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Abstract
Linearly organized convection is frequently observed along cold fronts travelling into a
potentially unstable air mass. As severe weather events like strong windgusts and heavy
precipitation are likely during the squall-line passage, a comprehension of the ongoing
(thermo-)dynamic processes is necessary for an accurate warning-management. The goal
of this bachelor thesis is to examine the behavior of squall-lines developing ahead of a
cold front along a prefrontal convergence zone. Therefore, two convective-coined weather
situations will be monitored and analysed. In addition, spatiotemporal variations of the
meteorological variables like wind, (potential) temperature, moisture and pressure during
a squall-line event will be simulated by COSMO-EU. The focus is put on the interaction
between the convergence zone and the original cold front, as the upscale-growing prefrontal
convection transforms the ambient air mass. As a consequence, the role of the cold front
is taken over by the convergence zone.
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1. Einleitung

1.1. Motivation
Hochreichende atmosphärische Feuchtekonvektion (im Folgenden als hochreichende Kon-
vektion bezeichnet) ist eines der am meisten beforschten Teilgebiete der Meteorologie.
Gründe liegen vor allem in der schwierigen Vorhersagbarkeit, da die einhergehenden
vertikalen Umlagerungen auf kleinen räumlichen und zeitlichen Skalen ablaufen. Nach
Orlanski (1975) sind es primär die Mikro-α, Meso-β und die Meso-α Skala, auf denen
Konvektion inklusive Begleiterscheiungen eine Rolle spielt. Da Konvektion meist mit hef-
tigen Wettererscheinungen einhergeht, kommt der Verbesserung des Warnmanagements
der Wetterdienste stets eine große Bedeutung zu.
Während das Auftreten eng-begrenzter Konvektion auch heute noch eine große Her-

ausforderung an den Meteorologen und seine Vorhersage darstellt, werden großräumige
konvektive Formationen von den numerischen Wettervorhersagemodellen in der Regel gut
erfasst. Das liegt daran, dass derartige Systeme teilweise bis in die Meso-α-Skala (sub-
synoptische Skala) hineinwachsen können. Trotz dieses Vorteils sind es jene Strukturen,
die die flächenmäßig größten Unwetterschäden verursachen.
Als Squall Line wird eine Linie von mehreren, meist gewittrigen Konvektionszellen

bezeichnet. Dabei orientiert sich eine solche Linie parallel zu einer Kaltfront oder einer
anderen Luftmassengrenze, wenn diese sich in eine potentiell instabile Luftmasse verlagert.
Squall Lines können in den Sommermonaten nahezu überall auf der Erde auftreten und
stellen durch ihr hohes Potential für Orkanböen, Hagel, Starkniederschlag und Tornados
eine ernstzunehmende Gefahr dar. Sehr häufig werden sie in den USA beobachtet, wo die
Rahmenbedingungen am günstigsten sind. In Mitteleuropa kommen Squall Lines zwar
seltener vor, können aber in punkto horizontaler Erstreckung und Begleiterscheinungen
mit den Systemen jenseits des Atlantiks verglichen werden. Als Beispiel soll vor allem der
12.07.2010 genannt werden, als es über Nordwestdeutschland bedingt durch eine Squall
Line zu schweren Sturmschäden kam. Auf dieses Fallbeispiel wird im späteren Verlauf der
Arbeit noch genauer eingegangen.
Beobachtungen haben gezeigt, dass die stärkste Konvektion häufig nicht direkt an der

Kaltfront auftritt, sondern sich entlang von bodennahen präfrontalen Konvergenzlinien
orientiert (Übel 2011). Letztere können im Sommer bei nahezu jeder Frontpassage beob-
achtet werden. Wenn die mit der Konvergenz verbundenen Vertikalbewegungen in der oft-
mals subtropischen und potentiell instabil geschichteten Luftmasse Konvektion auslösen,
kann diese schnell ausgehend von einzelnen Zellen auf größere Raumskalen anwachsen.
Dies führt zu einer Beeinflussung der Struktur der nachfolgenden Kaltfront, sowie der
Luftmasse zwischen Konvergenz und Kaltfront. Diese Luftmasse soll als Residuumsluft-
masse bezeichnet werden.
Zwar gibt es Ansätze und Theorien das Frontverhalten und die Genese einer Squall

Line in einem feucht-warmen Umfeld zu erklären (Crook 1987, Cram et al. 1992). Die-
se Darlegungen versuchen jedoch über dynamische Begriffe wie Vorticity, Divergenz und
Schwerewellen die Entwicklung und Verlagerung der Kaltfront bzw. der Squall Line zu
erklären und gehen kaum auf thermodynamische Aspekte wie die Änderung der Schich-
tungsstabilität der Umgebung durch die Konvektion ein. Außerdem geht man stets davon
aus, dass sich die Konvektion direkt an der Kaltfront entwickelt, was zumindest in Mit-
teleuropa nur selten der Fall ist.
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1. Einleitung

1.2. Vorgehensweise
Im ersten Teil dieser Bachelorarbeit werden die theoretischen Grundlagen vorgestellt. Dies
umfasst zunächst die Voraussetzungen für hochreichende Konvektion in Form von Convec-
tive Available Potential Energy (CAPE), Feuchte und Vertikalbewegungen. Im nächsten
Schritt sollen diverse Formen und Organisationsmodi von Konvektion erläutert werden,
wobei die Begriffe des mesoskaligen konvektiven Systems (MCS) und der Squall Line
besondere Beachtung finden. Als weit verbreitetes und mittlerweile anerkanntes Modell
wird hierbei die RKW88-Theorie nach Rotunno et al. (1988) im Vordergrund stehen. Ab-
schließend soll eine Erklärung zur Entstehung von präfrontalen Konvergenzlinien erfolgen.

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Wechselwirkung zwischen Kaltfront und vorgelagerter
Konvergenz eingehend diskutiert, wobei das Augenmerk auf den Aspekt der Luftmassen-
transformation der Residuumsluftmasse gelegt werden soll. Ferner wird verifiziert, wie
sich Kaltfront und Konvergenz relativ zueinander verlagern und inwiefern die Konver-
genz bzw. die Squall Line das Frontverhalten beeinflusst. Dazu werden exemplarisch zwei
Fallbeispiele, bei denen es über Mitteleuropa zu starker präfrontaler Konvektion kam,
analysiert.
Für die ausgewählten Beispieltage werden Modellsimulationen mit dem COSMO-EU

Modell des Deutschen Wetterdienstes (DWD) durchgeführt und raum-zeitliche Variatio-
nen von meteorologischen Größen wie (äquivalent-)potentieller Temperatur Θ(e), Wind v
und CAPE mit Hilfe von NCL (NCAR Command Language) grafisch dargestellt.

2



2. Theoretische Grundlagen

2.1. Voraussetzungen für hochreichende
Feuchtekonvektion

Bei der von Doswell III et al. (1996) vorgestellten zutatenbasierten-Vorhersage von Kon-
vektion betrachtet man drei fundamentale Voraussetzungen, die in der Troposphäre vor-
liegen müssen, damit es zu vertikalen Umlagerungen kommen kann.
Die Grundvoraussetzung ist, dass die vertikale Schichtungsstabilität gering ist, ergo

steile Abnahmeraten der Temperatur mit der Höhe vorhanden sind. Ferner muss die
Luftmasse bodennah ein gewisses Maß an spezifischer Feuchte besitzen, damit die bei der
Kondensation frei werdene latente Wärme groß genug ist, um starke Aufwärtsbewegungen
zu erzeugen. Grundsätzlich wäre ohne Feuchte natürlich keine Wolkenbildung möglich. Als
dritte “Zutat” wird ein Trigger benötigt, welcher die Energie freisetzt. Dieser kann durch
erzwungenes Aufsteigen an einem Gebirge, bodennahe Konvergenz (z.B. Front) oder Hö-
hendivergenz am Jetstreak geliefert werden.

2.1.1. Convective Available Potential Energy (CAPE)
Für die nachfolgenden Ausführungen wurde das Skript zur Thermodynamik Vorlesung
von Hense (2013), sowie die Darlegungen von Craven et al. (2002) verwendet.

Man betrachte ein Luftvolumen, das durch die Variablen p, T und q auf der Höhe z
beschrieben wird. Umgeben wird dieses Volumen von einer Luft mit pa, Ta, qa. Der Index a
steht für “außen”. Desweiteren sollen folgende Annahmen unterstellt werden:

1. Es liegt kein Entrainment vor. Die Volumenluft vermischt sich also nicht mit der
Außenluft.

2. p = pa. Man geht davon aus, dass sich der volumeninterne Luftdruck bei einer
vertikalen Auslenkung instantan dem Außendruck anpasst. Ein derart ablaufender
Prozess wird als quasi-statisch bezeichnet.

3. p und pa sind hydrostatisch. Es gilt also die hydrostatische Grundgleichung im
z-System:

∂p

∂z
= −ρg (2.1)

Ausgehend von diesen Annahmen kann man nun die Auftriebskraft fa (Betrag) definieren:

fa = g
(ρa − ρ)

ρ
(2.2)

Wegen p = pa kann man fa auch schreiben als:

fa = g
(Tv − Tv,a)

Tv,a
= g

(Θv −Θv,a)
Θv,a

(2.3)
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2. Theoretische Grundlagen

mit

Θv = Tv,0

(
p0

p

)RL
cp

(2.4)

Tv bzw. Θv sind die virtuelle bzw. virtuellpotentielle Temperatur. Bei Tv handelt es sich
anschaulich um die Temperatur, die trockene Luft haben muss, damit sie bei konstantem
Luftdruck dieselbe Dichte aufweist wie feuchte Luft. Dichtetemperaturen sind bezüglich
des Auftriebs identisch. Aus Gleichung (2.3) folgt unmittelbar, dass das Luftpaket im
Fall von Tv > Tv,a eine positive Auftriebskraft erfährt. Im inversen Fall Tv < Tv,a sinkt
das Luftpaket ab. Bezogen auf ein Paket innerhalb einer Luftmasse lassen sich nun drei
Zustände definieren:

1. instabil: Lenkt man ein Luftpaket aus seiner Ruhelage aus, so wird es so lange eine
Beschleunigung in Auslenkrichtung erfahren, bis Tv = Tv,a gilt.

2. stabil: Lenkt man ein Luftpaket aus seiner Ruhelage aus, so kehrt es stets in das
Ursprungsniveau zurück und führt eine gedämpfte Schwingung (Schwerewelle) um
dieses Niveau aus.

3. neutral: Lenkt man ein Luftpaket aus seiner Ruhelage aus, so wird es sich mit
konstanter Geschwindigkeit in Auslenkrichtung bewegen.

Diese Betrachtungen bezeichnet man auch als Paket-Theorie (engl.: parcel theory). Die
entsprechenden Instabilitäten sind daher Paket-(In)stabilitäten.
Zur Quantifizierung der kinetischen Energie Ekin eines instabilen Luftpaketes, die auch

als Convective Available Potential Energy (CAPE) bezeichnet wird, ist die Auftriebskraft
fa über den Weg z zu integrieren. Es ergibt sich:

CAPE = Ekin = ∆w2

2 =
∫ z1

z0
g

(Tv − Tv,a)
Tv,a

dz (2.5)

Einsetzen von (2.1) in (2.5) unter Verwendung der Gasgleichung pa = ρaRL Ta führt zu:

CAPE =
∫ p0

p
g

(Tv − Tv,a)
Tv,a

RLTv,a
g

dp
p

(2.6)

=
∫ p0

p
RL(Tv − Tv,a) dlnp (2.7)

(2.7) ist CAPE im p-System. Die Integrationsgrenzen und der CAPE-Wert sind dabei von
der Wahl des aufsteigenden Luftpaketes abhängig, welches betrachtet wird. Die untere In-
tegrationsgrenze nennt man auch Level der freien Konvektion (Level of Free Convection,
LFC). Für ein durch äußere Prozesse (Orographie, Konvergenz) angehobenes Luftpaket
gilt ab dem LFC aufwärts Tv > Tv,a und es gewinnt kinetische Energie. Als obere Gren-
ze wählt man das sogenannte Niveau des neutralen Aufstiegs (oder: Level of Neutral
Buoyancy, LNB), also jenes p-Niveau, indem wieder gilt Tv = Tv,a. Meist ist dies am
oberen Rand der Troposphäre der Fall, wo Ta mit der Höhe zunimmt.

