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1 Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit werden die meteorologischen Skalen und die Me-
chanismen der Konvektion kurz dargestellt. Die Arbeit enthält eine Über-
sicht von verschiedenen mesoskaligen konvektiven Systemen (MCS), deren
Klassifikation vorgestellt wird. Zur Identifikation von MCS in Satelliten- und
Radarbildern wird das Modell der Transportbänder eingeführt. Im Mittel-
punkt der Betrachtung steht die squall-line, eine Variante von MCS. Ent-
wicklung und Regeneration einer squall-line werden anhand der Wechselwir-
kung zwischen umgebender Windscherung und cold-pool erklärt. Schießlich
wird die squall-line vom 14. Juli 2010 in einer Fallstudie mit Satelliten- und
Radarbildern bildlich dargestellt und mit Hilfe von Daten der Wetterstation
am Meteorologischen Institut der Universität Bonn analysiert.

2 Abstract

In this paper the meteorological scales and the mechanisms of convection
are replicated. There is given an overview of different mesoscale convective
systems (MCS). Moreover some methods are offered to define the MCS.
To identify MCS on satellite and radar imagery, the conceptual model of
conveyor belts is introduced. Furthermore the author focuses on squall-lines,
which are one kind of MCS. The development and the maintenance of a
squall-line leads to the explanation of the interaction between cold-pool and
ambient wind-shear. Finally a case study of the squall-line event from 14.
July 2010 is visualized with satellite and radar imagery and the weather
data of the meteorological institute of Bonn.
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Beispiel einer squall-line:
Quelle: http://addins.kwwl.com/blogs/thedirt/wp-content/uploads/2009/08/shelf-cloud-080909.jpg

3 Einleitung und Grundlagen

Wörtlich übersetzt bedeutet squall-line Böenlinie. Besonderes Interesse erre-
gen squall-lines durch ihre Auswirkungen; Hagelschlag, Starkniederschläge
und Orkanböen können großen materiellen und existentiellen Schaden in
der Landwirtschaft, Industrie und in Privathaushalten anrichten. Aus die-
sen Gründen ist das öffentliche Interesse an einer frühzeitigen und präzisen
Vorhersage von squall-lines groß.
Nach Maddox (1980) stellen squall-lines linear orientierte konvektive Sys-
teme dar. Es sind daher Phänomene, die in der Raum- und Zeitskala der
Mesoskala betrachtet werden.

3.1 Raum- und Zeitskalen in der Meteorologie

In der Meteorologie betrachtet man atmosphärische Prozesse auf unter-
schiedlichen Raum- und Zeitskalen (Tabelle 1) (Orlanski, 1975).
Die Makroskala umfasst Prozesse mit einer Dauer von einer Woche bis hin zu
Jahren und einer räumlichen Ausdehnung von mehr als 2500 km. In der Me-
teorologie sind die planetarischen Wellen typische Vertreter der Makroskala.
Unter planetarischen Wellen oder Rossby-Wellen versteht man transversale
Wellen der Strahlströme, die den ganzen Erdball umspannen. Als groß-
skalige oder synoptischskalige Prozesse bezeichnet man ganz allgemein Vor-
gänge, die adiabatisch, hydrostatisch und masseerhaltend ablaufen (Doswell,
1987).
In der Mesoskala sind alle Vorgänge zusammengefasst, die auf Raumska-
len von 2 - 2500 km und Zeitskalen von sechs Stunden bis zu einer Wo-
che ablaufen. Die Mesoskala ist wiederum in drei Kategorien unterteilt: Die
Meso-α-Skala mit den Hoch- und Tiefdruckgebieten und größeren konvek-
tiven Systemen, die Meso-β-Skala mit kleineren konvektiven Systemen und
die Meso-γ-Skala mit einzelnen Gewittern und Quellwolken.
Phänomene mit einer Dauer von unter sechs Stunden und Ausdehnungen von
unter 2 km werden in der Mikroskala betrachtet. Beispiele sind Schönwet-
terkumuli oder allgemein Turbulenz in der atmosphärischen Grenzschicht.
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Tabelle 1: Skalen in der Meteorologie (nach Orlanski, 1975)

Skala Kriterien Beispiele

Makroskala 1 Woche - Jahre - planetarische Wellen (Rossby-Welle)
≥ 2500 km

Mesoskala 6 Stunden - 1 Woche - Hoch- und Tiefdruckgebiete
2 - 2500 km - mesoskalige konvektive Systeme

- Gewitter und Quellwolken

Mikroskala < 6 Stunden - Schönwetterkumuli
< 2 km - Turbulenz in der atmosphärischen

Grenzschicht

3.2 Konvektion

Man versteht unter Konvektion allgemein ein zufälliges Strömungssystem,
das Quellen und Senken einer bestimmten Eigenschaft E miteinander ver-
bindet.
Ein anschauliches Beispiel für Konvekion ist die Entstehung von Schönwet-
terkumuli: Über einer dunklen Ackerfläche erwärmt sich die Luft stärker als
im Umland. Bei geeigneter Schichtung steigt eine Warmluftblase in die Höhe.
Auf Grund der Massenerhaltung strömt kältere Luft aus der Höhe oder aus
dem Umland nach. Konvektion kann sich jedoch auch über die gesamte Tro-
posphäre erstrecken. Man spricht dann auch von hochreichender Konvek-
tion. Die meisten Wetterereignisse mit Starkniederschlägen, Sturmböen und
großem Schadenspotential treten in Verbindung mit hochreichender Konvek-
tion auf, für deren Entstehen drei Voraussetzungen grundlegend sind (Johns
und Doswell, 1992):

1. Eine dicke Schicht (2 - 3 km) mit feuchter Luft in der unteren oder
mittleren Troposphäre.

2. Instabilität in der vertikalen Schichtung.

3. Ausreichende Hebungsantriebe in Verbindung mit kurzwelligen Trögen.

Es ist leicht einzusehen, dass diese drei Bedingungen erfüllt sein müssen.
Feucht-warme Luft enthält große Mengen an latenter Energie , die bei der
Kondensation des Wasserdampfes zu Wolkenwasser freigesetzt wird und die
umgebende Luft zusätzlich erwärmt. Die latente Energie rührt aus der hohen
spezifischen Wärmekapazität von Wasser cw, mit cw = 4, 18 J

gK . Instabilität
in der vertikalen Schichtung ist Voraussetzung für die Freisetzung der laten-
ten Energie beim Aufstieg der feucht-warmen Luft aus tiefen Troposphären-
schichten, weil nur bei instabilen Bedingungen Luftpartikel selbstständig
aufsteigen können. Damit sich hochreichende Konvektion über einer größe-
ren Fläche entwickeln kann, sind ausreichende Hebungsantriebe notwendig.
Diese Hebungsantriebe sorgen dafür, dass Luftpartikel bis zum level of free
convection (LFC) angehoben werden. Unter dem LFC versteht man das
Höhenniveau, ab dem der weitere Aufstieg eines Luftpartikels selbstständig
abläuft. Es wird erreicht, wenn ein Luftteilchen trockenadiabatisch bis zum
Hebungskondensationsniveau und von dort weiter feuchtadiabatisch ange-
hoben wird, bis es die Temperatur der umgebenden Luft angenommen hat.
Mit Hebungskondensationsniveau bezeichnet man diejenige Höhe, bei der
der Wasserdampf eines trockenadiabatisch gehobenen Luftteilchens konden-
siert.
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Um Regionen zu erkennen, in denen eine hochreichende Konvektion auftre-
ten könnte, ist es wichtig sich mit der synoptischen Lage vertraut zu machen.
Dazu ist es notwendig, die großräumige Strömung auf der 500 hPa-Karte zu
studieren. Gut zu erkennen sind auf dieser Karte kurzwellige Tröge, die eine
Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Konvektion sind.
Das Entwicklungspotenzial solcher Tröge kann man mit Hilfe der 850 hPa-
Karte abschätzen, indem man die Neigung der vertikalen Trogachse fest-
stellt. Dabei spricht eine stark geneigte Trogachse in Verbindung mit der
kurzen Wellenlänge des Troges für eine schnelle Entwicklung des korrespon-
dierenden Tiefdruckgebietes in naher Zukunft.
Auch die Höhenströmung in 300 hPa ist ein wichtiger Indikator für Hebungs-
prozesse in der Troposphäre, denn die Lage des Jetstreams und insbeson-
dere die Lage dessen lokaler Geschwindigkeitsmaxima, der Jetstreaks, gibt
Auskunft darüber, wo sich die dynamisch induzierten Hebungs- und Sen-
kungsgebiete befinden.
Oftmals ist die Entstehung von Konvektion durch einige Faktoren gehemmt,
zum Beispiel durch CIN (convective inhibition), die erst im weiteren Tages-
verlauf überwunden werden können.

Dazu gehören:

CIN = −
∫ z1

z0

g

(
θc − θenv

θenv

)
dz, (1)

mit der potentiellen Temperatur θc eines Luftpartikels, das vom Boden (z0)
bis zum LFC (z1) gehoben wurde und der potentiellen Temperatur θenv der
ungesättigten Umgebungsluft; starke Inversionen über der feuchten Luft, die
Vertikalbewegungen unterbinden; zu geringe Feuchte in den mittleren und
unteren Luftschichten.
Zum Abbau der Inversion tragen dynamische Hebungsprozesse auf der Vor-
derseite von Trögen bei, während ein low-level jet zusätzliche Feuchte ad-
vehiert. Die großskaligen Prozesse stellen die thermodynamischen Voraus-
setzungen für das Auftreten starker Konvektion her. Dies geschieht durch
Advektion oder auch Hebung, um die Inversion im Vorfeld der konvektiven
Entwicklung abzuschwächen. Mitunter wird durch diese synoptisch-skaligen
Vorgänge erst ein für Konvektion günstiges Gebiet geschaffen. Allerdings
sind die Prozesse, welche die starke Hebung hervorrufen, mesoskalig. Deshalb
sollte man erst nach Kenntnis der makroskaligen Prozesse die mesoskaligen
Abläufe genauer beurteilen. Das Wort mesoskalig bedeutet ’zwischen Ska-
len’. Mesoskalige Vorgänge kann man ohne gleichzeitige Berücksichtigung
von makro- oder mikroskaligen Prozessen nicht verstehen.
Daraus ergeben sich einige Schlussfolgerungen für das Verständnis von hoch-
reichender Konvektion:

• Bei günstigen mesoskaligen und ungünstigen großskaligen Wetterlagen
entstehen meist einzelne, isolierte, kräftige Gewitterzellen von kurzer
Dauer anstatt ausgedehnter, konvektiver Systeme von längerer Dauer.
Beispiele hierfür sind orographisch bedingte Gewitter und Superzellen.

