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Regelmäßig treten Kälteeinbrüche im Hochland der tropischen Anden (10°S bis 20°S) in unterschiedlicher Intensität, Dauer und räumlicher Verteilung auf (z.B. 2003, 2008, 2009, 2010, 2013 und 2015).
Plötzlicher Abfall der Lufttemperaturen bis zu -20°C (sog. „Friajes“) und starker Schneefall oder Eisregen (sog. „Heladas“) treffen die vorwiegend in Selbstversorgung wirtschaftende Bevölkerung im
Andenhochland (Altipalno) besonders hart (ab 3000 m). Für Peru schätzt man nach offiziellen Angaben die Anzahl der durch Kälteeinbrüche stark gefährdeten Einwohner auf ca.5.9 Millionen, und allein
für 2015 wird mit ca. 1 Million Euro Kosten für die Nothilfe gerechnet.

Die extratropische Entstehung und Propagierung von Kaltluft bis in die Tropen Südamerikas entlang des östlichen Vorgebirges der Anden und bis in den Süden Brasiliens („Cold Air Incursions“) wurde
schon häufig dokumentiert. Wenig bekannt ist, ob und wie diese Kaltlufteinbrüche im Tiefland mit denen der Hochgebirgsregionen zusammenhängen und welche anderen Faktoren insbesondere auf der
regionalen Ebenen eine Rolle spielen.
Ziel der Untersuchung ist es, Aussagen zur raumzeitliche Verteilung, Intensität und von Kaltlufteinbrüchen (insb. Schneefall) in den tropischen Hochanden zu konkretisieren

Zur raumzeitlichen Differenzierung der Kaltlufteinbrüche mit Schneebedeckung werden tägliche Daten des Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS-MOD10A1: 500m x 500m), Integrated
Multi-satellitE Retrievals der Global Precipitation Measurment Mission (IMERG-NRT ‚late run‘: 0.1°x0.1°) sowie Modelldaten generiert mit dem Weather Research and Forecasting Model (WRF in Version
3.7.1: 30km x 30km) verwendet. Für zwei Tage mit starken Schneefallereignissen in 2015 (roter Rahmen: tiefe Tageswerte der Minimumtemperaturen der Luft in 2 m und hoher Flächenanteil der
Schneebedeckung) sind die räumlichen Muster der Schneebedeckung dargestellt. Des Weiteren ist die zeitliche Veränderung , welche aus den jeweiligen Datensätzen resultieren für die Monate in denen
beide Schneefallereignisse auftraten abgebildet.

Räumlich und zeitliche Veränderungen des Schneefalls
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Minimum Lufttemperatur auf Tagesbasis in Arequipa (WMO: 847520 in 2335 m) 

Schneebedeckung (‚snow cover‘) auf Tagesbasis  im Untersuchungsraum von Sep 2000 – Jan 2016 (MODIS/MOD10A1) 
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Die zuverlässige Erfassung von Schneebedeckung und insbesondere der Schneemenge ist nach wie vor eine Herausforderung
insbesondere für Hochgebirgsregionen wie die der Anden mit einer sehr geringen Datengrundlage bezüglich Stationsmessungen.
Die Koppelung von Fernerkundungsdaten und Modelldaten hat Potential und kann ergänzende Daten zur raumzeitlichen
Differenzierung des Schneefalls liefern. Die Untersuchung hat gezeigt, dass:

1. Für den ausgewählten Fall (14.08.2015) zeigen die Modelldaten (WRF) und MODIS-Fernerkundungsdaten Übereinstimmungen
in den räumlichen und zeitlichen Mustern. In beiden Datensätzen wird auf den westlichen und östlichen Gebirgszügen der
Anden (‚Cordillera‘) Schnee detektiert.

2. Die MODIS-Daten detektieren dabei den höchsten Flächenanteil an Schneebedeckungen der letzten 15 Jahre (seit 2000) mit
gleichzeitig relativ hohe Niederschlagsmengen der WRF-Daten für diesen Tag (14.08.2015).

3. Die IMRG-Niederschlagsdaten zeigen für diesen Tag (14.08.2015) kaum Schneeniederschlag an. Stärkerer Schneeniederschlag
wird am vorherigen Ereignis registriert (5.07.2015). Hier zeigen MODIS-Daten jedoch kaum Schneefall an und die
Niederschlagsmengen aus dem WRF-Modell sind niedriger als am 14.08.2015.

4. Es ist bei dem direkten Vergleich jedoch zu beachten, dass es sich hierbei um unterschiedliche Verfahren handelt, deren Vor-
und Nachteile beachtet werden müssen. MODIS-Daten werden aus basieren auf Reflektionseigenschaften von
Landoberflächen des sichtbaren Lichtspecktrums und können den Schnee erst detektieren, wenn die Wolkendecke es zulässt
und zeitgleich das Maximum der Schneebedeckung erreicht wurde. Bei den IMERG-Niederschlagsdaten basiert die
Abschätzung des Schneeniederschlages auf empirische Kennwerte und wird nicht direkt gemessen, sondern über
Wahrscheinlichkeitsangaben zum flüssigen Phasenzustand des Niederschlags abgeleitet.

5. Die Modelldaten zeigen für diesen Tag viel höhere Niederschlagswerte (bis zu 380 mm) als die IMERG-Daten mit einer starken
Korrelation (0.84) zur Modellhöhe (Abbildung rechts). In wie weit die relativ hohen Niederschlagswerte realistisch sind ist
schwer abzuschätzen, da es für diese Regionen keine entsprechenden Vorortbeobachtungen gibt. Weitere Analysen und
Validierungen sind jedoch notwendig und geplant.
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Akkumulierter Schnee (mm/day) aus WRF gemittelt (Median) in 
Abständen von 100 Höhenmeter (elevation) für den 14.08.2015.  
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