reading monthly precipitation sums from file:'])
fprintf(1,'%s\n',[' ' fullfile(InDir,InfilePrecip)])
[YYYYMM_Precip Precip] = textread(fullfile(InDir,InfilePrecip),'%f%f',-1, ...
'headerlines',2);
YYYYMM_Precip = YYYYMM_Precip'; % - column -> row vector
Precip = Precip';
% - read file with monthly mean air temperature (degC)
fprintf(1,'\n%s\n',['-> Reading monthly mean air temperature from file:'])
fprintf(1,'%s\n',[' ' fullfile(InDir,InfileTemp)])
[YYYYMM_Temp Temp] = textread(fullfile(InDir,InfileTemp),'%f%f',-1, ...
'headerlines',2);
YYYYMM_Temp = YYYYMM_Temp';
Temp = Temp';
% - find months with precip and temp measurements
[YYYYMM,ip,it] = intersect(YYYYMM_Precip,YYYYMM_Temp);
if isempty(YYYYMM)
error('Sorry, no month with both precipitation and temperature measurements available.')
else
Precip = Precip(ip); Temp = Temp(it);
end
% - calculate number of days for each month (DayOfMonth)
[YYYY,MM] = splitYYYYMM(YYYYMM); % - split up into year and month
if MM(end)==12
AddYYYYMM = 1E2*(YYYY(end)+1) + 01;
else
AddYYYYMM = 1E2*YYYY(end) + MM(end)+1;
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end
AddYYYYMMDDhhmm = 1E6*[YYYYMM AddYYYYMM] +1E4; % - first day of each month + one additional
AddSdate = YYYYMMDDhhmm2sdate(AddYYYYMMDDhhmm); % - convert to serial date
%DayOfMonth = diff(AddSdate);
DayOfMonth = 365/12
clear YYYYMM_* AddYYYY* ip it
% - read file with area height distribution of glacier
A = importdata(fullfile(InDir,InfileAreaHeight));
GlacName = A.colheaders{IGlacChoice+1}; % - Name of Glacier
HeightVecOrg = A.data(:,1);
% - Height Vector
AreaVecOrg = A.data(:,IGlacChoice+1); % - Area at each height of chosen Glacier
clear A
% - Limit HeightVec and AreaVec to heights of Glacier
ilow = find(AreaVecOrg~=0);
HeightVecOrg = HeightVecOrg(ilow(1):ilow(end));
AreaVecOrg = AreaVecOrg(ilow(1):ilow(end));
clear ilow
% - Calculate total area
TotArea = sum(AreaVecOrg);
% - Original level distance (m)
DZ = HeightVecOrg(2) - HeightVecOrg(1);
% - Test, if coarse vertical resolution DZ is multiple of fine one dz
if mod(DZ,dz)~=0
disp('Vertical resolution DZ must be multiple of dz in settings file!')
error(['DZ is taken from ' InfileAreaHeight])
end
% - Expand HeightVec to fine resolution of dz (m) and calculate new AreaVec
HeightVec = (HeightVecOrg(1)-0.5*(DZ-dz):dz:HeightVecOrg(end)+0.5*(DZ-dz))';
AreaVec = dz/DZ*reshape(repmat(AreaVecOrg',DZ/dz,1),length(AreaVecOrg)*DZ/dz,1);
% - Calculate precipitation at each given height from measurement
% with fixed gradient dC_dZ
% PrecipArr ... f(Height,Time)
PrecipArr = repmat(Precip,size(HeightVec)) + repmat((HeightVec - HeightPrecip)*dC_dz,size(Precip));
% - No Precip -> no Gradient (constantly zero)
indnoprecip = find(Precip==0);
PrecipArr(:,indnoprecip)=0;
% - set all negative values to zero
PrecipArr(find(PrecipArr<0)) = 0;
% - Calculate temperature at each given height from measurement
% with fixed gradient dTa_dZ
% TempArr ... f(Height,Time)
TempArr = repmat(Temp,size(HeightVec)) + repmat((HeightVec - HeightTemp)*dTa_dz,size(Temp));
%TempArrK = TempArr + T0; % - convert temperature to K
% - Determine f
if strcmp(Calc_f,'linear')
% - Determine value for farr as function of precip at station level
% and expand to f(Height,Time). Linear value f really just f(Time)
f = interp1(PLim_f,fLim,Precip);
f(find(Precip<PLim_f(1))) = fLim(1);
f(find(Precip>PLim_f(2))) = fLim(2);
farr = repmat(f,size(HeightVec));