• Bei günstigen mesoskaligen und günstigen großskaligen Voraussetzun-
gen treten häufig großflächige, intensive Gewittersysteme auf, welche
wiederum von Windscherung und der Struktur der Hebungsprozesse
beeinflusst werden.
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Es ist sehr wichtig zu beachten, auf welche Art von Konvektion sich die
günstigen Bedingungen beziehen, denn je nach Konvektionstyp (Superzel-
le, Einzelzelle) unterscheiden sich diese deutlich voneinander. So kann eine
schwache Inversion günstig für die Entwicklung einer Superzelle (rotierende
Gewitterzelle) sein, denn eine starke Inversion würde im Gegensatz zu einer
schwachen Inversion jede Vertikalbewegung unterbinden. Auch das relativ
seltene Auftreten von extremen Gewitterkomplexen kann man dadurch er-
klären, dass sehr günstige Bedingungen in Makro- und Mesoskala räumlich
und zeitlich selten zusammenkommen.
Bezogen auf konvektive Ereignisse bezeichnet man Prozesse als dynamisch,
wenn sie zusammen mit großskaligen Wettersystemen auftreten. Diese groß-
skaligen Wettersysteme sind in den mittleren Breiten vorwiegend die außer-
tropischen, baroklinen, quasi-geostrophischen Zyklonen. Die Thermo-
dynamik der Atmosphäre wird bei der Wettervorhersage vor allem mit Hilfe
einiger Stabilitätsindizes (Tabelle 2) untersucht (Johns und Doswell, 1992).

Tabelle 2: Stabilitätsindizes (Tuduŕı und Ramis, 1997)

Index Definition

lifted index LI = T500 − T ′500

Showalter Index SI = T500 − T ′(850)500

total totals index TT = (T850 + TD850)− 2(T500)

T500 und T850 sind die Temperaturen eines Luftpartikels in 500 hPa oder
850 hPa. TD850 ist die Taupunkttemperatur in 850 hPa. Mit T ′(850)500 be-
zeichnet man die Temperatur eines Luftteilchens aus 850 hPa, die es nach
Hebung auf 500 hPa hat. T ′500 stellt die Temperatur eines repräsentativen
Luftteilchens aus den unteren 100 hPa dar, das trockenadiabatisch zu seinem
Hebungskondensationsniveau und weiter pseudoadiabatisch auf 500 hPa ge-
hoben wird (Tuduŕı und Ramis, 1997).
Diese Indizes beziehen sich auf festgelegte Druckhöhen und sind aus zwei
Gründen problematisch:

1. Aus starken Druck- oder Temperaturgradienten in der Nähe der de-
finierten Level eines Stabilitätsindex ergeben sich Indexwerte, die zu
falschen Schlüssen oder zu ungenauen Vorhersagen führen können.

2. Die Kombination von Feuchtemesswerten mit Messungen der verti-
kalen Temperaturänderung erlaubt keine Rückschlüsse, welcher der
beiden Parameter den Indexwert verändert.

Eine alternative Möglichkeit, unverzerrte Indexwerte zu bekommen, ist die
Verwendung von CAPE. CAPE steht für convective available potential ener-
gy und ist ein Maß für die verfügbare potentielle Energie, die einem Luft-
paket oberhalb des levels of free convection zur Verfügung steht. Definiti-
onsgemäß ist sie als Integral nicht von diskreten Druckflächen abhängig und
liefert verlässliche Werte, wobei

CAPE =
∫ z2

z1

g

(
θc − θenv

θenv

)
dz (2)
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ist. θc ist die potentielle Temperatur eines Luftteilchens, das vom LFC z1 bis
zum Gleichgewichtsniveau z2 gehoben wurde. θenv ist die potentielle Tem-
peratur der umgebenden Luft. Allerdings kann man bei einer Änderung von
CAPE nicht den Anteil bestimmen, mit dem Temperatur- und Feuchteände-
rungen an dieser Änderung beteiligt sind. Man muss bei der Vorhersage von
Konvektion nicht nur den aktuellen thermodynamischen Zustand der At-
mosphäre berücksichtigen, sondern auch dessen zeitliche Änderung. So kann
sich aus einer Schichtung mit geringen CAPE-Werten, durch geeignete dyna-
mische Vorgänge ein Vertikalprofil mit hohem CAPE entwickeln. Daher ist
es falsch, dynamische und thermodynamische Prozesse getrennt voneinander
zu betrachten. Ein weiteres Argument für diese ‘synoptische‘ Betrachtungs-
weise ist, dass selbst die Art der Konvektion über die Wechselwirkung von
dynamischen und thermodynamischen Prozessen festgelegt wird.

3.3 Die Transportbänder

Um zu verstehen, wo sich hochreichende Konvektion bevorzugt entwickelt,
bedient man sich der Theorie der Transportbänder (Browning, 1986). Diese
Transportbänder oder conveyor belts sind meso-α-skalige Luftströmungen.
Als Beobachter bewegt man sich relativ zu den Transportbändern, das heißt
man bewegt sich mit einem Trog mit und betrachtet dabei die Luftströmun-
gen. Es existieren zwei Typen von conveyor belts: Der warm conveyor belt
und der cold conveyor belt.
Warm conveyor belts transportieren große Mengen Wärme, Feuchte und
Drehmoment in die mittleren und höheren Breiten. Dies geschieht entlang
von Kaltfronten und in der atmosphärischen Grenzschicht (AGS) als low-
level jet. Allerdings strömt nicht die gesamte Luft entlang der Kaltfront. Ein
betragsmäßig kleiner Anteil, die ageostrophische Windkomponente, steht
senkrecht zur Kaltfront und weht als isallobarischer Wind in die Richtung
der größten Druckfalltendenz. Die ageostrophische Windkomponente ~vag er-
gibt sich aus der Zerlegung des horizontalen Windes ~vh:

~vag = ~vh − ~vg. (3)

Der geostrophische Wind ~vg resultiert aus der horizontalen Bewegungsglei-
chung unter Vernachlässigung der Beschleunigung des horizontalen Windes
(Zdunkowski und Bott, 2003). Man erhält:

~vg =
1
ρf
~k × ~∇hp (4)

Mit ρ bezeichnet man die Dichte, mit f den Coriolisparameter und mit ~k
den vertikalen Einheitsvektor. ~∇hp ist der horizontale Druckgradient. Die
Richtung der ageostrophischen Windkomponente trägt ganz wesentlich zur
Struktur der Kaltfront bei und ist entscheidend für die Form des Nieder-
schlags.
Man unterscheidet zwei Arten der Aufstiegsbewegung:

1. den rearward-sloping ascent :

Hierbei ist die ageostrophische Windkomponente zur kalten Luft hin
gerichtet. Das hat zur Folge, dass die warme Luft über der Bodenkalt-
front gegen die kalte Luft hin aufsteigt. Dieser Vorgang ist vor allem
bei der Anakaltfront anzutreffen (Browning, 1986). Die warme Luft in
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der Grenzschicht, vor der Bodenfront, wird dabei mit einer Geschwin-
digkeit von mehreren Metern pro Sekunde angehoben. Dieser abrupte
Aufstieg setzt sich bis in eine Höhe von 2 - 3 km fort. Der weite-
re Aufstieg auf den Kaltluftkeil findet geneigt und deutlich langsamer
(einige Dezimeter pro Sekunde) statt. Als Folge der verschiedenen Auf-
stiegsgeschwindigkeiten treten zwei unterschiedliche Niederschlagsge-
biete auf: Ein schmaler Streifen mit heftigen Niederschlägen im Be-
reich der Bodenfront, und ein breites Band mit leichtem bis mäßigem
Niederschlag hinter und oftmals auch vor der Bodenkaltfront.

2. den forward-sloping ascent :

Hierbei zeigt die ageostrophische Windkomponente der Warmluft in
die Zugrichtung der kalten Luft. Das ist die typische Strömungskonfi-
guration bei der Katakaltfront (Browning, 1986). Die Hauptaufstiegs-
gebiete der Warmluft liegen im Warmsektor vor der Bodenkaltfront.
Die Bodenkaltfront wird von trockener und potentiell kalter Luft in der
hohen und mittleren Troposphäre überströmt. Dies erzeugt potentiel-
le Instabilität, die sich durch hochreichende Konvektion bemerkbar
macht. An der Grenzfläche, der Höhenkaltfront, trifft trockene Luft
aus mittleren und großen Höhen auf warme und feuchte Luft. Hierbei
entwickelt sich ein Band mit linienhafter Konvektion. Durch das Auf-
steigen und die Divergenz in großer Höhe erhält der warm conveyor
belt negative Vorticity und dreht deshalb antizyklonal ab. Auf Satel-
litenbildern ist dies häufig durch den Schattenwurf der hohen Wolken
auf Bewölkung in niederen Schichten erkennbar. Mit der Vorticity ζ
bezeichnet man die vertikale Komponente ~k des Wirbelvektors ~∇×~v:

ζ = ~k · ~∇× ~v (5)

Als cold conveyor belt bezeichnet man den Luftstrom, der bodennah auf die
Warmfront zufließt. Die Luft stammt aus einem Hochdruckgebiet vor dem
Frontensystem einer Zyklone. Diese Luft ist auf Grund der Erwärmung beim
Absinken in einem Hochdruckgebiet sehr trocken.
Der warm conveyor belt gleitet mit dem Herannahen der Zyklone auf den
cold conveyor belt auf. Auf ihrem Weg in Richtung des Zentrums der Zyklo-
ne nimmt die Luft des cold conveyor belts Feuchtigkeit auf. Dies geschieht
durch verdunstenden Niederschlag aus dem warm conveyor belt. Einerseits
kann die Luft nun, bedingt durch Reibungskonvergenz, aufsteigen und sich
mit dem warm conveyor belt mischen, andererseits kann sie sich als Wolken-
spirale um das Zentrum eines Tiefdruckgebietes legen.
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4 Mesoskalige konvektive Systeme (MCS)

Mesoskalige konvektive Systeme sind Wetterphänomene mit erheblicher Be-
deutung für die Bewohner in Gebieten, in denen sie auftreten. Bedeutsam
ist vor allem das Schadenspotential, das mit solchen MCS einhergeht. Große
Niederschlagsmengen in kurzer Zeit sowie Verwüstungen durch Hagel und
Orkanböen sind hauptverantwortlich für Ernteausfälle und Schäden an Wald,
Landschaft und Gebäuden und können deshalb wirtschaftliche sowie exis-
tentielle Bedrohungen hervorrufen.
Meteorologisch betrachtet stellen MCS gigantische Umverteilungsprozesse
von Masse, Energie und Impuls in der Troposphäre dar. Bodennahe Luftmas-
sen mit hoher potentieller Energie werden in die hohe Troposphäre, teilweise
sogar in die untere Stratosphäre befördert. Gleichzeitig werden Impuls und
potentielle Vorticity aus der hohen Troposphäre in tiefere Schichten trans-
portiert. Dies ist ein Musterbeispiel für das Bestreben der Atmosphäre, Gra-
dienten verschiedener Größen abzubauen.
Es haben sich zwei Möglichkeiten zur Klassifizierung von MCS herausgebil-
det:

1. Einerseits bedient man sich infraroter Satellitenbilder, um MCS an-
hand ihrer Größe, ihrer Form und ihrer Exzentrizität zu charakterisie-
ren. Der Nachteil ist, dass die Struktur der Konvektion von den hohen
Cirren verdeckt wird.