4



2.1. Voraussetzungen für hochreichende Feuchtekonvektion

Konträr zur CAPE gibt es auch einen Anteil an Energie, der durch Hebungsantriebe über-
wunden werden muss, damit CAPE freiwerden kann. Sie wird als Konvektive Hemmung
oder Convective Inhibition (CIN) bezeichnet. CIN ist fast immer vorhanden, wenn CAPE
existiert.
Wie bereits erwähnt, hängt CAPE stark von der Wahl des Luftpaketes ab. In der Regel

wird vom LFC bis zum LNB integriert.
Alternativ kann man ein Paket betrachten, das rein thermisch, also ohne erzwunge-

ne Hebung aufsteigt, das Cumulus Kondensationsniveau (Cumulus Condensation Level,
CCL) erreicht und von hier an freien Auftrieb erfährt. Die auf diese Weise ermittelte
CAPE bezeichnet man als CAPE CCL oder Surface-Based CAPE (SB CAPE). Wie man
sich schnell klarmachen kann, ist SB CAPE meist größer als das Standard-CAPE. Die
Bedingung zur Freisetzung dieser Energie ist jedoch, dass die Auslösetemperatur erreicht
wird. Sie lässt sich ermitteln, indem von der Temperatur im CCL-Niveau ausgehend die
potentielle Temperatur Θ berechnet wird.
Bei der Interpretation von CAPE müssen stets die bei der Herleitung gemachten An-

nahmen bedacht werden. Da das Luftpaket in der Realität sehrwohl durch Entrainment
beeinflusst wird und zumindest auf kleiner Skala keineswegs hydrostatische Verhältnis-
se vorliegen, ist der tatsächliche CAPE-Wert stets niedriger als der berechnete. Wird
CAPE vom Boden aus integriert, können hohe Feuchtewerte in den untersten 100 Metern
bei einer ansonsten trockenen Grenzschicht für unrealistsich hohe Energiewerte sorgen.
Daher führt man die Mean Layer CAPE (ML CAPE) ein. Hierbei werden Temperatur
und Taupunkt über die untersten 50 oder 100 hPa gemittelt und dann ausgehend von
diesem Mittelwert die Aufstiegstrajektorie bestimmt. So werden vorhandene (Feuchte-)
Inversionen geglättet und der CAPE-Wert auf ein realistisches Maß reduziert.
Als letzte CAPE-Form soll die sogenannte Most Unstable CAPE (MU CAPE) genannt

werden. Vor allem nachts kann man aufgrund von Strahlungsinversionen in den untersten
Schichten nicht davon ausgehen, dass Luftpakete vom Boden aus aufsteigen. Dann ist es
ratsam, Trajektorien instabilerer Luftpakete mit höheren Θe-Werten oberhalb der Inver-
sion zu betrachten. Dabei wird oft ein realitätsnäherer Wert für die verfügbare Energie
erzielt. In Extremfällen kann es vorkommen, dass bei 0 J/kg SB CAPE mehrere 1000 J/kg
MU CAPE vorhanden sind.

2.1.2. Vertikalbewegungen und Potentielle Instabilität
Wie zuvor bemerkt wurde, reicht allein CAPE in den meisten Fällen nicht zur Auslösung
von Konvektion aus. Es wird entweder ein Impuls benötigt, der CIN überwindet oder es
kommt durch äußere Einwirkung wie Feuchte- und/oder Temperaturadvektion zum kon-
tinuierlichen Abbau von CIN. Für den ersteren Fall können sowohl klein- und mesoskalige
Antriebe als auch synoptische und großskalige Vertikalbewegungen angeführt werden.
Auf kleiner Skala kann CIN zum Beispiel durch einen Berg überwunden werden, an

dem die Luftmasse erzwungenermaßen aufsteigt. Auch Leewellen können zur Auslösung
von Konvektion beitragen (Cotton et al. 2010). In der Meso-β und der Meso-α Skala
sollten Konvergenzlinien erwähnt werden. Dabei kommt es bodennah zu einem Zusam-
menströmen zweier Luftmassen mit möglicherweise unterschiedlichen thermodynamischen
Eigenschaften. Man unterscheidet zwischen Konvergenzlinien ohne und mit Frontzusam-
menhang. Der letztere Typ wird in Abschnitt 2.5 genauer erklärt. Ein Beispiel für eine
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2. Theoretische Grundlagen

Konvergenz ohne Frontzusammenhang stellt die Küstenkonvergenz dar: Weht der Wind
vom Meer aufs Land, erfährt er durch Reibungseffekte eine Bremsung, woraus Geschwin-
digkeitskonvergenz resultiert. Für synoptisch-skalige Hebungsprozesse gilt folgender Pro-
portionalitätszusammenhang für die Vertikalbewegung ω im p-System, wenn man neben
den Gleichungen der quasigeostrophischen Theorie 1 unterstellt, dass ω am Boden und
Oberrand der Atmosphäre verschwindet und räumlich harmonisch verläuft:

ω ∝ f0

σ0

∂

∂p
[−vg · ∇h(ζg + f)] + RL

σ0p
∇2
h(−vg · ∇hT ) + 1

σ0
∇2
h

(
RL

cpp

đq
dt

)
(2.8)

Demnach kommt es zu einem ω < 0 und damit positiver Vertikalbewegung, wenn:

• mit der Höhe z zunehmende relative zyklonale Vorticityadvektion

• ein lokales Maximum an Warmluftadvektion

• ein lokales Maximum an freiwerdener latenter Wärme (Kondensation)

vorliegt. Der Nachteil dieser Formulierung liegt zum einen darin, dass die einzelnen Ter-
me von der Wahl des Koordinatensystems abhängig und demnach nicht galilei-invariant
sind. Zum anderen können sich vor allem die ersten beiden Terme kompensieren, was eine
quantitative Einschätzung der tatsächlichen Vertikalbewegung erschwert. Daher existie-
ren alternative Formulierungen dieser Gleichung, die aber für das Grundverständnis der
Antriebe keine weitere Bereicherung darstellen und daher in dieser Arbeit nicht erwähnt
werden.
Wird eine ungesättigte Luftschicht trockenadiabatisch gehoben, so kann man mit Hil-

fe der barometrischen Höhenformel zeigen, dass die Stabilität ∂θ
∂z

der Schicht abnimmt.
Kommt es dann großflächig zu Kondensation, kann durch die frei werdene Kondensations-
wärme die Stabilität so weit reduziert werden, dass weiträumige konvektive Umlagerungen
resultieren. Bei dieser Form der Instabilität, der potentiellen Instabilität, betrachtet man
also keine einzelnen Pakete, sondern eine ganze Luftsäule, die gehoben wird. CAPE stellt
zur Ermittlung von potentieller Instabilität also nicht unbedingt ein geeignetes Mittel dar.
Als Musterbeispiel soll Orkantief Kyrill aus dem Jahr 2007 angeführt werden. Hier kam
es trotz geringer CAPE zur Ausbildung einer markanten Gewitterlinie an der Kaltfront.
Als Maß für potentielle Instabilität lässt sich der KO-Index einführen:

KO = 1
2[θe(500) + θe(700)]− 1

2[θe(850) + θe(1000)] (2.9)

Vereinfacht ausgedrückt repräsentiert der KO-Index die Vertikaldifferenz von mehreren
θe-Werten. Ist er negativ, so sind Gewitter sehr wahrscheinlich. Liegt er im Bereich um 0 K,
sind Gewitter möglich und bei Werten > 6 K ist die Schichtung zu stabil für hochreichende
Konvektion.

1 Für eine Erklärung des quasigeostrophischen Konzeptes und den daraus resultierenden Gleichungen,
siehe Bott (2012), S. 129 pp.
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2.2. Organisationsgrad der Konvektion

2.2. Organisationsgrad der Konvektion
Unter den in Abschnitt 2.1 diskutierten Voraussetzungen kommt es zur Auslösung von
Konvektion. Dabei besteht eine Konvektionszelle aus einem Aufwindbereich (Updraft) und
einem separaten Abwindbereich (Downdraft). Da der Updraft mehr Masse transportiert
als der Downdraft, muss zwangsläufig außerhalb der Wolke kompensierendes Absinken
herrschen, welches die Atmosphäre erwärmt und somit für eine Stabilisierung sorgt. Eine
einzelne Zelle hat eine Lebensdauer von rund 30 Minuten. Trotzdem gibt es konvektive
Systeme aus einer oder mehreren Zellen, die deutlich länger (bis zu 24 Stunden) aktiv
sind. Ihre Lebensdauer ist proportional zum Organisationsgrad, der in erster Linie durch
die gegenseitige Lage von Auf- und Abwindbereich gegeben ist.
Weisman und Klemp (1982) zeigten mit Hilfe eines dreidimensionalen Wolkenmodells,

dass es einen Zusammenhang zwischen vertikaler Windscherung und dem Organisations-
grad bzw. der Langlebigkeit von Konvektionszellen gibt. Je nach räumlicher Überlappung
von CAPE und Scherung und deren Größenordnung lassen sich demnach drei Zelltypen
definieren:

2.2.1. Einzelzelle
Die einfachste und zugleich häufigste Erscheinungsform von hochreichender Konvektion
stellt die Einzelzelle (eng.: Single Cell Storm) dar. Sie entsteht in einem potentiell instabi-
len Umfeld ohne Scherung und durchläuft bei der typischen Lebensdauer von 30 Minuten
folgende Stadien:

1. Entstehungsstadium (Aufwinddominanz): Ein durch einen schnell anwachsenden
Cumulus gekennzeichneter Aufwind entwickelt sich, wobei CAPE in kinetische Ener-
gie umgewandelt wird. Erreicht der Cumulus das LNB, breitet sich die Wolkenober-
kante unter Vereisung radial in der Horizontalen aus.

2. Reifestadium: Durch Niederschlag und Verdunstung entwickelt sich ein Abwindbe-
reich mit bodennahem Cold Pool. Die Instabilität wird abgebaut, indem der Schwer-
punkt des thermodynamischen Systems herabgesetzt wird (Aufsteigen von warmer
Luft und Absinken von kalter Luft). Die Wolke besitzt die klassische Ambossform
(Cumulonimbus).

3. Dissipationsstadium (Abwinddominanz): Der Niederschlag fällt in den Aufwindbe-
reich, sodass der Zustrom an feuchtwarmer Luft in die Zelle abreißt. Übrig bleibt
der Niederschlagskern, der sich in der Folge abschwächt.

Die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit von Konvektion ist in erster Linie durch
das Steering Level gegeben. Dabei handelt es sich um jene Atmosphärenschicht, in der
die vorherrschende Horizontalströmung als steuernd für die Konvektion angesehen wer-
den kann. Byers und Braham (1949) stellten fest, dass sich diese Schicht meist zwischen
1-6 km, also in der mittleren Troposphäre, befindet. Kurzrock (2011) bemerkte, dass das
Steering Level zwischen den einzelnen Entwicklungsstadien variiert, da Up- und Down-
draft die Windverhältnisse in den einzelnen Schichten durch vertikalen Impulstransport
beeinflussen.
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2. Theoretische Grundlagen

2.2.2. Multizelle
Multizellen entstehen in einem Umfeld mit vertikaler (Geschwindigkeits)scherung des Ho-
rizontalwindes, die durch ein baroklines Feld erzeugt wird. Der mit der Höhe zunehmende
Wind neigt den Aufwindbereich und trennt diesen vom Abwindbereich, sodass eine Eli-
minierung der Zelle durch sich selber zeitlich herausgezögert wird. Das Ausfließen des
Downdrafts aus der Zelle (engl.: Outflow) sorgt dabei für die Entwicklung neuer Zellen
an der Vorderkante des Dichteflusses. Es kann vorkommen, dass eine Multizelle immer
wieder am selben Ort (z.B. einem Berg) anbaut, wobei die alternden Zellen vom kräfti-
gen Oberwind wegtransportiert werden. Aus diesem Sachverhalt folgt, dass Multizellen in
der Regel nicht exakt mit dem Wind im Steering Level propagieren. Die Zelle verlagert
sich durch interne Effekte (Cold Pool) selber. Man spricht daher auch von Autopropa-
gation (Kurzrock 2011). Eine Multizelle besteht also aus mehreren Einzelzellen, die jede
für sich die in 2.2.1 beschriebenen Stadien durchlaufen (Abb. 2.1). Das Gesamtsystem
weist durch die Selbsterhaltung jedoch eine wesentlich längere Lebensdauer im Bereich
mehrerer Stunden auf.