else
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% - read from file
error('Option not yet implemented')
end
% - Determine global radiation value GlobRad
if strcmp(Calc_G,'linear')
% - Determine value for GlobRad as function of precip at station level
% and expand to f(Height,Time). Linear value GR really just f(Time)
GR = interp1(PLim_G,GLim,Precip);
GR(find(Precip<PLim_G(1))) = GLim(1);
GR(find(Precip>PLim_G(2))) = GLim(2);
GlobRad = repmat(GR,size(HeightVec));
else
%-------------------------------------------------------------------------%unterprogramm reduziert pot. Globalstrahlung je nach monatl. Ns
load('C:\Dokumente und Einstellungen\MARTIN\Desktop\UNI\Diplomarbeit Martin\GLACIERMODEL\InPut\s.mat');
smj = s*0.5*3600*24/1000000; %Umrechnen von W/m2/12h in MJ / d
[ry cy] = size (YYYYMM);
noy=cy/12;
smjl = repmat(smj,1,noy);
[kx ky ] = size (smjl);
%
%
%

Precip(find(Precip<PLim_G(1))) = PLim_G(1);
Precip(find(Precip>PLim_G(2))) = PLim_G(2);

%Pli_G = [0 290];
Kli_G = [mi j];
k = interp1(PLim_G, Klim_G, Precip);
k(find(Precip<PLim_G(1))) = Klim_G(1);
k(find(Precip>PLim_G(2))) = Klim_G(2);

%

kl = repmat(k,kx,1);
GlobRad = smjl.* kl;
%-------------------------------------------------------------------------end

% - Determine emissivity value Emiss
if strcmp(Calc_E,'linear')
% - Determine value for Emiss as function of precip at station level
% f(Time)
Emiss = interp1(PLim_E,ELim,Precip);
Emiss(find(Precip<PLim_E(1))) = ELim(1);
Emiss(find(Precip>PLim_E(2))) = ELim(2);
else
% - read from file
error('Option not yet implemented')
end
% - Determine Albedo value Albedo
% assumed to be valid for 0 degC level
if strcmp(Calc_Alpha,'linear')
% - Determine value for Albedo as function of precip at station level
% f(Time)
Albedo = interp1(PLim_Alpha,AlphaLim,Precip);
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Albedo(find(Precip<PLim_Alpha(1))) = AlphaLim(1);
Albedo(find(Precip>PLim_Alpha(2))) = AlphaLim(2);
else
% - read from file
error('Option not yet implemented')
end
% - Calculate C_R as function of Emiss (MJ m-2 d-1)
% f(Time)
C_R = 4*Emiss*Sigma*T0^3;
Term1 = 0; % - Just to remember term dtau/dz*a(z)/tau(z)
% - Find index of starting level:
% Looks for index of coldest temp in time series (it_cold)
% and index of level in that month, which is closest to StartTemp (is)
it_cold = find(Temp == min(Temp)); it_cold = it_cold(1);
%Ermittlung der Starthöhe bei Eingabetemperatur
istart = find(abs(TempArr(:,it_cold)-StartTemp) == min(abs(TempArr(:,it_cold)-StartTemp)));
for it = 1:length(YYYYMM) % - loop over time steps
%for it = 6:7 % - Test
% it = 6;
% If there is no Precipitation, starting level can optionally be
% set to top of Glacier
if (Precip(it)==0) & strcmp(StartCalcFromTop,'on')
is(it) = length(HeightVec);
else
is(it) = istart(1);
end
% Eingabehöhe der albedowerte (angabe in temperatur, °C)
iastart = find(abs(TempArr(:,it)-aTemp) == min(abs(TempArr(:,it)-aTemp)));
ia(it) = iastart(1);
% - new Albedo value at starting level
AlbNew(it) = Albedo(it) + dAlpha_dz*(HeightVec(istart)-HeightVec(ia(it)));
if AlbNew(it) < AlphaMin; AlbNew(it)=AlphaMin; end
% - Equation at this level
if Albedo(it) < AlphaMin; Albedo(it)=AlphaMin; end
if (Precip(it)==0) & strcmp(StartCalcFromTop,'on') % - starting from top
Bracket = 0; % - Balance zero
else
Bracket = GlobRad(is(it),it)*(1-Albedo(it))+Sigma*(TempArr(is(it),it)+T0)^4*Emiss(it) ...