2. Die Analyse von Radarbildern stellt die zweite Möglichkeit zur Klas-
sifizierung von MCS dar. Man untersucht MCS im Reifestadium zum
einen nach der Anordung von konvektivem und stratiformem Nieder-
schlag, zum anderen versucht man Differenzen der einzelnen Entwick-
lungsstadien oder Differenzen der Anordung der konvektiven Zellen im
jeweiligen Entwicklungsstadium zu finden. Im Gegensatz zur Klassifi-
zierung mit Hilfe von Satellitenbildern kann man bei der Analyse von
Radardaten nicht auf Temperaturen an der Wolkenobergrenze zurück-
greifen.
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4.1 Klassifizierung von MCS mit Hilfe von Satellitenbildern

Als ”Meilenstein“ der Klassifizierung von MCS mit Satellitenbildern wird
die Definition der mesoskaligen konvektiven Komplexe (MCC) durch Ma-
ddox (1980) angesehen (Jirak, Cotton und McAnelly, 2003). Die MCC stellen
eine Variante von MCS dar. Maddox hat folgende physikalische Eigenschaf-
ten definiert, mit denen man die Systeme klassifiziert:

Tabelle 3: Mesoskalige Konvektive Komplexe (aus Maddox, 1980)

Eigenschaft Kriterien

1. Der Wolkenschirm mit gleichbleibend niedrigen Infrarot-
Größe temperaturen ≤ -32◦C muss eine Fläche ≥ 100.000 km2

überdecken.
2. Der innere Teil des Wolkenschirms mit Temperaturen ≤ -52◦C

muss eine Ausdehnung von ≥ 50.000 km2 haben.

maximale Der zusammenhängende Wolkenschirm mit Temperaturen
Ausdehnung ≤ -32◦C erreicht seine maximale Größe.

Die Exzentrizität (= kleineAchse
großeAchse

) bei maximaler Ausdehnug

Form ist ≥ 0.7.

Dauer Größendefinitionen 1 und 2 müssen länger als 6 Stunden bestehen.

Anfangsstadium Größendefinitionen 1 und 2 sind zum ersten Mal erfüllt.

Endstadium Größendefinitionen 1 und 2 sind nicht mehr erfüllt.

Eine weitere Variante von MCS sind die sogenannten PECS. Diese persistent
elongated convective systems unterscheiden sich nur in der Form von MCC.
Die Exzentrizität bei PECS liegt zwischen 0.2 und 0.7, man nennt sie auch
linear (Parker und Johnson, 2000). Bei linearen MCS ist die Konvektion in
einer Linie oder einem schwach gekrümmten Bogen angeordnet. MCS mit
einer Exzentrizität ≥ 0.7 bezeichnet man als nichtlinear. Auf Grund der
oben definierten Eigenschaften sind MCC und PECS auf Satellitenbildern
gut zu erkennen und voneinander zu trennen.
Allerdings gibt es auch viele MCS, beispielsweise in den mittleren Breiten,
die die oben (Tabelle 3) definierten Größenordungen bei weitem nicht er-
reichen. Angelehnt an Maddox (1980) haben Jirak, Cotton und McAnelly
(2003) Kriterien festgelegt, um auch die Systeme zu erfassen oder zu klassi-
fizieren, welche die Definition von Maddox nicht erfüllen.
Mit MβCCS werden meso-β circular convective systems bezeichnet. Um ei-
ne Zeitskala τ eines MβCCSs in den mittleren Breiten abzuschätzen, setzt
man für den Coriolisparameter f einen typischen Wert der mittleren Brei-
ten ein. Mit f−1 erhält man für die Größenordnung der Zeitskala τ einen
Wert von τ ' 3h. Eine Abschätzung für die Längenskala L erhält man über
L = τU (Parker und Johnson, 2000). U stellt die mittlere advektive Wind-
geschwindigkeit dar, die in den mittleren Breiten vorkommt. Daraus ergibt
sich für die Längenskala ein Wert von 100 km. Beobachtet werden bei kon-
vektiven Linien mit L=100 km, Wolkenschirme mit einer Ausdehnug von
mehr als 30.000 km2. Damit kommen Jirak, Cotton und McAnelly (2003)
zu folgenden Festlegungen:
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Tabelle 4: MβCCS nach Jirak, Cotton und McAnelly (2003)

Eigenschaft Kriterien

1. Der Wolkenschirm mit Infrarottemperaturen ≤ -52◦C
Größe muss eine Fläche ≥ 30.000 km2

überdecken.
2. Die Ausdehnung des Wolkenschirms muss
≥ 50.000 km2 sein.

maximale Der zusammenhängende Wolkenschirm mit Temperaturen
Ausdehnung ≤ -32◦C erreicht seine maximale Größe.

Die Exzentrizität (= kleineAchse
großeAchse

) bei maximaler Ausdehnug

Form ist ≥ 0.7.

Dauer Größendefinitionen 1 und 2 müssen länger als 3 Stunden bestehen.

Anfangsstadium Größendefinitionen 1 und 2 sind zum ersten Mal erfüllt.

Endstadium Größendefinitionen 1 und 2 sind nicht mehr erfüllt.

Analog zu den PECS in der meso-α Skala, gibt es die sogenannten MβECSs
(meso-β elongated convective systems). Diese unterscheiden sich ausschließ-
lich in der Form von den MβCCSs, mit einer Exzentrizität zwischen 0.2 und
0.7.

Tabelle 5: Klassifizierung von MCS mit Satellitendaten
(aus Jirak, Cotton und McAnelly, 2003)

Kategorie Größe Dauer Form

MCC Wolkenausdehnung Die Größe des Systems Exzentrizität ≥ 0.7
≥ 50 000 km2, bleibt bei maximaler
mit T ≤ -52 ◦C. ≥ 6 Stunden erhalten. Ausdehnug.

PECS Wolkenausdehnung Die Größe des Systems Exzentrizität
≥ 50 000 km2, bleibt ≥ 0.2 und < 0.7
mit T ≤ -52 ◦C. ≥ 6 Stunden erhalten. bei maximaler

Ausdehung.

MβCCS Wolkenausdehnung Die Größe des Systems Exzentrizität ≥ 0.7
≥ 30 000 km2, bleibt bei maximaler
mit T ≤ -52 ◦C, ≥ 3 Stunden erhalten. Ausdehnug.
maximal ≥ 50 000 km2.

MβECS Wolkenausdehnung Die Größe des Systems Exzentrizität
≥ 30 000 km2, bleibt ≥ 0.2 und < 0.7
mit T ≤ -52 ◦C, ≥ 3 Stunden erhalten. bei maximaler
maximal ≥ 50 000 km2. Ausdehnug.
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4.2 Klassifizierung von MCS mit Hilfe von Radardaten

Linear strukturierte MCS werden als squall-lines bezeichnet. Die Auswer-
tung von Radardaten bei besonders heftigen squall-lines deutet auf vier ver-
schiedene Entstehungsmuster hin (Bluestein und Jain, 1985). Heftig bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, dass im Bereich der squall-lines Windböen mit
Geschwindigkeiten ≥ 25 m

s , Tornados und Hagel mit einem Durchmesser ≥
1.9 cm auftreten. Ein solches Entstehungsmuster nennt man broken-line.
Hierbei entwickeln sich beinahe zeitgleich mehrere einzelne Gewitterzellen.
Diese Einzelzellen sind zunächst auf einer Linie angeordnet. Sie verbinden
sich mit der Zeit durch die Neubildung von weiteren Einzelzellen zu einer
geschlossenen Linie. Unter back building versteht man einen Prozess, bei
dem sich neue Gewitterzellen immer auf der Luvseite der älteren Zellen ent-
wickeln. Dieser Prozess kann sich bis zu sechs Stunden hinziehen, während
sich die anderen Entstehungsmuster auf einer Zeitskala von ' 1h bewegen.
Mit broken-areal bezeichnet man ein Gebiet mit ungeordneten, einzelnen
Gewitterzellen. Daraus formiert sich mit der Zeit eine durchgehende, kon-
vektive Linie. In diesem Zusammenhang bedeutet Linie eine strukurierte
Anordung von Radarechos. Dabei verhält sich die Länge der Struktur zu
deren Breite, wie 5:1 (Bluestein und Jain, 1985).
Eher selten tritt das sogenannte embedded areal auf. Hierunter versteht man
die Ausbildung einer squall-line innerhalb eines Gebietes mit schwachem,
stratiformem Niederschlag (Abbildung 1).

Abbildung 1: Muster der squall line-Entwicklung (Bluestein und Jain,
1985)

Auf der Terminologie der Klassifizierung von Bluestein und Jain (1985) auf-
bauend entwickelten Jirak, Cotton und McAnelly (2003) ein Verfahren mit
dessen Hilfe MCS einfach klassifiziert werden können.
Dieses Verfahren besteht aus drei Schritten, die man nacheinander auf ge-
gebene Radardaten anwenden kann:
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Erster Schritt:

Es wird überprüft, ob sich ein MCS in einem Gebiet mit stratiformem Nie-
derschlag entwickelt oder nicht. Diese Überprüfung erfolgt, weil beispiels-
weise die CAPE-Werte von MCS in einerm stratiformen Umfeld (erste Ka-
tegorie) deutlich geringer sind, als bei MCS, die sich nicht aus einem stra-
tiformen Niederschlag (zweite Kategorie) entwickeln. Alle MCS, die in die
erste Kategorie fallen, bekommen die Zusatz embedded die anderen nicht.