Abbildung 2.1.: Schematischer Vertikalschnitt durch eine Multizelle nach Browning et al. (1976), mit
Ergänzungen. Während sich Zelle n-2 sich in Stadium 3 befindet, induziert Zelle n-1 im
Reife-Stadium über ihren Outflow eine neue Zelle, die das erste Stadium durchläuft (n).
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2.2.3. Superzelle
Die am besten organisierte Gewitterzelle stellt die Superzelle dar. Ihre aktive Zone beträgt
20-50 km, während der Amboss einen Durchmesser von mehr als 100 km Durchmesser
aufweisen kann. Superzellen sind in Europa selten und entwickeln sich im Fall von hoher
CAPE und starker vertikaler Richtungs- und Geschwindigkeitsscherung. Dann kommt
es neben der Trennung von Auf- und Abwindbereich zu einer Rotation des Aufwinds.
Letztere wird von Davies-Jones (1984) über den Begriff der Streamwise Vorticity, also der
Rotation um eine horizontale Achse in Strömungsrichtung, erklärt. Diese entsteht durch
mit der Höhe rechtsdrehende Winde (Veering).
Bildet sich in diesem Umfeld ein Aufwind, wird die horizontale Rotation in die Vertikale

gekippt und es entsteht nach dem Tilting Term der Vorticitygleichung zyklonale Rotation
um eine vertikale Achse. Der so entstehende rotierende Aufwind wird auch als Mesozyklone
bezeichnet. Damit von einer Superzelle gesprochen werden kann, muss die Mesozyklone
hochreichend und persistent sein (Doswell III und Burgess 1993).
Anders als bei Multizellen, handelt es sich bei einer Superzelle stets um eine einzige

Zelle, die sich selbst am Leben erhält. Superzellen sind hinsichtlich extremer Wetterer-
scheinungen die gefährlichsten Gewitterzellen. Sie produzieren lokal begrenzt Großhagel,
Orkanböen und meist im späteren Stadium ihrer Entwicklung auch (starke) Tornados.
Der dreidimensionale Aufbau einer Superzelle ist in Abb. 2.2 dargestellt. Dabei wird

die (Streamwise) Vorticity durch entsprechende Wirbel repräsentiert. Eine Superzelle be-
steht, wie eine Einzelzelle aus einem Auf- und einem Abwindbereich. Letzterer trennt
sich räumlich jedoch in zwei Bereiche, einem vorderseitigen Abwind (Foreward Flanking
Downdraft, FFD) und einem rückseitigen Abwind (Rear Flanking Downdraft, RFD).
Diese Abwindbereiche sind von Zelle zu Zelle unterschiedlich stark ausgeprägt. Superzel-
len autopropagieren in Richtung der warmen Luft, welche sich im Bereich des Inflows an
der Südostseite des Systems befindet.

Abbildung 2.2.: Schematische dreidimensionale Darstellung einer Superzelle,
Quelle: http://www.eumetrain.org/data/1/12/phys.htm
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2.3. Mesoskalige konvektive Systeme
Der Begriff des mesoskaligen konvektiven Systems (engl.: Mesoscale Convective System,
MCS) beschreibt ein Kollektiv von mehreren Gewitterzellen (Einzel-, Multi-, Superzellen),
die sich räumlich organisieren und entsprechend in größeren Zeit- und Raumskalen aktiv
sind, als die zuvor beschriebenen Zelltypen. Bezüglich der räumlichen Ausdehnung und
Lebensdauer existiert in Bezug auf ein MCS keine einheitliche Definition. Nach dem AMS
Glossary ist für ein MCS eine räumliche Erstreckung des mit dem System korrelierten
Niederschlagsgebietes über 100 km in mindestens eine horizontale Richtung notwendig.
MCSs treten in den mittleren Breiten meist in den Sommermonaten auf und entwickeln

sich in einer hochgradig potentiell instabilen Luftmasse aus dem Zusammenschluss meh-
rerer Zellen. Die Formierung eines MCS kann an einer Kaltfront geschehen, wo ein Low
Level Jet vorliegt. Dabei handelt es sich um ein meist meridional ausgerichtetes Stark-
windband unmittelbar vor der Front innerhalb der Grenzschicht. Es sorgt für ein schnelles
Zusammenwachsen der Einzelzellen und fungiert gleichzeitig als Feuchteförderband. Die
eigentliche Verlagerung des Systems geschieht jedoch meist mit einer Komponente anti-
parallel zum Jet und zur Strömung im Steering Level (Corfidi 2003, Kurzrock 2011).
MCSs, die nicht an eine Front gebunden sind, entwickeln sich bevorzugt am rechten Ein-

gangsbereich eines Jetstreaks, wo, bedingt durch eine thermisch direkte ageostrophische
Querzirkulation, Höhendivergenz vorliegt.
Morel und Senesi (2002) fanden in einer statistischen Untersuchung über MCSs in

Europa heraus, dass ein weiteres Auftretensmaximum für konvektive Systeme am frü-
hen Morgen zu finden ist. Dabei handelt es sich meist um grenzschicht-entkoppelte Kon-
vektion (elevated convection), die oberhalb der nächtlichen Strahlungsinversion entsteht.
Die der Konvektion zur Verfügung stehende Energie entspricht dem zuvor beschriebenen
MU CAPE. Bei besonders hohen Werten und gleichzeitiger Existenz eines nächtlichen
Low Level Jets (Nocturnal Jet) kann es daher auch nachts oder am frühen Morgen zur
Entstehung von MCSs kommen, die sich meist zur Mittagszeit auflösen. Dabei kann es
vorkommen, dass sich am vom MCS zurückgelassenen Cold Pool neue Konvektion entwi-
ckelt.
Bei der Untersuchung der physischen Eigenschaften von MCS hielt Maddox (1980) fest,

dass zwei Typen von MCSs existieren: Zirkulare MCSs und lineare MCSs. Außerdem
differenzierte er zwischen tropischen und außertropischen Systemen, wobei in dieser Arbeit
nur auf MCSs in den mittleren Breiten eingegangen wird.
Für den Fall des zirkularen MCS führte Maddox den Begriff des mesoskaligen konvek-

tiven Komplexes (engl.: Mesoscale Convective Complex, MCC) ein. Auf einem Infrarot-
Satellitenbild müssen folgende physische Eigenschaften des konvektiven Systems erfüllt
werden:

1. Die Wolkenoberflächentemperatur muss auf einer Fläche von mehr als 50000 km2

kleiner gleich -52 ◦C und auf einer Fläche von 100000 km2 kleiner gleich -32 ◦C sein.

2. Voraussetzung 1 muss für mindestens 6 Stunden erfüllt sein.

3. Die Exzentrizität muss zum Zeitpunkt maximaler horizontaler Ausdehnung größer
gleich 0.7 sein (Verhältnis von Haupt- zu Nebenachse).

MCCs sind in Europa sehr selten, da das Exzentrizitätskriterium aufgrund der nahezu
ständig vorhandenen Höhenwinde nicht erfüllt werden kann.
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2.4. Die Squall Line als Spezialfall eines MCS
2.4.1. Definition und räumliche Struktur
Squall Lines zählen zur Klasse der durch Maddox (1980) beschriebenen linearen MCSs
und bestehen räumlich betrachtet aus einer Region mit konvektivem Niederschlag unmit-
telbar hinter dem Aufwindbereich und einem Bereich mit großräumigem skaligem Nieder-
schlag. Die Radarreflektivität muss dabei über eine Skala von mindestens 100 km linear
angeordnet sein (Markowski und Richardson 2011).
Ein idealisierter Vertikalschnitt einer Squall Line ist in Abb. 2.3 dargestellt. Das System

verlagert sich von links nach rechts. Es fällt auf, dass dieses Modell große Ähnlichkeiten
mit Abb. 2.1 hat. In der Tat sind die Prozesse sehr ähnlich, nur dass für eine Squall
Line hohe CAPE und Scherungswerte benötigt werden. Die Strömungen im Bereich des
skaligen Regengebietes sind Strömungen relativ zu einem mit der Squall Line mitbeweg-
ten Koordinatensystem. Das Steering Level liegt in der Schicht, wo diese horizontalen
Relativbewegungen verschwinden.

Abbildung 2.3.: Schematischer Vertikalschnitt durch eine Squall Line, Houze et al. (1989)

Neben dem allumfassenden Begriff der Squall Line existieren nach der AMS Glossary
noch weitere, mehr spezifizierte Formen von linienhaft organisierter Konvektion. Sie sind
über ihr Erscheinungsbild auf dem Radar und die verursachten Schäden durch geradli-
nige Sturmwinde (straight-line-winds) definiert. Bei markanten Cold Pools ist es mög-
lich, dass Teile einer Linie beschleunigt vorankommen, während andere “zurückhängen”.
Diese dadurch auf dem Radar erkennbaren bogenförmigen Segmente bezeichnet man als
Bow Echos. Treten mehrere Bow Echos aneinandergereiht auf, so spricht man von ei-
nem Line Echo Wave Pattern (LEWP). Sehr gut organisierte und gleichzeitig progressi-
ve Squall Lines sind in Europa selten. Sie werden als Derechos bezeichnet und zeichnen
sich durch enorme konvektive Windböen (Downbursts) aus. Anders als im Regelfall treten
diese Böen bei Derechos nicht nur räumlich begrenzt, sondern verbreitet und über einen
Zeitraum bis zu 30 Minuten auf (vgl. Johns und Hirt 1987).
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2.4.2. Dynamik einer Squall Line: Das Konzept der RKW88-Theorie
Zur Erklärung der Vorgänge und insbesondere der Selbsterhaltung einer Squall Line ent-
wickelten Rotunno et al. (1988) (im Folgenden: RKW) eine Theorie, die nach ihrem Pu-
blikationsjahr 1988 auch RKW88-Theorie genannt wird. Nach langen Kontroversen über
die Anwendbarkeit dieser Darlegungen (u.a. geführt durch Evans und Doswell III 2001),
wurde die Theorie schließlich überarbeitet (Weisman und Rotunno 2004) und gilt heute
als anerkanntes und vielfach zitiertes Konzept zur Beschreibung von langlebigen Squall
Lines.
Das der Theorie zu Grunde liegende zweidimensionale Modell führt Berechnungen in

der x,z-Ebene durch. Die nachfolgenden Erläuterungen sind in Abb. 2.4 illustriert. Man
betrachte einen Aufwind, der bei niedertroposphärischer Geschwindigkeitsscherung (∆U)
in z-Richtung verläuft. Das eingezeichnete Scherungsprofil ergibt sich relativ zum Bezugs-
system der Konvektion. Die Wirbel repräsentieren sogenannte ξ-Vorticity, also Vorticity
um eine horizontale Achse, die normal zum Schervektor ausgerichtet ist. Es gilt:

ξ = j · ∇ × v =
(
∂u

∂z
− ∂w

∂x

)
(2.10)

Aus (2.10) ist ersichtlich, dass für ξ < 0 zyklonale Rotation und für ξ > 0 antizyklonale
Rotation vorliegt. Ohne Cold Pool neigt sich der Updraft wegen ξ > 0 in entgegensetzte
Richtung des Schervektors (Stadium a) in Abb. 2.4).
In Stadium b) bildet sich aufgrund von Niederschlagsverdunstung ein Cold Pool aus.
RKW zeigten, dass dabei folgende prognostische Beziehung für ξ existiert:

dξ
dt = −∂B

∂x
(2.11)

wobei
B = g

[
Θ′

Θ
+ 0.61(qv − qv)− qc − qr

]
(2.12)

Dabei stellt B, ähnlich wie fa in Abschnitt 2.1.1, die Auftriebskraft auf ein vertikal aus-
gelenktes Luftpaket dar. Anschaulich betrachtet induziert ein sich ausbreitender Dich-
tefluss mit der Geschwindigkeit C horizontale Auftriebsgradienten ∂B

∂x
, die wiederum

ξ-Vorticity erzeugen. An der Vorderseite der Konvektion (rechts) ergibt sich eine Wirbel-
Konfiguration, die einen senkrechten Aufwind und damit maximale Vertikalbewegung
garantiert. Der Zustand C ≈ ∆U wird auch als optimales Stadium (engl.: optimal state)
bezeichnet. Je länger er erhalten bleibt, umso langlebiger ist die Squall Line.
Nach einer gewissen Zeit steigt die Mächtigkeit des Cold Pools durch stetiges Ver-

brauchen von latenter Wärme derart an, dass ∆U durch C überkompensiert wird. Das
bedeutet, dass die Cold Pool Zirkulation die Scherungszirkulation überwiegt. Dann neigt
sich der Aufwind in Richtung des Schervektors nach hinten (Stadium c)), sodass sich ein
weiträumiges stratiformes Regengebiet ausbildet. Bedingt durch die Neigung ist nun keine
maximale Vertikalbewegung im Aufwindbereich gegeben. In der Folge schwächt sich die
Squall Line ab.
Als Schicht für das relevante Scherungsprofil gaben RKW die untersten 2.5 bis 5 km

an. Sie hielten fest, dass sowohl für hochreichende Scherung (>5 km), als auch gehobene
Scherungsprofile (z.B. 2.5 - 8 km) ebenfalls derartige Vorgänge zu beobachten sind. Die
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Vertikalbewegungen an der Vorderseite des Cold Pools (Leading Edge) nehmen im Fall
von niedertroposphärischer Scherung allerdings die höchsten Werte an. Als Richtwerte der
Umgebungsbedingungen erwähnten RKW, dass rund 2000 J/kg CAPE bei mindestens
15 m/s niedertroposphärischer Windscherung (2.5 km AGL) für langlebige Squall Lines
notwendig seien.

