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Zusammenfassung

In dieser Bachelorarbeit geht es um die verschiedenen Prozesse, die die Zugbahn eines
Gewitters bestimmen. Da nicht jedes Gewitterereignis die gleiche Struktur aufweist, wer-
den zunächst die verschiedenen Organisationsformen und Fortbewegungs-Mechanismen
von Gewittern vorgestellt. Die theoretischen Hintergründe werden im Anschluss daran auf
aktuelle Fallbeispiele übertragen. Neben der Analyse realer Zugbahnen mit NinJo werden
auch Modellsimulationen mit COSMO-DE unter Verwendung des Konvektionsschemas
HYMACS ausgewertet. Die Untersuchungen beschränken sich auf die Zugbahnen von
Einzel- und Multizellen. Es zeigt sich, dass neben der Translation eines Gewitters durch
den Wind auch miteinander in Verbindung stehende Prozesse zwischen der Orographie
und den thermodynamischen Eigenschaften der Umgebung einen deutlichen Einfluss auf
die Zugbahn haben können. So beeinflusst beispielsweise die Verteilung von CAPE bei
schwachen Winden das Entstehen neuen Updrafts und damit die Bewegungsrichtung eines
Gewitters. Das COSMO-Modell scheint unter Verwendung von HYMACS das Zusammen-
spiel zwischen der Verlagerung einzelner konvektiver Zellen mit dem Wind, der Auslösung
neuer Zellen durch einen Kältepool und orographischen Einflüssen auf die Verlagerung von
Gewittern realistisch abzubilden.

Abstract

This bachelor thesis concerns the mechanisms that affect a thunderstorm’s track. As
not every thunderstorm exhibits the same structure, the different types of thunderstorm
organisation and mechanisms of propagation are presented first. These theoretical aspects
are applied to actual case studies of thunderstorms afterwards. Besides the analysis of
real thunderstorm tracks with NinJo, numerical simulations with the model COSMO-DE
using the convection scheme HYMACS are investigated. The studies deal with the tracks of
single- and multicell thunderstorms putting forth the result that not only the translation of
a thunderstorm by a steering wind influences its motion. Interacting processes between the
orography and environmental thermodynamic properties can also have significant impact
on the track of a thunderstorm. The distribution of CAPE for example can affect the
initiation of new updrafts and thus determine the direction of motion. Using the convection
scheme HYMACS, COSMO seems to realistically reproduce the interplay between the
translation of isolated cells by the wind, the triggering of new cells by a coldpool and
orographic influences on thunderstorm propagation.
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4 Zusammenfassung der Ergebnisse 42

Literatur 44





1 Motivation und Zielsetzung

Seit jeher stellen Gewitter eine Gefahr für die Menschen dar. Trotz allen wissenschaft-
lichen Fortschritts handelt es sich dabei um ein atmosphärisches Phänomen, welches noch
zu großen Teilen unerforscht ist. Obwohl die Wettervorhersagemodelle ständig verbessert
werden, ist es derzeit nicht möglich, die Auslösung und Bewegung von Gewittern präzise
vorherzusagen. Es gibt eine Vielzahl an Organisationsformen und Fortbewegungs-
Mechanismen von Gewittern auf unterschiedlichen Raum- und Zeitskalen. Zunächst werden
in dieser Arbeit die theoretischen Hintergründe über die Entstehung, die Organisation
und die damit verbundenen Arten der Ausbreitung von Gewittern dargestellt. Diese theo-
retischen Aspekte werden anschließend auf aktuelle Fallbeispiele verschiedener Gewitter-
Verlagerungen übertragen bzw. daran überprüft. Der Schwerpunkt der Analysen liegt bei
der Untersuchung der Bewegungseigenschaften sogenannter Einzelzellen. Neben der Be-
trachtung realer Zugbahnen anhand von Niederschlagsradar- und Blitzdaten werden auch
Simulationen des Vorhersagemodells COSMO-DE interpretiert. Dabei werden Situationen
beleuchtet, die mit realen Gewitterereignissen vergleichbar sind. Das Modell liefert wert-
volle Informationen über die dynamischen und thermodynamischen Vorgänge im Umfeld
eines Gewitters, die allein anhand von Beobachtungsdaten nicht gewonnen werden können.
Letztendlich kann beurteilt werden, wie gut das Modell die physikalischen Vorgänge, die
die Zugbahn eines Gewitters bestimmen, abbildet.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die theoretischen Hintergründe über die Entstehung von
Gewittern durch hochreichende Feuchtkonvektion, die verschiedenen Organisationsformen
von Gewittern sowie die Mechanismen, die zur Fortbewegung von Gewittern beitragen,
vorgestellt.

2.1 Entstehung hochreichender Feuchtkonvektion

Bevor die Frage geklärt wird, welche Arten von Gewittern es gibt und wie sich diese
fortbewegen, wird in diesem Abschnitt die allgemeine Theorie über die Entstehung eines
Gewitters dargestellt. Außerdem werden die wichtigsten thermodynamischen Parameter
im Zusammenhang mit Gewittern eingeführt. Die Erläuterungen basieren auf den Aus-
führungen von Markowski und Richardson (2010), Hense (2010) und Bott (2009).

Ein Gewitter zeichnet sich als solches durch das Auftreten von Blitzen aus und un-
terscheidet sich dadurch von gewöhnlicher Feuchtkonvektion. Blitze werden durch die
Trennung von Ladungen ausgelöst, wozu es aufgrund der in verschiedenen Phasen vor-
handenen Niederschlagspartikel und der Auf- und Abwinde innerhalb eines Gewitters
kommt (Meyer 2010). Über den Initiierungsprozess der Entladung durch Blitze gibt es
nach derzeitigem Wissensstand keine anerkannte Theorie. Da sich diese Arbeit aus-
schließlich auf die konvektiven Aspekte im Zusammenhang mit Gewittern konzentriert,
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wird für weitere Informationen über luftelektrische Prozesse im Zusammenhang mit
Gewittern auf Meyer (2010) verwiesen.

Gewitter entsprechen hochreichender Feuchtkonvektion. Dabei wird Luft, die in Bo-
dennähe ungesättigt ist, trockenadiabatisch gehoben bis Sättigung eintritt. Das ent-
sprechende Niveau, in dem dies der Fall ist, ist das Hebungskondensationsniveau (HKN)
(Abb. 1). Da ein gehobenes Luftvolumen im HKN eine geringere virtuelle Temperatur be-
sitzt als die Umgebungsluft, ist für das Entstehen hochreichender Konvektion
weitere Hebung erforderlich. Auf die ebenfalls mögliche Entstehung eines Gewitters ohne
Hebung sowie auf mögliche Hebungsantriebe wird im Folgenden noch eingegangen.
Weitere Hebung geschieht ab dem HKN feuchtadiabatisch, d.h. mit konstant bleiben-
der äquivalent-potentieller Temperatur θe, da das gehobene Luftvolumen von dort an
gesättigt ist. Das Niveau, von dem an die virtuelle Temperatur des Volumens größer ist
als die der Umgebung nennt man Level of Free Convection (LFC). Ab dieser Höhe erfährt
das Volumen positiven Auftrieb bis in große Höhen, wodurch schließlich hochreichen-
de Feuchtkonvektion entsteht. Der bekannteste Index zur Vorhersage von Gewittern ist
CAPE (Convective Available Potential Energy). Dies ist die potentielle Energie, die einem
aufsteigenden Luftvolumen zur Umwandlung in kinetische Energie zur Verfügung steht:

CAPE =

∫ zlnb

zlfc

g
θe − θ

θ
dz (1)

Dabei ist g die Schwerebeschleunigung, θe die äquivalent-potentielle Temperatur und θ

die potentielle Temperatur der Umgebungsluft. Die Integrationsgrenzen sind die Höhe
zlfc des LFC und zlnb, die Höhe des Level of Neutral Bouyancy, in dem der Auftrieb des
Luftpakets wieder negativ wird. Genau genommen besteht das gesamte CAPE-Integral
aus den zwei Anteilen CAPE(+) und CAPE(–) (Abb. 1). Wenn von CAPE die Rede ist, ist
meist jedoch lediglich CAPE(+) gemeint. Dies ist der positive Anteil, der ab dem LFC zur
Verfügung steht. Um das Reservoir CAPE(+) verfügbar zu machen, muss zunächst durch
die oben beschriebene Hebung der konvektionsverhindernde Anteil CAPE(–), der auch als
Convective Inhibition (CIN) bezeichnet wird, überwunden werden. CAPE ist folglich eine
notwendige, jedoch nicht ausreichende Bedingung für das Entstehen von hochreichender
Feuchtkonvektion.

Rein thermodynamisch, d.h. ohne Hebungsantriebe, kann hochreichende Konvektion
auch durch das Erreichen der Auslösetemperatur der Luft am Boden entstehen. Ist diese
erreicht, haben die aufsteigenden Luftpakete bis in große Höhen eine höhere virtuelle
Temperatur als ihre Umgebung, wodurch sie von Beginn an positiven Auftrieb erfahren.
Das LFC befindet sich in diesem Fall also am Boden, während das Niveau, in dem Kon-
densation einsetzt, als Kumuluskondensationsniveau (KKN) bezeichnet wird. Man spricht
hierbei von Luftmassenkonvektion. Wird die Auslösetemperatur am Boden nicht erreicht,
sind dynamische oder orographische Hebungsantriebe erforderlich, die die Luft auf das
LFC befördern.

Dynamische Hebung kann durch unterschiedliche Vorgänge entstehen und geht meist
mit horizontaler Konvergenz der bodennahen Strömung einher. Häufig tritt Hebung, die
zur Auslösung von hochreichender Konvektion führt, an Luftmassengrenzen auf.
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Abbildung 1: Thermodynamisches Diagramm zur Veranschaulichung der Begriffe CAPE, HKN, LFC und
LNB (Hense 2010 )

Dies können beispielsweise synoptische Fronten oder Seewind-Fronten sein. Konvergenz-
linien, die Fronten meistens vorgelagert sind, lösen ebenfalls oftmals hochreichende Kon-
vektion aus. Auch die Orographie kann auf unterschiedliche Art und Weise Konvek-
tion auslösen. Beispielsweise wird Luft durch das Überströmen von Gebirgen gehoben.
An erwärmten Gebirgshängen aufsteigende Luft kann ebenfalls Konvergenzen auslösen.
Schwerewellen, die durch Überströmen im Lee von Gebirgen entstehen, sind ein weiterer
Mechanismus zur Auslösung von Konvektion (in Anlehnung an Cotton, Bryan und van
den Heever 2011, S. 351).

2.2 Organisationsformen von Gewittern

Bei hochreichender Konvektion können verschiedene Erscheinungsformen unterschieden
werden, die in diesem Abschnitt dargestellt werden. Die Art der Organisation und Fort-
bewegung von Gewittern hängt in erster Linie von der vertikalen Scherung des Horizontal-
winds und vom möglichen Auftrieb, gegeben durch CAPE, ab. Dieser Sachverhalt wird
auch in Abschnitt 2.3 deutlich.