Zweiter Schritt:

Man untersucht die Anordung der konvektiven Zellen im Beginn der Ent-
wicklung eines MCS. Sind die einzelnen Zellen anfangs in einer Linie ange-
ordnet, erhält das System den Zusatz linear.
Sind die Zellen dagegen zerstreut, bezeichnet man dies als areal. Liegen bei-
den Anordungen vor, dann nennt man das System combination.
Wichtig ist, dass diese Zuordung am Anfang eines jeden MCS geschieht,
unabhängig davon, wie es sich mit fortschreitender Zeit weiterentwickelt.

Abbildung 2: Muster der Cluster-Entwicklung in Radardaten (aus Jirak,
Cotton und McAnelly, 2003)

Letzter Schritt:

Schließlich beobachtet man das Zellenwachstum bis ein MCS sein Reifes-
tadium erreicht. Die einzelnen Zellen haben sich dann zu Clustern zusam-
mengeschlossen. Unter einem Cluster versteht man eine Gruppe eng zusam-
mengeschlossener, konvektiver Zellen auf der meso-β Skala. Unabhängige
Cluster unterscheidet man anhand ihrer Orientierung gegenüber anderen
Clustern, anhand ihrer spezifischen Auslösezeitpunkte und anhand der phy-
sischen Trennung der Konvektion.
Wenn sich Einzelzellen zu einem Cluster zusammenschließen, nennt man die
Systeme isolated. Entstehen dagegen mehrere Cluster, die zu einer großen
Einheit heranwachsen, bezeichnet man das MCS als merger.
Bilden mehrere Cluster jedoch nur einen einheitlichen Wolkenschirm, ver-
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schmelzen aber nicht zu einer Einheit, dann werden sie nonmerger Systeme
genannt. Wenn man ausschließlich Satellitenbilder zur Auswertung heran-
zieht, sind die letzten beiden Kategorien nicht voneinander zu unterscheiden.
Daher ist es notwending, zusätzlich Radardaten hinzuzuziehen, damit eine
korrekte Analyse durchgeführt werden kann (siehe Abbildung 2).

4.2.1 Lineare MCS

Linear strukturierte MCS kann man nach Parker und Johnson (2000) in drei
Varianten unterteilen. Entscheidend dabei ist, dass man die Unterteilung
nicht anhand eines einzigen Radarbildes vornimmt, sondern dass man die
Entwicklung eines MCS über mehrere Stunden mit einem Radar verfolgt.

1. Mit trailing stratiform bezeichnet man ein MCS, bei dem die Vorder-
seite der Linie durch einen starken Gradienten der Radarreflektivität
charakterisiert ist (Houze, Smull und Dodge, 1990). Die Linie selbst
ist oftmals konvex gekrümmt und ohne Unterbrechungen. Allerdings
erkennt man im Niederschlagsgebiet häufig ein Sägezahnmuster an der
Vorderkante. Dahinter erstreckt sich ein breites Band mit schwachem
Niederschlag. Es überdeckt Flächen von mehr als 10.000 km2 und ist
durch eine Einkerbung gekennzeichnet, die sich zwischen der Linie und
dem zweiten Reflektivitätsmaximum befindet (Abbildung 3a).

2. Die zweite Kategorie der linearen MCS bilden die leading stratiform
MCS. Bei diesen Systemen befindet sich das stratiforme Niederschlags-
band vor der konvektiven Linie. Manchmal existiert eine niederschlags-
freie Zone zwischen Linie und Niederschlagsband (Abbildung 3b).

3. Wenn das stratiforme Regenband parallel zu der konvektive Linie zieht,
bezeichnet man das System als parallel stratiform. Das stratiforme Nie-
derschlagsband befindet sich in Bewegungsrichtung immer links von
der konvektiven Linie. Oftmals löst sich eine solche Gewitterline in
Verbindung mit schwacher Niederschlagstätigkeit in Bewegungsrich-
tung nach links auf, während sie auf der rechten Seite durch back-
building (Abschnitt 2.2) neu gebildet wird (Abbildung 3c).

Abbildung 3: Lineare MCS (Parker und Johnson, 2000)
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5 Entstehung von squall-lines

5.1 Terminologie

Wörtlich übersetzt bedeutet squall-line Böenlinie. Ursprünglich kommt der
Begriff ’squall-line’ aus der Seefahrt und beschreibt linienhaft organisier-
te Windböen. In der Literatur wird der Begriff squall-line unterschiedlich
gebraucht. Bevor die Theorie der Frontalzonen entwickelt wurde, gehörten
auch Kaltfronten unter den Oberbegriff Böenlinien. Später verstand man
unter einer squall-line eine linienhafte Konvektion, die nicht im Zusammen-
hang mit Fronten auftrat. Dies wurde aber kritisiert, da Fronten und Böen-
linien ähnliche Phänomene beschreiben (Bluestein und Jain, 1985). Nach
der Einführung des Begriffs Instabilitätslinien bezeichnete man mit squall-
lines nur voll entwickelte Instabilitätslinien (Bluestein und Jain, 1985). Es
gibt Vorschläge zur Einbeziehung der begleitenden Niederschlagsgebiete und
Luftströmungen im Bereich von squall-lines (Bluestein und Jain, 1985). Ma-
ddox (1980) hat eine squall-line als ein linear orientiertes, mesoskaliges kon-
vektives System definiert. Diese Definition liegt nachfolgenden Überlegungen
zugrunde.

5.2 Windscherung und Squall-Lines

Wie in Abschnitt 1.2 beschrieben, entsteht eine hochreichende Konvekti-
on, wenn die drei Grundvoraussetzungen Hebung, Feuchte und Instabilität
zusammen vorliegen. Der Lebenszyklus eines Einzellen-Gewitters sieht fol-
gendermaßen aus: Zunächst bildet sich eine Quellwolke, die in einer labilen
Schichtung schnell heranwächst. Dabei sorgt ein aufsteigender Luftstrom
für ständigen Nachschub von feucht-warmer Luft. Sobald die Wolke Nieder-
schlag produziert, entsteht in Verbindung mit dem Niederschlag ein kräftiger
Abwind, der am Boden in die Horizontale umgelenkt wird und dort den cold-
pool bildet. Verstärkt wird das Absinken der Luft durch das teilweise Ver-
dunsten des fallenden Niederschlags. Dies bewirkt eine weitere Abkühlung
der Luft. Dadurch wird die Gewitterwolke vom Aufwind abgeschnitten und
so die Zufuhr von feuchtwarmer Luft unterbunden (Abbildung 4).

OW

Abbildung 4: Sommergewitter ohne Windscherung (nach Weisman und Ro-
tunno, 2004)
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In der Folge regnet die Wolke aus und löst sich auf. Dieser Prozess dauert
zwischen 30 und 40 Minuten und kann an sommerlichen Hitzegewittern be-
obachtet werden.
Ganz anders bei einer squall-line. Weil die konvektiven Elemente an der Vor-
derseite ständig neu gebildet werden, können squall-lines über sechs Stunden
lang aufrecht erhalten werden. Dies wirft die Frage auf, weshalb es möglich
ist, dass sich die konvektiven Zellen immer neu entwickeln können ohne da-
bei von den niederschlagsinduzierten Abwinden verdrängt zu werden (Ab-
bildung 5). Die schwarzen Pfeile in der rechten unteren Ecke von Abbildung
5 stellen die Richung der Windscherung dar.

OW

Abbildung 5: Sommergewitter mit Windscherung (nach Weisman und Ro-
tunno, 2004)

Man kommt der Antwort einen Schritt näher, wenn man die Wechselwirkung
zwischen Windscherung und cold-pool betrachtet (Weisman und Rotunno,
2004). Mit Windscherung bezeichnen Weisman und Rotunno die Differenz
des Windes senkrecht zur squall-line zwischen Boden und der Höhe des cold-
pool.
Entsteht ein Gewitter in einem Gebiet mit der Windscherung ∆u, dann
verläuft seine Entwicklung zunächst ähnlich wie oben beschrieben. In der
Anfangsphase der Wolkenentwicklung existiert nur der Aufwindstrom, weil
die Wolke noch keinen Niederschlag generiert. Bedingt durch die Windsche-
rung wird der Aufwindstrom nach Osten abgelenkt. Die Neigung des Auf-
windschlauches bezeichnet man auch mit downshear tilted (Abbildung 6).

C  <<  dU

OW

Abbildung 6: Aufwindstrom ’downshear tilted’ (nach Weisman und Ro-
tunno, 2004)
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Sobald Niederschlag fällt, entstehen Abwinde, die dem Aufwind entgegen-
wirken. Nun beginnt die Wechselwirkung zwischen der absinkenden Kaltluft
und der aufsteigenden Warmluft. Entscheidend für die Erhaltung des Auf-
windes ist, dass sich beide Strömungen die Waage halten. Gleichen sich die
beiden entgegenwirkenden Strömungen aus, bildet sich ein vertikal gerichte-
ter Aufwind aus (Abbildung 7).

C  ~  dU

OW

Abbildung 7: Aufwindstrom senkrecht (nach Weisman und Rotunno,
2004)

Gewinnt mit der Zeit die kalte Luft die Oberhand, wird der Aufwind nach
Westen abgelenkt und die kalte Luft drängt bodennah nach Osten. Diese
Ablenkung des Aufwindes nennt man upshear tilted (Abbildung 8).