Abbildung 2.4.: Zeitliche Entwicklung einer Squall Line nach Rotunno et al. (1988), mit Ergänzungen.
Die ξ-Vorticity wird durch entsprechende Wirbel dargestellt.

2.4.3. Erweiterung der RKW88-Theorie - Der Rear Inflow Jet
In Stadium c) in (Abb. 2.4), wenn sich also der Updraft in Richtung des relativen Sche-
rungsprofils neigt, kann im Falle von besonders starken Squall Lines ein sogenannter
Rear Inflow Jet (RIJ) beobachtet werden. Angedeutet ist dieses Phänomen schon in
Abb. 2.3, wo von einem Descending Rear Inflow die Rede ist.
Diese Relativbewegung lässt sich wieder mittels der prognostischen Beziehung für die

ξ-Vorticity erklären. Eine Illustration findet sich in Abb. 2.5. Wie Weisman (1992) ein-
gehend beschrieb, wird im Updraft eine positive B-Störung in die oberen Schichten in
den hinteren Bereich der Squall Line transportiert. Hier entsteht demnach ∂B

∂x
> 0, was

einen zyklonalen Wirbel (Wirbel 3) und damit ein mesoskaliges Tief (T) in mittleren Tro-
posphärenschichten hervorruft. Bodennah liegt hingegen ein negativer B-Gradient mit
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entsprechender antizyklonaler ξ-Vorticity (Wirbel 4) und einem Bodenhoch (H) im Be-
reich des Cold Pools vor. Zwischen den vertikal übereinanderliegenden Druckgebilden re-
sultiert zwecks Druckausgleichs ein lokales Windmaximum, der RIJ (gestrichelter Pfeil).
Weisman (1992) erweiterte die RKW Theorie dahingehend, dass der Rear Inflow Jet maß-
geblich an der Langlebigkeit der Squall Line beteiligt ist. Mittels Simulationen bestätigte
Weisman, dass im Fall von moderater CAPE und moderater Scherung (Fall a) in Abb. 2.5)
die Störung Θ′ in Gleichung 2.12 und damit die obere B-Anomalie deutlich schwächer
ausfällt, als bei hoher CAPE (∝ B) und hoher Scherung (Fall b)). Dies führt zu unter-
schiedlichen Ausprägungen von Wirbel 3. Im Fall a) ist er schwächer als Wirbel 4 und der
RIJ hat eine Komponente in negative z-Richtung (Descending Rear Inflow). Erreicht er
Bodennähe, stößt er rasch in den vorderen Bereich der Squall Lines vor, wo er Wirbel 2
und somit die Cold Pool Zirkulation intensiviert. Das führt zu einem schnelleren Neigen
des Aufwindes und einer Abschwächung der Konvektionslinie.
Liegen jedoch wie in Fall b) sehr hohe CAPE- und Scherungswerte vor, so besitzt Wir-

bel 3 eine starke zyklonale Rotation in der Größenordnung von Wirbel 4. Der RIJ bleibt
erhöht (Elevated Rear Inflow) und schwächt den Betrag von Wirbel 2, also der Cold
Pool Zirklation, ab. So bleiben Wirbel 2 und 1 über einen längeren Zeitraum betragsmä-
ßig identisch, was hohe Vertikalbewegungen am Leading Edge aufrecht erhält. RIJs sind
maßgeblich an der Entstehung von Bow Echos beteiligt, da sie für die lokale Beschleu-
nigung der Liniensegmente verantwortlich sind. Ein Charakteristikum eines RIJ auf dem
Radar ist das sogenannte Rear Inflow Notch. Dabei handelte es sich um eine Region
mit deutlich reduzierten Reflektivitäten hinter dem Bow Echo, die durch das rückseitge
Einbinden trockener Luft durch den RIJ verursacht wird.

Abbildung 2.5.: Schematische Darstellung der Entstehung eines Rear Inflow Jet mit: a) niedrigem B bzw.
∆U und b) hohem B bzw. ∆U , Weisman (1992), mit Ergänzungen
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2.5. Präfrontale Konvergenzlinien
Präfrontale Konvergenzlinien oder Konvergenzen mit Frontzusammenhang bilden sich vor-
wiegend im Sommerhalbjahr im Bereich vor einer Kaltfront, die in eine subtropische,
potentiell instabile Luftmasse propagiert.
Durch Warmluftadvektion und kräftige Einstrahlung (diabatische Effekte) beugen sich

die Isothermen im Bereich des Warmsektors nach oben (Abb. 2.6 a)), was mit einer bo-
dennahen negativen Drucktendenz einhergeht. Diese thermisch induzierte, flache Tief-
druckrinne ist in Abb. 2.6 b) zu erkennen. Anschaulich wird schnell klar, dass der für
die Kaltfront typische zyklonale Isobarenknick an die Konvergenz vorverlagert wurde,
während an der eigentlichen Kaltfront kaum eine eindeutige Krümmung erkennbar ist.
Die Niederschläge im Bereich der Front sorgen über “Verbrauchen” von latenter Wär-

me bei Verdunstung für die Ausbildung eines bodennahen Cold Pools, weswegen sich
ein thermisches Hochdruckgebiet bildet. In dessen Bereich sind die Isobaren in positive
z-Richtung gebogen. In Abb. 2.6 b) ist dieses Hoch durch eine leichte antizyklonale Iso-
barenkrümmung hinter der Bodenfront angedeutet. Zwecks Druckausgleichs strömt die
Luft vom hohen zum niedrigen Druck. Vor der Tiefdruckrinne liegen in der Regel süd-
liche bis südöstliche Winde vor, sodass sich ein zyklonaler Windsprung mit bodennaher
Konvergenz entwickeln kann. Aus Kontinuitätsgründen resultiert in ihrem Bereich posi-
tive Vertikalbewegung, die bei gegebener potentiellen Instabilität für die Auslösung von
Konvektion vor der eigentlichen Front sorgt (vgl. auch Übel 2011).

(a) (b)

Abbildung 2.6.: a) Vertikalschnitt durch eine präfrontale Konvergenzlinie mit p3 > p2 > p1 und T2 > T1
b) Schematische Darstellung (Aufsicht) einer Bodenzyklone mit Fronten und präfronta-
ler Konvergenz am Warmsektor-Drucktrog. Schwarz-gepunkteten Linien: Isobaren, grau-
gestrichelte Linien: Isothemen, orange-gestrichelte Linie: Konvergenz.
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Eine weiterführende Erklärung zur Entstehung einer präfrontalen Konvergenz wurde durch
Van Delden (1998) gegeben. Die Kaltfront wird als hyperbarokline Zone beschrieben,
wobei zusätzlich die Gültigkeit der thermischen Windrelation 2 zu allen Zeiten unter-
stellt wird. Daraus folgt, dass das Windfeld auf eine Änderung des Temperaturgradienten
reagieren muss. Nimmt man vereinfacht eine meridional orientierte Front an, so ist die
Frontogenesefunktion nach Van Delden (1998) gegeben durch:

dIF,x
dt = d

dt

−∂θ
∂x

[
∂θ

∂z

]−1


= −(IF,x)2∂u

∂z
+ IF,x

∂w

∂z
− IF,x

∂u

∂x
+ ∂w

∂x
(2.13)

Dabei beschreibt IF,x die Intensität der Front in zonaler Richtung. Aus Gleichung 2.13
ist ersichtlich, dass eine Intensivierung einer Front (Frontogenese) mit einer Zunahme des
horizontalen θ-Gradienten verbunden ist. Diese kann durch folgende Prozesse realisiert
werden:

1. (Term 1 der rechten Seite) Vertikale Windscherung der Windkomponente senkrecht
zur Front, die die Isentropen in die Vertikale dreht.

2. (Term 2 der rechten Seite) Divergenz des Vertikalwindes (“stretching”), welche die
vertikalen Isentropenabstände vergrößert.

3. (Term 3 der rechten Seite) Konfluenz der Windkomponente senkrecht zur Front, die
die Isentropenabstände verringert.

4. (Term 4 der rechten Seite) Horizontale Windscherung des Vertikalwindes senkrecht
zur Front, welche die Isentropen in die Vertikale dreht.

5. Horizontale und vertikale Advektion von IF,x (Euler-Zerlegung der linken Seite von
Gleichung 2.13).

Von besonderer Relevanz für konvektive Vorgänge sind 1. und 2., da beide die hydrosta-
tische Stabilität abändern. Van Delden (1998) argumentiert, dass die präfrontale Kon-
vergenz das Resultat einer thermisch-direkten ageostrophischen Querzirkulation an der
Kaltfront ist. Letztere wird nach ihren Benennern auch als Saywer-Eliassen-Zirkulation3

bezeichnet und ist eine (mathematische) Konsequenz der Erhaltung des thermischen
Windgleichgewichtes. Sie wirkt stets ihrer Ursache (Frontogenese/Frontolyse) entgegen.
Folglich ist die Saywer-Eliassen-Zirkulation bei Frontogenese frontolytisch mit Aufstei-
gen im Bereich der warmen Luft und Absinken in der kalten Luft. Im Falle einer fron-
togenetischen Kaltfront im Sommer sorgt die Querzirkulation für Aufsteigen innerhalb
der vorgelagerten potentiell instabilen Luftmasse. Dieser Vorgang hat die Ausbildung
einer bodennahen Massenkonvergenz auf der warmen Seite der Front zurfolge, die sich
nach Van Delden (1998) auf die untersten 2-3 km beschränkt. Sie kann, zusammen mit
einem oftmals vorhandenen Hitzetief als Auslösemechanismus für eine Squall Line ver-
standen werden.

2 ∂vg

∂z = g
fTv

k×∇h,pTv
3 Für eine detallierte Erklärung der Prozesse an Fronten und eine Ableitung der entsprechenden Glei-
chungen, siehe Bott (2012)
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2.6. Synoptische Rahmenbedingungen für Squall Lines in
Europa

Übel (2011) führte Untersuchungen zum Verhalten von Konvergenzen mit und ohne
Frontzusammenhang in Europa durch. Neben der Erkenntnis, dass ersterer Typ häu-
figer Auftritt, hielt er fest, dass es sich bei potentiellen Wetterlagen mit präfrontalen
Konvergenzlinien und Squall Lines häufig um trogvorderseitge Situationen mit südwest-
licher Grundströmung handelt. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ausführungen von
Van Delden (1998). Er bemerkte zudem, dass markante präfrontale Squall Lines in Euro-
pa bevorzugt in einer Luftmasse auftreten, die als Spanish Plume bezeichnet wird.
Über dem spanischen Hochland kann sich die Luft aufheizen, sodass sich eine turbulente

und damit gut durchmischte Grenzschicht mit trockenadiabatischen vertikalen Tempera-
turgradienten ausbilden kann. Mit den südwestlichen Winden wird diese Luftmasse Rich-
tung Mitteleuropa advehiert. Weil dann stets eine trogvorderseitige Situation gegeben ist,
wird die Schicht am sogenannten warmen Förderband 4 großskalig gehoben. Da derartige
Prozesse näherungsweise adiabatisch ablaufen, bleibt die Schicht bezüglich ihrer Struktur
erhalten, wird aber von der Grenzschicht entkoppelt. Wenn bodennah gleichzeitig hohe
Werte an spezifischer Feuchte vorliegen, ergibt sich eine feuchte Grenzschicht mit tro-
ckener Luft darüber. Diese Konfiguration garantiert hohe potentielle Instabilität. Die gut
durchmischte, trockene Schicht in mittleren Höhen wird als entkoppelte Mischungsschicht
bezeichnet. Sie fungiert als Feuchteinversion, die die bodennahe Feuchte gewissermaßen
“deckelt”. Letztere kann durch Evapotranspiration und Feuchteadvektion stetig anwach-
sen und somit die Labilität weiter erhöhen. Dies geschieht so lange, bis ein äußerer Trigger
(Konvergenz) die Inversion überwindet und CAPE freigesetzt werden kann. Die Luftmasse
wird aufgrund ihrer Herkunft Spanish Plume genannt.
Nähert sich vom Atlantik eine Kaltfront dem aufgeheizten europäischen Festland, ver-

schärft sich vor allem bodennah der θe-Gradient, was gemäß Gleichung 2.13 Frontogenese
und die daraus resultierenden Aufstiegsbewegungen vor der Front zu Folge hat. Folglich
entwickelt sich in der Region des stärksten Druckabfalls eine Squall Line. Zusätzlicher
Hebungsantrieb kann durch Orographie (Zentralmassiv, Pyrenäen, Vogesen, Alpenraum)
geliefert werden.

