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Problem, welches durch die Entwicklungen der beschriebe-
nen Arbeiten grundsätzlich gelöst wurde. Darüber hinaus 
können meteorologische Bedingungen – insbesondere 
Wolken – Fernerkundungsbeobachtungen von Vulkanasche 
stark behindern. Solche Einschränkungen der Beobach-
tungsinformation haben zur Folge, dass betroffene Regio-
nen häufig eine geringere Güte der Vorhersageergebnisse 
aufweisen. Neue Methoden der Beobachtbarkeitsanalyse 
wurden daher entwickelt, die mithilfe von ensemblebasier-
ten Simulationsergebnissen diese Regionen identifizieren, 
welche entsprechend hohe bzw. niedrige Unsicherheiten in 
der Vulkanascheausbreitung aufzeigen.

Im Folgenden wird ein System vorgestellt, welches zur 
Untersuchung der Vorhersagbarkeit (wie sicher sind Vulka-
naschekonzentrations-Vorhersagen?) sowie der Beobacht-
barkeit (welche Beobachtungen haben einen Wert für die 
Vorhersage, wo/wann müsste für eine zuverlässige Vorher-
sage beobachtet werden?) von Vulkanaschekonzentrationen 
genutzt werden kann. Für die Unsicherheitsanalyse, welche 
der Vorhersagbarkeit und Beobachtbarkeit zugrunde liegt, 
ist mit heute verfügbaren Rechenkapazitäten ein Ensemble-
System essenziell. Daher wurde das EURopean Air pollution 
Dispersion – Inverse Model (EURAD-IM) zu einem quasi be-
liebig großen Ensemble-System erweitert. Diese Ensemble-
Version des EURAD-IM wurde im neu entwickelten Ensem-
ble for Stochastic Integration of Atmospheric Simulations 
(ESIAS) implementiert. Abbildung 1 zeigt die Komponenten 
von ESIAS, bestehend aus einem meteorologischen (links) 
und einem atmosphärenchemischen Teil (rechts). 

Für die hier beschriebenen Ausarbeitungen ist zunächst nur 
der atmosphärenchemische Teil von ESIAS (ESIAS-chem) 
von Bedeutung. Das System besteht in den Hauptkom-
ponenten aus einem Minimierungsalgorithmus (diskreter, 
ensemble-basierter Nelder-Mead Algorithmus), der mit Hilfe 
von vertikal integrierten Beobachtungen der Vulkanasche 
eine optimale Kombination der Vulkanascheemissionen 
berechnet. Dieses Ergebnis liegt als Ensemble vor. Um die 
Varianz dieses Analyse-Ensembles zu optimieren, wird eine 
„particle filter“-Methodik verwendet. Als „particle“ wer-
den in diesem Kontext die einzelnen Ensemblemitglieder 
bezeichnet. In der Methodik werden die Ensemblemitglieder 
entsprechend ihrer Simulationsgüte (im Vergleich zu den 
Beobachtungen) gewichtet und anschließend vermehrt (und 
gestört), wenn die Gewichte groß genug sind, bzw. elimi-
niert, wenn die Gewichte zu klein sind.

Um die Vorhersagbarkeit von Vulkanaschekonzentrationen 
zu testen, wurde ein „identical twin“-Experiment durchge-
führt. In Anlehnung an den einflussreichen Vulkanausbruch 
des Eyjafjallajökull im April/Mai 2010 wurde für dieses 
Experiment ein Vulkanausbruch am 15. April 2010 mit zwei 

Beobachtbarkeit und Vorhersagbarkeit von Vulkanasche- 
verteilungen in der Atmosphäre