C  >  dU

OW

Abbildung 8: Aufwindstrom ’upshear tilted’ (nach Weisman und Ro-
tunno, 2004)

Das Drängen oder die Stärke der kalten Luft beschreibt man mit Hilfe
der theoretischen Geschwindigkeit C eines zweidimensionalen Dichtestromes
(Weisman und Rotunno, 2004). Die Definition für C lautet:

C =

√
2
∫ H

0
(−B)dz. (6)

H repräsentiert die Dicke des cold-pool und B steht für den Auftrieb.
Aufbauend auf diesen Beobachtungen haben Weisman und Rotunno (2004)
ein Modell entwickelt, mit dessen Hilfe sie die Wechselwirkung von cold-pool
und Windscherung simulieren können.
Dabei kommen sie zu der Schlussfolgerung, dass Form und Strukur einer
squall-line ganz wesentlich von der Windscherung abhängen.
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Einfluss der Windscherung:

Die Stärke der Windscherung beeinflusst die Strukur der squall-line (Weis-
man und Rotunno, 2004). In Abbildung 9 sind vier vertikale Querschnitte
einer simulierten squall-line dargestellt. Diese vier Querschnitte ergeben sich
aus der Mittelung aller Querschnitte entlang der Linie. Die durchgezogene
Linie grenzt den Wolkenschirm der squall-line ein, die Pfeile stellen Stärke
und Richtung der systembezogenen Strömung dar. Bereiche mit negativem
Auftrieb sind grau schattiert, wobei Beschleunigungswerte von -0.01 bis -0.1
m
s2 schwach und Beschleunigungen von < −0.1 m

s2 stark schattiert sind.
In Abbildung 10 sind vier Horizontalschnitte in 3 km über Grund darge-
stellt. Die gestrichelte Linie markiert die Grenze des Kaltluftvorstoßes, die
Pfeile stellen Stärke und Richtung der systembezogenen Strömung dar. Mit
den durchgezogenen Linien wird die Geschwindigkeit des Vertikalwindes im
Intervall von 3m

s dargestellt. Die schattierten Flächen geben das Mischungs-
verhältnis des Regenwassers an.
Ohne Windscherung ist die squall-line unförmig, der Amboss ist nicht aus-
gebildet (9a), die konvektiven Zellen sind zerstreut und schwach und treten
weit hinter der Kaltfront auf (10a).
Bei einer Windscherung von 10m

s ist die squall-line organisierter und die
Strömung bildet die upshear tilted Konfiguration aus (9b). Es existieren
mehr und kräftigere konvektive Zellen, die sich deutlich hinter der Kaltfront
befinden (10b).
Beträgt die Windscherung 20m

s , ist der Aufwindstrom vertikal gerichtet und
bildet in der Höhe einen klassischen Amboss (9c). Die vertikalen Windge-
schwindigkeiten sind höher, verglichen mit den Vertikalgeschwindigkeiten bei
geringerer Scherung. Außerdem bilden die konvektiven Zellen eine nahezu
geschlossene Linie direkt hinter der Kaltfront (10c).

Abbildung 9: gemittelte Vertikalschnitte entlang der squall-line (Simu-
lation) (aus Weisman und Rotunno, 2004).
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Erhöht man die Windscherung auf eine Geschwindigkeit von 30m
s , ist die

Stuktur des Aufwindes vertikal und downshear tilted (9d). Die Konvektion
organisiert sich als schmales Band direkt hinter der Kaltfront. Die Struk-
tur der konvektiven Linie ist durch räumlich eng begrenzte Bereiche mit
Superzellen-Charakter geprägt. Das heißt, in diesen Bereichen sind die Auf-
winde sehr stark und mit Rotation verbunden (10d).

Abbildung 10: Horizontalschnitte in 3 km über Grund (Simulation) (aus
Weisman und Rotunno, 2004).

Andererseits wird die Struktur einer squall-line auch von der Höhe der Sche-
rungsschicht über Grund bestimmt. In den Abbildungen 11a und 11c sind
analog zu Abbildung 9 Vertikalschnitte dargestellt und in den Abbildungen
11b und 11d sind analog zu Abbildung 10 Horizontalschnitte in 3 km über
Grund dargestellt. Der Unterschied zu den Abbilungen 9 und 10 besteht
darin, dass nicht die Stärke der Windscherung variiert wird, sondern die
Höhe der Scherungsschicht. Die Höhe der Windscherung liegt bei 2,5 km
und 7,5 km, die Stärke der Windscherung beträgt konstant 20m

s . Bleibt die
Scherungsschicht auf die unteren 2,5 km begrenzt, bildet sich ein nahezu
senkrechter Aufwindstrom aus. In der Höhe ist die Strömungskonfiguration
leicht upshear tilted mit einem gut ausgebildeten Amboss (11a).
Auf dem Horizontalschnitt erkennt man direkt hinter der Kaltfront eine kon-
vektive Linie mit bogenförmigen Abschnitten. Die bogenförmigen Segmente
zeichnen sich durch Wirbel an ihren Enden sowie rear-inflow jets aus. Un-
ter einem rear-inflow jet versteht man einen Luftstrom, der in den ’Rücken’
einer konvektiven Linie einfließt (11b)(Weisman und Rotunno, 2004).
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Abbildung 11: Vertikal- (links) und Horizontalschnitte (rechts) einer simu-
lierten squall-line (aus Weisman und Rotunno, 2004).

Erstreckt sich die Windscherung über 7,5 km, ist die Strömungskonfigurati-
on in der Höhe downshear-tilted. In den unteren Schichten ist die Strömung
dagegen upshear-tilded, was mit dem Einfluss der Windscherung zu erklären
ist (11c). Die Strukur der konvektiven Zellen ist im Gegensatz zur Scherungs-
schicht bis 2,5 km nicht linienhaft organisiert. Es bilden sich im Abstand von
20 - 40 km von der Kaltfront einzelne kräftige konvektive Zellen aus. Diese
Zellen sind schwächer und unorganisiert, verglichen mit den bogenförmigen
Segmenten bei einer Scherungshöhe von 2,5 km.
Abschließend stellen Weisman und Rotunno (2004) fest, dass die effektivste
Hebung stattfindet, wenn die Höhe des cold-pool und die Höhe der Sche-
rungsschicht übereinstimmen.
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5.3 Entstehung der Linie

Weshalb kann sich hochreichende Konvektion entlang einer Linie entwickeln?
Um eine Antwort auf diese Frage geben zu können, ist es hilfreich, zuerst die
Begriffe lid und underrunning zu erklären. Lid kommt aus dem Englischen
und heißt wörtlich übersetzt Deckel.
In der Meteorologie versteht man unter lid eine Inversionsschicht. Zur Ent-
stehung einer lid kommt es, wenn eine trocken-warme, gut durchmischte
Luftschicht auf eine kühlere, feuchte Grenzschicht gleitet. Zwischen bei-
den Schichten existiert ein starker Temperaturgradient, wobei die Tempe-
ratur beim Übergang von der Grenzschicht in die gut durchmischte Schicht
sprunghaft ansteigt. Durch diese Inversion wird die Grenzschicht von oben
gedeckelt. Das bedeutet, dass sich Konvektion nicht über die Grenzschicht
hinaus ausbreiten kann und somit potentielle Instabilität ’gespeichert’ wird.
Zur Überwindung der Deckelung kommt es häufig vor einer Kaltfront im
Warmsektor einer Zyklone. Hier ermöglichen Hebungsprozesse den Abbau
der Inversionsschicht.
Mit underrunning bezeichnet man das seitliche Unterlaufen der Inversi-
on (Farrell und Carlson, 1989). Dazu kommt es, wenn sich die bodenna-
he Grenzschichtluft mit dem ageostrophischen Anteil (isallobarischer Wind)
der Strömung zur Kaltfront bewegt. Wenn die Inversion soweit abgebaut ist,
dass sie von der Thermik durchbrochen werden kann, wird die potentielle
Instabilität plötzlich freigesetzt und es entwickelt sich heftigste Konvekti-
on. Diese Bedingungen treten in ähnlicher Form entlang der Kaltfront auf.
Daher bildet sich in einem Abstand von etwa 100km linienhaft organisierte
Konvektion.
In Abbildung 12 ist die synoptische Lage bei einem Underrunning-Prozess
dargestellt. Im Warmsektor eines Tiefdruckgebietes strömt warme Luft (rote
Pfeile) nach Norden. Die Isobaren sind als schwarze, durchgezogene Linien
angedeutet, die Kaltfront als blaue Linie und die Warmfront als rote Linie.
Als Maß für die Feuchte in der Luft dient die potentielle Feuchttemperatur
Θw. Der ageostrophische Anteil der Strömung wird mit den dunkelroten Pfei-
len, senkrecht zur Kaltfront, angedeutet. Die dicke schwarze Linie markiert
den Vertikalschnitt durch das Strömungssystem senkrecht zur Kaltfront.

Abbildung 12: Synoptische Situation bei Underrunning (nach Farrell und
Carlson, 1989)
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Abbildung 13 zeigt den Vertikalschnitt senkrecht zur Kaltfront in Abbil-
dung 12. Die durchgezogenen Linien stellen die Stromlinien des vertikalen
ageostrophischen Windes dar (Farrell und Carlson, 1989). Der Wolkenturm
stellt die hochreichende Konvektion dar, die sich bei schwacher Inversion
entwickelt. Die dicke gestrichelte Linie stellt die Tropopause dar, mit J wird
der Jetstream bezeichnet. Die dünnen gestrichelten Linien markieren die
Isentropen, das sind die Linien gleicher potentieller Temperatur. Mit dem
kleinen dunkelroten Pfeil wird die ageostrophische Windkomponente ange-
deutet, die für das Underrunning verantwortlich ist.

Abbildung 13: Prozess des Underrunnings (Vertikalschnitt) (Farrell und
Carlson, 1989)
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6 Fallstudie der squall-line vom 14.07.2010

6.1 Einleitung

Am 14. Juli 2010 entwickelte sich über Süd-Westfrankreich ein mesoskali-
ges konvektives System. Das System verlagerte sich mit der südwestlichen
Höhenströmung nach Nordosten. Im Tagesverlauf formierte sich über Nord-
frankreich eine squall-line, die in den späten Nachmittagsstunden den Wes-
ten Deutschlands erreichte. In den frühen Abendstunden erstreckte sich das
System von der Nordsee bis an die Alpen. In den betroffenen Regionen
kam es teilweise zu orkanartigen Böen (Aachen) und heftigem konvekti-
vem Niederschlag, so dass Keller und Straßen überflutet wurden. Zu solchen
Wetterereignissen kommt es häufig in den Sommermonaten. Kräftige Tief-
druckgebiete können in ihren Warmsektoren große Mengen an feucht-warmer
Luft nach Norden advehieren. Wird diese Luft von kühlerer Meeresluft ver-
drängt, entstehen starke horizontale Temperaturgradienten. In Verbindung
mit der Höhenströmung bieten diese baroklinen Situationen ein großes Ent-
wicklungspotenzial für mesoskalige konvektive Systeme.
Für die Beschreibung dieses Beispiels wurden Satelliten- und Radarbilder
mit Hilfe des Ninjo-Programms (DWD) erzeugt. Die Beschreibung der Groß-
wetterlage erfolgt mit Karten von wetter3.de. Die Radarbilder dienen zur
Untersuchung der mesoskaligen Strukur der squall-line. Die Analyse der
Temperatur an den Wolkenobergrenzen und die Struktur des Systems wird
mit Hilfe der Satellitenbilder durchgeführt.