4 eine vorderseitig einer Kaltfront, meist von Südwest nach Nordost ausgerichtete aufsteigende Relativ-
bewegung, die an der Warmfront mit dem hier verlaufenden Jet antizyklonal nach Osten wegknickt.

17



3. Synoptische Fallanalysen
Nachdem die Theorie vorgestellt wurde, soll im Folgenden der Einfluss von der Konver-
genz auf die Kaltfront untersucht werden. Hierfür werden exemplarisch zwei Wetterlagen
simuliert und analysiert, bei denen es im Zuge einer Kaltfront über Mitteleuropa zu line-
ar organisierter konvektiver Aktivität kam. Jede der Analysen ist dabei so strukturiert,
dass zunächst ein Überblick über die synoptische aber auch die mesoskalige Situation
gegeben wird. Dies betrifft in erster Linie die vorliegende Grundströmung, sowie die ki-
nematischen Gegebenheiten und die thermodynamischen Eigenschaften der präfrontalen
Luftmasse. Im zweiten Schritt erfolgt die Auswertung der Modellsimulation mit Augen-
merk auf die raumzeitliche Entwicklung von Kaltfront und Konvergenz. Ferner soll die
Transformation der Residuumsluftmasse analysiert werden. Zur Visualisierung der Ergeb-
nisse wurden Modellplots erstellt, wobei nur die ausdrucksstärksten Exemplare verwendet
wurden. Für weiterführendes Bildmaterial wird auf den Anhang verwiesen.
Die Simulationen wurden auf Basis COSMO-EU erstellt. COSMO steht dabei für

“Consortium for Small-scale Modelling”. Es handelt sich um ein nicht-hydrostatisches
kompressibles Ausschnittsmodell, das auf den euler’schen ungefilterten Grundgleichun-
gen basiert. Hierbei wurde die Kontinuitätsgleichung durch die Drucktendenzgleichung
ersetzt, wodurch keine Massenerhaltung gewährleistet ist. Die Berechnungen werden auf
einem sphärischen Gitternetz mit einer Maschenweite von 0,0625° (7 km) durchgeführt,
wobei der Nordpol in den Pazifik auf 40.0° N und 170.0° W verlegt wurde. Es handelt sich
demnach um ein rotiertes sphärisches Gitter. Für die Vertikale werden generalisierte, zeitu-
nabhängige und geländefolgende Höhenkoordinaten verwendet. Der Zusatz “EU” bezieht
sich auf das Modellgebiet, das weite Teile Europas umfasst. Die Randwerte werden da-
bei vom Globalmodell GME geliefert. Für detaillierte Einführung in das COSMO-Modell
siehe Schulz und Schättler (2009).
Zur Parametrisierung von flacher und hochreichender Feuchtekonvektion wurde das

Konvektionsschema HYMACS (Hybrid Mass Flux Convection Scheme) verwendet (vgl.
Kuell et al. 2007, Kuell und Bott 2008). Der entscheidende Vorteil im Vergleich zu anderen
Konvektionsschemata ist, dass die konvektiven Massenflüsse in einen subgitterskaligen
und einen gitterskaligen Anteil aufgespalten werden. Dadurch kann eindeutig zwischen
konvektionsinternem Up- und Downdraft und externer Substidenz unterschieden werden.

3.1. 12.07.2010
3.1.1. Synoptische und mesoskalige Ausgangssituation
Zur Charakterisierung der Großwetterlage am 12.07.2010 werden zunächst Abb. 3.1 a)
und 3.1 b) herangezogen. Dargestellt sind das Geopotential in 500 hPa, der Bodendruck,
sowie die Schichtdicke zwischen 500 und 1000 hPa. Prägend für den 12.07.2010 war ein me-
ridional exponierter Langwellentrog, dessen Achse sich von Grönland bis zu den britischen
Inseln ertreckte. Ein kurzwelliger Anteil wurde zyklonal um den steuernden Haupttrog
geführt und beeinflusste dabei Mitteleuropa und insbesondere Deutschland. Vorderseitig
des Randtroges und der daran gekoppelten Bodentiefs dominierte eine südliche Strömung
mit kräftiger Warmluftadvektion. Die Trogpassage und die daran gekoppelte Kaltfront
leiteten einen Luftmassenwechsel zu maritimer Atlantikluft ein. Bei der qualitativen Ab-
schätzung der Phasengeschwindigkeit zwischen 6 und 18 UTC lässt sich eine progressive
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3.1. 12.07.2010

Verlagerung des Troges feststellen. Mit 850 hPa Temperaturen von 15-20 °C (Abb. 3.1 c))
wurde in fast ganz Deutschland ein heißer Tag verzeichnet. Wie man in Abb. 3.1 d) er-
kennen kann, belief sich 850 hPa θe verbreitet auf Werte um 60 °C, was vor allem einem
spezifischem Wasserdampfgehalt zwischen 12 und 15 g/kg geschuldet war. In den unters-
ten 100 m war allerdings durchaus eine trockene Luftmasse vorhanden, wie das 12 UTC
Sounding Bergen (Abb. 3.2) in Norddeutschland zeigt. Es steht repräsentativ für andere
Aufstiege am 12.07.2010.

(a) GFS Analyse 12.07.2010, 06 UTC (b) GFS Analyse 12.07.2010, 18 UTC

(c) GFS Analyse 12.07.2010, 12 UTC (d) GFS Analyse 12.07.2010, 12 UTC

Abbildung 3.1.: Synoptische Ausgangssituation am 12.07.2010,
Quelle: http://www.wetter3.de/Archiv/, mit Ergänzungen
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3. Synoptische Fallanalysen

Abbildung 3.2.: Skew-T-Log-P-Diagramm eines Radiosondenaufstieges aus Bergen vom 12.07.2010 um
12 UTC. CAPE ist durch die orange markierte Fläche dargestellt. Quelle: http://
weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html, mit Ergänzungen

Der Aufstieg zeigt bodennah einen großen “Spread” von Temperatur (rote Linie) und
Taupunkt (blaue Linie), sowie trockenadiabatische Abnahmeraten innerhalb der Grenz-
schicht.
ML CAPE beläuft sich auf 850 J/kg, was keinen sehr hohen Wert darstellt. Es muss

jedoch bedacht werden, dass zum Zeitpunkt des Aufstieges (12 UTC) noch nicht das Ma-
ximum an Labilitätsenergie erreicht war. Diabatische Erwärmung sorgte für ein stetiges
Anwachsen von CAPE im weiteren Tagesverlauf. Verstärkt wurde dieser Prozess durch
Warmluftadvektion in den unteren Schichten, wie mit Hilfe der rechtsdrehenden Wind-
pfeile belegt werden kann. Desweiteren ist in Abb. 3.2 in den untersten Kilometern eine
stetige Windzunahme mit der Höhe auszumachen, was zusammen mit der potentiellen
Instabilität nach Abschnitt 2.2 günstige Voraussetzungen für die Entwicklung langlebiger
Konvektion darstellt. Primär in Abb. 3.1 d) ist trogvorderseitig im Bodendruckfeld eine
thermische Tiefdruckrinne zu erkennen, in deren Bereich eine präfrontale Konvergenzzone
aktiv war (Übel 2011). Sie wurde zusätzlich durch Frontogenese (Abschnitt 2.5) verstärkt.
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3.1. 12.07.2010

3.1.2. Simulation von Kaltfront und Konvergenz
Die Wetterentwicklung und insbesondere die Organisation der Squall Line an der präfron-
talen Konvergenzlinie wurden von Übel (2011) bereits ausführlich analysiert. Er bemerkte,
dass am 12.7.2010 primär die hohe vertikale Windscherung den Ausschlag für eine inten-
sive Squall Line - Entwicklung gab. Grund für die starke Windzunahme mit der Höhe war
ein baroklines Feld und ein damit verbundener ausgeprägter thermischer Wind, welcher
in Abb. 3.3 in Form eines kräftigen trogvorderseitigen Jetstreaks zu erkennen ist.
Eine wichtige Rolle spielte zudem die bereits erwähnte schnelle Verlagerung des Randtro-
ges. Auch die daran gekoppelte Kaltfront propagierte zwischen dem Ärmelkanal und Dä-
nemark schneller als weiter südlich. Die präfrontale Squall Line profitierte demnach in
ihrem Nordteil, ungefähr auf einer Linie Brüssel-Helgoland, neben der Scherung durch
den Jetstreak auch von trogvorderseitigen Hebungsantrieben gemäß Abschnitt 2.1.2. So-
mit waren auch die Wettererscheinungen in diesem Bereich sehr intensiver Natur. In ihrem
Südteil war die Squall Line wegen ihres größeren Abstandes zum Trog und Jet und der
somit geringeren Windscherung schwächer ausgeprägt.
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Abbildung 3.3.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 12.07.2010, 12 UTC. Ergänzend
eingezeichnet sind die Verläufe der Vertikalschnitte aus Abb. 3.4 und Abb. 3.5

Es soll nun verifiziert werden, inwiefern die präfrontale Squall Line die Struktur der Kalt-
front beeinflusst hat. Außerdem wird die Residuumsluftmasse und ihre Transformation
analysiert. Dabei soll zwischen Nordteil und Südteil des Systems Kaltfront-Konvergenz
differenziert werden, da in beiden Regionen unterschiedliche dynamische Randbedingun-
gen vorlagen. Zunächst wird dazu in Abb. 3.5 eine Zeitreihe eines nördlich durch Kaltfront
und Konvergenz gelegten Vertikalschnittes betrachtet, dessen Verlauf in Abb. 3.3 einge-
zeichnet ist. Dargestellt ist die pseudopotentielle Temperatur (θe).
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3. Synoptische Fallanalysen

(a) 10 UTC (b) 13 UTC

(c) 16 UTC (d) 19 UTC

Abbildung 3.4.: Zeitreihe eines Vertikalschnittes des COSMO-EU Modelllaufes vom 12.07.2010 von
51° N und 2,2° O bis 54,5° N und 10,6° O

Abb. 3.4 a) zeigt die Situation um 10 UTC. Bereits um diese Zeit ist potentielle Insta-
bilität vorhanden, wie anhand der vertikal abnehmenden θe-Werte zwischen 1 und 3 km
belegt werden kann. Links in der Darstellung ist bodennah ein Bereich mit deutlich niedri-
gerem θe zu erkennen. Dabei handelt es sich um den Cold Pool der linearen Konvektion an
der bereits vorhandenen Konvergenz. Um 13 UTC (Abb. 3.4 b)) hatte sich an der Gren-
ze zur vorgelagerten heißen und mittlerweile hochgradig potentiell instabilen Luftmasse
(Bereich 1 in Abb. 3.4 b)) in der Tiefdruckrinne eine markante präfrontale Konvergenz-
zone ausgebildet. Die daran ausgelöste Konvektion organisierte sich rasch zu einer Squall
Line (vgl. Übel 2011), welche in Abb. 3.4 b) durch einen θe-Gradienten markiert wird.
Dabei sinken die Werte auf wenigen Kilometern von mehr als 60 °C auf rund 45 °C im
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3.1. 12.07.2010