2.2.1 Einzelzellen

In diesem Abschnitt wird die einfachste Form eines Gewitters, die Einzelzelle vorgestellt.
Die Erläuterungen basieren auf den Ausführungen von Byers und Braham (1949) und
Jacobs (2009). Eine Einzelzelle zeichnet sich durch jeweils einen Auf- und Abwindbereich
und eine horizontale Ausdehnung von etwa 10 km aus. Zur Entstehung von Einzelzellen
kommt es unter quasi-barotropen Bedingungen mit geringen horizontalen Temperatur-
gradienten, bodennah schwachemWind und schwachem bis mäßigem Auftrieb, also relativ
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geringen Werten von CAPE und CIN (Meyer 2010). Das entscheidende Kriterium für die
Ausbildung von Einzelzellen ist dabei die durch die Quasi-Barotropie gegebene, geringe
vertikale Scherung des Horizontalwinds, worauf am Ende dieses Abschnitts erneut einge-
gangen wird. Die Lebensdauer einer Einzelzelle beträgt etwa eine Stunde, wobei sich ihr
Lebenszyklus aufgrund der vorherrschenden Vertikalbewegungen in die drei unterscheid-
baren Entwicklungsstadien Aufbaustadium, Reifestadium und Auflösestadium aufteilen
lässt.

Im Aufbaustadium werden durch die ausgelöste Konvektion Aufwinde von 10 bis
20 m/s erzeugt, die die sich bildenden Wassertropfen schwebend halten. Im Kern der ent-
stehenden Cumulus-Wolke, dem Updraft, sind die Aufwinde am stärksten (Abb. 2 (a)).
Während des Reifestadiums steigt die Wolkenobergrenze durch den vollständig entwickel-
ten Updraft auf über 12 km an, bis sich an der Tropopause der typische Wolken-Amboss
ausbildet (Cumulonimbus-Wolke). Die zunehmende Anzahl an flüssigen und festen Nieder-
schlagspartikeln kann durch den Updraft nicht mehr schwebend gehalten werden,
weshalb ein Teil der Tropfen als Niederschlag herabfällt. Dadurch wird die umgebende
Luft mit nach unten gezerrt und bildet den horizontal und vertikal immer größer wer-
denden Abwindbereich (Downdraft) der Einzelzelle, der sich anfangs direkt neben dem
Updraft befindet. Die horizontale Ausdehnung des Downdrafts ist zunächst in den un-
tersten Schichten der Zelle am größten. Durch Verdunstung, Schmelzen und Sublimation
des Niederschlags wird der absinkenden Luft latente Wärme entzogen, was zu einer
Abkühlung und somit zu einer Beschleunigung des Downdrafts führt. Die absinkende
Kaltluft strömt als Outflow des Gewitters am Boden aus und erzeugt einen Kältepool,
der durch eine sich ausbreitende Böenfront von der wärmeren Umgebungsluft abgegrenzt
ist. Die Böenfront befindet sich im Reifestadium am Boden zwischen Up- und Downdraft
(Abb. 2 (b)).

Abbildung 2: Entwicklungsstadien einer Einzelzelle: (a) Aufbaustadium. (b) Reifestadium. (c) Auf-
lösestadium (http://www.srh.weather.gov/jetstream/tstorms/life.htm (mit Änderungen), ursprünglich
Byers und Braham (1949))
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Das Voranschreiten der Böenfront durch den sich ausbreitenden Kältepool bewirkt,
dass die Zufuhr des Updrafts am Boden, der sogenannte Inflow, im Auflösestadium vom
Updraft getrennt wird. Der an Intensität zunehmende Downdraft löst schließlich den Up-
draft ab und der Antrieb für das Gewitter versiegt. Letztlich nimmt die Niederschlagsin-
tensität ab und die Höhe der Wolkenunterkante steigt, während sich der Amboss ins-
besondere in Richtung der Höhenwinde noch weiter ausbreitet (Abb. 2 (c)). Der Umstand,
dass der Updraft als Folge des Downdrafts ausgelöscht wird, ist für die Kurzlebigkeit von
Einzelzellen verantwortlich und resultiert aus der geringen Scherung des Umgebungswinds.
Mit zunehmender Scherung können sich größere und langlebigere Gewittersysteme ent-
wickeln, die in den folgenden Abschnitten vorgestellt werden. Die Rolle der Scherung bei
der Organisation von Gewittern wird insbesondere in Abschnitt 2.3.6 deutlich.

2.2.2 Multizellen

Nach den Einzelzellen sind Multizellen mit einer horizontalen Ausdehnung von 20 bis 30
km und einer Lebensdauer von mehreren Stunden die nächstgrößere Organisationsform
von Gewittern. Sie bilden sich bei Baroklinität, d.h. bei einer Zunahme des Winds mit
der Höhe und bei größerer Labilität (Jacobs 2009). Dadurch weisen Multizellen eine aus-
geprägtere Dynamik als Einzelzellen auf, die mit stärkeren Wettererscheinungen verbun-
den ist. Der Lebenszyklus eines Multizell-Gewitters kann als Superposition
mehrerer Einzelzellen in verschiedenen Entwicklungsstadien betrachtet werden. Dabei
wird durch den am Boden divergierenden, evaporativ abgekühlten Outflow der älteren
Zellen, z.B. Zelle 3 in Abb. 3, die Böenfront aufrechterhalten. Entlang der sich
ausbreitenden Böenfront wird die bedingt feuchtlabile Luft gehoben, wodurch neue
Tochterzellen, z.B. Zelle 5 in Abb. 3, ausgelöst werden, die dann jeweils ihren Lebens-
zyklus durchlaufen (Cotton, Bryan und van den Heever 2011, S. 318).

Abbildung 3: schematischer Querschnitt eines Multizell-Gewitters. Zelle 1 ist die älteste Zelle, Zelle 5 ist
die jüngste Zelle. Am Boden breitet sich der durch die Böenfront begrenzte Kältepool aus (The COMET
Program 2003 )
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2.2.3 Superzellen

Noch größer, insbesondere in Europa jedoch weitaus seltener als Einzel- und Multizellen,
sind Superzellen. Sie stellen angesichts ihrer starken Wettererscheinungen die gefährlichste
Form von Gewittern dar, unter anderem, da die Entstehung von Tornados durch Su-
perzellen begünstigt wird. Die horizontale Ausdehnung von Superzellen liegt in den un-
teren Bereichen der Troposphäre in der Größenordnung von 20 bis 50 km. Der Amboss
einer Superzelle dehnt sich horizontal großflächig bis über 100 km an der Tropopause
aus. Die Lebensdauer einer Superzelle kann bis zu zwölf Stunden betragen. Superzellen
entstehen in Gebieten mit einer intensiven, vertikalen Scherung des Horizontalwinds. Die
Rechtsdrehung des Winds mit der Höhe in den unteren 2 bis 3 km hängt mit Warm-
luftadvektion und damit verbundener Labilisierung zusammen, die die Intensität einer
Superzelle begünstigt (Jacobs 2009). Durch die starke Windscherung weisen Superzellen
eine besondere Struktur und damit verbundene Fortbewegung auf, worauf in Abschnitt
2.3.4 näher eingegangen wird.

2.2.4 Mesoskalige Konvektive Systeme (MCS)

Mesoskalige Konvektive Systeme (MCS) sind definiert als ein Ensemble von Gewittern
mit einem kontinuierlichen Niederschlagsgebiet, welches sich horizontal über mehr als
100 km in mindestens eine Richtung erstreckt (AMS Glossary). MCSs entstehen durch
das Zusammenwachsen von Einzel-, Multi- und gegebenenfalls Superzellen und sind dem-
nach deutlich größer als einzelne Gewitterereignisse. Die Lebensdauer von MCSs beträgt
üblicherweise zwischen sechs und zwölf Stunden, wobei der Amboss teilweise mehrere
Tage besteht. Aufgrund ihrer vielfältigen Erscheinungsformen wird zwischen MCSs in
den Tropen und MCSs in den mittleren Breiten unterschieden, wobei in dieser Arbeit nur
auf letztere eingegangen wird (Cotton, Bryan und van den Heever 2011, S. 455).

Darüber hinaus werden zwei Typen von MCSs klassifiziert. Die Entstehung und Fort-
bewegung von MCSs vom Typ 1 geschieht auf erzwungene Art und Weise, beispiels-
weise durch Fronten. Hingegen bewegen sich MCSs vom Typ 2 ähnlich wie Multizellen
durch ihren eigenen Kältepool fort. Die Outflows der anfänglichen isolierten Zellen ver-
schmelzen dabei mit der Zeit zu einem großen Kältepool, der entlang eines Großteils
seiner Länge neue Zellen auslösen kann, worauf im weiteren Verlauf erneut eingegan-
gen wird. MCSs vom Typ 2, die aus anfänglicher isolierter Konvektion entstehen, treten
häufiger nachts auf. Zum einen liegt dies daran, dass sich isolierte Gewitter meist in den
Nachmittags- und Abendstunden bilden und bis zur Entstehung von MCSs die Nacht
angebrochen ist. Zum anderen wird das Auftreten des nächtlichen Low-Level-Jets zur
Erklärung dieses Verhaltens herangezogen. Tagsüber auftretende MCS sind dagegen eher
vom Typ 1 und treten in Anwesenheit starker konvektionserzwingender Mechanismen
und bei geringen CIN-Werten (z.B. an Fronten) auf. Es wird zwischen drei typischen Er-
scheinungsformen von MCSs unterschieden: Squall Lines, Bow Echoes und Mesoskalige
Konvektive Komplexe (MCC).

Squall Lines sind bis zu mehrere 100 km lange Mesoskalige Konvektive Systeme, die
eine linienhafte Radarreflektivität und Organisation aufweisen (Markowski und
Richardson 2010, S. 249). Die Entstehung einer Squall Line geschieht durch das Zusammen-
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wachsen einzelner (Multizell-)Gewitter zu einer konvektive Line, entlang derer, wie bei
Multizellen, neue Zellen durch die Böenfront ausgelöst werden.

Die unterschiedlich schnelle Fortbewegung verschiedener Bereiche einer Squall Line
kann zu einer bogenförmigen Verformung der Linie führen, was als Bow Echo bezeichnet
wird. Bow Echoes können sowohl isoliert als ein MCS auftreten (Abb. 4 (a)), als auch
als Substruktur Teile einer Squall Line ausmachen (Abb. 4 (b)). Aufgrund der dadurch
entstehenden, wellenförmigen Radarreflektivität wird dieses Verhalten auch als Line Echo
Wave Pattern (LEWP) bezeichnet. Die horizontale Ausdehnung eines Bow Echoes kann
mit Größenordnungen zwischen 20 und 100 km stark variieren (Markowski und Richardson
2010).

