
Tracking von Tropengewittern über Ghana in Satelliten und mit 

Regensammlerdaten 

 

Das südliche Westafrika gehört im Hinblick auf Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und 

Klimawandel zu den sozioökonomisch verwundbarsten Regionen der Erde. Der saisonale 

Niederschlag, der über die großräumige westafrikanische Monsunzirkulation gesteuert wird, bildet 

hierbei die Grundlage für landwirtschaftliche Ackerbewässerung, Energieerzeugung und 

Wassersicherung, kann allerdings auch für Überschwemmungen durch Starkregenereignisse auf 

relativ kurzen Zeitskalen verantwortlich sein. Ein besseres Verständnis für die 

Niederschlagsvariabilität in Westafrika zu erlangen, insbesondere im Zusammenhang mit 

Extremereignissen, ist eines der Themenschwerpunkte der AG „Atmosphärische Dynamik“. 

Seit mehreren Jahren untersuchen Mitarbeiter der AG quantitative Zusammenhänge zwischen dem 

westafrikanischen Monsunniederschlag und dem Auftreten bestimmter Arten von 

Niederschlagstypen, wie z.B. mesoskaliger konvektiver Systeme (MCSs). Dies geschah allerdings 

bisher kaum punktuell, sondern auf regionaler Skala und zudem meist auf Basis von Satellitendaten 

aufgrund von - für Westafrika leider typischen - mangelnden bodengestützten 

Niederschlagsmessungen über Regensammler. Das EU-geförderte Projekt DACCIWA (2013-2018) 

erlaubte allerdings die Installation eines Meso-Netzwerks von insgesamt 17 im Minutenbereich 

messenden Regensammlern, die über einem Zeitraum von zwei Jahren (2016-2017) wichtige Daten 

zu mesoskaliger Niederschlagsvariabilität rund um die südghanaische Großstadt Kumasi lieferte. 

Diese Daten bilden die Grundlage der Bachelorarbeit. 

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, mit Hilfe dieser Regensammlerdaten die 

Niederschlagscharakteristiken um die Kumasi-Region auszuwerten und sie in einen Kontext mit der 

Dynamik des westafrikanischen Monsuns zu bringen. Aufgrund der hohen zeitlichen Auflösung der 

Messungen ist dies von der stündlichen bis hin zur saisonalen Skala möglich. Mittels eines speziellen 

Tracking-Verfahrens lassen sich zudem Eigenschaften einzelner Niederschlagsereignisse untersuchen. 

Fragen hierzu sind z.B.: Welche Hauptzugrichtung nehmen die Regensysteme über der Kumasi-

Region? Existieren hierbei saisonale Unterschiede? Begleitet wird die Arbeit zusätzlich mit der 

Auswertung von langjährigen, satellitenbasierten MCS-Tracking Daten, mit deren Hilfe die Ergebnisse 

über die Regensammler unterstützt und erweitert werden soll. Je nach Fortschritt der Arbeit stehen 

zudem Radiosondendaten zur Verfügung, die während der knapp zweimonatigen DACCIWA-

Feldkampagne 2016 gewonnen wurden und mit deren Hilfe die Umgebungsbedingungen um 

Niederschlagsereignisse evaluiert werden können. 

Kenntnisse in Python sind sehr hilfreich, werden ansonsten während der Bachelorarbeit vermittelt. 