Bereich des Cold Pools (CP) ab.
Die damit verbundene niedertroposphärisch hochbarokline Zone kann als Bodenkalt-

front interpretiert werden. Bemerkenswert ist auch der nahezu senkrecht orientierte Up-
draft (Bereich 2 in Abb. 3.4 b)), der hohe θe in die obere Atmosphäre transportiert
(vgl. Übel 2011). Daher liegt nach RKW eine optimale Wechselwirkung zwischen Sche-
rungszirkulation und Cold Pool vor.
Neben einer Abkühlung der Residuumsluftmasse in unteren Schichten lässt sich in 3.4 c)

(16 UTC) im rechteckig markierten Bereich zusätzlich eine potentielle Erwärmung in hö-
heren Troposphärenregionen zwischen 4 und 7 km im Vergleich zur Vorderseite der Squall
Line identifizieren. Dies steht in Einklang mit Abschnitt 2.2, wo von einer Erwärmung der
Troposphäre durch großräumiges kompensierendes Absinken die Rede ist. Im Vergleich zu
13 UTC kam der Cold Pool nur noch bodennah schnell voran (CP 1), während oberhalb,
zwischen 2 und 4 km, noch höhere θe-Werte bis 62 °C zu erkennen sind. In diesen Höhen
wird erst in einem Abstand von rund 150 km zur Vorderseite des unteren Cold Pools ein
Luftmassenwechsel vollzogen (CP2). Die Tatsache, dass oberhalb des bodennahen Cold
Pools höheres θe relativ gesehen westwärts transportiert werden, lässt vermuten, dass die
Vertikalbewegungen an der Vorderseite des Cold Pools abnehmen. Daher kann nach RKW
auf Abschwächungstendenzen der Squall Line geschlossen werden.
Links im Vertikalschnitt ist die Kaltfront durch eine blaue Linie wiedergegeben. An

ihrer Vorderseite wurde die Residuumsluftmasse bodennah durch den Cold Pool derart
stark abgekühlt, dass der θe-Gradient an der Bodenfront deutlich schwächer ausgeprägt ist
als an der vorgelagerten Konvergenz. Lediglich in höheren Schichten zwischen 4 und 6 km
wirkt die Erwärmung der Residuumsluftmasse frontogenetisch, da sie für eine Verschär-
fung der Temperaturgegensätze an der Kaltfront sorgt. Dieser Prozess lässt sich ebenfalls
in Abb. 3.4 d) (19 UTC) erkennen. Der Cold Pool der Squall Line (CP) kühlt die unte-
ren Schichten ab, während θe zwischen 3 und 4 km im Vergleich zu 16 UTC steigende
Tendenzen aufzeigt.
Folglich sorgt die Squall Line im hiesigen Beispiel für eine Stabilisierung der Residu-

umsluftmasse durch niedertroposphärische Abkühlung (Cold Pool) und mitteltroposphä-
rische potentielle Erwärmung (kompensierendes Absinken). Durch diesen Prozess wird
der horizontale θe-Gradient an der Kaltfront niedertroposphärisch abgeschwächt und in
höheren Schichten verschärft. Von einer Übernahme der Kaltfront durch die Kovergenz
kann zumindest im Nordteil des Systems in den unteren 2 km gesprochen werden, da der
θe-Gradient an der Konvergenz stärker ausgeprägt ist als an der Kaltfront. Ferner bleibt
die Temperatur auch hinter der Squall Line im Bereich des Cold Pools dauerhaft niedrig
und nimmt am Abend mit Eintreffen der Kaltfront weiter ab.
Der zweite Vertikalschnitt (Abb. 3.5) verläuft 100 - 200 km weiter südlich durch Kalt-

front und Konvergenz als der erste. Um beide Darstellungen vergleichen zu können, wur-
den in beiden Zeitreihen die selben Zeitpunkte gewählt. Um 10 UTC (Abb. 3.5 a)) erkennt
man die Squall Line mit dem zugehörigen starken Aufwindbereich und dem westlich davon
gelegenen Cold Pool (CP). Es fällt auf, dass sowohl die θe-Werte als auch die vorgelagerte
potentielle Instabilität um diese Zeit größer sind, als weiter nördlich (Abb. 3.4 a)).
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3. Synoptische Fallanalysen

(a) 10 UTC (b) 13 UTC

(c) 16 UTC (d) 19 UTC

Abbildung 3.5.: Zeitreihe eines Vertikalschnittes des COSMO-EU Modelllaufes vom 12.07.2010 von
49,8° N und 2,3° O bis 51,3° N und 11,3° O.

Dieser Umstand lässt sich mit der nordwärtsgerichteten Warmluftadvektion begründen,
die dafür sorgte, dass die Bodentemperaturen im Norden später eine steigende Tendenz
aufzeigten. Somit war auch das Maximum an potentieller Instabilität im südlichen Verti-
kalschnitt bereits um 10 UTC erreicht, während im Norden erst um 13 UTC der stärkste
vertikale θe-Gradient zu erkennen ist (Abb. 3.4 a)). Außerdem ist dieser betragsmäßig grö-
ßer als im Süden, da sich die Maxima von Globalstrahlung und Temperaturadvektion über
Nordwestdeutschland nahezu perfekt überlagerten. Während die Squall Line-Entwicklung
zwischen Emsland und Sylt gegen 13 UTC ihren Höhepunkt erreichte (Abb. 3.4 b)), be-
fand sich das System um dieselbe Zeit weiter südlich bereits im Dissipationsstadium
(Abb. 3.5 b)). Der Cold Pool beschleunigte, ähnlich wie in Abb. 3.4 c), in den unters-
ten 1000 m schneller als in den darüberliegenden Schichten (CP2) und war gleichzeitig
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3.1. 12.07.2010

deutlich schwächer ausgeprägt als der Cold Pool im nördlichen Vertikalschnitt. Die nie-
dertroposphärische Abkühlung viel demnach schwächer aus. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass sich die Residuumsuftmasse vor der eigentlichen Kaltfront (blaue Linie in
Abb. 3.5 b)) zumindest im untersten Kilometer erneut erwärmen konnte (schwarz einge-
kreistes Gebiet). Diese positive θe-Anomalie von mehr als 50 °C ist auch in Abb. 3.5 c)
und d) auszumachen. Zwischen 1,5 und 2 km ist sogar eine erneute leichte Labilisierung
angedeutet. Folglich war der horizontale θe-Gradient an der Kaltfront stärker ausgeprägt,
was ihr eine gewichtigere Rolle in Bezug auf den Luftmassenwechsel zukommen lässt, als
über Nordwestdeutschland. Um diese Vermutung zu bestätigen, wird Abb. 3.6 herangezo-
gen. Sie zeigt die vom Modell simulierte einstündige Niederschlagsmenge und den Anteil,
der durch HYMACS berechnet wird (orange markiert). Es ist zu erkennen, dass südlich
an der Kaltfront erneut konvektive Niederschläge simuliert werden (umrandeter Bereich
in Abb. 3.6), während sich im Norden nahezu sämtliche Niederschläge auf den Bereich
der Konvergenz konzentrieren.

Abbildung 3.6.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 12.07.2010, 17 UTC.

Abb. 3.7 zeigt neben 850 hPa θe und dem Wind im selben Niveau auch die sich ab-
schließend ergebenden Positionen von Konvergenz (schwarze Linie) und Kaltfront (blaue
Linie) um 17 UTC. Konträr zum nördlichen Teil der Squall Line, wo eine Übernahme der
Bodenkaltfront durch die Konvergenz ersichtlich ist, sind weiter südlich beide Systeme
klar voneinander getrennt. Außerdem ist die Squall Line hier weniger stark ausgeprägt als
über Norddeutschland (vgl. Übel 2011). Dieser Umstand ist mit der im Süden deutlich
schwächeren Dynamik zu begründen (größere Abstand zum Trog/Jet). Dessen ungeachtet
ist der durch den Cold Pool verursachte θe-Gradient an der Konvergenz auch im südli-
chen Teil der Linie stärker als an der Kaltfront. Die Residuumsluftmasse kann sich bei
Einstrahlung und auf Südwest rückdrehendem Wind präfrontal allerdings noch einmal
erwärmen und geringfügig labilisieren, wie anhand der “θe-Zunge” unmittelbar vor der

25



3. Synoptische Fallanalysen

Kaltfront erkennbar ist. Diese neuerliche Erwärmung wurde bereits in Abb. 3.5 thema-
tisiert und ist über den Niederlanden und dem Emsland hinter der Squall Line in der
Ausprägung nicht vorhanden.

Abbildung 3.7.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 12.07.2010, 17 UTC.

3.2. 20.06.2013
3.2.1. Synoptische und mesoskalige Ausgangssituation
Am 20.06.2013 befand sich Mitteleuropa auf der Südseite des Polarjets in einer jahreszeit-
typisch gradientschwachen Grundströmung (Abb. 3.8 a)). Ein hochreichendes Cut-Off-
Tief verlagerte sich ausgehend von der iberischen Halbinsel nordwärts. Dabei gliederte es
sich allmählich in die Frontalzone ein, welche sich von Neufundland über Skandinavien
bis Sibirien erstreckte. Vorderseitig des Tiefs dominierte eine süd-südwestliche Höhen-
strömung mit Warmluftadvektion, wobei zunächst ein sich aufwölbender Höhenrücken
wetterwirksam war. Deutschland befand sich verbreitet im Einfluss der 15 °C - Isotherme
in 850 hPa (Abb. 3.8 c)). θe-Werte von mehr als 60 °C ließen zudem auf eine feuchte,
suptropische Luftmasse schließen (Abb. 3.8 d)). Mit Kopplung des Cut-Off-Tiefs an die
zonale Grundströmung resulierte eine Ost-Verlagerung des Wellenmusters und damit zu-
nehmende Zyklonalität über dem Analysegebiet (Abb. 3.8 b)). Auch die anfänglich über
Frankreich gelegene Kaltfront propagierte im Tagesverlauf nordostwärts. In Abb. 3.8 d)
ist trogvorderseitig im Bodendruckfeld ein thermisch induziertes Tiefdruckgebiet auszu-
machen, in dessen Bereich sich eine Konvergenzzone ausbilden konnte. Die hier lagernde
Luftmasse wies aufgrund ihrer sehr hohen Werte an spezifischer Feuchte in nahezu al-
len Schichten einen außerordentlichen Gehalt an latenter Wärme auf. Daher ergab sich
eine potentiell instabile Schichtung. Dieser Umstand spiegelt sich in teilweise sehr hoher
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CAPE wider, wie in Abb. 3.9 zu erkennen ist. Der 12 UTC Aufstieg aus Meiningen zeigt
mit rund 3000 J/kg für Mitteleuropa sogar ungewöhnlich hohe potentielle Instabilität.
Später in dieser Analyse wird anhand von CAPE-Plots von COSMO-EU deutlich, dass
gebietsweise noch höhere CAPE über 4000 J/kg im Bereich des Möglichen lag. Das Feh-
len von stärkeren Feuchte- und Temperaturinversionen sorgte zudem für niedriges CIN,
sodass nur ein leichter Hebungsantrieb für die Auslösung von Konvektion notwendig war.