Abbildung 4: Radar-Aufnahmen verschiedener Erscheinungsformen von Bow Echoes: (a) Bow Echo als
ein MCS. (b) Bow Echoes bilden ein LEWP (Markowski und Richardson 2010 )

Mesoskalige Konvektive Komplexe (MCC) sind definiert als Mesoskalige Konvektive
Systeme mit einer infraroten Wolkenobergrenzentemperatur von weniger als –32 ◦C auf
einer Fläche von mehr als 100.000 km2 und einer inneren Wolkenschirmtemperatur von
weniger als –52 ◦C auf einer Fläche von mehr als 50.000 km2 über einen Zeitraum von 6
Stunden oder mehr. Die Exzentrizität, die das Verhältnis der kürzeren zur längeren Achse
angibt, muss außerdem größer sein als 0,7, weshalb MCC im Vergleich zu Squall Lines
einen kreisförmigen Amboss aufweisen (Maddox 1980). Ein MCC kann sich aus mehreren
isolierten konvektiven Zellen, Squall Lines und Bow Echoes bilden, die jeweils ihren
eigenen Lebenszyklus durchlaufen und zum Wachstum eines gemeinsamen Kältepools
und Amboss beitragen (The COMET Program 2004).
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2.3 Propagationsmechanismen von Gewittern

Die Vielfalt der Organisationsformen von Gewittern spiegelt sich auch in der Art ihrer
Fortbewegung wieder. In diesem Abschnitt werden die Mechanismen vorgestellt, die zur
Ausbreitung von Gewittern beitragen und damit deren Zugbahn bestimmen. Die hier
dargestellten Konzepte werden zur Analyse der Fallbeispiele in Abschnitt 3 herangezogen.

2.3.1 Drei grundlegende Mechanismen

Bei der Bewegung von Gewittern können drei Mechanismen unterschieden werden: Trans-
lation oder Advektion mit dem Wind, erzwungene Propagation und Autopropagation.
Diese Mechanismen sind im Allgemeinen nicht unabhängig voneinander, weshalb die Be-
wegung vieler konvektiver Stürme teilweise gleichzeitig durch alle drei Mechanismen be-
einflusst wird, wobei häufig einer der Mechanismen dominiert.

Translation oder Advektion: Bei diesem Mechanismus wird die Bewegungsrichtung
und -geschwindigkeit eines Gewitters durch den Wind bestimmt, während das Gewitter
seinen Lebenszyklus durchläuft. In Abschnitt 2.3.2 wird auf diesen Mechanismus näher
eingegangen.

Erzwungene Propagation: Die erzwungene Propagation geschieht durch treibende,
externe Mechanismen, die eine andauernde Regeneration konvektiver Stürme bewirken.
Diese Prozesse sind größerskalig als der Sturm selbst, haben eine längere Lebensdauer und
werden durch das Entstehen der Gewitter nur gering beeinflusst. Als typische Beispiele
sind synoptische Fronten oder Konvergenzlinien zu nennen. Da die Bewegung von Ge-
wittern, die sich in erster Linie durch erzwungene Propagation fortbewegen, recht ein-
deutig ist, wird dieser Propagationsmechanismus in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

Autopropagation: Der Begriff Autopropagation bezeichnet die Prozesse, bei denen sich
ein Gewitter selbst regeneriert oder neue Zellen durch seinen eigenen Kältepool auslöst
und somit die Verlagerung beeinflusst (Cotton, Bryan und van den Heever 2011, S. 351).
In den folgenden Abschnitten über die Verlagerung von Multizellen, Superzellen und MCS
werden verschiedene Aspekte der Autopropagation beleuchtet.

Da sich die Prozesse Advektion und Autopropagation in der Regel überlagern, müssen
zur Interpretation der Zugbahn multizellular organisierter Gewitter zwei Bewegungskom-
ponenten betrachtet werden. Die erste Komponente ist durch den mittleren Wind der
Wolken-Schicht zwischen 850 und 300 hPa gegeben und wird als Advektionskomponente
bezeichnet. Die andere Bewegungskomponente ist die Propagationskomponente, die sich
durch die Formation neuer konvektiver Zellen entlang der Böenfront auszeichnet (Corfidi
2003). Abschnitt 2.3.5 knüpft an diese Gegebenheit an.

2.3.2 Die Bewegung von Einzelzellen

Ein Begriff, der in der Literatur in Anlehnung an das Thunderstorm Project (1949)
häufig genannt wird, ist der Begriff des Steering Levels. Teilweise ist auch von einem
Steering Layer die Rede. Dabei geht es um die Theorie, dass Bewegungsrichtung und
Geschwindigkeit eines Gewitters, genauer gesagt einer Einzelzelle, am besten durch den
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Umgebungswind eines bestimmten atmosphärischen Levels repräsentiert werden, während
das Gewitter seine Entwicklungsstadien durchläuft (Kirkpatrick et al. 2007). Schon vor
dem Thunderstorm Project fand man heraus, dass die Bewegungsrichtungsrichtung ver-
schieden starker Radarechos und verschieden hoher Wolken im Wesentlichen durch den
Wind in jeweils unterschiedlichen Höhen bestimmt wird. Eine Annahme war, dass der
mittlere Wind der Schicht, in der sich Wolken befinden, deren Bewegungsrichtung
und -geschwindigkeit gut repräsentiert (s. Byers und Braham 1949 und darin enthal-
tene Quellen). Auch Byers und Braham (1949) stellten fest, dass die Bewegung der von
ihnen beobachteten Zellen insgesamt gut durch den mittleren Wind einer Schicht mit
einer Obergrenze von 20000 ft (ca. 6 km) und einer Untergrenze von 2000 - 4000 ft (ca.
1 km) dargestellt werden kann.

Abb. 5 zeigt die ursprüngliche Darstellung des Reifestadiums einer Einzelzelle von
Byers und Brahams (1949) (vgl. Abb. 2 (b)). Dargestellt wird die Zirkulation innerhalb
einer idealisierten, nach links ziehenden Einzelzelle, die sich mit dem Hintergrundwind
fortbewegt. Unter dem Updraft ist der bodennahe, relative Wind des Inflow-Bereichs
entgegen der Zugrichtung gerichtet, während es durch die Divergenz des Windfeldes an
der Tropopause eine relative Bewegung in Zugrichtung an der Vorderkante des Gewitters
gibt. In der unteren und mittleren Troposphäre findet folglich eine Umkehr dieser relativen
Windkomponente statt. Im hinteren, vom Downdraft beherrschten Teil der Zelle stellt
sich eine umgekehrte Situation ein. Vom Oberrand der Tropopsphäre aus gesehen gibt es
zunächst einen Bereich geringer Windgeschwindigkeiten, wobei der Wind in der Zelle an
der Tropopause aufgrund der Divergenz zunächst leicht nach hinten aus der Zelle heraus
gerichtet ist. In der mittleren Troposphäre gibt es eine relative Windkomponente, die
aufgrund des Downdrafts von der Rückseite der Zelle in diese hinein gerichtet ist. Durch
die divergente Strömung des Kältepools zeigt die bodennahe relative Windkomponente in
die entgegengesetzte Richtung der Bewegungsrichtung des Gewitters.

Dass dieses Modell einer Einzelzelle seine Gültigkeit auch 50 Jahre später und bis heute
nicht verloren hat, veranschaulicht Abb. 6 von Moncrieff und Liu (1999). Die Abbildung
zeigt die spiegelverkehrte Situation von Abb. 5. Die entsprechende Zelle würde sich folglich
nach rechts bewegen. Das Steering Level wird als die Höhe ausgezeichnet, in der keine
relative Horizontalbewegung in der Zelle existiert. Es handelt sich folglich um die Höhe
H/2, die die Updraft-Zirkulation halbiert. Diese Annahme verwendeten Moncrieff und Liu
(1999) für ihre numerischen Simulationen.

Byers und Braham (1949) betonten, dass der Einfluss der Winde einer bestimmten
Schicht nicht in allen Entwicklungsstadien einer Zelle gleich bleibt. Im Aufbaustadium
wird durch den Updraft horizontaler Impuls nach oben transportiert, wodurch die Winde
in den unteren Schichten einen größeren Einfluss auf die Gesamtbewegung einer Ge-
witterwolke haben. Im Reife- und Auflösestadium transportiert hingegen der Downdraft
horizontalen Impuls nach unten, weshalb die Wolkenanteile in den unteren Schichten
durch die Winde in den höheren Schichten beeinflusst werden. Erfahrungsgemäß lässt
sich die Bestimmung der Bewegung von Einzelzellen durch einen mittleren Wind jedoch
durchführen, da Einzelzellen im Gegensatz zu multizellular organisierten Gewittern keine
Eigendynamik durch ihren Kältepool entwickeln. Darüber hinaus entstehen Einzelzellen in
Umgebungen mit geringer Richtungs- und Geschwindigkeitsscherung des Winds, weshalb
sich die Winde in verschiedenen Höhen der unteren und mittleren Troposphäre in der
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Regel ohnehin sehr ähnlich sind (NOAA, DLOC, S. 35). Meist wird bei der Betrachtung
des Steering Level Flusses die Schwerpunktsströmung der mittleren Atmosphäre, in Höhen
zwischen 500 und 700 hPa verwendet (Jacobs 2009). Vielfach wird zur Abschätzung auch
der mittlere Wind zwischen 0 und 6 km Höhe berechnet. In diese Berechnung kann auch
eine Gewichtung mit der Dichte einfließen, die berücksichtigt, dass die Dichte der Luft
zum Boden hin exponentiell zunimmt. Dadurch steigt der Einfluss der Winde in geringeren
Höhen am errechneten mittleren Wind. Wird eine höhere Obergrenze zur Berechnung der
mittleren Strömung angesetzt, z.B. 0 bis 12 km, gewinnt die Wichtung mit der Dichte
zunehmend an Bedeutung (NOAA, DLOC, S. 35). Ein allgemein gültiges und anerkanntes
Verfahren zur Berechnung des Steering Level Flusses ist nicht bekannt.