-Sigma*T0^4+C_S*TempArr(is(it),it);
end
Melt(is(it),it) = (1-farr(is(it),it))/LM*DayOfMonth*Bracket;
Subl(is(it),it) = FacSubl*farr(is(it),it)/LS*DayOfMonth*Bracket;
Balance(is(it),it) = PrecipArr(is(it),it) - Melt(is(it),it) - Subl(is(it),it);
% - show results on command window, if ScrrenInfo is 'on'
if strcmp(ScreenInfo,'on')
fprintf(1,'\n%s\n',['Jahr, Monat: ' num2str(YYYYMM(it))]);
fprintf(1,'%s\n',['Bilanz am Startlevel ' num2str(is(it)) ' in ' ...
num2str(HeightVec(is(it))) 'm']);
fprintf(1,'%s\n',['Bracket: ' num2str(Bracket)]);
fprintf(1,'%s\n',['Melt: ' num2str(Melt(is(it),it))]);
fprintf(1,'%s\n',['Subl: ' num2str(Subl(is(it),it))]);
fprintf(1,'%s\n',['Balance: ' num2str(Balance(is(it),it))]);
end
% - Calculate index of level closest to 0 degc
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ihelp = find(abs(TempArr(:,it))==min(abs(TempArr(:,it))));
izero(it) = ihelp(1);
if Balance(is(it),it) < 0 % - below ELA: Calculate again with new Albedo value
Bracket = GlobRad(is(it),it)*(1-AlbNew(it))+Sigma*(TempArr(is(it),it)+T0)^4*Emiss(it) ...
-Sigma*T0^4+C_S*TempArr(is(it),it);
Melt(is(it),it) = (1-farr(is(it),it))/LM*DayOfMonth*Bracket;
Subl(is(it),it) = FacSubl*farr(is(it),it)/LS*DayOfMonth*Bracket;
Balance(is(it),it) = PrecipArr(is(it),it) - Melt(is(it),it) - Subl(is(it),it);
end
if Balance(is(it),it) > 0 % - above ELA: Calculate again with original Albedo value (without gradient)
% - new Albedo value
AlbNew(it) = Albedo(it);
Bracket = GlobRad(is(it),it)*(1-AlbNew(it))+Sigma*(TempArr(is(it),it)+T0)^4*Emiss(it) ...
