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Zusammenfassung
Das
 Tibet-Plateau mit s
einen angrenzenden Gebirgs
zügen (TP) is
t eines
 der markantes
ten
geologis
chen Merkmale auf der Erde. Es
 s
pielt eine wes
entliche Rolle als
 beeinflus
s
ender Faktor der
globalen atmos
phäris
chen Zirkulation, auf ihm ents
pringen mehrere der größten as
iatis
chen Flüs
s
e
und große Mengen Eis
, Schnee und Permafros
t s
ind auf ihm ges
peichert. Das
 Klima auf dem TP
unterliegt s
owohl dem Einflus
s
 der Wes
twinde der mittleren Breiten, als
 auch des
 as
iatis
chen
Mons
uns
. Allerdings
 is
t die Interaktion dies
er beiden Faktoren und ihr jeweiliger Beitrag zu
regionaler Klimavariabilität und Klimawandel noch ungenügend vers
tanden. Der beobachtete
Rückgang von Glets
chern und Sees
piegels
chwankungen deutet auf einen möglichen Klimawandel
hin, aber die s
tarke räumliche Variabilität dies
er Phänomene ers
chwert die Interpretation bezüglich
klimatis
cher Antriebe.
Trotz dies
er Relevanz is
t das
 Wis
s
en über Klima und Was
s
erkreis
lauf des
 Tibet-Plateaus
 s
tark
begrenzt. Aus
 ges
chichtlichen und politis
chen Gründen s
ind direkte Mes
s
daten aus
 der Region
s
pärlich und für die hohen Lagen des
 Tibet-Plateaus
 kaum vorhanden. In dies
er Arbeit s
telle ich
einen Lös
ungs
ans
atz für dies
es
 Problem vor: einen neuen hochaufgelös
ten atmos
phäris
chen
Datens
atz, die High As
ia Reanalys
is
 (HAR). Die HAR wurde mittels
 dynamis
chem Downs
caling
globaler Analys
edaten unter Verwendung des
 Weather Res
earch and Forecas
ting (WRF) Modells
 für
die Periode 2001-2011 generiert. Dies
er neue Datens
atz liefert bodennahe und atmos
phäris
che
Variablen in hoher räumlicher (bis
 zu 10 km) und zeitlicher (s
tündlich) Auflös
ung. Im Rahmen
dies
er Arbeit wird der Entwicklungs
prozes
s
 der HAR s
owie Ergebnis
s
e des
 Datens
atzes
 präs
entiert.
Um eine geeignete Modellkonfiguration zur Ers
tellung der HAR zu ermitteln, wurden
vers
chiedene
Konfigurationen
getes
tet
und
mit
Beobachtungen
während
eines
Starknieders
chlags
\-ereignis
s
es
 auf dem TP verglichen. Dies
 ging mit der Entwicklung neuer
Evaluierungs
methoden einher, um die unbekannte Genauigkeit und die mangelhafte räumliche
Repräs
entation der Verhältnis
s
e auf dem TP durch Beobachtungen zu berücks
ichtigen. Zus
ätzlich
wurde eine automatis
che Wetters
tation (AWS) auf dem Zhadang-Glets
cher (s
üdzentrales
 TP) in
5600~m~ü.NN ins
talliert. Dies
e AWS liefert einmalige Daten aus
 großer Höhe für dies
e Region.
Die Ergebnis
s
e zeigen, das
s
 HAR bekannte räumliche Nieders
chlags
mus
ter und deren Sais
onalität
reproduziert. Zudem liefert s
ie im Vergleich zu bereits
 exis
tierenden Datens
ätzen auf Grund ihrer
hohen Auflös
ung wichtige Zus
atzinformationen im Bereich der Schneefalleigens
chaften,
Nieders
chlags
frequenzen
oder
orographis
chen
Nieders
chläge.