Bei der Vorhersage der Gewitterbewegung hat sich die Literatur lange Zeit fast aus-
schließlich auf das umgebende Windprofil konzentriert. Kirkpatrick et al. (2007) unter-
suchten den Einfluss der thermodynamischen Parameter CAPE, LFC, KKN und Tem-
peratur der Wolkenunterkante auf die abweichende Bewegung von Superzellen. Dabei
stellten sie fest, dass diese Parameter nicht nur für die Bewegung von Superzellen von Be-
deutung sind. In den Simulationen wurde auch die Bewegung der Stürme, die angesichts
zu geringer Vorticity-Werte keinen Superzell-Charakter entwickelten, durch die betrach-
teten thermodynamischen Parameter beeinflusst. Es scheint sich dabei zwar nicht um
klassische Einzelzellen gehandelt zu haben, die im Vergleich zu Superzellen wesentlich
kleiner sind, jedoch machen die Erkenntnisse deutlich, dass neben dem Wind auch an-
dere Faktoren sichtlichen Einfluss auf die Bewegung von Gewittern haben können. Diese
Feststellung wird auch bei der Betrachtung von Fallbeispielen in Abschnitt 3 gemacht.
Kirkpatrick et al. (2007) hielten fest, dass beispielsweise größere CAPE-Werte stärkeren
Auftrieb bewirken und dadurch stärkere Updrafts, was die Ausbildung größerer Kältepools
und eine intensivere Ausbreitung der Böenfront zur Folge hat. Die alleinige Variation des
KKN zeigte in den Simulationen die geringsten Auswirkungen auf die Bewegung, während
zusätzliche Änderungen der Höhe des LFC signifikante Auswirkungen produzierten. Bei
niedrigeren Höhen von KKN und LFC entwickelten sich schmalere Updrafts mit
schwächerem Auftrieb. Zudem hemmt in solchen Situationen die über eine größere Schicht
einsetzende Kondensation die Aufwind-Bewegung. Lagen KKN und LFC höher, ent-
wickelten sich aufgrund der größeren Schicht untersättigter Luft unterhalb der Wolkenun-
tergrenze starke Kältepools. Eine stärkere abweichende Bewegung war letztendlich die
Folge. Da die Temperatur der Wolkenunterkante ein Maß für das Potential einer Wolke
ist, Flüssigwasser zu produzieren, hatte auch die Änderung dieser Größe einen Einfluss
auf die Abweichung der Bewegung. Bei niedrigen Temperaturen der Wolkenuntergren-
ze ist auch der Anteil des niederschlagbaren Wassers (Precipitable Water, PW), der als
Wasserdampf in einer Atmosphärensäule vorhandenen Wassermenge, gering. Dies führt
zu einer Erhöhung der mittleren Updraft-Geschwindigkeit und letztendlich wiederum zu
einer stärkeren Abweichung der Bewegung. Es gibt folglich eine Vielzahl an indirekten
Auswirkungen thermodynamischer Faktoren auf die Fortbewegung eines Gewitters.
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Abbildung 5: Luft-Zirkulation innerhalb einer Einzelzelle im Reifestadium (Byers und Braham 1949 )

Abbildung 6: relative Flüsse in einer sich in Richtung des Winds (nach rechts) bewegenden Einzelzelle
sowie relative Windscherung an Vorder- und Rückseite der Zelle (Moncrieff und Liu 1999 )
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2.3.3 Autopropagation von Multizellen

Wie bereits in Abschnitt 2.2.2 erwähnt, bestehen Multizellen aus mehreren Einzelzellen in
unterschiedlichen Entwicklungsstadien mit einem gemeinsamen Kältepool. Es kommt zur
Autopropagation eines Gewitters, wenn der Kältepool hoch genug ist und der vertikale
Aufstieg entlang der Böenfront groß genug ist, um die Luft vor der Böenfront auf das LFC
zu heben. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Böenfront ist proportional zur Höhe des
Kältepools und zur Dichte- oder Temperaturdifferenz zwischen dem Kältepool und der
diesem vorgelagerten Luft. Da die Downdraft-Produktion räumlich und zeitlich variiert
und da die Höhe des Kältepools und die Dichteunterschiede senkrecht zur Böenfront
nicht in Echtzeit gemessen werden können, lässt sich die Theorie der Autopropagation
durch systemeigene Kältepools nur begrenzt bzw. qualitativ zur operationellen Vorher-
sage und Analyse von Böenfrontbewegungen und Gewitterzugbahnen verwenden (Corfidi
2003). Wie man aus Erfahrung anhand von Radarbildern beobachten kann, entstehen
neue Tochterzellen mit Blick in Zugrichtung häufig an der rechten Flanke eines Multizell-
Komplexes. Die Gesamtbewegung eines Multizell-Systems ist daher gegenüber der mitt-
leren Strömung meistens leicht nach rechts versetzt. Erklären lässt sich dieses Verhalten
durch die in der unteren Troposphäre typischerweise vorherrschende Rechtsdrehung des
Winds mit der Höhe. Diese hat zur Folge, dass der Inflow eines Gewitters der sich ausbrei-
tenden Böenfront an der rechten Flanke direkt gegenübersteht. Die Konvergenz ist folglich
dort am größten und löst die Entwicklung neuer Zellen aus (Weisman und Klemp 1982).
Aufgrund der unstetigen Auslösung neuer Einzelzellen spricht man bei dieser Art von Ver-
lagerung von diskontinuierlicher Propagation (Kirkpatrick et al. 2007). Weitere Aspekte
zur Autopropagation multizellular organisierter Gewitter finden sich in Abschnitt 2.3.6.
Ein großer Teil der Erkenntnisse über die Autopropagation von Gewittern gelang durch
das Untersuchen der Fortbewegung von Squall Lines.

2.3.4 Autopropagation von Superzellen

Trotz des seltenen Auftretens von Superzellen in Deutschland werden an dieser Stelle
die Struktur und die Propagationsmechanismen von Superzellen erörtert, da die Bedeu-
tung der Windscherung bezüglich der Organisation und Verlagerung von Gewittern am
Beispiel von Superzellen besonders deutlich wird. Aufgrund der starken vertikalen Wind-
scherung entwickeln Superzellen eine für sie charakteristische innere Struktur. Die deut-
liche Trennung von Up- und Downdraft bewirkt die Langlebigkeit von Superzellen. Durch
die vertikale Richtungsscherung des Horizontalwinds wird eine horizontale Scherungs-
vorticity erzeugt (Abb. 7 (a)). Mit dem Einsetzen eines Updrafts kommt es durch den
Twisting Term der Vorticitygleichung zu einer Aufrichtung der horizontalen Rotation
und somit zur Erzeugung positiver bzw. zyklonaler, vertikaler Vorticity im Bereich des
Updrafts. Ein rotierender Updraft ist ein wesentliches Merkmal einer Superzelle (Jacobs
2009).

Im Vergleich zu Multizellen besitzen Superzellen keine Tochterzellen. Durch die aus-
geprägte Eigendynamik wird dem Updraft ständig neue Luft zugeführt. Es handelt sich
also immer um eine Zelle, weshalb man bei Superzellen von kontinuierlicher Propagation
spricht (Kirkpatrick et al. 2007). So wie die Bewegung von Squall Lines (Abschnitt 2.3.6)
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hängt auch die Bewegung von Superzellen stark vom vertikalen Windprofil der Umgebung
ab. Superzellen können je nach Windprofil mehrere Hundert Kilometer weit ziehen oder
nahezu stationär bleiben (The COMET Program 2003). Im Normalfall der Rechtsdrehung
der umgebenden Winde mit der Höhe und der daraus resultierenden zyklonalen Rotation
des Updrafts bildet sich der Haupt-Inflow einer Superzelle relativ zu ihrer Bewegungsrich-
tung an der rechten Flanke. Superzellen (auto-)propagieren daher in der Regel gegenüber
der mittleren Windrichtung der Troposphäre nach rechts.

Abbildung 7: (a) Aufrichtung der horizontalen Scherungsvorticity führt bei Richtungsscherung des Winds
zu zyklonal rotierendem Updraft. (b) Aufrichtung der horizontalen Scherungsvorticity führt zu zyklonal
und antizyklonal rotierenden Anteilen des Updrafts (Jacobs 2009 )

Liegt keine Richtungsscherung des Winds mit der Höhe vor, kommt es zum Storm
Splitting Prozess. In diesem Fall bildet sich eine Scherungsvorticity aus, deren Vektor
senkrecht zur Windrichtung gerichtet ist (Abb. 7 (b)). Die durch den Twisting Term be-
wirkte Aufrichtung der Vorticity erzeugt einen zyklonal rotierenden und einen antizyklonal
rotierenden Anteil des Updrafts (Jacobs 2009). Durch die entstehenden Druckgradienten
und das Einsetzen des Downdrafts kann das Gewitter in zwei Superzellen geteilt werden.
Die Zelle, die in Zugrichtung rechts entsteht, besitzt folglich einen zyklonal rotierenden
Updraft und einen antizyklonal rotierenden Downdraft. Sie entspricht dem klassischen Fall
einer Superzelle bei Warmluftadvektion und bewegt sich nach rechts. Die auf der linken
Seite entstehende Zelle weist einen antizyklonal rotierenden Updraft und einen zyklonal
rotierenden Downdraft auf. Sie bewegt sich nach links (The COMET Program 2010). Die
beiden entstehenden Zellen werden entsprechend Right- und Left Mover genannt, wobei
in Abhängigkeit von der Scherung in der Regel nur eine der beiden Zellen, meistens der
Right Mover, überlebt.
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2.3.5 Eigenschaften der Verlagerung von MCS

Im Gegensatz zu Einzelzellen, die sich in erster Linie mit dem Wind fortbewegen, können
multizellular organisierte Gewitter aufgrund der Propagation durch die Auslösung neuer
Zellen eine Bewegung entgegen der Strömung ausweisen. Die Propagationskomponente
eines MCS ist den meisten Fällen antiparallel zum Low-Level Jet ausgerichtet, da die
entgegengesetzten Strömungen von Low-Level Jet und Ausbreitung der Böenfront boden-
nahe Konvergenz hervorrufen, was die Entstehung neuer Zellen fördert. Je nach Stärke
des Kältepools kann ein System auch quasi-stationär an einem Ort verweilen, wodurch
lokal langanhaltende, starke Niederschläge entstehen können. Im Falle einer betragsmäßig
größeren Propagationskomponente gegenüber der Advektionskomponente kommt es zur
Bewegung entgegen dem mittleren Wind. Dieses Verhalten wird als Back Building oder
Upwind-Propagation bezeichnet (Abb. 8 (oben)). Upwind-Propagation entsteht insbeson-
dere an den Teilen der Böenfront, die parallel zum Wind ausgerichtet sind. Breitet sich
die Böenfront in Richtung der mittleren Strömung der Troposphäre aus, sind Advektions-
und Propagationskomponente additiv, was als Downwind-Propagation bezeichnet wird
(Abb. 8 (unten)). Solche Systeme bewegen sich schneller als der Steering Level Fluss
und entstehen bevorzugt an den Teilen der Böenfront, die senkrecht zum mittleren Wind
ausgerichtet sind. Die Orientierung der Böenfront gegenüber dem Wind entscheidet folg-
lich über die Art der Propagation, wobei die Richtung der Bewegung durch den Ort der
maximalen Konvergenz an der Böenfront bestimmt wird.

Abbildung 8: Upwind- und Downwind-Propagation von MCS. Rote Pfeile: Propagationskomponente,
blaue Pfeile: Advektionskomponente (Corfidi 2003 (mit Ergänzungen))
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Wie Multizellen und Superzellen tendieren auch Downwind propagierende MCS dazu,
mit der Zeit nach rechts abzulenken. Dies liegt einerseits, wie bei den Multizellen, an
der meistens vorhandenen Rechtsdrehung des Winds mit der Höhe und andererseits an
der Coriolisbeschleunigung, die sich auf den in Abb. 8 dargestellten Rear-to-Front und
Front-to-Rear Flow auswirkt (Corfidi 2003).