6.2 Synoptische Lage

Abbildung 14: 500 hPa - Karte, Europa, 18 UTC
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In den frühen Morgenstunden des 14. Juli 2010 befindet sich ein kräftiger
Trog südwestlich von Irland. Im Tagesverlauf wandert dieser Trog langsam
ostwärts. Gegen Abend (18 UTC) überdeckt der Trog mit seiner Vordersei-
te den Nordwesten Frankreichs und die Benelux-Staaten. Über Osteuropa
erstreckt sich dagegen ein umfangreicher Rücken mit einem Schwerpunkt
über Westrussland. Zwischen diesen Druckgebieten verläuft die Frontalzone
von der Biskaya über Nordfrankreich, die Nordsee und Skandinavien bis ins
Nordpolarmeer (Abbildung 14).

Abbildung 15: 500 hPa - Karte, Mitteleuropa, 18 UTC

Die Frontalzone ist durch eine starke Isohypsendrängung sowie einen großen
horizontalen Temperaturgradienten charakterisiert. Zwischen der Norman-
die und dem Aachener Raum (ca. 600 km) beträgt der Temperaturgradient
in 500 hPa 10 K (schwarze Linie in Abbildung 15).
In Verbindung mit der Isohypsendrängung über Westeuropa entsteht eine
kräftige Südwest-Strömung in 500 hPa, die feucht-heiße Luft aus dem Mit-
telmeerraum nach Mitteleuropa und bis nach Finnland advehiert. Dies kann
man gut an der Temperatur in 850 hPa erkennen (Abbildung 16).
Das Herannahen des Troges von Westen verstärkt die Warmluftadvektion
in Mitteleuropa, weil schwache Föhneffekte an den Alpen den Tempera-
turgradienten zusätzlich erhöhen (ca. 15 K). Dies erkennt man an der 24
◦C-Isotherme im Allgäu und den bayerischen Alpen. Die Region zwischen
Ostfrankreich und Süddeutschland ist somit duch eine hohe Baroklinität
gekennzeichnet.

26



Abbildung 16: Temperatur in 850 hPa, Mitteleuropa, 18 UTC

Abbildung 17: Θe=320 K, isentrope potentielle Vorticity, Europa, 18 UTC

In Abbildung 17 ist die isentrope potentielle Voritcity (IPV) auf der 320 K
Fläche dargestellt. Die Druckhöhen der 320 K Fläche schwanken über West-
und Mitteleuropa zwischen 300 hPa und 575 hPa. Man erkennt ein lan-
ges Band, mit dessen Hilfe hohe PV-Werte aus nördlichen Breiten bis nach
Frankreich transportiert werden. Die hohen Werte der IPV (Anomalie) lösen
durch eine ”Fernwechselwirkung” zwischen barokliner unterer Troposphäre
(Abbildung 16) und oberer Troposphäre zyklogenetische Prozesse aus.
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In Abbildung 18 ist der Wasserdampfkanal (6,2 µm) dargestellt. Die dunklen
Flächen zeigen das Eindringen von trockener stratosphärischer Luft in die
Troposphäre. Diese trockene und kalte Luft sorgt für zusätzliche Labilisie-
rung der darunterliegenden Luftschichten. Die Auswirkungen der Labilisie-
rung kann man gut an den hellen Flächen erkennen. Die hellen Pixel stellen
Regionen mit hohem Wasserdampfgehalt dar, der infolge der heftigen Kon-
vektion in die hohe Troposphäre gelangt ist.

Abbildung 18: Wasserdampfkanal (6,2 µm), Europa, 19 UTC

Abbildung 19: 300 hPa Winddivergenz, Windgeschwindigkeit [kn], Europa,
18 UTC

Weiterhin ist Hebung für die Entstehung von starker Konvektion notwen-
dig. Hebungsantriebe resultieren aus der Dynamik der oberen Troposphäre
in Verbindung mit Jetstreaks. Auf Abbildung 19 erkennt man östlich von
England (roter Pfeil) einen Jetstreak. Durch die ageostrophische Windkom-
ponente entsteht im Konfluenzgebiet eines Jetstreaks eine thermisch direkte
Zirkulation, welche in der rechten Eingangszone Hebung erzwingt.
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6.3 Analyse der Satellitenbilder

Auf Abbildung 20 wird die Wetterlage am Morgen des 14.7.2010 um 6 UTC
mit Hilfe eines visuellen Satellitenbildes und einem überlagertem Jetstream
dargestellt:

Abbildung 20: visuelles Satellitenbild, Windgeschwindigkeiten in 300 hPa
[kn], 6 UTC

Man erkennt den Jetstream zum einen anhand der rötlich eingefärbten Iso-
tachen, zum anderen an den stark verwehten Cirruswolken vor der französi-
schen Atlantikküste. Der Jetstream erstreckt sich von Nordspanien, über
Westfrankreich und England bis nach Skandinavien und trennt feucht-warme
Luft über dem europäischen Festland von kühler, labiler Meeresluft auf dem
Atlanik. Dies erkennt man an der typischen Wolkenart - es handelt sich hier-
bei um Cumulus congestus, welcher sich in hochreichend labiler Luftmasse
bildet. Diese Wolkenart bezeichnet man umgangssprachlich auch als Schau-
erwolken. In weiten Teilen Frankreichs und Mitteleuropas herrscht dagegen
seit Tagen schwül-heißes Sommerwetter mit Temperaturen über 35 ◦C. Auf-
fallend ist ein System von konvektiven Zellen am Unterlauf der Loire. Dieses
System befindet sich auf der rechten Seite der Konfluenzzone eines Jet-
streaks vor Westfrankreich. In dieser Zone erzwingt die Dynamik der obe-
ren Troposphäre Hebung, daher wird verständlich, weshalb am Unterlauf
der Loire Konvektion entsteht. Im Tagesverlauf bewegt sich die Frontalzone
in Verbindung mit dem Trog vor Irland ostwärts weiter. Um 10 UTC hat
sich bereits eine Konvergenzlinie von der Region um Limoges bis ins Pariser
Becken ausgebildet.
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Auf Abbildung 21 ist das Satellitenbild von 12 UTC dargestellt. Man er-
kennt deutlich, dass sich das System nach Nordosten weiterbewegt hat. Die
Konvergenzlinie liegt nun östlich von Paris. Das Maximum der Windge-
schwindigkeit, der Jetstreak, hat sich von der Bretagne nach Mittelengland
verlagert. Gut zu erkennen ist dies an den faserigen Cirruswolken. Auch die
maritime Kaltluft hat sich weiter ostwärts bewegt und liegt bereits über der
Bretagne.

Abbildung 21: visuelles Satellitenbild, Windgeschwindigkeiten in 300 hPa
[kn], 12 UTC

Auf Abbildung 22 ist das visuelle Satellitenbild von 13 UTC dargestellt. Zu
diesem Zeitpunkt entsteht die squall-line aus einzelnen Zellen, die sich ent-
lang einer Linie entwickeln. Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, nennt man
diese Art der Entwicklung nach Bluestein und Jain (1985) broken line. Die
Zellen, aus denen sich im Tagesverlauf die squall-line entwickelt hat, sind
mit einem roten Kreis gekennzeichnet.
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Abbildung 22: visuelles Satellitenbild, 13 UTC

Abbildung 23: visuelles Satellitenbild, 14:30 UTC

90 Minuten später, um 14:30 UTC, hat sich eine durchgehende konvektive
Linie vom Zentralmassiv (Z) bis über Belgien (B) entwickelt. Dieses Ent-
wicklungsstadium ist auf Abbildung 23 dargestellt. Weiterhin kann man auf
Abbildung 23 die Änderung des geostrophischen Windes mit der Höhe er-
kennen. Die Änderung des geostrophischen Windes mit der Höhe nennt man
auch thermischer Wind (Zdunkowski und Bott, 2003). Über der Normandie
(N) drehen die Cirren der Gewittertürme als Folge des thermischen Windes
zyklonal ab. In diesem Fall wird der thermische Wind durch die Kaltluftad-
vektion auf der Rückseite des Troges generiert.
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Abbildung 24: visuelles Satellitenbild, 15 UTC

Auf dem Satellitenbild von 15 UTC (Abbildung 24) erkennt man die Struk-
tur der squall-line. Es handelt sich bei dieser squall-line um ein MβECS
(nach Jirak, Cotton und McAnelly, 2003). Diese Klassifizierung ergibt sich
aus der Größe und der linearen Form des MCS. Eine grobe Abschätzung
ergibt eine Fläche, doppelt so groß wie Belgien (Fläche von Belgien: 30.528
km2). Außerdem erkennt man die unterschiedliche Wolkenstruktur der Li-
nie. Mit der weißen Ellipse ist ein Gebiet mit Cirrenschirm gekennzeich-
net. Die roten Pfeile heben die konvektiven Cluster hervor, die sich zu der
squall-line zusammengeschlossen haben. Mit den gelben Pfeilen sind Zellen
gekennzeichnet, die im Entwicklungsstadium stehen. Diese Art der konvek-
tiven Entwicklung nennt man nach Bluestein und Jain (1985) back-building.

Um 16 UTC (Abbildung 25) erkennt man auf dem visuellen Satellitenbild
das Springen der Konvektionslinie. Vor der alten Linie (A) entstehen zwi-
schen der Region um Trier (T) und den Vogesen (V) neue konvektive Zellen.
Diese neuen Zellen werden durch die Mittelgebirge ausgelöst, weil die po-
tentiell instabile Luft zum Aufstieg gezwungen wird und deshalb das LFC
erreichen kann. Die nächste Generation orographisch induzierter Zellen ist
bereits über dem Nordschwarzwald (S) erkennbar.
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Abbildung 25: visuelles Satellitenbild, 16 UTC

Auf dem Satellitenbild von 17:30 UTC (Abbildung 26) erkennt man die
squall-line, die sich von NRW (N) bis in die Schweiz (S) erstreckt. Der Teil
der konvektiven Zellen (A) , der durch das Springen der Konvektionslinie
abgetrennt wurde, liegt nun deutlich hinter der neuen squall-line. Südwest-
lich des Clusters über der Schweiz (S) erkennt man deutlich, wie Konvektion
an den Westalpen ausgelöst wird und kräftige Gewitter entstehen.

Abbildung 26: visuelles Satellitenbild, 17:30 UTC
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Auf Abbildung 27 ist das MCS um 18:30 UTC zu erkennen. Die gelben Pfeile
deuten auf überschießende Konvektionszellen im Südwesten Deutschlands.
Über Westfrankreich ist kühle Meeresluft eingeflossen. In der hochreichenden
Kaltluft entwickeln sich kräftige Schauer- und Quellwolken (weiße Pfeile).