-Sigma*T0^4+C_S*TempArr(is(it),it);
Melt(is(it),it) = (1-farr(is(it),it))/LM*DayOfMonth*Bracket;
Subl(is(it),it) = FacSubl*farr(is(it),it)/LS*DayOfMonth*Bracket;
Balance(is(it),it) = PrecipArr(is(it),it) - Melt(is(it),it) - Subl(is(it),it);
end
%Balance(is(it),it)

% - From starting level upward
for ih=is(it)+1:length(HeightVec)
% ih = 75;
% - No Precip -> no gradient
if PrecipArr(ih,it)==0
dP_dz = 0;
else
dP_dz = dC_dz;
end
% - Extrapolate Equilibrium Line of Altitude (ELA)
if ih==is(it)+1 % - first time
if Balance(is(it),it) < 0 % - below ELA
ELA(it) = HeightVec(ih) + 1E3; % - arbitrary value, ELA above level
else
ELA(it) = HeightVec(ih) - 1E3; % - arbitrary value, ELA below level
end
else
if (Balance(ih-1,it)-Balance(ih-2,it))~=0
ELA(it) = HeightVec(ih-1) - Balance(ih-1,it)*dz/(Balance(ih-1,it)-Balance(ih-2,it));
else
ELA(it) = HeightVec(1);
end
end
% - look if temperature positive or negative and if below or
% above Equilibrium Line of Altitude (ELA)
% and set parameters accordingly to 0 (terms neglected) or 1
if TempArr(ih,it)>=0 & HeightVec(ih)<ELA(it) % - below 0deg-line, below ELA
TF = [1 1 1];
% -> all terms taken into account
elseif TempArr(ih,it)>=0 & HeightVec(ih)>=ELA(it) % - below 0deg-line, above ELA
TF = [0 1 1];
% -> Term with dAlpha_dz neglected
elseif TempArr(ih,it)<0 & HeightVec(ih)<ELA(it) % - above 0deg-line, below ELA
TF = [1 0 1];
% -> Term with dTa_dz neglected
elseif TempArr(ih,it)<0 & HeightVec(ih)>=ELA(it) % - above 0deg-line, above ELA
TF = [0 0 0];
% -> only term dP_dz*dz left
end
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% - set Albedo gradient to zero, if limits of AlphaMin or 1 reached
if strcmp(RestrAlpha,'on')
Alpha = Albedo(it) + dAlpha_dz*(HeightVec(ih)-HeightVec(ia(it)));
if Alpha>=1 | Alpha <= AlphaMin
dAlbedo_dz=0;
else
dAlbedo_dz=dAlpha_dz;
end
else
dAlbedo_dz=dAlpha_dz;
end
Bracket1 = dz*(-TF(1)*GlobRad(ih,it)*dAlbedo_dz + TF(2)*dTa_dz*(C_R(it)+C_S));
DMelt = (1-farr(ih,it))/LM*DayOfMonth*Bracket1;
DSubl = farr(1,it)/LS*DayOfMonth*Bracket1;
DBalance = dP_dz*dz - (TF(3)*Term1 + DMelt + DSubl );
Melt(ih,it) = Melt(ih-1,it) + DMelt;
if Melt(ih,it)<= 0
Melt(ih,it) = Melt(ih-1,it);
end
Subl(ih,it) = Subl(ih-1,it) + DSubl;
Balance(ih,it) = Balance(ih-1,it) + DBalance;
if strcmp(ScreenInfo_Up,'on')
if it==ITimeStep
fprintf(1,'\n%s\n',['Jahr, Monat: ' num2str(YYYYMM(it))]);
fprintf(1,'%s\n',['Hoehe: ' num2str(HeightVec(ih)) 'm']);
fprintf(1,'%s\n',['ELA (extrapoliert): ' num2str(ELA(it)) 'm']);
fprintf(1,'%s\n',['Term Faktoren: ' num2str(TF)]);
fprintf(1,'%s\n',['Term1: ' num2str(TF(1)*GlobRad(ih,it)*dAlbedo_dz*dz,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['Term2: ' num2str(-TF(2)*dTa_dz*(C_R(it)+C_S)*dz,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['T1+T2: ' num2str(Bracket1,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['Term3: ' num2str((1-farr(ih,it))/LM*DayOfMonth,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['Term4: ' num2str(farr(1,it)/LS*DayOfMonth,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['DMelt = T3*(T1+T2): ' num2str(DMelt,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['DSubl = T4*(T1+T2): ' num2str(DSubl,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['-dP_dz*dz: ' num2str(-dP_dz*dz,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['DBalance = -dP_dz*dz - DMelt - DSubl: ' num2str(DBalance,'%8.7f')]);