Die Bewegung von Squall Lines und Bow Echoes wurde in den letzten Jahrzehnten in-
tensiv erforscht und ist relativ gut bekannt. Es ist umstritten, ob Schwerewellen neben der
Propagation durch die Böenfront ebenfalls einen signifikanten Beitrag an der Ausbreitung
von MCS leisten. An dieser Stelle wird auf eine Beschreibung entsprechender Theorien
verzichtet und auf Cotton, Bryan und van den Heever (2011) verwiesen. Eine detaillierte
Beschreibung sämtlicher Bewegungseigenschaften von MCS würde den Rahmen dieser
Arbeit sprengen, weshalb nicht näher darauf eingegangen wird. Erwähnenswert ist je-
doch die RKW88-Theorie, die unter anderem die Auswirkungen der Scherung auf die
Organisation von Gewittern verdeutlicht.

2.3.6 Die RKW88-Theorie

Eine zentrale Theorie, die die Entwicklung von Squall Lines beschreibt, wurde 1988 von
Rotunno, Klemp und Weisman aufgestellt (Rotunno, Klemp und Weisman 1988), 2004
überarbeitet (Weisman und Rotunno 2004) und vielfach diskutiert (z.B. Stensrud et al.
2005 und Weisman und Rotunno 2005) und zitiert. In diesem Abschnitt werden die
Grundgedanken der RKW88-Theorie qualitativ dargestellt. Die Konzepte der RKW88-
Theorie sind jedoch nicht nur für Squall Lines von Bedeutung, sondern grundsätzlich für
multizellular organisierte Gewitter von belang.

Man betrachte einen entstehenden Updraft in einer Umgebung mit vertikaler Scherung
des Horizontalwinds in der unteren Troposphäre (Abb. 9 (a)). Aufgrund der Scherung
kommt es zur Ausbildung von positiver, horizontaler Scherungsvorticity, welche den ver-
tikal ausgerichteten Updraft in Richtung des Schervektors (Downshear) neigt. Diese
Situation ist nachteilig für die weitere Gewitter-Entwicklung, da der mit der Zeit ein-
setzende Niederschlag in den warmen Zufluss-Bereich fällt und diesen abkühlt, was die
Energiezufuhr des Updrafts verringert.

Ein durch den Downdraft eines Gewitters entstandener, am Boden horizontal di-
vergierender Kältepool erzeugt an seinem Rand eine thermisch direkte Zirkulation. Diese
entsteht durch die vom Kältepool gehobene, aufsteigende Warmluft außerhalb des Kälte-
pools und durch die absinkende Kaltluft innerhalb des Kältepools. Daher entwickelt sich
am Rand des Kältepools negative horizontale Vorticity, welche bewirkt, dass die auf-
steigende Warmluft in Richtung des Downdraft geneigt wird. Diese Situation ist somit
ebenfalls nachteilig für die weitere Gewitter-Entwicklung, da die gehobene Luft, auch
wenn sie ihr LFC erreicht, aufgrund der geringen vertikalen Strömungskomponente keine
neue, hochreichende Konvektion erzeugt (Abb. 9 (c)).

Erst das Zusammenspiel von vertikaler Windscherung und Kältepool entscheidet über
die Stärke und Langlebigkeit einer Squall Line. Abb. 9 ist als zeitlicher Verlauf der Ent-
wicklung einer Squall Line aufzufassen. In Abb. 9 (a) neigt sich der einsetzende Updraft
durch die Scherungsvorticity Downshear. Mit der Zeit kommt es durch den Downdraft zur
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Ausbildung des Kältepools, dessen relative Stärke gegenüber der Winddifferenz zwischen
zwei Levels ∆U mit C gekennzeichnet ist. Der Kältepool produziert negative horizon-
tale Vorticity, die die Scherungsvorticity schließlich ausgleicht. Der Updraft richtet sich
dadurch senkrecht auf. Durch den folgenden, kontinuierlichen Aufstieg instabiler, warmer
Luft wird somit die Entwicklung einer starken und langlebigen Squall Line ermöglicht
(Abb. 9 (b)). Mit der Zeit nimmt die Stärke des Kältepools durch den größer werdenden
Dichteunterschied zwischen Kältepool und Umgebungsluft zu. Die mit dem Kältepool ver-
bundene Zirkulation wird somit stärker als die scherungsinduzierte Zirkulation, wodurch
die konvektiven Zellen gegenüber der Zugrichtung des Systems nach hinten abgelenkt
werden (Abb. 9 (c)) und die Squall Line an Intensität verliert.

Die RKW-Theorie, bzw. das Konzept eines optimalen Zustands bei gleicher Stärke
von Kältepool und Umgebungsscherung, wurde vielfach in Frage gestellt. Daraufhin über-
arbeiteten Weisman und Rotunno (2004) ihre Theorie und bestätigten durch neue Simu-
lationen die Existenz eines optimalen Zustands. Auf die Kritik an der RKW-Theorie wird
an dieser Stelle nicht weiter eingegangen. Für eine Zusammenfassung der Kritikpunkte
wird auf Übel (2011) verwiesen.

Abbildung 9: Entwicklung einer Squall Line und das Zusammenwirken von Kältepool und Scherung. C
ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Kältepools, ∆U ist die horizontale Winddifferenz zwischen zwei
Levels (Weisman und Rotunno 2004 )
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In Abb. 9 (c) ist auf der Rückseite der Squall Line die Ausbildung eines Rear-Inflow-
Jets (RIJ) zu erkennen, der in Bewegungsrichtung der Squall Line gerichtet ist. Dieser
entsteht durch die positive horizontale Vorticity des Kältepools und die negative horizon-
tale Vorticity des Updrafts. Der RIJ ist insbesondere für die Entwicklung von Bow Echoes
von Bedeutung.

2.3.7 Verlagerung von Bow Echoes

Bow Echoes richten sich wie kurze Squall Lines in der Regel in Richtung des Vektors
der mittleren Windscherung in der unteren Troposphäre aus (The COMET Program
2004). Ihre Geschwindigkeit wird maßgeblich durch die Ausbreitungsgeschwindigkeit des
Kältepools bestimmt. Da Bow Echoes besonders stark ausgeprägte Kältepools besitzen
und Downwind propagieren, ist ihre Geschwindigkeit wesentlich größer als die Geschwin-
digkeit konvektiver Zellen oder Systeme in ihrer Umgebung (Corfidi 2003). Einhergehend
mit den starken Kältepools treten Bow Echoes am wahrscheinlichsten in Umgebungen mit
moderater bis starker Scherung in der unteren Troposphäre und bei hohen CAPE-Werten
auf. Dies wurde durch zahlreiche Beobachtungs- und Modellierungsstudien gezeigt und ist
konsistent mit der RKW-88 Theorie. Die Entwicklung eines Bow Echoes vollzieht sich aus
einer starken isolierten Zelle oder einer kleinen Linie einzelner Zellen. Daraus bildet sich
schließlich durch die Entstehung eines RIJs ein symmetrisches, bogenförmiges Zellsegment
mit zyklonalen und antizyklonalen Wirbeln (Line-End Vortices bzw. Bookend Vortices)
an dessen Enden (s. Abb. 10). Die Bookend Vortices beschleunigen die Bewegung des Bow
Echoes und unterstützen die Entwicklung des RIJs. In den späteren Entwicklungsphasen
eines Bow Echoes kommt es aufgrund der im Norden stärker wirkenden Corioliskraft zu
einer Intensivierung des nördlichen Wirbels (The COMET Program 2004).

Abbildung 10: Entwicklung eines Bow Echoes (The COMET Program 1999 )
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3 Analyse von Fallbeispielen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Zugbahnen realer und simulierter Gewitterereig-
nisse analysiert. Die Untersuchung der Zugbahn von Einzelzellen steht dabei im Vorder-
grund. Da der Übergang zwischen Einzel- und Multizellen oft fließend ist und da sich Mul-
tizellen aus mehreren Einzelzellen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien zusammen-
setzen, werden auch diese in einigen Fallbeispielen betrachtet. Darüber hinaus weisen Mul-
tizellen in der Regel eine längere Zugbahn als Einzelzellen auf, weshalb die Faktoren, die
ihre Zugbahn beeinflussen, besser analysiert werden können. Die in Abschnitt 2 dargestell-
ten theoretischen Grundlagen über die Ausbreitung von Gewittern werden anhand der
Fallbeispiele überprüft und dienen als Erklärung für die beobachteten Phänomene. Die
Datengrundlage für die Analysen liefern das NinJo-System und das COSMO-Modell sowie
Radiosondenaufstiege.

3.1 NinJo und das Lokalmodell COSMO-DE

Im Laufe des Sommers 2011 wurden mit NinJo, einem System zur Visualisierung von
Wetterdaten, Fallbeispiele von Gewittern analysiert. Verwendet wurden dabei hoch-
auflösende Blitz- und Radardaten, die in Zeitabständen von fünf Minuten verfügbar sind.
Die Blitz-Daten enthalten Informationen über die Polarität und Art der Blitze (Boden-
Wolke, Wolke-Wolke) und werden in NinJo daher standardmäßig durch verschiedene Sym-
bole (+,–,x) in verschiedenen Farben gekennzeichnet. Da Blitz-Daten bei den Analysen
lediglich als Anzeichen für Gewitter dienen, werden Blitze der Übersichtlichkeit halber
einheitlich in weiß mit einer schwarzen Umrandung dargestellt. Diese Arbeit setzt sich
ausschließlich mit den konvektiven Prozessen innerhalb eines Gewitters auseinander. Für
mehr Informationen über luftelektrische Vorgänge und verschiedene Verfahren zur Detek-
tion von Blitzen wird daher auf Meyer (2010) verwiesen. Da synoptische Bodenstationen in
der Regel viele Kilometer weit von einander entfernt sind, können deren Messdaten nicht
hinreichend zur Analyse der beobachteten Gewitter verwendet werden. Die mit NinJo
analysierten Fälle geben einen Überblick über die Phänomene und möglichen Zugbahnen
von Einzel- und Multizellen.

Eine detailliertere Untersuchung der Gründe für die Gewitter-Bewegung wird deshalb
erst durch Simulationen eines Wettervorhersagemodells möglich. Zu diesem Zweck wird
das Lokalmodell COSMO-DE in der Version 4.11 verwendet. Dabei handelt es sich um ein
nicht-hydrostatisches Ausschnittsmodell, welches auf den Grundgleichungen der Hydro-
und Thermodynamik für einen kompressiblen Fluss in einer feuchten Atmosphäre basiert
(Schättler, Doms und Schraff 2009). Diese Gleichungen sind in rotierten geographischen
Koordinaten und einer generalisierten, geländefolgenden Höhenkoordinate formuliert. Dies
hat den Vorteil, dass der Modell-Äquator durch die Mitte des Simulationsgebiets verläuft,
was dazu führt, dass die Gitterboxen nahezu kartesisch sind. Das Modell besitzt eine
horizontale Gittermaschenweite von 2,8 km und 50 vertikale Schichten. Eine detaillierte
Beschreibung des COSMO-Modells ist in Schättler, Doms und Schraff (2009) zu finden.

