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Das Kaltluftabflußmodell KALM

Lohmeyer, A., Schädler, G.

1  Allgemeines

Unter bestimmten meteorologischen Bedingungen können sich nachts über geneigtem Ge-

lände sogenannte Kaltluftabflüsse bilden; dabei fließt in Bodennähe (bzw. bei Wald über dem

Kronenraum) gebildete kalte Luft hangabwärts. Die Dicke solcher Kaltluftschichten liegt meist

zwischen 1 m und 50 m, in sogenannten Kaltluftseen, in denen sich die Kaltluft staut, kann die

Schicht auf über 100 m anwachsen. Die typische Fließgeschwindigkeit der Kaltluft liegt in der

Größenordnung von 1 m/s bis 3 m/s. Siehe folgendes Bild.
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Die folgenden beiden meteorologischen Bedingungen müssen für die Ausbildung von

Kaltluftabflüssen erfüllt sein:

i) wolkenarme Nächte: durch die aufgrund fehlender Wolken reduzierte Gegenstrahlung der

Atmosphäre kann die Erdoberfläche kräftig auskühlen

ii) großräumig windschwache Situation: dadurch kann sich die Tendenz der Kaltluft, an

geneigten Flächen abzufließen, gegenüber dem Umgebungswind durchsetzen.

Die Produktionsrate von Kaltluft hängt stark vom Untergrund ab: Freilandflächen weisen

beispielsweise hohe Kaltluftproduktion auf, während sich bebaute Gebiete bezüglich der

Kaltluftproduktion neutral bis kontraproduktiv (städtische Wärmeinsel) verhalten.

Unter Umweltgesichtspunkten hat Kaltluft eine doppelte Bedeutung: zum einen kann Kaltluft

nachts für Belüftung und damit Abkühlung thermisch belasteter Siedlungsgebiete sorgen. Zum

anderen sorgt Kaltluft, die aus Reinluftgebieten kommt, für die nächtliche Belüftung

schadstoffbelasteter Siedlungsräume. Kaltluft kann aber auch auf ihrem Weg Luftbeimengun-

gen (Autoabgase, Geruchsstoffe etc.) aufnehmen und transportieren. Nimmt sie zu viele

Schadstoffe auf, kann ihr Zufluß von Schaden sein. Vom Standpunkt der Regional- und

Stadtplanung her ist es daher von großer Bedeutung, eventuelle Kaltluftabflüsse in einem

Gebiet qualitativ und auch quantitativ bestimmen zu können. Als Hilfsmittel dazu ist das im

folgenden beschriebene Modell erstellt worden.

2  Modellbeschreibung

Das Modell wurde vom Ingenieurbüro Dr.-Ing. Achim Lohmeyer entwickelt. Es verwendet die

sogenannten Flachwassergleichungen, eine vereinfachte (vertikal integrierte) Form der

Grundgleichungen der Strömungsmechanik. Durch diese Vereinfachung ist es möglich, das

Modell mit relativ geringem Rechenzeit- und Speicherbedarf auch auf Personal Computern zu

betreiben.

Die Bezeichnung "Flachwassergleichungen" hat sich eingebürgert; die Gleichungen eignen

sich jedoch genauso zur Beschreibung der Strömung jedes relativ zur Umgebung schweren

Fluids, z.B. von Wasser oder von kalter Luft. Eine solche Strömung hat folgende Charakteri-

stika:

- Abfluß über geneigtem Gelände entsprechend der Hangneigung
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- Weiterbewegen der "Kaltluftfront" auch über ebenem Gelände

- Auffüllen von Becken (Kaltluftseen)

- Einfluß der Schichtdicke auf Strömungsrichtung und -geschwindigkeit (Druckgradienten).