end
end
end
% - From starting level downward
for ih=is(it)-1:-1:1
% - No Precip -> no gradient
if PrecipArr(ih,it)==0
dP_dz = 0;
else
dP_dz = dC_dz;
end
% - Extrapolate Equilibrium Line of Altitude (ELA)
if strcmp(StartCalcFromTop,'on') % - starting from top
ELA(it) = HeightVec(end);
else
if (Balance(ih+2,it)-Balance(ih+1,it))~=0
ELA(it) = HeightVec(ih+1) - Balance(ih+1,it)*dz/(Balance(ih+2,it)-Balance(ih+1,it));
else
ELA(it) = HeightVec(end);
end
end
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% - look if temperature positive or negative and if below or
% above Equilibrium Line of Altitude (ELA)
% and set parameters accordingly to 0 (terms neglected) or 1
if TempArr(ih,it)>=0 & HeightVec(ih)<ELA(it) % - below 0deg-line, below ELA
TF = [1 1 1];
% -> all terms taken into account
%disp('option 1')
elseif TempArr(ih,it)>=0 & HeightVec(ih)>=ELA(it) % - below 0deg-line, above ELA
TF = [0 1 1];
% -> Term with dAlpha_dz neglected
%disp('option 2')
elseif TempArr(ih,it)<0 & HeightVec(ih)<ELA(it) % - above 0deg-line, below ELA
TF = [1 0 1];
% -> Term with dTa_dz neglected
%disp('option 3')
elseif TempArr(ih,it)<0 & HeightVec(ih)>=ELA(it) % - above 0deg-line, above ELA
TF = [0 0 0];
% -> only term dP_dz*dz left
%disp('option 4')
end
% - set Albedo gradient to zero, if limits of AlphaMin or 1 reached
if strcmp(RestrAlpha,'on')
Alpha = Albedo(it) + dAlpha_dz*(HeightVec(ih)-HeightVec(izero(it)));
if Alpha>=1 | Alpha <= AlphaMin
dAlbedo_dz=0;
else
dAlbedo_dz=dAlpha_dz;
end
else
dAlbedo_dz=dAlpha_dz;
end
Bracket1 = -dz*(-TF(1)*GlobRad(ih,it)*dAlbedo_dz + TF(2)*dTa_dz*(C_R(it)+C_S));
DMelt = (1-farr(ih,it))/LM*DayOfMonth*Bracket1;
DSubl = farr(1,it)/LS*DayOfMonth*Bracket1;
DBalance = -dP_dz*dz - (TF(3)*Term1 + DMelt + DSubl );
Melt(ih,it) = Melt(ih+1,it) + DMelt;
Subl(ih,it) = Subl(ih+1,it) + DSubl;
Balance(ih,it) = Balance(ih+1,it) + DBalance;
if strcmp(ScreenInfo_Down,'on')
if it==ITimeStep
fprintf(1,'\n%s\n',['Jahr, Monat: ' num2str(YYYYMM(it))]);
fprintf(1,'%s\n',['Hoehe: ' num2str(HeightVec(ih)) 'm']);
fprintf(1,'%s\n',['ELA (extrapoliert): ' num2str(ELA(it)) 'm']);
fprintf(1,'%s\n',['Term Faktoren: ' num2str(TF)]);
fprintf(1,'%s\n',['Term1: ' num2str(TF(1)*GlobRad(ih,it)*dAlbedo_dz*dz,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['Term2: ' num2str(-TF(2)*dTa_dz*(C_R(it)+C_S)*dz,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['T1+T2: ' num2str(Bracket1,'%8.7f')]);
fprintf(1,'\n%s\n',['Term3: ' num2str((1-farr(ih,it))/LM*DayOfMonth,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['Term4: ' num2str(farr(1,it)/LS*DayOfMonth,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['DMelt = T3*(T1+T2): ' num2str(DMelt,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['DSubl = T4*(T1+T2): ' num2str(DSubl,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['-dP_dz*dz: ' num2str(-dP_dz*dz,'%8.7f')]);