Vulkanascheemissionen können weltweit Einfluss auf das 
Klima, die Wirtschaft, den Flugverkehr sowie die Umwelt 
nehmen. Des Weiteren können sie eine erhebliche Gefahr 
für das Leben von Menschen und Tieren darstellen. Für 
Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft ist es daher 
von besonderer Bedeutung, dass Aussagen über Vulkan-
ascheemissionen und die daraus resultierenden Vulkan-
asche-Konzentrationsausbreitungen gleichzeitig mit den 
Grenzen ihrer Beobachtbarkeit getroffen werden. Die für 
Modellberechnungen erforderlichen Emissionsparameter, 
die beispielsweise mithilfe gezielter Beobachtungen abge-
schätzt werden können, sind durch große Ungenauigkeiten 
bzw. Unsicherheiten geprägt. Somit ist eine Abschätzung 
des Fehlers, der bei der Schätzung von Vulkanaschekon-
zentrationen gemacht wird, unerlässlich, um sowohl die 
Risiken als auch die Kosten für Sicherheitsvorkehrungen zu 
minimieren. Zusätzlich ist es sinnvoll, Regionen, in denen 
eine präzise Aussage über den Vulkanaschegehalt in der 
Atmosphäre getroffen werden kann, genauer einzugrenzen 
und anzuzeigen. Dies versteht man gemeinhin unter dem 
Begriff Vorhersagbarkeit. Hier helfen Methoden der Da-
tenassimilation und inversen Modellierung, um Erkenntnis-
se, die sowohl aus numerischer Modellierung als auch aus 
Beobachtungen gewonnen werden, zu verbinden. Das aus 
der Kontrolltheorie stammende Forschungsgebiet der Beob-
achtbarkeit untersucht den Einfluss von Beobachtungen und 
konzentriert sich dabei auf die Optimierung von Beobach-
tungsnetzwerken und auf die Ermittlung des zugehörigen 
Informationsgehalts.

Eine Hauptbeeinträchtigung bei der Schätzung von Vul-
kanaschekonzentrationen und deren Unsicherheit ist die 
beschränkte Verfügbarkeit von Beobachtungsdaten. Lidar-
Instrumente (Light Detection And Ranging) können die 
Vulkanascheverteilung in der Atmosphäre zwar vertikal 
auflösen, die Verfügbarkeit solcher Beobachtungsdaten ist 
jedoch begrenzt. Bodengebundene Lidar-Geräte sind nur an 
wenigen Standorten in Europa verfügbar und der CALIPSO-
Satellit (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satelli-
te Observations), welcher ein Lidar an Bord trägt, überfliegt 
Europa nur ca. 3-4 mal pro Tag mit einem sehr schmalem 
Sichtfeld von wenigen hundert Metern quer zum Satelliten-
pfad. Nahezu kontinuierliche Beobachtungen von vertikal 
integrierten Säulenwerten der Vulkanasche sind durch 
geostationäre Satelliten wie beispielsweise durch den MSG-
Satellit (Meteosat Second Generation) für Europa möglich. 
Allerdings haben diese Retrieval den Nachteil, kaum Aus-
sage über die vertikale Verteilung der Vulkanasche treffen 
zu können. Dies ist ein mathematisch anspruchsvolles 
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die Analysefähigkeit der Methode bzgl. der Vertikalvertei-
lung der Vulkanascheemissionen und -konzentrationen. In 
diesem Fall ist ein ausreichend langes Assimilationsfenster, 
in welchem die Beobachtungen für die Analyse genutzt 
werden, nötig. Diese Länge kann von Fall zu Fall variieren. 
In der hier gezeigten Analyse wurde ein Assimilationsfens-
ter von 24 Stunden gewählt. Mit einem Modelllauf unter 
Benutzung des vordefinierten Emissionsprofils („nature 
run“, Abb. 2a) wurden synthetische Beobachtungen erstellt. 
Diese sollen mit Hilfe von ESIAS reproduziert werden und 
es soll zusätzlich eine Aussage über die Vorhersagbarkeit 
getroffen werden. Abbildung 2 zeigt die Emissionsprofile 
(vertikal-aufgelöste Emissionsrate pro Zeitschritt) des En-
semblemittels im Vergleich zum „nature run“. Des Weiteren 
sind der relative absolute Fehler des Ensemblemittels sowie 

explosiven, aber kurzen Emissionsphasen (siehe Abb. 2a 
für das zugrundeliegende Emissionsprofil der Vulkanasche) 
angenommen. Obwohl der Zeitraum der Analyse einem 
realen Ereignis nachempfunden ist, entspricht das gewählte 
Emissionsprofil nicht den tatsächlich zu erwartenden Emis-
sionen eines Ausbruchs. Es soll vielmehr helfen, die Stärken 
und Schwächen des vorgestellten Analysesystems aufzuzei-
gen. Die Analyse erfolgte auf einem 45 km-Gitter über ganz 
Europa und wurde unter der Annahme gestartet, dass das 
Modell keine Informationen über den Vulkanausbruch (etwa 
die Emissionshöhe oder Startzeitpunkt des Ausbruchs) hat. 
Der 15. April war durch relativ starke Winde im Bereich 
des Vulkans charakterisiert. Daher gelten die folgenden 
Ausführungen nur bei ausreichend starken Winden und 
ausgeprägter Windscherung. Schwache Winde beschränken 