Zur Parametrisierung von Konvektion im COSMO-Modell wird das Konvektions-
schema HYMACS (Hybrid Mass Flux Convection Scheme) verwendet, welches die kon-
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vektiven Prozesse in einen subgitterskaligen und einen gitterskaligen Anteil aufteilt und
Konvektion daher ’hybrid’ behandelt (Kuell und Bott 2008; 2011 und Kuell, Grassmann
und Bott 2007). Diese Eigenschaft unterscheidet HYMACS von anderen Konvektions-
schemata, die Konvektion ausschließlich subgitterskalig behandeln. Operationell kommt
im COSMO-DE Modell kein Konvektionsschema zum Einsatz, d.h. Konvektion wird
lediglich gitterskalig behandelt. Im Gegensatz zur operationellen Vorhersage, bei der
das COSMO-DE Modell mit Randdaten des gröber aufgelösten COSMO-EU Modells
angetrieben wird, stehen zur Simulation der Fallbeispiele Analysedaten des COSMO-DE
Modells zur Verfügung. Diese werden zur Definition des Anfangszustands des
Modells sowie stündlich als Randdaten verwendet. Es wird daher COSMO-DE mit einem
etwas kleineren Modellgebiet in COSMO-DE genestet. Das verwendete Modellgebiet ist in
Abb. 11 dargestellt. Die Verwendung von COSMO-DE-Randdaten hat den Vorteil, dass
keine Interpolation der Anfangsdaten vorgenommen werden muss, was zu Qualitätsverlust
führen würde. Im Gegensatz zum Einsatz des COSMO-DE Modells in der operationellen
Vorhersage werden in den für diese Arbeit durchgeführten Simulationen keine Daten-
assimilationsverfahren verwendet, da die Physik des Modells und der konvektiven Zellen
analysiert wird. Durchgeführt wurden 24-stündige Simulationen mit einem Integrations-
zeitschritt von 25 Sekunden. Als Start-Zeitpunkt der Simulationen wurde jeweils 0 Uhr
gewählt.

Abbildung 11: Modell-Orographie und verwendetes Modell-Gebiet bei den Simulationen mit COSMO
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Neben den Parametern Wind, Niederschlagssumme, CAPE, LFC und gitterskaligen
Wolkeneisgehalt werden auch simulierte Verteilungen der äquivalent-potentiellen
Temperatur betrachtet. Deren Berechnung geschieht aus den vom Modell ausgegebenen
Parametern durch folgende Näherung:

θe ≈ T

(

p0

pL

)

RL

cp exp

(

l12qv

cpT

)

(2)

Dabei ist T die Temperatur, p0 = 1000 hPa, pL der Druck im betrachteten Niveau,

RL = 287, 06
J

kg K
die Gaskonstante für trockene Luft, cp = 1005

J

kg K
die spezifische

Wärme, l12 = 2, 5 ∗ 106
J

kg K
die Verdampfungswärme und qv die spezifische Feuchte im

betrachteten Niveau.
Zur gezielten Simulation einzelner, in der Realität betrachteter Einzelzellen wurde

versucht, diese künstlich im Modell zu erzeugen. Dazu wurde die Temperatur der un-
tersten beiden Modell-Schichten am Entstehungsort der Zelle und zum Entstehungszeit-
punkt für bis zu 15 min in maximal 9 Gitterboxen um 2 ◦C erhöht. Da auf diese Weise
keine Konvektion im Modell ausgelöst werden konnte und sämtliche derartige Versuche
erfolglos blieben, kann kein direkter Vergleich zwischen realen und vom Modell simulierten
Gewitterereignissen vorgenommen werden. Alternativ werden im Folgenden Situationen in
den Simulationen des Modells betrachtet, die denen der realen, analysierten Gewitterereig-
nisse ähneln. Falls nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich alle Zeitangaben
auf UTC.

3.2 Entstehung von Gewittern am 19., 20. und 21. Mai 2011

An den drei Tagen vom 19. bis zum 21. Mai 2011 kam es fast in ganz Deutschland zu
Gewittern. In diesem Abschnitt wird die synoptische Situation dargestellt, die im Bezug
auf Deutschland während der drei Tage weitgehend unverändert blieb und die Auslösung
der Gewitter ermöglichte. Abb. 12 (a) zeigt die großräumige Strömungssituation über Eu-
ropa am 19 Mai um 0 Uhr. Deutschland befand sich zu diesem Zeitpunkt in südwestlicher
Anströmung auf der Vorderseite eines langwelligen Trogs und ausgeprägten Tiefdrucksys-
tems über dem Nordmeer. Zwischen diesem Trog und einem Kaltlufttropfen über dem
Mittelmeer erstreckte sich über dem südlichen Mitteleuropa sowie über Osteuropa ein
Gebiet schwachen Druckgradients in der Höhe und am Boden.

Zwei Tage später hatte sich diese Situation aufgrund der Stationarität des Trogs kaum
verändert (Abb. 12 (b)). Der Kaltlufttropfen war nordostwärts abgezogen und über Mittel-
europa hatte sich ein Bodenhoch gebildet. Der Druckgradient war am 21. Mai gegenüber
dem 19. Mai noch schwächer.

In Abb. 13 (a) ist eine Frontalzone über Europa zu erkennen, deren Lage sich in den
betrachteten drei Tagen kaum änderte. Sie erstreckte sich vom westlichen Atlantik über
die Biskaya, Nordfrankreich, Norddeutschland und Polen bis nach Russland und trennte
die feucht-warme Luftmasse über Süd- und Osteuropa von der kühleren und trockeneren
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Abbildung 12: 500 hPa Geopotential (gpdm), Bodendruck (hPa), relative Topographie H500-H1000
(gpdm): (a) 19. Mai 2011, 00 UTC. (b) 21. Mai 2011, 12 UTC (www.wetter3.de)

Luftmasse über dem Nordmeer. Zu Tiefdruckgebieten gehörende, heranziehende Fronten
beeinflussten Deutschland nicht. Daher handelte es sich bei den Gewittern um Luftmassen-
gewitter, die nicht durch großräumige synoptische Antriebe ausgelöst wurden. Abb. 13 (b)
zeigt für den 21. Mai, wiederum exemplarisch für alle drei Tage, erhöhte CAPE-Werte
von bis zu 800 J/kg über Mittel- und Süddeutschland.

Abbildung 13: (a) 850 hPa äquivalent-potentielle Temperatur (◦C), Bodendruck (hPa), 20. Mai 2011, 12
UTC. (b) Lifted Index (K), Mixed Layer Convective Available Potential Energy ’ML CAPE’ (J/kg), 21.
Mai 2011, 12 UTC (www.wetter3.de)

Zusammen mit dem schwachen Druckgradienten am Boden und in der Höhe sowie
fehlenden synoptisch-skaligen, treibenden Mechanismen ergaben sich Situationen, in de-
nen die Faktoren, die die Zugbahn von Einzel- und Multizellen beeinflussen gut sichtbar
wurden.
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Bei den folgenden Fallbeispielen werden jeweils abwechselnd eine reale und eine simu-
lierte Zugbahn analysiert, die unter gleichartigen Bedingungen entstanden bzw. ähnlich
beeinflusst wurden. Die ersten beiden Fallbeispiele zeigen geradlinige Zugbahnen von
Einzelzellen, die stellvertretend für eine Vielzahl ähnlicher beobachteter Fälle stehen. An-
schließend werden ungleichmäßige Zugbahnen bei schwachen troposphärischenWinden am
21. Mai sowie bei stärkeren troposphärischen Winden am 19. Mai analysiert. Letztendlich
kann somit beurteilt werden, inwiefern das Modell die in der Realität beobachteten Phäno-
mene bezüglich der Bewegung von Gewittern repräsentiert.

3.3 Reale, geradlinige Einzelzell-Zugbahn

In diesem Fallbeispiel wird die Zugbahn einer Einzelzelle analysiert. Diese zog geradlinig in
dieselbe Richtung wie die anderen, schwächeren Radarechos, also wie die anderen Wolken
in ihrer Umgebung. Es ist anzumerken, dass ein derartiges Verhalten bei den meisten im
Sommer 2011 beobachteten Einzelzell-Gewittern verzeichnet wurde. Im Folgenden wird
untersucht, wie es zur Auslösung der Zelle kam und ob es ein erkennbares Steering Level
gibt, welches die Zugrichtung der Zelle bestimmt.

Am 19. Mai 2011 kam es um 9:40 Uhr zur Auslösung der konvektiven Zelle durch
die Orographie der Rhön zwischen Würzburg und Fulda. Die Annahme, dass die Orogra-
phie der wesentliche Grund für die Auslösung war, lässt sich aufgrund des Entstehung-
sorts in einem Tal vermuten (Abb. 14 (a)). Kanalisierungseffekte der Strömung, die An-
stauung warmer Luft im Tal und die Hebung der Luft beim Überströmen von Tal und Berg
können mögliche Ursachen für das Überwinden der CIN sein. Um 9:55 Uhr waren bereits
hohe Reflektivitäten von über 41 dBz zu erkennen, die mit einer starken Zunahme der
Niederschlagselemente und folglich mit einem Downdraft in Verbindung gebracht werden
können. Im weiteren zeitlichen Verlauf zog die Zelle nordostwärts. Ab 10:20 Uhr wurden
am Ort der Zelle Blitze detektiert, woraus sich schlussfolgern lässt, dass es sich um ein
Gewitter handelte. Gegen 11 Uhr löste sich die Zelle angesichts eines rasch schwächer
werdenden Echos auf und war bereits ab 11:30 Uhr längst nicht mehr als Gewitter zu
erkennen. Nach einer ungewöhnlich langen Lebensdauer von etwa zwei Stunden hat die
Einzelzelle somit ihre drei Entwicklungsstadien durchlaufen.

Der auffallend geradlinige Verlauf der Zugbahn des Gewitters (Abb. 14 (b)) ist sehr
charakteristisch und stellt eine Einzelzell-Zugbahn dar, wie sie nach der Steering
Level Annahme der Translation durch einen mittleren Wind bei jeder Einzelzelle aussehen
müsste. Zur Visualisierung der Zugbahn wurde, wie auch in den folgenden Beispielen, je
in einem Abstand von 5 Minuten nach bestem Ermessen ein schwarzer Punkt ins Zentrum
der höchsten Reflektivität gesetzt. Die einzelnen Punkte wurden außerdem mit geraden
schwarzen Linien verbunden. Eine gleichmäßige Bewegung der Zelle mit dem mittleren
Wind ist aufgrund des geraden Verlaufs der Zugbahn gut vorstellbar und wird an späterer
Stelle noch überprüft.