Die
Mus
ter
der
Nieders
chlags
s
ais
onalität auf dem TP s
ind komplex und durch ein Winterregime im Wes
ten, ein
Frühlings
regime im nördlichen und s
üdlichen TP und ein Sommerregime in den übrigen Regionen
bes
timmt. Zus
ammenhänge zur Interpretation der Glets
cherveränderungen werden durch eine neue
Klas
s
ifikation von Glets
cherakkumulations
regimen verans
chaulicht. Zus
ätzlich treten Regionen mit
höherer interannueller Variabilität und Anfälligkeit für Starknieders
chlags
\-ereignis
s
e hervor. Ein
weiteres
 Ziel der HAR is
t die Bereits
tellung von Antriebs
daten für Wirkmodelle (z.B. hydrologis
che
und glaziologis
che Modelle). Daher wird das
 Potenzial der HAR als
 ``Ers
atz'' für Beobachtungen
am Beis
piel der komplexen räumlichen Begebenheiten am Zhadang-Glets
cher gezeigt.
Es
 is
t von bes
onderem Interes
s
e die s
tarke räumliche Variabilität des
 Nieders
chlags
 und s
einer
Charakteris
tika im Hinblick auf s
owohl (i) großs
kalige Antriebs
faktoren des
 Klimas
ys
tems
 wie die
Wes
twinde und den As
iatis
chen Mons
un, als
 auch (ii) lokale Einflüs
s
e wie Seen und Topographie zu
analys
ieren. In dies
em Zus
ammenhang präs
entiert die Arbeit interdis
ziplinäre Projekte, die neue
Herangehens
weis
en entwickeln und die HAR mit Feldmes
s
ungen, Fernerkundungs
methoden und
glaziologis
cher Modellierung kombinieren. Aus
 Satellitenbildern gewonnene Flächenänderungen
zeigen, das
s
 der Zhadang Glets
cher mindes
tens
 s
eit 1976 zurückgeht. Eine phys
ikalis
ch bas
ierte
Modellkette ermöglicht es
, die Mas
s
enbilanz am Zhadang mit der Dynamik des
 As
iatis
chen
Mons
uns
 in Verbindung zu bringen. Sie zeigt, das
s
 der Zeitpunkt des
 Mons
unbeginns
 einen
deutlichen Fußabdruck auf dem Glets
cher durch den Albedoeffekt hinterläs
s
t. Je s
päter im Jahr s
ich
die Mons
unzirkulation eins
tellt, des
to höher is
t der res
ultierende Mas
s
enverlus
t auf dem Glets
cher.
Unter Verwendung der HAR und idealis
ierter Modellexperimente wurde der nahegelegene Nam Co
See als
 ein weiterer wichtiger Faktor identifiziert, der den lokalen Nieders
chlag durch
Abs
chwächung der Konvektion im Sommer und Vers
tärkung des
 Schneefalls
 im Herbs
t beeinflus
s
t.

Die meis
ten Seen auf dem TP frieren im Winter zu. Der Zeitpunkt des
 Zufrierens
 und weitere
Eis
phänologiemaße enthalten nützliche Informationen zur Klimavariabilität. In dies
em Sinn bringt
eine weitere Studie die HAR Temperaturdaten mit s
atellitenges
tützten Eis
phänologiemaßen in
Zus
ammenhang.
Die vorliegende Arbeit bietet ein s
olides
 wis
s
ens
chaftliches
 Gerüs
t für ähnliche Projekte, die s
ich
mit regionaler Reanalys
e befas
s
en. Der HAR Datens
atz is
t für die wis
s
ens
chaftliche Community frei
verfügbar und s
chafft eine neue Grundlage zum bes
s
eren Vers
tändnis
 von atmos
phäris
chen,
kryos
phäris
chen und hydrologis
chen Prozes
s
en auf dem TP.
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Tibetische Nomaden vor der Nyainqentanglha Bergkette in der Nähe vom Nam Co See. Photo F.M., Mai 2009