Abb. 1: Schema der verschiedenen Kom-
ponenten des Ensemble for Stochastic 
Integration of Atmospheric Simulations 
(ESIAS) mit den Teilsystemen für meteoro-
logische (links) und atmosphären-chemi-
sche (rechts) Anwendungen. Gestaffelte 
Kacheln zeigen Ensemble-Versionen an. 
Eingabe- und Ausgabe-Daten sind in grün 
bzw. blau dargestellt.

Abb. 2: Vergleich der Emissionsprofile 
des „nature run“ und des Ensemble-
mittels am 15. April 2010. Die Abbil-
dung zeigt das Emissionsprofil (a) des 
„nature run“ und (b) des Ensemblemit-
tels. Zum besseren Vergleich sind (c) 
der relative Fehler des Ensemblemit-
tels sowie (d) die relative Standardab-
weichung des Ensembles gezeigt.
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die relative Standardabweichung des Ensembles dargestellt. 
Beim Vergleich der Emissionsprofile am 15. April 2010 zeigt 
sich deutlich das Potenzial von ESIAS bei der Reproduktion 
der Emissionsprofile des „nature run“. Beide explosiven 
Eruptionen des „nature run“ konnten vom System erkannt 
und vor allem auseinandergehalten werden. Unter der Be-
rücksichtigung der Vorhersagbarkeit zeigt Abbildung 2 auch, 
dass das Ensemble in ESIAS gemessen an der Standardab-
weichung ungefähr in gleichem Maß streut, wie der Fehler 
des Ensemblemittels bzgl. des „nature run“. Dies deutet auf 
eine zuverlässige Fehlerabschätzung von ESIAS hin. 

Abbildung 3 zeigt einen Vertikalschnitt durch die Aschewol-
ke des „nature run“ und des Ensemblemittels am 16. April 
2010, 06 UTC, also 6 Stunden nach Ende des Assimilations-
fensters. Der relative Fehler des Ensemblemittels und die 
relative Standardabweichung sind zusätzlich angezeigt, um 
die Vorhersagbarkeit zu untersuchen. Der Vertikalschnitt 
erstreckt sich entlang der schwarzen Geraden, die auf der 
eingefügten Karte in Abbildung 3a dargestellt ist. Die Dar-
stellung veranschaulicht deutlich, dass ESIAS in der Lage 
ist, aus vertikal integrierten Säulenmessungen der Vulkan-
asche die richtige vertikale Verteilung der Vulkanasche zu 
ermitteln. Des Weiteren wird ersichtlich, dass der relative 
Fehler des Ensemblemittels mit der relativen Standardab-
weichung des Ensembles übereinstimmt. Dies ist erneut ein 
Hinweis darauf, dass mit ESIAS eine zuverlässige Abschät-
zung des Vorhersagefehlers und somit der Vorhersagegüte 
möglich ist. 

Anhand der realen Eruption des isländischen Vulkans Eyjaf-
jallajökull im April 2010 wurden die Entwicklungen innerhalb 
ESIAS auf die Analysierbarkeit der Vulkanasche-Beobacht-

barkeit untersucht. Die vulkanischen Emissionen wurden für 
den Zeitraum zwischen 06 UTC am 14. April und 12 UTC am 
15. April mit der „particle filter“-Methode optimiert. Dabei 
sind echte vertikal integrierte Säulenmessungen der Vulka-
nasche als Beobachtungsinformation assimiliert worden, 
die auf einem Retrievaldatensatz von SEVIRI-Messungen 
(Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) beruhen.