(a) GFS Analyse 20.06.2013, 00 UTC (b) GFS Analyse 20.06.2013, 18 UTC

(c) GFS Analyse 20.06.2013, 12 UTC (d) GFS Analyse 20.06.2013, 12 UTC

Abbildung 3.8.: Synoptische Ausgangssituation am 20.06.2013,
Quelle: http://www.wetter3.de/Archiv/, mit Ergänzungen
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3. Synoptische Fallanalysen

Abbildung 3.9.: Skew-T-Log-P-Diagramm eines Radiosondenaufstieges aus Meiningen vom 20.06.2013 um
12 UTC. CAPE ist durch die orange markierte Fläche dargestellt.
Quelle: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html, mit Ergänzungen

3.2.2. Simulation von Kaltfront und Konvergenz
Am 20.06.2013 um 00 UTC lag die Kaltfront diagonal über Frankreich, ungefähr auf einer
Linie Nizza-Le Havre. Durch die wenig progressive Verlagerung des Troges verhielt sich die
strömungs-parallele Front zunächst quasistationär. Abb. 3.10 zeigt die pseudopotentielle
Temperatur und denWind in 850 hPa um 02 UTC. Man erkennt über Frankreich einen nur
schwach ausgeprägten θe-Gradienten, sowie ein leicht konvergentes Windfeld im Bereich
der Front, deren Wetteraktivität daher als schwach einzustufen ist. Dieser Sachverhalt
ließ sich in der Realität bestätigen, denn zunächst war bis auf sporadische Einzelzellen-
Konvektion keine geschlossene Kaltfront auf dem Radar erkennbar.
Auffällig ist hingegen eine markante horizontale θe-Differenz über Be-Ne-Lux und Nord-

ostfrankreich. Im selben Bereich ist im Windfeld eine lokale Antizyklone auszumachen, die
durch kompensierendes Absinken hinter einem nächtlichen MCS über Norddeutschland
hervorgerufen wurde. Bis auf minimale Positionsunterschiede wurde dieses konvektive Sys-
tem auch von den Niederschlagsprognosen von COSMO-EU gut erfasst. Westlich davon
kam es daher bei niedertroposphärischer nördlicher Strömung und damit verbundener
Kaltluftadvektion zu einer Stabilisierung der Schichtung.
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Abbildung 3.10.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 20.06.2013, 02 UTC

Ab 10 UTC simuliert COSMO-EU schließlich die Ausbildung einer bodennahen präfron-
talen Konvergenz über Nordfrankreich im Bereich der thermischen Tiefdruckrinne, wie
durch Abb. 3.11 gezeigt wird. Hierbei sollte erwähnt werden, dass die Divergenz über 5
Gitterpunkte gemittelt wurde, um lokale Extrema zu glätten. An der Konvergenz wird, wie
aus Abb. 3.12 ersichtlich ist, Niederschlag berechnet, der zur potentiell labilen Luftmasse
nach Osten hin konvektiv durchsetzt ist (orange markierte Niederschlagssignale). Dort,
wo zuvor Absinken geherrscht hat und die potentielle Instabilität limitiert ist, besitzt der
Regen eher stratiformen Charakter.
Auffällig ist, dass die Konvergenz in der Region die größten Werte annimmt, wo das

Modell konvektiven Niederschlag vorhersagt. Daraus lässt sich schließen, dass Konvergenz
und Konvektion positiv korrelieren und zwar in der Art, dass der Cold Pool in die vor-
gelagerte Warmluft vorstößt, wobei er neue Konvektion triggert (RKW). An der immer
noch quasistationären Kaltfront sind im Gegensatz zur Konvergenz deutlich weniger und
auch schwächere Konvergenzfelder erkennbar, wodurch die weiterhin geringe Wetterakti-
vität zu begründen ist. Nichts desto trotz liefert der Modell-Output auch an der Kaltfront
einzelne Niederschlagssignale. Der Vergleich mit Radardaten (s. Anhang) zeigt, dass die
reale Konvergenzzone zumindest um 10 UTC rund 100 km weiter nördlich liegt, als die
berechnete. Dies entspricht durchaus dem zu erwartenden Fehler bei der Vorhersage von
Konvektion. Die tageszeitlich untypisch frühe Auslösung der Konvektion ließ sich mit den
niedrigen CIN-Werten begründen. Auffällig ist zudem der bereits zu dieser Zeit große
Abstand zur Kaltfront, der über Mittelfrankreich bereits 500 km betrug.
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Abbildung 3.11.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 20.06.2013, 10 UTC

Abbildung 3.12.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 20.06.2013, 10 UTC
Orangene Linie: Konvergenz, Blaue Linie: Kaltfront
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3.2. 20.06.2013

In den folgenden 6 bis 8 Stunden konnte eine weitere deutliche Intensivierung der Kon-
vergenz und der daran stattfindenden konvektiven Umlagerungen beobachtet werden.
Die Ursache hierfür lag in der zunehmenden Einstrahlung vor der Konvergenzzone und
dem bereits thematisierten Aufbau von hoher CAPE. Da laut der RKW88-Theorie die
Mächtigkeit und die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Cold Pools C von CAPE abhängig
ist (vgl. Abschnitt 2.4.2), konnten sich an der Konvergenz folglich schnell propagierende
Pseudokaltfronten (engl.: Outflowboundaries) ausbilden, die die Vorderseite der durch die
Konvektion erzeugten Cold Pools markierten. Dies führte mit zusätzlicher Unterstützung
von orographischer Hebung an einigen Mittelgebirgen (z.B. Fichtelgebirge) zur allmähli-
chen Ausbildung einer konvektiven Linie, die ab 15 UTC das Kriterium einer Squall Line
erfüllte. Die rasche Verlagerung des Systems resultierte in einem wachsenden Abstand
von Squall Line bzw. Konvergenz und der sich nun mit dem Trog langsam nordostwärts
verlagernden Kaltfront.
In Abb. 3.13 ist das 925 hPa Windfeld, sowie der Betrag des Windes im selben Ni-

veau dargestellt. Abb. 3.14 zeigt ML CAPE und die 0-3 km Windscherung als relevante
Parameter für die Squall Line Entwicklung und deren Lebensdauer nach RKW. Dabei
wurden die Regionen mit einer Windscherung ab 10 m/s weiß und Werte ab 15 m/s rot
schraffiert. Zusammen mit der Verteilung der Niederschläge (Abb. 3.15) lässt sich neben
der Positionen von Konvergenz und Kaltfront ebenfalls abschätzen, in welchen Regionen
die Bedingungen für linear organisierte Konvektion am günstigsten waren.
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Abbildung 3.13.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 20.06.2013, 16 UTC
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Abbildung 3.14.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 20.06.2013, 16 UTC.

Abbildung 3.15.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 20.06.2013, 16 UTC
Orangene Linie: Konvergenz, Blaue Linie: Kaltfront
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3.2. 20.06.2013

Es ist festzuhalten, dass die Squall Line aufgrund der großen Distanz zur Kaltfront nicht
von der frontnahen Dynamik in Form von Scherung profitieren konnte. Lediglich zwischen
Bodensee und Münsterland, also im Bereich der Residuumsluftmasse ist in Abb. 3.14 eine
veritable Überschneidung von potentieller Instabilität und Dynamik zu erkennen. Hier
liegt CAPE bei Scherungswerten bis zu 15 m/s zwischen 1000 und 1500 J/kg. Bei der
Interpretation der Windscherung sollte erwähnt werden, dass lokale Minima auch von
der durch das Modell parametrisierten Konvektion herrühren kann, da die Auf- und Ab-
winde horizontalen Impuls vertikal transportieren. Dies führt zu einer lokalen Reduktion
der Scherungwerte, was zu Fehlinterpretationen und dem Vertauschen von Ursache und
Wirkung führen kann. Im Allgemeinen wird aber sehr gut deutlich, dass sich sehr hohe
CAPE in der Nordosthälfte Deutschlands nicht mit höheren Scherungswerten überlagert.
Die von RKW erwähnte Scherungszirkulation ist somit zumindest an der präfrontalen
Konvergenzzone kleiner als die des Cold Pools, welcher aufgrund der hohen CAPE stark
beschleunigt und neue Konvektion auslöst. Als Konsequenz vergrößert sich der Abstand
zwischen Kaltfront und Konvergenz weiter. Letztendlich stellt sich also die Frage, ob die
Konvergenz noch als frontgebunden betrachtet werden kann und die Struktur der nach-
folgenden Kaltfront und deren Aktivität beeinflusst.
Zur Beantwortung dieser Frage soll die Residuumsluftmasse und deren Transformation

im Folgenden analysiert werden. Dazu wird Abb. 3.16 betrachtet. Hierbei handelte es sich
erneut um eine Zeitreihe eines Vertikalschnittes, dessen Verlauf in Abb. 3.17 eingezeichnet
ist.
Um 12 UTC (Abb. 3.16 a)) erkennt man zwischen dem 9. und 16. Längengrad eine

Region hoher bis extremer potentieller Instabilität zwischen 1 und 2 km Höhe. Im linken
Teil des Vertikalschnittes lagert über Frankreich bereits eine hochreichend kältere Luft-
masse mit θe < 50 °C. Wie eingangs der Analyse in Abb. 3.11 und Abb. 3.12 bereits
gezeigt wurde, war die Kaltfront zu diesem Zeitpunkt allerdings kaum aktiv, was mit dem
schwach ausgeprägten θe-Gradienten zu begründen ist.
Abb. 3.16 b) (15 UTC) zeigt eindrucksvoll die Entstehung einer Einzelzelle entlang

der präfrontalen Konvergenz am Fichtelgebirge. Neben einem hochreichenden konvektiven
Aufwind lässt sich auch die Ausbildung eines Cold Pools registrieren. Dessen Amplifikation
ist in Abb. 3.16 c) (18 UTC) sowohl in Bewegungsrichtung der Konvergenz (CP 1) als auch
in die rückwärtig lagernde Residuumsluftmasse (CP 2) zu erkennen. Es ist festzustellen,
dass gemäß RKW die Ausprägung des Aufwindes am rechten Cold Pool aufgrund der
hier gegenläufigen Scherungszirkulation stärker ist, als am linken Teil des Dichteflusses.
Der Luftmassenvergleich zeigt, dass vor der Squall Line immer noch ein hohes Maß an
potentieller Instabilität vorhanden ist (eingekreister Bereich 1), während der vertikale
θe-Gradient in der Residuumsluftmasse (Bereich 2) in Gegenüberstellung zu Abb. 3.16 b)
deutlich abgebaut wurde. Dieser Vorgang lässt sich neben der bodennahen Abkühlung
durch CP2 auch durch stabilisierendes Absinken hinter der Squall Line begründen. Es
sind demnach sehr ähnliche Prozesse wie am 12.7.2010 zu beobachten.
Die Anbindung des eingangs beschriebenen Troges an die Frontalzone und dessen schnel-

lere Verlagerung sorgte in den Abendstunden für eine beschleunigte Propagation der Kalt-
front, die bei Erreichen der wärmeren Luftmasse frontogenetischen Prozessen unterlag.
Letztere forcierten in Zusammenspiel mit Konvektion Vertikalbewegungen
(vgl. Abschnitt 2.5) auf der warmen Seite der Front wie in Abb. 3.16 c) und d) anhand
eines markanten Aufwindbereiches an der Kaltfront zu erkennen ist.
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3. Synoptische Fallanalysen

Abb. 3.16 d) (20 UTC) zeigt, dass der rückwärtig ausbreitende Cold Pool der Squall Line
(CP2 in Abb. 3.16 d)) die potentielle Instabilität der Residuumsluftmasse nicht vollstän-
dig abbauen konnte. Der Rest an CAPE, welcher der Kaltfront zur Verfügung stand, ist
im eingekreisten Gebiet auszumachen. Dies deckt sich mit Abb. 3.14, wo bereits gezeigt
wurde, dass zwischen Kaltfront und Konvergenz noch 1000 - 1500 J/kg ML CAPE vor-
handen waren, welche sich mit erhöhter Windscherung überlagerten. Demnach wurde erst
mit Eintreffen der Kaltfront der endgültige Luftmassenwechsel mit dem entsprechenden
θe-Abfall in allen Schichten vollzogen.