fprintf(1,'%s\n',['DBalance = -dP_dz*dz - DMelt - DSubl: ' num2str(DBalance,'%8.7f')]);
end
end
end
end
% - Calculate MCross, SCross, BCross
MCross = Melt.*repmat(AreaVec,1,size(Balance,2))/TotArea;
SCross = Subl.*repmat(AreaVec,1,size(Balance,2))/TotArea;
BCross = Balance.*repmat(AreaVec,1,size(Balance,2))/TotArea;
% - Balance for whole Glacier at each time step
MTot = sum(MCross,1);
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STot = sum(SCross,1);
BTot = sum(BCross,1);
% - Balance for whole year (only if values in every month of year available)
im = find(MM==FirstMonth);
% - Indices of first month
im = im(find(im<=length(MM)-11)); % - another 11 months available afterwards
if ~isempty(im)
for i=1:length(im)
DayDiff = diff(AddSdate(im(i):im(i)+12));
if isempty(find(DayDiff>31)) % - Check if none of 12 months of year missing
% - mean profile
MeltYear(:,i) = sum(Melt(:,im(i):im(i)+11),2);
SublYear(:,i) = sum(Subl(:,im(i):im(i)+11),2);
BalanceYear(:,i) = sum(Balance(:,im(i):im(i)+11),2);
TempYear(:,i) = mean(TempArr(:,im(i):im(i)+11),2);
% - mean profile weighted with area
MCrossYear(:,i) = sum(MCross(:,im(i):im(i)+11),2);
SCrossYear(:,i) = sum(SCross(:,im(i):im(i)+11),2);
BCrossYear(:,i) = sum(BCross(:,im(i):im(i)+11),2);
% - total sum
MYear(i)= sum(MTot(im(i):im(i)+11));
SYear(i)= sum(STot(im(i):im(i)+11));
BYear(i)= sum(BTot(im(i):im(i)+11));
else
% - mean profile
MeltYear(:,i) = NaN*ones(size(HeightVec));
SublYear(:,i) = NaN*ones(size(HeightVec));
BalanceYear(:,i) = NaN*ones(size(HeightVec));
TempYear(:,i) = NaN*ones(size(HeightVec));
% - mean profile weighted with area
MCrossYear(:,i) = NaN*ones(size(HeightVec));
SCrossYear(:,i) = NaN*ones(size(HeightVec));
BCrossYear(:,i) = NaN*ones(size(HeightVec));
% - total sum
MYear(i) = NaN;
SYear(i) = NaN;
BYear(i) = NaN;
end
end
end
% - Reduce Melt / Subl / Balance to original height levels
% and MCross etc.
for i=1:length(YYYYMM) % - loop over months
MeltOrg(:,i) = sum(reshape(Melt(:,i),DZ/dz,dz/DZ*length(HeightVec))',2)/(DZ/dz);
SublOrg(:,i) = sum(reshape(Subl(:,i),DZ/dz,dz/DZ*length(HeightVec))',2)/(DZ/dz);
BalanceOrg(:,i) = sum(reshape(Balance(:,i),DZ/dz,dz/DZ*length(HeightVec))',2)/(DZ/dz);
end
% - Calculate MCrossOrg, SCrossOrg, BCrossOrg
MCrossOrg = MeltOrg.*repmat(AreaVecOrg,1,size(BalanceOrg,2))/TotArea;
SCrossOrg = SublOrg.*repmat(AreaVecOrg,1,size(BalanceOrg,2))/TotArea;
BCrossOrg = BalanceOrg.*repmat(AreaVecOrg,1,size(BalanceOrg,2))/TotArea;
% - Reduce MeltYear etc. to original height levels
for i=1:size(MeltYear,2) % - loop over years
MeltYearOrg(:,i) = sum(reshape(MeltYear(:,i),DZ/dz,dz/DZ*length(HeightVec))',2)/(DZ/dz);
SublYearOrg(:,i) = sum(reshape(SublYear(:,i),DZ/dz,dz/DZ*length(HeightVec))',2)/(DZ/dz);
BalanceYearOrg(:,i) = sum(reshape(BalanceYear(:,i),DZ/dz,dz/DZ*length(HeightVec))',2)/(DZ/dz);
end