In Abbildung 4 sind oben links die Retrievalwerte der 
vertikal integrierten Vulkanasche um 00 UTC am 16. April 
2010 dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt konzentrierte sich 
die Vulkanasche von der Nordsee, westlich von Dänemark 
bis nach Südschweden. Der maximale Vulkanasche-Säu-
lenwert von 2.17 gm-2 wurde an der dänischen Westküste 
mit SEVIRI ermittelt. Eine kleinere und dünnere Vulkan-
aschewolke wurde zudem an der finnischen Südwestküste 
detektiert. Des Weiteren zeigt Abbildung 4 oben rechts die 
Vulkanaschverteilung des Ensemblemittels zur selben Zeit. 
Die Modellberechnungen ergeben eine weit ausgedehnte 
Vulkanaschewolke, die sich zum einen südlich von Irland bis 
nach Nordost-Skandinavien erstreckt und sich zum anderen 
über Südschweden mit einem weiteren Aschewolkenteil zu-
sammenschließt, der bis nördlich von Schottland reicht. Die 
höchsten Aschekonzentrationen werden über Südengland 
bestimmt. Im eingefügten Kartenausschnitt sind die Ensem-
bleergebnisse für die Region der SEVIRI-Beobachtungen 
vergrößert dargestellt. Hieraus wird ersichtlich, dass die 
Ensembleberechnungen im Mittel in maximale Vulkanasche-
Säulenwerte von 1.4 gm-2 resultieren. Die untere linke 
Grafik in Abbildung 4 zeigt die Linien gleicher Vulkanasche-
Säulenwerte von 1.0 gm-2 für alle 60 Ensemblemitglieder. 
Diese Kontourlinien stimmen in großen Gebieten für alle En- 

Abb. 3: Vertikalschnitt durch die 
Vulkanasche (entlang des Pfades 
auf der kleinen Karte) am 16. April 
2010, 06 UTC: (a) „nature run“, (b) 
Ensemblemittel, (c) relativer Fehler 
des Ensemblemittels, (d) relative 
Standardabweichung.
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semblemitglieder überein. Ausschließlich über der Nordsee 
und über Finnland ergeben sich leichte Variationen. Gleich-
wohl zeigt die Grafik der Ensemble-Standardabweichung 
(unten rechts) starke Variationen innerhalb des Bereichs, 
wo die Kontourlinien besonders gut übereinstimmen, über 
Südengland, den Niederlanden, Norddeutschland und Süd-
schweden. Hinsichtlich der Beobachtbarkeit lassen sich da-
her die folgenden Schlussfolgerungen ziehen: Der Transport 
der Vulkanasche von Island bis nach Mitteleuropa ist als 
Folge der ausgedehnten Wolkendecke bedingt beobachtbar. 
Die von SEVIRI detektierten Vulkanaschewolken lassen sich 
mit ESIAS reproduzieren, wenn auch nicht in der starken 
Ausprägung der Aschekonzentrationen. Dennoch lassen 
sich beschränkende Effekte durch den Informationsbeitrag 
der Beobachtungen gut erkennen. In nicht eindeutig beob-
achteten Teilbereichen der Aschewolke weist das Ensemble 
zwar hohe Übereinstimmung in Position von bestimmten 
Grenzwerten auf, zeigt jedoch deutliche Unterschiede in 
den maximalen Vulkanaschekonzentrationen.

Über die hier demonstrierte Beobachtbarkeitsstudie hinaus 
wurde das gleiche Vulkanascheszenario unter anderem 
auch unter Verwendung anderer Assimilationstechniken 
untersucht. Dabei zeigte sich, dass die raumzeitliche vier-
dimensionale variationelle Datenassimilation (4DVar) unter 

dem Gesichtspunkt der Anfangswertoptimierung bedingt 
bessere Beobachtbarkeit der Vulkanascheausbreitung 
zulässt. Hierbei wurden die Ensemblemitglieder mithilfe 
von unterschiedlich abgeschätzten Vulkanascheemissionen 
generiert. Auch die Verwertung von vertikal aufgelösten 
CALIPSO-Lidarbeobachtungen wurde untersucht und bestä-
tigt einen wertvollen Informationsgewinn, wenn auch nur 
auf sehr lokaler Ebene. 