Jedoch lässt der ungleichmäßige Abstand der Punkte, zu dem in geringem Maße sicher-
lich auch subjektive Einflüsse beitragen, erste Zweifel daran aufkommen, dass der Wind
das einzig wichtige Kriterium für die Verlagerung der Zelle darstellt. Die durch die Orogra-
phie gegebene Variation der Intensität des Inflows kann als Erklärung dafür herangezogen
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werden, dass der Aufenthaltsort der Zelle sich nicht in gleichmäßigen Abständen ändert.
Abb. 15 zeigt den Radiosondenaufstieg von Meiningen um 12 Uhr. Verzeichnet wurde

hier ein sehr geringes CAPE von 20 J/kg. Dies kann zum Einen aus fehlerhaften
Messungen in den untersten Schichten und am Boden und folglich einer Unterschätzung
der überadiabatischen bodennahen Schichtung resultieren. Die berechnete Kurve des Auf-
stiegs eines Luftpakets vom Boden aus scheint die erste Messung der Radiosonde als An-
fangswert zu verwenden. Die am Boden gemessene Temperatur war jedoch um etwa 2 ◦C
höher als die erste Sonden-Messung (blaue Markierung in Abb. 15). Zum Anderen wurde
die Instabilität in Meiningen durch andere konvektive Ereignisse abgebaut (Abb. 14 (b)).
Auch aus einer gedachten, leichten Verschiebung der Aufstiegskurve nach rechts scheinen
jedoch keine wesentlich größeren CAPE-Werte zu resultieren. Die geringen CAPE-Werte
in Meiningen um 12 Uhr stimmen damit überein, dass die Zugbahn der Einzelzelle um 12
Uhr kurz vor Meiningen endete. Eine naheliegende Schlussfolgerung daraus ist, dass die
Zugbahn einer Einzelzelle spätestens dort endet, wo kein CAPE mehr vorhanden ist, da
dort keine Instabilität mehr auszugleichen ist und kein Auftrieb produziert werden kann.

Abbildung 14: Radarreflektivität (dBz): (a) 19. Mai 2011, 9:55 UTC. (b) 19. Mai 2011, 12:00 UTC,
schwarz: manuell eingezeichneter Verlauf der Einzelzell-Zugbahn, schwarzer Pfeil: mittlere Windrichtung
zwischen 700 und 500 hPa in Meiningen um 12 UTC, Blitze waren jeweils nicht vorhanden

Der Radiosondenaufstieg zeigt außerdem eine Abnahme der Feuchte ab etwa 600 hPa in
der Umgebung Meiningens. Dies bedeutet, dass es sich bei der Bewölkung in Meiningen zu
diesem Zeitpunkt um tiefe und mittelhohe Wolken handelte, schließt jedoch nicht aus, dass
sich im Falle der betrachteten Einzelzelle Feuchtkonvektion bis in große Höhen ereignete.
Eine geringe Feuchte in großen Höhen trägt allerdings zu Verdunstung und Sublimation
des Niederschlags bei und verhindert somit die Langlebigkeit der Gewitterereignisse.

Die Bestimmung eines Steering Layers der Einzelzell-Bewegung gestaltet sich an-
gesichts der Windfiedern in Abb. 15 verglichen mit der Zugbahn des Gewitters in Abb.
14 (b) als schwierig. Während die Windrichtungen in 500 hPa und in 700 hPa gut mit
der Bewegungsrichtung der Zelle übereinstimmten, hatte der Wind in den Schichten
dazwischen und darüber anscheinend eine stärkere südliche Komponente. Auch eine
Mittelung der 15 in Tabellenform vorhandenen Werte für die Windrichtung zwischen
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Abbildung 15: T -logp-Diagramm des Radiosondenaufstiegs von Meiningen, 19. Mai 2011, 12 UTC, rot:
Aufstiegskurve eines Luftpakets vom Boden, schwarzer Pfeil: mittlere Windrichtung zwischen 500 hPa
und 700 hPa, blaue Markierung: Überadiabatische Schichtung am Boden (weather.uwyo.edu)

500 und 700 hPa liefert mit einem Wert von 213 ◦ kein zufriedenstellendes Ergebnis (siehe
Pfeil in Abb. 15). Geht man davon aus, dass es sich beim Steering Level gemäß Abb.
6 nur um ein einzelnes Level bzw. einen schmalen Bereich etwa in der Mitte der Zelle
handelt, könnte die Strömung im 500 hPa Niveau zur Erklärung der Zugrichtung der
Einzelzelle zu Rande gezogen werden. Neben der Zugrichtung des Gewitters kann auch die
mittlere Zuggeschwindigkeit abgeschätzt werden. Mit einer Gesamtlänge der Zugbahn von
etwa 50 km und einer Lebensdauer von 2 Stunden betrug diese etwa 25 km/h bzw. etwa
13,5 kn. Die Windgeschwindigkeit in 500 hPa betrug in Meiningen um 12 Uhr 16 kn. Die
mittlere Geschwindigkeit der Schicht zwischen 500 und 700 hPa betrug 14,8 kn. Angesichts
der Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe zwischen 700 und 500 hPa sprechen
diese Werte hingegen dafür, dass das Steering Level im unteren Bereich dieser Schicht
lag. Daher kann die Theorie der Existenz eines Steering Levels anhand dieses Fallbeispiels
aus Ermangelung an umfangreichen Messdaten im direkten Umfeld der Einzelzelle nicht
bestätigt werden.
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3.4 Simulierte, geradlinige Einzelzell-Zugbahn

Nach der Analyse einer realen, geradlinigen Einzelzell-Zugbahn, die sich scheinbar durch
die Verlagerung der Zelle mit einem nicht identifizierbaren mittleren Wind ergab, wird nun
ein vergleichbares Modell-Beispiel analysiert. In der Simulation des 20. Mai produziert das
COSMO-Modell um 12 Uhr die Entstehung einer konvektiven Zelle an der Orographie des
Hunsrücks (Abb. 16). In den Gitterboxen rund um das Entstehungsgebiet der Zelle liegt
zum Zeitpunkt der Entstehung ein lokales CAPE-Maximum vor (Abb. 17 (a)). Wie schon
im Beispiel zuvor, wo geringe CAPE-Werte mit dem Ende der Zugbahn einher gingen,
fällt hier der Anfangsort der Zugbahn mit hohen Werten von CAPE zusammen.

Abbildung 16: (a) geometrische Höhe (m). (b) Niederschlagssumme der letzten 10 min (mm), 20. Mai
2011, 12 UTC, roter Pfeil: Auslösung der analysierten Einzelzelle

Im weiteren zeitlichen Verlauf nimmt die Anzahl der Gitterboxen, die die Zelle aus-
machen gegenüber Abb. 16 (b) noch etwas zu. Da das Modell keine Blitze simuliert, sollte
generell eher von einer konvektiven Zelle als von einem Gewitter die Rede sein. Dass es sich
in der Natur tatsächlich um ein Gewitter gehandelt haben könnte, lässt sich Abb. 17 (b)
entnehmen. Diese zeigt den gitterskaligen Gesamt-Wolkeneisgehalt der Atmosphärensäule
an jedem Gitterpunkt eine halbe Stunde nach Entstehung der Zelle. Die hohen Werte von
bis zu 0,5 kg/m2 im Bereich der betrachteten Zelle sind ein Zeichen für hochreichende
Konvektion und heben das Ereignis deutlich gegenüber den anderen konvektiven Gescheh-
nissen der Umgebung hervor. Außerdem ist das Auftreten von Blitzen in der Zelle an-
gesichts des vorhandenen Eises wahrscheinlich, da dadurch Ladungstrennungen ermöglicht
werden.

Nach ihrer Auslösung zieht die Zelle mit Niederschlagssummen von bis zu 8 mm
innerhalb von 10 min in dieselbe Richtung, wie die anderen konvektiven Ereignisse in der
Umgebung (Abb. 18). Abb. 19 (a) zeigt die Zugbahn der simulierten Zelle, deren Ende um
14:20 Uhr erreicht wird. Da die Instabilität durch die Zelle abgebaut wird, befindet sich
am Ende der Zugbahn um 14:20 Uhr ein hier nicht dargestelltes lokales CAPE-Minimum.
Die Verteilungen von CAPE und LFC hatten im Verlauf der Entwicklung der Zelle keinen
erkennbaren Einfluss auf die Zugbahn, da diese schließlich äußerst geradlinig verläuft. Die
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Abbildung 17: (a) CAPE (J/kg), 20. Mai 2011, 12 UTC, roter Pfeil: Entstehungsort der Zelle. (b) Gesamt-
Wolkeneisgehalt (kg/m2), 20. Mai 2011, 12:30 UTC

Abbildung 18: Niederschlagssumme der letzten 10 min (mm), 20. Mai 2011, 12:50 UTC

Lebensdauer der Zelle ist mit zwei Stunden und zwanzig Minuten für eine Einzelzelle eben-
falls ungewöhnlich lang. Der Abstand der Punkte ist hier weitaus gleichmäßiger als zuvor
im realen Fallbeispiel, was auf die idealisierten Bedingungen im Modell zurückzuführen
ist. Die Windrichtung im 700 hPa Niveau ist in Abb. 19 (b) dargestellt. Diese stimmt ins-
gesamt gut mit der Zugrichtung der Zelle überein und ändert sich bis 500 hPa kaum. Auch
die Windgeschwindigkeit von etwa 8 bis 10 m/s ändert sich in den drei Niveaus 700, 600
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und 500 hPa nicht signifikant. Während der Lebensdauer von zwei Stunden und zwanzig
Minuten legt die Zelle eine Strecke von etwa 62 km zurück. Das entspricht einer Geschwin-
digkeit von etwa 27 km/h bzw. etwa 14 kn. Im Gegensatz zur realen Zelle aus dem vorheri-
gen Abschnitt bewegt sich die simulierte Zelle demnach schneller als der mittlere Wind
zwischen 500 und 700 hPa, weshalb auch hier kein Steering Level ausgezeichnet werden
kann. Dennoch bewegt sich diese Zelle eindeutiger in Richtung des mittleren Winds als
die zuvor betrachtete.

Abbildung 19: (a) Niederschlagssumme der letzten 10 min (mm), 20. Mai 2011, 14:20 UTC, schwarz:
manuell eingezeichneter Verlauf der Einzelzell-Zugbahn. (b) Windstärke und -richtung in 700 hPa, 20.
Mai 2011, 14:20 UTC

3.5 Reale, ungleichmäßige Zugbahnen bei schwachem Wind

Nachdem nun zwei geradlinige, gewöhnliche Zugbahnen analysiert wurden, werden in
diesem und im nächsten Fallbeispiel eine reale und eine simulierte Situation mit schwachem
Wind betrachtet, in denen die Gewitter-Bewegung nicht aus Wind-Informationen
abgeschätzt werden kann.