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% - Calculate MCrossYearOrg, SCrossYearOrg, BCrossYearOrg
MCrossYearOrg = MeltYearOrg.*repmat(AreaVecOrg,1,size(BalanceYearOrg,2))/TotArea;
SCrossYearOrg = SublYearOrg.*repmat(AreaVecOrg,1,size(BalanceYearOrg,2))/TotArea;
BCrossYearOrg = BalanceYearOrg.*repmat(AreaVecOrg,1,size(BalanceYearOrg,2))/TotArea;
%-------------------------------------------------------------------------%Programm berechnet Abfluss aus der Schmelze(melting) in den einzelnen Höhenstufen
glmelt = Melt; % Daten importieren
[x,y] = size(glmelt);
hvgl = AreaVec; % Daten importieren
% dieses unterprogramm interpoliert den abflusskoeffizient kn je nach Ns
ki = 0.4
kj = 0.5
ns = Precip';
ns(ns<60) = 60;
ns(ns>150) = 150;
Pli_G = [60 150];
Kli_G = [ki kj];
kn = interp1(Pli_G, Kli_G, ns);
%for o= 1:1:ry
%(o,:) =(:,o) .* k(o,1);
kn = (kn)';
% importieren der Flächen-Höhenverteilung des gesamten EZG LL
A = importdata(fullfile(InDir,InfileAreaHeight));
llareaheighto = A.data(:,5); % FlächenHöhenverteilung des gesamten ezg inkl. 0-Werte
llgareaheight = A.data(:,16); %FlächenHöhenverteilung des Gletschers inkl. 0-Werte
heightveco = A.data(:,1);
llarea = sum(llareaheighto);%LL Gesamtfläche
llareamatrix = repmat(llarea,1,y);
glarea = sum (AreaVec);
hvglmatrix = repmat(hvgl,1,y);
mv = sum(glmelt.* hvglmatrix/glarea);% Abflussbeitrag durch Schmelze in mm pro Monat
sred = sum(GlobRad.* hvglmatrix/glarea);
[qx,qy] = size(mv);
qi = [1:1:qx];
qj = [2:1:qy];
qgn(1,1) = mv(1,1);
qgn(qi,qj) = mv(qi,qj).*0.7 + mv(qi,qj-1).*0.3; % 30% des Schmelzwassers tragen zum nächsten Monat bei

% Abfluss aus dem nichtvergletscherten Teil
llnga = llareaheighto - llgareaheight; % nichtvergletscherte Fläche
heightvec = (heightveco(1)-0.5*(DZ-dz):dz:heightveco(end)+0.5*(DZ-dz))';
areavec = dz/DZ*reshape(repmat(llareaheighto',DZ/dz,1),length(llareaheighto)*DZ/dz,1);
% monatl Ns mit NS-Höhengradienten für jede Höhenstufe berechnen
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Precipll = repmat(Precip,size(heightvec)) + repmat((heightvec - HeightPrecip)*dC_dz,size(Precip));
%230*24
1*24
230*1
3980
% - No Precip -> no Gradient (constantly zero)
indnoprecip = find(Precip==0);
Precipll(:,indnoprecip)=0;
% - set all negative values to zero
Precipll(find(Precipll<0)) = 0;
%berechnen des NS Volumens für jede Höhenstufe
areamatrix = repmat(areavec,1,y);% auf 24 monate aufblasen
Pa = sum(Precipll.* areamatrix)./llareamatrix;
%Berechnung des Abflusses aus dem nicht vergletscherten Teil
[aa,ab] = size(Pa);
ai = [1:1:aa];
aj = [2:1:ab];
qnn(:,1) = Pa(:,1);
qnn(ai,aj) = 1*(Pa(ai,aj) .* kn(aj) + Pa(ai,aj-1).*(1-kn(aj-1)) .* 0.2+q0);
%Berechnung des gesamten Abflusses
qtn = qnn+qgn;
QTN = (qtn)';
% Umrechnung von mm im ganzen Einzugsgebiet auf Volumen [m3]
qtnvm = qtn /1000 .*llareamatrix*1000000 ;%m3/Monat
qtnv = qtnvm /24/3600./DayOfMonth;% m3/sec.
%*24*3600*DayOfMonth/
qtnn = qnn /1000 .*llareamatrix*1000000 ;%m3/Monat
qtnnv = qtnn /24/3600./DayOfMonth;% m3/sec.
qtgn = qgn /1000 .*llareamatrix*1000000 ;%m3/Monat
qtgnv = qtgn /24/3600./DayOfMonth;% m3/sec.