Angetrieben wird die Strömung durch die auftriebskorrigierte Erdbeschleunigung. Innerhalb der

Flachwassergleichungen werden folgende Einflüsse auf die Strömung berücksichtigt:

- Advektion (Transport der Kaltluft mit der Strömung)

- Reibung zwischen Erdoberfläche und Luft: diese Reibung variiert mit der Landnutzung

(Freiland: niedrige Reibung, Siedlung: hohe Reibung)

- Beschleunigung oder Abbremsen der Strömung durch Änderung der Geländehöhe

und/oder der Kaltluftschichtdicke

- von der Landnutzung abhängige Nullpunktsverschiebung des Geländeniveaus zusätzlich

zur topographischen Geländehöhe

- von der Landnutzung abhängige Kaltluftproduktion.

Das Lösungsverfahren ist ein Differenzenverfahren mit variabler Gitterpunktzahl und Gitter-

weite, d.h. Topographie und Landnutzung müssen an den einzelnen Gitterpunkten digitalisiert

vorliegen; es wird ein versetztes Gitter verwendet. Um großskalige Einflüsse (z.B. Flußtäler)

bei gleichzeitiger hoher Auflösung im interessierenden Gebiet zu berücksichtigen, kann das

Modell auf einem geschachtelten Gitter ("Nesting") betrieben werden.

Falls keine Kaltluftseebildung auftritt, wird die Rechnung nach etwa 1 h simulierter Zeit sta-

tionär, d.h. die berechneten Werte ändern sich dann nicht mehr signifikant. Im allgemeinen Fall

ist es sinnvoll, etwa 3 h bis 6 h zu simulieren; dies entspricht den Verhältnissen in der Natur.

3  Eingabedaten und Ergebnisse des Modells

Vorausgesetzt wird die in Abschnitt 1 genannte für Kaltluftabflüsse optimale Situation, d.h. eine

klare und windstille Nacht. Das Modell berechnet die zeitliche Entwicklung der

Kaltluftströmung, ausgehend vom Ruhezustand (keine Strömung) bei gegebener zeitlich

konstanter Kaltluftproduktionsrate. Diese, ebenso wie die Reibungskoeffizienten, werden über

die Art der Landnutzung gesteuert. Zur Zeit werden 8 Landnutzungsklassen berücksichtigt:

dichte Bebauung, lockere Bebauung, Gewerbegebiete, Wald, Freiland, Wasser, Gleisanlagen



Ingenieurbüro Lohmeyer 5

und Verkehrsflächen (Straßen, Parkplätze). Für die Kaltluftproduktionsraten,

Reibungskoeffizienten und Nullpunktsverschiebungen sind Standardwerte vorgesehen, welche

aber bei Bedarf geändert werden können. Die Kaltluftproduktionsrate von Wald wird in Abhän-

gigkeit von der lokalen Hangneigung variiert. Weiterhin benötigt das Modell die Topographie in

digitalisierter Form. Die Skala des Modells ist beliebig (i.a. etwa 10 km x 10 km), die Auflösung

liegt zwischen etwa 20 m und 200 m.

Berechnet wird die Dicke der Kaltluftschicht sowie die beiden horizontalen Geschwindig-

keitskomponenten (West-Ost und Süd-Nord), gemittelt über die Dicke der Kaltluftschicht. Aus

diesen Größen kann dann auch der Kaltluftvolumenstrom berechnet werden.

Zur Weiterverarbeitung der Modellergebnisse stehen Postprozessoren u.a. zur graphischen

Darstellung der berechneten Felder (Vektor- und Rasterdarstellung), zur Berechnung und

Darstellung von Kaltluftvolumenströmen durch wählbare Schichten, zur Visualisierung der

Strömung durch Vorwärts- und Rückwärtstrajektorien und zur Darstellung von Zeitreihen an

ausgewählten Punkten zur Verfügung.

Durch Kopplung der von KALM berechneten Windfelder mit Eulerschen oder Lagrangeschen

Ausbreitungsmodellen, wie z.B. LASAT, kann die Schadstoffausbreitung in Kaltluftabflüssen

berechnet und z.B. in Immissionsstatistiken eingearbeitet werden.

Eine Anwendung von KALM findet sich auf der CD Stuttgart, siehe

http://www.stadtklima.de/stuttgart/websk21/cd_s21.htm. Für nähere Information steht

Achim.Lohmeyer@Lohmeyer.de gern zu Verfügung.
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