Abbildung 27: visuelles Satellitenbild, 18:30 UTC

Abbildung 28: visuelles Satellitenbild, 18:45 UTC

Auf Abbildung 28 ist das MCS in seiner gesamten Ausdehnung zu sehen.
Über der Nordsee erkennt man das parallel zur squall-line liegende strati-
forme Niederschlagsgebiet (N). Vor der englischen Küste befindet sich der
steuernde Tiefdruckwirbel (T) und auf dessen Vorderseite liegt die nach Os-
ten wandernde squall-line (S).
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Überprüfung der Kriterien Temperatur, Exzentrizität und Fläche

Auf dem infraroten Satellitenbild (Abbildung 29) ist die squall-line von 17:08
UTC dargestellt. Die ungerade Uhrzeit des Satellitenbildes ist durch den
polar-umlaufenden Satelliten (NOAA) bedingt.
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Abbildung 29: infrarotes Satellitenbild, 17:08 UTC

Abbildung 29 wurde mit einer selbstjustierten Farbtabelle versehen, damit
die Temperaturen der Wolkenobergrenzen deutlich erkennbar werden; so
können die Kriterien zur Klassifizierung eines MCS (Abschnitt 2.1) über-
prüft werden. Man erkennt gut die stratiformen Niederschlagsgebiete (gelbe
Flächen). Die Regionen mit konvektivem Niederschlag (rote Flächen) bilden
eine Linie entlang des Rheins. Über Rheinland-Pfalz ist die Konvektion an
einer Stelle (blaue Pixel) besonders heftig, wegen der niedrigen Temperatur
(-70◦C) besteht die Gefahr von Hagelschlag.
Das MCS befindet sich jedoch noch nicht in seinem Reifestadium, weshalb
keine Einordnung in eine Kategorie möglich ist. Wegen technischer Probleme
liegen leider keine infraroten Satellitenbilder von einem späteren Zeitpunkt
vor. Deshalb dient Abbildung 29 nur zur Demonstration der Methode zur
Klassifizierung von MCS mit Hilfe von Satellitenbildern.
Man erkennt auf den ersten Blick, das es sich bei diesem MCS um ein linea-
res MCS handelt. Die Bestimmung der Fläche der Wolkenausdehnung mit
einer Temperatur ≤ -52 ◦C ist auf Grund der feinen Wolkenstruktur schwer
möglich. Hier empfiehlt sich eine grobe Abschätzung mit Augenmaß.
Schätzt man die Fläche mit einer Temperatur ≤ -52 ◦C auf Abbildung 29
grob ab, so ist sie kleiner als 30.000km2. Daher erfüllt das MCS zu diesem
Zeitpunkt noch nicht die Kategorie eines MβECS (Tabelle 5).
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6.4 Analyse der Radardaten

Auf Abbildung 30 ist ein Kartenausschnitt von Mitteleuropa dargestellt. Die
Topographie ist durch verschiedene Graustufen kenntlich gemacht; dabei be-
deutet ein kräftigeres Grau eine größere Höhe. Überlagert ist ein Radarbild
von 17.30 UTC. Darauf erkennt man das Niederschlagsband der squall-line.
Nordwestlich des Ruhrgebietes fällt vorwiegend schwacher, stratiformer Nie-
derschlag, was aus den schwachen Radarreflektivitäten folgt. Von der Nie-
derländischen Grenze bis in zum Pfälzer Wald erstreckt sich ein schmales
Band mit kräftigen, konvektiven Niederschlägen. Südlich des Pfälzer Wal-
des ist die squall-line weniger stark organisiert. Man erkennt in der linien-
haften Strukur einzelne Cluster, die sich bis über das Kinzigtal erstrecken.
Bei der Betrachtung der eng organisierten Linie fallen Einkerbungen auf,
die die Linie in regelmäßigen Abständen unterbrechen. Diese Einkerbungen
resultieren aus horizontalen Scherungsinstabilitäten, die in Verbindung mit
dem low-level jet auftreten (Browning, 1986). In diesen Lücken vollzieht sich
der Temperaturabfall schrittweise und die Niederschlagstätigkeit ist deutlich
schwächer. In Abbildung 30 sind die Einkerbungen mit schwarzen Kreisen
markiert. Wie in Abschnitt 4.2.1 erläutert, lassen sich lineare MCS in drei
verschiedene Klassen einteilen (Parker und Johnson, 2000). Das repräsenta-
tive Radarbild von 17:30 UTC zeigt im nördlichen Bereich der squall-line
stratiformen Niederschlag, im mittleren und südlichen Teil konvektiven Nie-
derschlag. Daher kann man das MCS mit parallel stratiform bezeichnen. Die
grün gefärbten Flächen über der Mitte und dem Osten Deutschlands stel-
len Störsignale des Radars dar. Die Störsignale werden durch Reflexion der
Radarstrahlen an Aerosolpartikeln, Insekten oder Stäuben verursacht.

Abbildung 30: Radarreflektivität mit der Auflösung 1×1 km, 17:30 UTC
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Broken line-Entwicklung einer squall-line

Mit den Abbildungen 31-35 lässt sich der Prozess der broken line-Entstehung
von squall-lines demonstrieren. Alle fünf Abbildungen zeigen einen Karten-
ausschnitt von Baden-Württemberg in Süddeutschland. Auf dem Radarbild
von 17:30 UTC (Abbildung 31) erkennt man ein Cluster (roter Kreis), das
den Rhein nach Nordosten überschritten hat. Folgt man dem Hauptkamm
des Schwarzwaldes nach Süden erkennt man schwache Radarsignale (gelbe
Kreise).

Abbildung 31: Radarreflektivität mit der Auflösung 1×1 km, 17:30 UTC

Abbildung 32: Radarreflektivität mit der Auflösung 1×1 km, 17:45 UTC
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15 Minuten später (Abbildung 32) ist das Cluster weiter nach Nordosten
gezogen (blauer Pfeil). Südlich davon haben sich mehrere kleine Zellen (gelbe
Kreise) entwickelt. Man erkennt daran sehr gut die linienhafte Anordnung.

Abbildung 33: Radarreflektivität mit der Auflösung 1×1 km, 18 UTC

Abbildung 34: Radarreflektivität mit der Auflösung 1×1 km, 18:15 UTC

Binnen einer Viertelstunde entwickelt sich aus einzelnen, kräftigen Zellen
(Abbildung 33) eine ununterbrochene, konvektive Linie (Abbildung 34).
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Um 18:30 UTC (Abbildung 35) hat sich die Linie weiter in Richtung Osten
voranbewegt. Die Konvektion hat sich weiter verstärkt und bildet nun eine
besonders schöne, linear angeordnete squall-line.

Abbildung 35: Radarreflektivität mit der Auflösung 1×1 km, 18:30 UTC

Man erkennt auch eine Lücke (gelber Pfeil) in der konvektiven Linie, die sich
auf Grund von Scherungsinstabilitäten entwickelt hat (Browning, 1985).
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6.5 Analyse des Windfeldes in 10 m und 925 hPa über Grund

Der Grund für die rasche Entstehung der Linie und deren gerade Anordung
ist die Strukur des Windfeldes von 18 UTC über Mitteleuropa (Abbildung
36). Exakt an der Stelle, an der sich die squall-line bildet, herrscht starke
Konvergenz (blauer Kreis) des bodennahen Windes. Wegen der Massener-
haltung wird die Luft zum Aufsteigen gezwungen und divergiert an der
Tropopause.

Abbildung 36: Wind 10 m über Grund, 18 UTC (Quelle: wetter3.de)

Auf der Druckfläche 925 hPa ist die Konvergenz (blauer Kreis) über dem
Süddeutschen Raum noch deutlicher ausgeprägt (Abbildung 37).

Abbildung 37: 925 hPa Wind, 18 UTC (Quelle: wetter3.de)
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6.6 Stationsdaten des Meteorologischen Instituts der Uni-
versität Bonn

Abbildung 38 zeigt den Verlauf des Luftdruckes von 7 - 19 UTC. Von 7 UTC
bis 14:45 UTC fällt der Luftdruck zunehmend von 1001 hPa auf 993 hPa. Ab
14:45 UTC bis 16:30 UTC erkennt man Schwankungen des Luftdrucks mit
einer Amplitude von ≤ 0.3 hPa. Die Ursache dieser Schwankungen ist nicht
geklärt. Um 16:40 UTC erkennt man einen Sprung im Barographen, wobei
der Luftdruck innerhalb weniger Minuten von 993 hPa auf 996 hPa ansteigt
(blaue Ellipse). Dieser Anstieg ist auf das Eintreffen des cold-pools zurück-
zuführen. Innerhalb kürzester Zeit wird in Bodennähe die leichte feucht-
warme Luft durch kühle, dichtere Luft ersetzt.

Abbildung 38: Barograph von 7 - 19 UTC (Quelle: Meteorologisches Institut,
Bonn)

Abbildung 39: Windrichtung von 15 - 19 UTC (Quelle: Meteorologisches
Institut, Bonn)

Das Eintreffen der kälteren Luft steht in Verbindung mit einer Drehung der
Windrichtung. Auf Abbildung 39 ist der Verlauf der Windrichtung von 15 -
19 UTC dargestellt. Um 16.40 UTC dreht die Windrichtung in 10 Minuten
von Süd (180◦) auf West (270◦) (blaue Ellipse). Die Drehung bezeichnet man
als zyklonalen Windsprung, der an jeder Front beobachtet werden kann.
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Am Verlauf der Windstärke (Abbildung 40) erkennt man, dass zwischen 15
UTC und 16.30 UTC ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlicher Rich-
tung vorherrscht. Mit dem Eintreffen der kalten Luft (16.40 UTC) nimmt
die Windstärke sprunghaft zu und erreicht in Spitzenböen mehr als 15 m

s
(Windstärke 7). Diese Windböen resultieren aus absinkenden Luftpaketen,
die durch das Verdunsten des Niederschlags weiter abgekühlt werden und
auf diese Weise beschleunigt in Richtung Erdboden fallen. Dort werden die
absinkenden Luftpakete in die Horizontale umgelenkt. Nach dem Durchzug
der squall-line nimmt der Wind rasch ab und erreicht bereits um 17.30 UTC
Windstärke 1. Dies geschieht wegen eines schwachen Druckgradienten hinter
der Front (Abbildung 15).