%YYYYMM
qmodnew = qtnv';
qtgnv = qtgnv'
qtnnv = qtnnv'
[YYYYMM_qmeas qmeas] = textread(fullfile(InDir,Infileqmeas),'%f%f',-1, ...
'headerlines',2);
[YYYYMM_qmeasref qmeasref] = textread(fullfile(InDir,Infileqmeasref),'%f%f',-1, ...
'headerlines',2);
load('C:\Dokumente und Einstellungen\MARTIN\Desktop\UNI\Diplomarbeit
Martin\GLACIERMODEL\OutPut\qmodold.mat');
%swnred = sum(smjl.* hvglmatrix/glarea);
x = [1 :1:12*nojj];
prr = Precip /100;
prs = mean(reshape(prr,12,nojj)');
if quest == 1
plot(x,qmeas,x,qmodnew,x,prr)%,x,sred);
legend('qmeas','qmodnew','Precip',-1)%,'swred');
xlabel('Monate, Okt 65 - Sept 75')
xlim([1 12*nojj]);
R = corrcoef(qmeas,qmodnew) ;
difq = (sum(qmodnew-qmeas))/12;
%cor(cj,ci) = R(1,2);
rq = (R(1,2))^2;
title([Calc_G,' R^2 ',num2str(rq),' KliG:',num2str(Klim_G),' alphalim:(',num2str(AlphaLim),') ',' dAlpha/dz:
',num2str(dAlpha_dz),' flim: (',num2str(fLim),') '])
text(0.3,5.8,['PLimG = ',num2str(PLim_G),' PLimAlpha: ',num2str(PLim_Alpha),' PLimf = ',num2str(PLim_f)]);
text(0.3,5.5,['PLimE = ',num2str(PLim_E),' Dif/mon = ',num2str(difq)]);
text(0.3,5.2,[InfilePrecip]);
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%difs(cj,ci) = sum(dif);
else
% Monatsmittel bilden
qmearef = mean(reshape(qmeasref,12,nojj)')
qmea = mean(reshape(qmeas,12,nojj)')
qmodn = mean(reshape(qmodnew,12,nojj)')
qtgnv = mean(reshape(qtgnv,12,nojj)')
qtnnv = mean(reshape(qtnnv,12,nojj)')
%auf 24 mon verlängern
qmearef = repmat(qmearef,1,2);
qmea = repmat(qmea,1,2);
qmodn = repmat(qmodn,1,2);
qtgnv = repmat(qtgnv,1,2);
qtnnv = repmat(qtnnv,1,2);
prs = repmat(prs,1,2);
mn = [1:1:24];
plot(mn,qmea,mn,qmodn,mn,qtnnv,mn,qtgnv,mn,prs);
legend('qmeaslong','qmodnew','qnongl.','qglac.','Ns/100',-1);
xlabel('Monate, beginnend mit Okober')
xlim([1 18]);
R = corrcoef(qmea,qtnnv) ;
%cor(cj,ci) = R(1,2);
rq = (R(1,2))^2;
difq = qmodn - qmearef;
sdifq = sum(difq)/12;
title([Calc_G,' R^2 ',num2str(rq),' KliG:',num2str(Klim_G),' alphalim:(',num2str(AlphaLim),') ',' dAlpha/dz:
',num2str(dAlpha_dz),' flim: (',num2str(fLim),') '])
text(0.3,4.3,['PLimG = ',num2str(PLim_G),' PLimAlpha: ',num2str(PLim_Alpha),' PLimf = ',num2str(PLim_f)]);
text(0.3,4,['PLimE = ',num2str(PLim_E),' Dif/mon = ',num2str(sdifq)]);
text(0.3,3.7,[InfilePrecip]);
xx = 0;
end
if xx == 1
cj = cj +1;
ci = ci +1;
minn = min(min(difs)')
[lli,mmi] = find(difs == minn)
iid = 0.6 + 0.02*(mmi-1)
jjd = 0.02 + 0.02*(lli-1)
ma = max(max(cor)')
[l,m] = find(cor == ma)
ii = 0.6 + 0.02*(m-1)
jj = 0.02 + 0.02*(l-1)
end
end
end
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