(a) 12 UTC (b) 15 UTC

(c) 18 UTC (d) 20 UTC

Abbildung 3.16.: Zeitreihe eines Vertikalschnittes des COSMO-EU Modelllaufes vom 12.07.2010 von
48° N und 4,2° O bis 51,8° N und 16,2° O, mit Ergänzungen
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Abbildung 3.17.: x,y-Plot des COSMO-EU Modelllaufes vom 20.06.2013, 20 UTC. Eingezeichnet ist
zusätzlich der Vertikalschnitt aus Abb 3.16

Dieser Sachverhalt wird auch durch die 925 hPa Temperaturadvektion eindeutig belegt.
Entlang der Konvergenz ist über Ostdeutschland nur leichte Temperaturadvektion er-
kennbar. An bzw. unmittelbar hinter der Kaltfront werden hingegen zeitliche Temperatur-
Abnahmeraten bis zu 8 K/h simuliert. Zusammen mit Abb. 3.16 wird deutlich, dass an
der Kaltfront im Gegensatz zu den Morgenstunden durchaus noch Wetteraktivität zu er-
warten war. In der Tat kam es direkt an der Kaltfront über Süd- und Südwestdeutschland
abends erneut zu linearer Konvektion. Diese war aufgrund der weniger stark ausgeprägten
potentiellen Instabilität im Vergleich zur Konvergenz zwar weniger blitzaktiv, in punk-
to Begleiterscheinungen jedoch auf die Fläche betrachtet intensiver als die erste Squall
Line. Dies äußerte sich vor allem in bow-echo-ähnlichen Radarsignaturen über Bayern,
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo laut DWD Windböen von 90 bis 112 km/h
gemessen wurden. Diese gewichtigeren Wettererscheinungen lassen sich mit der erhöhten
Dynamik an der Front begründen (Scherung). Auch die bereits genannte Frontogenese
sorgte zusätzlich für präfrontale Vertikalbewegungen.
Die Konvergenz bzw. Squall Line wurde ab den späteren Abendstunden hinsichtlich

der Wetteraktivität schwächer, da CAPE aufgrund der abnehmenden Globalstrahlung
reduziert wurde. Auch die mangelnde Windscherung kann als zusätzlicher Faktor für die
Abschwächung der Linie genannt werden.
Abb. 3.16 und Abb. 3.17 machen somit deutlich, dass keine Übernahme der Kaltfront

durch die Konvergenz stattgefunden hat. Zwar wurde die Schichtungsstabilität der Residu-
umsluftmasse hinter der präfrontalen Squall Line erhöht, der Luftmassenwechsel erfolgte
allerdings erst an der sich zum Abend intensivierenden Kaltfront, wobei die im Vergleich
zur ersten Squall Line gewichtigeren Wettererscheinungen (orkanartige Böen) auftraten.
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4. Zusammenfassung und Ergebnisse
In dieser Arbeit wurden mit Hilfe des COSMO-EU Modells vom Deutschen Wetterdienst
zwei unterschiedliche Wetterlagen mit präfrontaler Konvektion simuliert und bezüglich
der Struktur von Kaltfront und Konvergenz und der Transformation der eingeschlossenen
Luftmasse (Residuumsluftmasse) analysiert.
Während am 12.7.2010 ein schnell propagierender Randtrog und damit hohe Dynamik

den Aussschlag für eine intensive Wetterentwicklung gaben, waren für den 20.06.2013
extreme Werte potentieller Instabilität bezeichnend. An beiden Tagen entwickelte sich in
den Morgenstunden an präfrontalen Konvergenzzonen Konvektion, die sich tagsüber zu
Squall Lines organisierte. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Überlagerung von CAPE
und vertikaler Windscherung einen entscheidenden Faktor für den Organsiationsgrad und
die Intensität der Konvektion darstellt. Somit wurde die RKW88-Theorie zumindest für
diese Fallbeispiele bestätigt.
Essentielle Erkenntnis dieser Bachelorarbeit ist außerdem, dass der Abstand von Kalt-

front und Konvergenz in hohem Maße von der Kinematik des Höhenfeldes, sowie dem
Betrag der potentiellen Instabilität abhängig ist. Am 12.7.2010 lagen Kaltfront und Kon-
vergenz wegen der schnellen Trog- und Frontverlagerung mit einem Abstand von 100 -
200 km vergleichsweise eng beieinander. Am 20.06.2010 betrug die Distanz beider Syste-
me hingegen bis zu 500 km, was der schnellen Propagation der präfrontalen Squall Line
durch sehr hohe CAPE-Werte bis 4000 J/kg geschuldet war.
Bezüglich der Residuumsluftmasse ist festzuhalten, dass diese primär hinsichtlich ih-

rer Schichtungsstabilität transformiert wird. Während der aus der Squall Line ausflie-
ßende Cold Pool die unteren Schichten abkühlt, sorgt kompensierendes Absinken hinter
der Konvektion für eine Erwärmung der mittleren Troposphärenschichten. Wie in θe-
Vertikalschnitten gezeigt wurde, konnte trotz dieses Stabilisierungsprozesses oberhalb der
kühl-stabilen Grenzschicht in beiden Fällen noch ein Gebiet mit niedriger Schichtungs-
stabilität lokalisiert werden (MU CAPE). Während am 12.7.2010 bodennahe Erwärmung
durch Einstrahlung für eine Re-Labilisierung der Residuumsluftmasse verantwortlich war,
handelte es sich am 20.06.2010 um ein Gebiet mit “Rest-CAPE”, welche nicht vom rück-
wärtig ausbreitenden Cold Pool der präfrontalen Konvektion abgebaut werden konnte.
Erst mit Eintreffen des Troges und der Kaltfront konnte die Luftmasse endgültig ausge-
tauscht werden. Dabei kam es bedingt durch die restliche potentielle Instabilität erneut zu
hochreichender Konvektion, die aufgrund der front-nahen starken Windscherung hinsicht-
lich der Begleiterscheinungen stärker ausfiel als die erste Squall Line. Damit ist klar, dass
der Abstand zwischen beiden Systemen darüber entscheidet, ob auch an der Kaltfront li-
nienhaft organisierte Konvektion zu erwarten ist. Der 20.06.2013 widerspricht somit dem
beobachteten Regelfall, da die intensiveren Wettererscheinungen nicht an der vorlaufenden
Konvergenz, sondern an der Kaltfront auftraten.
Eine Übernahme der Kaltfront durch die Konvergenz/Squall Line wird dann begünstigt,

wenn der Abstand beider Systeme klein ist. Dann kann der Cold Pool die Residuumsluft-
masse bodennah soweit abkühlen, dass der Temperaturgradient an der nachfolgenden
Kaltfront stark reduziert wird, was unterer Frontolyse entspricht. Die Erwärmung der hö-
heren Schichten durch die Konvektion kann gleichzeitig obere Frontogenese verursachen,
wie am 12.7.2010 deutlich wurde.
Eine präfrontale Squall Line erfüllt also primär den “Zweck”, vertikale Instabilitäten

abzubauen. Dabei übernimmt sie gegebenenfalls die Rolle der Bodenkaltfront. Der voll-
ständige hochreichende Luftmassenwechsel wird jedoch erst durch die Kaltfront vollzogen.
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Symbolverzeichnis
∆ Differenz
d

dΨ totale Ableitung nach einer beliebigen Feldgröße Ψ
∂
∂Ψ partielle Ableitung nach einer beliebigen Feldgröße Ψ

v Wind (vektoriell)

vg geostrophischer Wind (vektoriell)

∇ Nablaoperator

∇h horizontaler Nablaoperator

∇h,p horizontaler Nablaoperator im p-System

ω Vertikalbewegung im p-System

Θ Grundzustand der potentiellen Temperatur

qv Grundzustand des spezifischen Wasserdampfgehalts

ρ Luftdichte

ρa Luftdichte der Umgebungsluft

σ0 statische Stabilität

Θ potentielle Temperatur

Θ′ Abweichung der potentiellen Temperatur von einem Grundzustand

Θe äquivalentpotentielle Temperatur

Θv virtuellpotentielle Temperatur

Θv,a virtuellpotentielle Temperatur der Umgebungsluft

ξ Vorticity um eine normal zur x,z-Ebene ausgerichtete Achse

ζg geostrophische Vorticity

B Auftrieb (engl. Buoyancy)

cp spezifische Wärme der Luft bei konstantem Druck

Ekin kinetische Energie

f Coriolisparameter

f0 Coriolisparameter auf einem Referenzbreitengrad

fa massenspezifische Auftriebskraft
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4. Zusammenfassung und Ergebnisse

g Schwerebeschleunigung

IF,x Intensität einer Front in x-Richtung

p Luftdruck

p0 Luftdruck in einem Referenzniveau

pa Luftdruck der Umgebungsluft

q Spezifische Wärmemenge

qc spezifischer Wolkenwassergehalt

qr spezifischer Regenwassergehalt

qv spezifischer Wasserdampfgehalt

qv,a spezifischer Wasserdampfgehalt der Umgebungsluft

RL Gaskonstante der Luft

T Temperatur

Ta Temperatur der Umgebungsluft

Tv virtuelle Temperatur

Tv,0 virtuelle Temperatur in einem Referenzniveau

Tv,a virtuelle Temperatur der Umgebungsluft

u Windkomponente in x-Richtung

v Windkomponente in y-Richtung

w Vertikalwind im z-System
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A. Anhang

A.1. Ergänzendes Material zum 12.07.2010

(a) 04 UTC (b) 10 UTC

(c) 13 UTC (d) 16 UTC

Abbildung A.1.: Zeitreihe der Niederschlagsrate (mm/h) über Deutschland am 12.07.2010. Zu erkennen
ist die Propagation der Squall Line und die im Text erwähnte geschlossen-lineare Or-
ganisation des Systems über Nordwestdeutschland. Das skalige Regengebiet über dem
Südwesten des Landes in c) und d) markiert die Kaltfront.
Quelle: www.niederschlagsradar.de
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A. Anhang

(a) 13:15 UTC

(b) 13:30 UTC

Abbildung A.2.: Radarbilder einer Bow-Echo-Entwicklung an der Squall Line über Helgoland am
12.07.2010. Die roten Symbole markieren die detektierten Blitze der vergangenen 5 Minu-
ten. Farbige Dreiecke zeigen Regionen mit lokaler Rotation innerhalb der Gewitterzellen.
Quelle: http://www.skywarn.de/forum, Andreas Friedrich, DWD-Tornadobeauftragter
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(f) 18 UTC

Abbildung A.3.: Zeitreihe von x,y-Plots des COSMO-EU Outputs vom 12.07.2010. Aufgetragen ist
Mean Layer CAPE (Farben) und 0-3 km Windscherung (Schraffur). Weiße Schraffur
zeigt Windscherung ab 10 m/s, rote Schraffur zeigt Windscherung ab 15 m/s.
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Abbildung A.4.: Zeitreihe von x,y-Plots des COSMO-EU Outputs vom 12.07.2010. Aufgetragen ist die
Divergenz des Horizontalwindes in 925 hPa.
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Abbildung A.5.: Zeitreihe von x,y-Plots des COSMO-EU Outputs vom 12.07.2010. Dargestellt ist der
Betrag des Horizontalwindes in 300 hPa und die Stromlinien im selben Niveau. Aus
dieser Zeitreihe lässt sich neben der günstige Lage der Konvektion relativ zum Jetstreak
auch die schnelle Propagation des Troges ableiten.
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A.2. Ergänzendes Material zum 20.06.2013

(a) 10 UTC (b) 13 UTC

(c) 16 UTC (d) 19 UTC

Abbildung A.6.: Zeitreihe der Niederschlagsrate (mm/h) über Deutschland am 20.06.2013. Zu erkennen
ist die Formierung der präfrontalen Squall Line über der Mitte Deutschlands und das
Eintreffen der eigentlichen Kaltfront über Südwestdeutschland um 16 und 19 UTC
Quelle: www.niederschlagsradar.de
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(a) 00 UTC (b) 06 UTC

(c) 12 UTC (d) 18 UTC

Abbildung A.7.: Zeitreihe der Synopmeldungen vom 20.06.2013. Zusätzlich dargestellt sind die Wolkeno-
berflächentemperaturen in K (Enhanced IR 10.8 nm). In Bild a) ist der MCS zu er-
kennen, der, wie eingangs der Simulation beschrieben, für großräumiges Absinken über
Norddeutschland gesorgt hat. Auch die Formierung der Squall Line ist in Bildern b) - c)
ersichtlich. Ferner lässt sich feststellen, dass die Wolkenoberflächentemperatur der Kalt-
front, welche in Bild d) Südwestdeutschland erfasst, aufgrund der reduzierten CAPE
wärmer ist, als die der Squall Line (schwächere Aufwinde).
Quelle: http://www.eumetrain.org/eport/, mit Ergänzungen
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Abbildung A.8.: Zeitreihe von x,y-Plots des COSMO-EU Outputs vom 20.06.2013. Aufgetragen ist die
Divergenz des Horizontalwindes in 925 hPa. Zu erkennen ist die Organisation der präfron-
talen Konvergenz, sowie die Konvergenzzone an der Kaltfront um 18 und 21 UTC.
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Abbildung A.9.: Zeitreihe von x,y-Plots des COSMO-EU Outputs vom 20.06.2013.
Aufgetragen ist θe (Farben) und das Horizontalwindfeld in 925 hPa (Vektoren).
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Abbildung A.10.: Zeitreihe von x,y-Plots des COSMO-EU Outputs vom 20.06.2010. Aufgetragen ist
Mean Layer CAPE (Farben) und 0-3 km Windscherung (Schraffur). Weiße Schraffur
zeigt Windscherung ab 10 m/s, rote Schraffur zeigt Windscherung ab 15 m/s.
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