Abbildung 40: Windstärke von 15 - 19 UTC (Quelle: Meteorologisches In-
stitut, Bonn)

Abbildung 41: Temperatur und Taupunkt von 15 - 19 UTC (Quelle: Meteo-
rologisches Institut, Bonn)

Der Verlauf von Temperatur (braune Linie) und Taupunkt (orange Linie)
ist auf Abbildung 41 dargestellt. Die Temperatur erreicht in Bonn an diesem
Tag ein Maximum von mehr als 34 ◦C. Zwischen 15 UTC und 16.40 UTC
nimmt die Temperatur nur leicht ab. Die Ursache hierfür sind hohe Cirrus-
wolken, die vor der squall-line die direkte Sonneneinstrahlung verhindern
und damit keine weitere Erwärmung zulassen. Um 16.42 UTC beginnt
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der rapide Abfall der Temperatur (blaue Ellipse) in Verbindung mit dem
Eintreffen der kühlen Luft des cold-pools. 30 Minuten später, um 17.12 UTC
erreicht die Temperatur ihr Tagesminimum von etwas unter 20 ◦C. Die Tem-
peratur hat in Folge der squall-line um mehr als 13 K abgenommen.
Der gemessene (braune Linie) und kumulierte (orange Linie) Niederschlag
sind auf Abbildung 42 dargestellt. Mit 4 l

m2 ist in Bonn wenig Niederschlag
gefallen. Dies steht im Zusammenhang mit einer Einkerbung in der konvek-
tiven Linie (Abschnitt 6.4).

Abbildung 42: Niederschlag von 15 - 19 UTC (Quelle: Meteorologisches In-
stitut, Bonn)

Abbildung 43: Radarreflektivität mit der Auflösung 1×1 km, 17 UTC

Abbildung 43 zeigt die Radarreflektivität um 17 UTC über Nordrhein-
Westfalen. Man erkennt gut die Einkerbung (blauer Kreis), welche durch ei-
ne geringe Radarreflektivität gekennzeichnet ist. Die Wetterstation in Bonn
(schwarzer Pfeil) wird am Rande der Einkerbung von einer kleinen Zelle
gestreift. Dies ist die Ursache für die geringe Niederschlagsmenge.
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Tabelle 6: Zusammenfassung der Fallstudie

Uhrzeit Abbildung Bemerkungen

18:00 UTC Abbildungen 14 - 17 - zyklonale Südwestlage.
und 19 - großer horizontaler Temperaturgradient.

- barokline untere Troposphäre.
- Vorticityadvektion durch hohe PV-Werte.
- Hebungsantriebe durch einen Jetstreak.

06:00 UTC visuelles Satellitenbild, - konvektive Zellen entwickeln sich auf der
Winddivergenz (300 hPa) rechten Eingangsseite des Jetstreaks
Abbildung 20 über der Bretagne.

12:00 UTC Abbildung 21 - Verlagerung des Systems ins Pariser
Becken.

13:00 UTC visuelles Satellitenbild - broken line-Entwicklung einer squall-line
Abbildung 22 mit kräftigen Einzelzellen.

14:30 UTC visuelles Satellitenbild - durchgehende Linie von Belgien bis zum
Abbildung 23 Zentralmassiv.

- thermischer Wind über der Normandie.

15:00 UTC visuelles Satellitenbild - stratiformes Niederschlagsgebiet.
Abbildung 24 - back-building am Zentalmassiv.

16:00 UTC visuelles Satellitenbild - Springen der konvektiven Linie durch
Abbildung 25 orographisch induzierte Konvektion.

17:30 UTC visuelles Satellitenbild - durch das Springen entwickelt sich eine
Abbildung 26 neue Linie weiter östlich.
infrarotes Satellitenbild - Überprüfung des Flächenkriteriums.
Abbildung 29 - Unterscheidung der Niederschlagsgebiete.

18:30 UTC visuelles Satellitenbild - kräftige Konvektion über Süddeutschland.
Abbildung 27 - Zustrom kühler Meeresluft über

Frankreich.

18:45 UTC visuelles Satellitenbild - steuerndes Tiefdruckgebiet über England.
Abbildung 28 - stratiformes Niederschlagsgebiet über

der Nordsee.
- voll entwickelte squall-line über

Deutschland. (Fläche circa 100.000 km2)

17:30 UTC Radarreflektivität - stratiformes Niederschlagsgebiet
Abbildung 30 - linienhafte Konvektion

- Einkerbungen in der Konvektionslinie

17:30 UTC Radarreflektivität - brokenline-Entwicklung einer squall-line
– Abbildungen 31 - 35 über dem Schwarzwald.

18:30 UTC

18:00 UTC Abbildungen 36 und 37 - Analyse des Windes 10 m über Grund.
- Windfeld in 925 hPa.
- starke Konvergenz.

15:00 UTC Abbildungen 38 - 43 - Drucksprung beim Frontendurchgang.
– - zyklonaler Windsprung.

19:00 UTC - Windböen der Stärke 7.
- Temperatursturz um 13 Kelvin.
- Einkerbung in der konvektiven Linie

sorgt für geringen Niederschlag.
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7 Zusammenfassende Diskussion

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer Variante der mesoskaligen
konvektiven Systeme (MCS), der squall-line. Squall-lines sind eindrucksvolle
Naturphänomene in der Atmosphäre. Sie bergen auch ein großes Schadens-
potential in sich, da sie in Land- und Waldwirtschaft Schäden anrichten und
verantwortlich für Überschwemmungen sein können.
Der Begriff squall-line ist in der Literatur nicht eindeutig definiert. Ma-
ddox hat 1980 Kriterien für die Klassifikation von mesoskaligen konvektiven
Komplexen, die zu den MCS gehören, erarbeitet. Diese Kriterien liegen vie-
len wissenschaftlichen Veröffentlichungen zugrunde. Auch die vorliegende
Arbeit bezieht sich auf sie.
Das Wetter in Deutschland war im Juli 2010 geprägt von hochsommerlichen
Temperaturen mit über 30◦C, heftigen Gewittern und mehreren squall-lines.
Kräftige, steuernde Tiefdruckgebiete vor der irischen Küste sorgten für die
Advektion von warmen und feuchten Luftmassen aus dem Mittelmeerraum.
Ein stark ausgeprägter Hochdruckrücken über Osteuropa blockierte die Zug-
bahn der Tiefdruckgebiete nach Osten. Eine solche Konstellation von Druck-
gebieten ist, makroskalig betrachtet, eine Grundlage für die Entwicklung von
squall-lines.
Am 14. Juli 2010 sind die Bedingungen für die Entwicklung einer squall-line
optimal. Aus diesem Grund wurde diese squall-line für die Fallstudie ver-
wendet. Die Satellitenbilder vom Vormittag des 14.7.2010 zeigen den Ein-
fluss der mesoskaligen Hebungsprozesse in Verbindung mit einem Jetstreak.
Durch die Hebung entstehen konvektive Zellen, die in der makroskaligen
Strömung weiter nach Osten bewegt werden. In den Mittagsstunden (12
und 13 UTC) entwickelt sich über Frankreich die squall-line. Dabei erfolgt
die Entwicklung nach dem broken line-Muster. Einzelne linear angeordnete
Zellen wachsen heran und formieren sich zu einer ununterbrochenen Linie.
Anhand der Satellitenbilder lassen sich die Kriterien der Klassifikation von
MCS bestimmen. Die visuellen Satellitenbilder liefern Informationen über
die Dauer und die Form der squall-line. Ein infrarotes Satellitenbild dient
der Überprüfung der Ausdehnung des Wolkenschirmes mit einer Tempera-
tur unter -52◦C.
Entscheidend bei der Klassifikation einer squall-line ist die Betrachtung
der Satellitenbilder über mehrere Stunden. Dies trägt den verschiedenen
Entwicklungsstadien einer squall-line Rechnung, wobei darauf hinzuweisen
ist, dass nicht immer und regelhaft dieselben Stadien durchlaufen werden
müssen; so wird eine unsichere, möglicherweise falsche Zuordnung auf Grund
einer einzigen oder weniger Momentaufnahmen vermieden.
Dies wäre geschehen, wenn man nur die Abbildungen 20 und 21 betrachtet
hätte: Diese Abbildungen hätten mit einiger Sicherheit auch einem MβCCS
zugeordnet werden können. Die Abbildungen 22 und 23 zeigen zwar, dass
sich eine squall-line entwickelt hat, dies hätte jedoch nicht geschehen müssen.
Darin liegt die Bedeutung der Kriterien Dauer (3 oder 6 Stunden, je nach
Kategorie) und Temperatur an der Wolkenobergrenze (≤ -52◦C). Erst durch
die weitere Entwicklung lässt sich die letzlich entstandene squall-line identi-
fizieren (Abbildungen 22-28). Andererseits wäre die Fallstudie unvollständig,
wenn man die Abbildungen 20 und 21 nicht miteinbeziehen würde; sie geben
nämlich Auskunft über Herkunft und Entstehen der squall-line.
Die squall-line vom 14.7.2010 ist ein MCS vom Typ MβECS. In den späten
Nachmittagsstunden des 14.7.2010 erreicht die squall-line den Oberrhein.

45



Orographisch induzierte Konvektion ist der Grund für das Springen der
squall-line in östliche Richtung. Dies ist sehr eindrucksvoll an der broken
line-Entwicklung der squall-line über dem Schwarzwald zu beobachten. In-
nerhalb von 30 - 40 Minuten bildet sich aus kleinen konvektiven Elementen
ein gigantisches Wetterphänomen. Die konvektive Linie ist durch ihre exakte
Linearität und die hohen Werte der Radarreflektivität gekennzeichnet.
Der Umgang mit den Kriterien zur Klassifizierung von MCS ist in der Praxis
oft unpraktisch, weil man aus den Satellitenbildern nur schwer die exakten
Informationen auslesen kann. So sind Flächen mit niedriger Temperatur (ro-
te Pixel in Abbildung 29) nur schwer zu quantifizieren. Bei der wissenschaft-
lichen Analyse sind die Kriterien jedoch unerlässlich, um Missverständnisse
und falsche Interpretationen zu vermeiden.
Mikroskalige Prozesse werden bei der Betrachtung der Wetterlage vom 14.
Juli 2010 vernachlässigt. Zwar stehen am Beginn der Entwicklung einer
squall-line Turbulenzen verschiedener Größe. Auch Feuchte, Energie und
Impuls werden während der gesamten Entwicklung einer squall-line durch
mikroskalige Prozesse der Grenzschicht zugeführt, jedoch sind diese Pro-
zesse nicht in den physikalischen Kriterien von Maddox enthalten. Wäre es
anders, wären die Kriterien weniger praktikabel.
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