Ansprechpartner:

Anne Caroline Lange und Philipp Franke
Rheinisches Institut für Umweltforschung (EURAD) an der 
Universität zu Köln

PD Dr. Hendrik Elbern 
Forschungszentrum Jülich GmbH, IEK-8

Abb. 4: Vertikal integrierte Vulkanascheverteilung über Europa während des Ausbruchs des Eyjafjallajökull am 16. April 2010 um 00 
UTC: SEVIRI Retrievalbeobachtungen (oben links), Ensemblemittelwert (oben rechts), 1.0 gm-2 Kontourlinen aller Ensemblemitglieder 
(unten links) und Ensemblestandardabweichung (unten rechts).
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Philipp Franke (IEK-8/Forschungszentrum Jülich und Rheinisches 
Institut für Umweltforschung, Universität Köln)

Philipp Franke studierte Meteorologie an der Universität Köln. In seiner 
Bachelorarbeit untersuchte er den Kanalisierungseffekt in Gebirgstä-
lern in Abhängigkeit der Modellauflösung. In der Masterarbeit wurde 
das spätere Promotionsthema durch eine quantitative Abschätzung von 
Vulkanascheemissionen vorbereitet. Seine Promotion schloss Philipp 
Franke Ende 2017 ab. Schwerpunkt seiner Arbeit war die Entwicklung 
eines Systems zur stochastischen Analyse von Vulkanascheemissionen. 
Hierbei lag der Fokus auf Ensemble-basierten Datenassimilationsmetho-
den zur Abschätzung von Vorhersagefehlern. Hierfür erweiterte er das 
Chemie-Transport-Modell EURAD-IM (EURopean Air pollution Dispersion 
– Inverse Model) zu einem Ensemblesystem. In dieser Zeit sammelte er 
unter anderem Erfahrung im Umgang mit Hochleistungsrechnern sowie 
der parallelen Programmierung. Nach seiner Promotion ist Philipp Franke 
im Rahmen seines Post-Docs am Forschungszentrum Jülich sowie dem 
Rheinischen Institut für Umweltforschung vor allem mit der Verursacher-
gruppen-spezifischen Optimierung von nationalen Emissionsinventaren mittels vier-dimensionaler 
variationeller Datenassimilation beschäftigt. Zusätzlich entwickelt er die stochastische Analyseversi-
on des EURAD-IM für Anwendungen auf Waldbrände und Mineralstaub-Emissionsereignisse weiter.

Anne Caroline Lange, Institut für Energie und Klimaforschung – 
Troposphäre (IEK-8), Forschungszentrum Jülich und Rheinisches 
Institut für Umweltforschung an der Universität zu Köln

Anne Caroline Lange studierte zwischen 2008 und 2013 Meteorologie 
an der Universität zu Köln und befasste sich im Rahmen Ihrer Abschluss-
arbeiten (B. Sc. Geophysik und Meteorologie und M. Sc. Physik der 
Erde und Atmosphäre) mit Evaluation und Analyse von Vulkanasche-
Ausbreitungssimulationen. Darauf aufbauend promovierte sie im Fach 
Meteorologie in der Arbeitsgruppe „Regionale und inverse Modellierung“ 
am Institut für Energie und Klimaforschung – Troposphäre (IEK-8) des 
Forschungszentrums Jülich und am Rheinischen Institut für Umweltfor-
schung an der Universität zu Köln. Die Dissertation schloss sie Anfang 
des Jahres 2018 ab. Ihre dadurch gewonnene Expertise umfasst die Da-
tenassimilation von Aerosolen und atmosphärenchemischen Komponen-
ten mit dem Schwerpunkt der Verwendung von Fernerkundungsdaten. 
Dafür entwickelt sie verschiedene Beobachtungsoperatoren für das Che-
mie-Transport-Modell EURAD-IM (EURopean Air pollution Dispersion – Inverse Model). Des Weiteren beschäftigt 
sie sich insbesondere mit der Auswertung der Beobachtbarkeit von Luftschadstoffen mithilfe von Ensembleana-
lysen. Auslandserfahrung sammelte sie unter anderem während eines Forschungsbesuchs am Europäischen 
Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage in Reading (ECMWF, Großbritannien) und als Gastwissenschaftlerin 
am Norwegischen Institut für Luftforschung in Kjeller (NILU, Norwegen). Als Postdoc am IEK-8 im Forschungs-
zentrum Jülich wird sie vorwiegend an der Entwicklung der verursachergruppenspezifischen Optimierung von 
anthropogenen Emissionen involviert sein und sich dabei unter anderem auf die adäquate Nutzung verschiedener 
Beobachtungssysteme – auch hinsichtlich neuer Satellitenmissionen (z. B. EarthCARE) – konzentrieren.