Am 21. Mai 2011 kam es gegen 11 Uhr in der bereits in Abschnitt 3.3 betrachteten
Region zur Auslösung von Gewittern an Spessart, Rhön und Thüringer Wald (Abb. 20
(a)). Am rechten Bildrand sind keine Radarinformationen vorhanden. Die Ereignisse in
diesem Bereich werden daher nicht interpretiert. Der Radiosondenaufstieg von Meiningen
um 12 Uhr zeigt schwachen Wind bis 10 kn aus südwestlichen Richtungen vom Boden
bis in die hohe Troposphäre und eine sehr geringe Richtungsscherung in der unteren und
mittleren Troposphäre (Abb. 21). Berechnet wurde ein geringer CAPE-Wert von 180 J/kg,
wobei dafür anscheinend auch hier nicht die gemessene Bodentemperatur zugrunde gelegt
wurde.

Abb. 20 (b) zeigt die Situation zwei Stunden nach Auslösung der ersten konvek-
tiven Zellen. Nordwestlich von Meiningen wurden in der Zwischenzeit einige weitere
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Gewitter ausgelöst. Auf ein Einzeichnen der Zugbahnen wurde dort auch im weiteren
Verlauf verzichtet, da es kaum möglich ist, zu identifizieren, welche Zellen sich gegenseitig
beeinflussten und auslösten. Selbst wenn dies gelingen würde, wäre der Informationsgehalt
einer Abbildung mit den Zugbahnen sämtlicher Zellen in diesem Bereich fraglich. Nord-
westlich der Zellen mit Blitzaktivität bei Meiningen ist bereits die Auslösung weiterer
konvektiver Zellen zu erkennen. Die Zellen im schwarz umrandeten Bereich verweilten
insgesamt relativ stationär, wobei die Auslösung neuer Zellen in südwestlicher Richtung
geschah. Östlich von Aschaffenburg entstand gegen 12:30 Uhr eine neue Zelle, die bis 12:55
Uhr einen klar erkennbaren Downdraft entwickelte (roter Pfeil in Abb. 20 (b)).

Abbildung 20: Radarreflektivität (dBz) und Blitz-Aktivität: (a) 21. Mai 2011, 10:55 UTC. (b) 21. Mai
2011, 12:55 UTC, roter Pfeil: Entstehung einer konvektiven Zelle bei Aschaffenburg

Bis 14:45 Uhr wurden durch diese anfängliche Zelle weitere Zellen in nordöstlicher
Richtung ausgelöst (Abb. 22 (a)). Bei den nur etwas weiter östlich gelegenen Zellen, in-
nerhalb der schwarzen Umrandung, erfolgte die Auslösung neuer Zellen hingegen weiterhin
in die entgegengesetzte Richtung, nach Südwesten. Dieses Back Building-Verhalten lässt
sich anhand der vorhandenen Daten nur durch die Orographie erklären. Die Zellen des
Systems bei Aschaffenburg bewegten sich, wie in den zuvor betrachteten Fallbeispielen,
mit dem Wind fort und lösten neue Zellen in Windrichtung im Nordosten aus. Für die
Ausbreitung der Zellen im umrandeten Bereich waren andere Prozesse entscheidend. Es
ist davon auszugehen, dass durch die südwestliche Anströmung eine Hebung der Luft
beim Überströmen des Spessarts stattfand. Daher ist es naheliegend, dass HKN und LFC
aufgrund der Hebung der Luft aus dem Tal auf die Berge im Südwesten niedriger lagen als
im Nordosten auf dem Gebirge selbst. Die entgegengesetzte Ausbreitung des Kältepools
gegenüber der Umgebungsströmung lieferte wahrscheinlich eine weitere günstige Bedin-
gung zur Auslösung neuer Zellen im Südwesten des umrandeten Bereichs. Die Beobach-
tung, dass sich neu ausgelöste Zellen in diesem Bereich im Laufe ihrer Entwicklung
kaum verlagerten, bestätigt diese Annahme und spricht für ausgewogene Strömungen von
Kältepool und Umgebung. Es lässt sich außerdem vermuten, dass sich die Ausbreitung
des Kältepools der Zellen über dem Spessart nach Nordosten schneller abspielte als nach
Südwesten, da die Umgebungsströmung dem Kältepool dort nicht entgegengesetzt waren.
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Abbildung 21: T -logp-Diagramm des Radiosondenaufstiegs von Meiningen, 21. Mai 2011, 12 UTC, rot:
Aufstiegskurve eines Luftpakets vom Boden (weather.uwyo.edu)

Dieser Umstand, das höher gelegene LFC und die Leelage könnten folglich die Auslösung
neuer Zellen im Nordosten verhindert haben.

Letztendlich kam es somit durch die Effekte der Orographie dazu, dass sich die beiden
benachbarten Gewittersysteme über dem Spessart und südwestlich des Spessart in ent-
gegengesetzte Richtungen fortbewegten. Da es sich bei den betrachteten Gewittern um
Multizellen handelte, ist die Untersuchung eines Steering Levels in diesem Fall nicht von
Interesse. Der entscheidende Mechanismus, der die Zugbahn dieser Gewitter bestimmte,
war die Auslösung neuer Zellen durch den Kältepool.

Gegen 15:40 Uhr ließ die konvektive Aktivität im umrandeten Bereich nach (Abb.
22 (b)). Es ist davon auszugehen, dass sich die Kältepools der beiden gegenläufigen Ge-
wittersysteme zu diesem Zeitpunkt bereits verbunden hatten. Der weitere Verlauf der
Zugbahn des Aschaffenburger Gewitters wurde davon jedoch nicht beeinflusst und ver-
lagerte sich, wenn auch etwas ungleichmäßig, weiter nach Nordosten (Abb. 23). Neben
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der Multizelle aus der Region Aschaffenburg ist ab 12:55 Uhr am unteren Bildrand auch
die erste Zelle eines Multizell-Gewitters zu erkennen, welches um diese Zeit in das be-
trachtete Gebiet eintrat (Abb. 20 (b)) und im weiteren Verlauf, wie die Multizelle aus
Aschaffenburg, in nordöstliche Richtungen zog (Abb. 23). Um 14:45 Uhr entstanden
östlich des umrandeten Bereichs, unabhängig von den Multizellen, zwei einzelne Gewitter-
zellen über der Fränkischen Saale (Abb. 22 (a)). Diese verbanden sich später mit der her-
anziehenden Multizelle aus dem Süden (Abb. 22 (b)). Diese folgte kurzzeitig dem Verlauf
der Fränkischen Saale. Eine Auslösung von Zellen an den Hängen der Rhön durch die
strömungsbedingte Hebung der Luft ist eine denkbare Erklärung hierfür. Die Zugbahnen
der beiden nordostwärts ziehenden Multizell-Gewitter endeten gegen 18 Uhr nordwest-
lich von Meiningen, wo zuvor die Instabilität durch andere Gewitter abgebaut wurde.
Auf deren Bewegung wird im Folgenden noch eingegangen. Die Endpunkte der beiden
Multizell-Zugbahnen bestätigen erneut die offensichtliche Erkenntnis, dass die Zugbahnen
von Gewittern spätestens durch geringe CAPE-Werte beendet werden. Dem ist allerdings
hinzuzufügen, dass die CAPE-Werte um 20 Uhr Lokalzeit tagesbedingt ohnehin abnah-
men. Der zu diesem Zeitpunkt in Meiningen gemessene Wert von etwa 650 J/kg kann diese
Überlegungen zwar nicht bestätigen, stimmt jedoch damit überein, dass in unmittelbarer
Umgebung Meiningens um 18 Uhr das letzte Gewitterereignis im betrachteten Gebiet und
für den betrachteten Tag stattfand.

Abbildung 22: Radarreflektivität (dBz) und Blitz-Aktivität: (a) 21. Mai 2011, 14:45 UTC (b) 21. Mai
2011, 15:40 UTC, roter Pfeil: Entstehung einer Einzelzelle bei Fulda, schwarz: Zugbahn der Einzelzelle bei
Fulda, schwarz umrandet: südwestwärts ziehendes Multizell-Gewitter, grau: Zugbahnen zweier Multizellen

Neben dem Phänomen der gegenläufigen Zugbahnen ist in den Abbildungen 20 und
22 zu erkennen, dass die Gewitter nordwestlich von Meiningen wiederum eine andere
Zugrichtung hatten als die beiden zuvor betrachteten. Die einzelnen Zellen dieses Zell-
Clusters wurden in Richtung des Winds nach Nordosten advehiert. Dies wird am Beispiel
einer Einzelzelle deutlich, die gegen 14:45 Uhr östlich von Fulda entstand (roter Pfeil
in Abb. 22 (a)) und nach einer Lebensdauer von etwa einer Stunde wieder verschwand
(Abb. 22 (b)). Die Propagationskomponente des gesamten Clusters, gegeben durch die
Auslösung neuer Zellen, war unterdessen nach Nordwesten ausgerichtet. Der Grund für
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Abbildung 23: Radarreflektivität (dBz) und Blitz-Aktivität, 21. Mai 2011, 17:55 UTC, schwarz: Zugbahn
einer Einzelzelle bei Fulda, schwarz umrandet: ehemals südwestwärts ziehendes Multizell-Gewitter, grau:
Zugbahnen zweier Multizellen

dieses Verhalten könnte erneut durch indirekte Effekte der nach Nordwesten hin flacher
werdenden Orographie und die Flusstäler in diesem Bereich gegeben sein. Ein denkbares
Szenario indirekter orographischer Auswirkungen auf die Zugbahn von Gewittern ist die
Erwärmung von Hängen durch die Sonneneinstrahlung. Zum einen können die Tempera-
turen dadurch Werte nahe der Auslösetemperatur erreichen, sodass eine geringe Hebung
durch den Kältepool zur Auslösung neuer Zellen ausreicht. Dieser Effekt ist auch im
letzten, simulierten Fallbeispiel in Abschnitt 3.8 denkbar und wird dort erneut
aufgegriffen. Zum anderen entstehen durch die unterschiedliche Erwärmung von Hängen
beispielsweise durch das Aufsteigen der erwärmten Luft entlang eines Hangs Konvergen-
zen, die die Auslösung neuer Zellen begünstigen. Derartige Situationen könnten der Grund
dafür sein, dass sich die Auslösung neuer Gewitterzellen nordwestlich von Thüringer Wald
und Rhön abspielte, wo viele Hänge zur Nachmittagssonne hin gerichtet sind. Im Gegen-
satz dazu sind die nördlichen Hänge des Thüringer Walds bei Erfurt am Nachmittag von
der Sonne abgewandt.

Letzten Endes bleiben die Erklärungen der Zugbahnen durch indirekte orographische
Effekte aufgrund der fehlenden Datengrundlage zweifellos spekulativ. Dennoch kann mit
hoher Wahrscheinlichkeit aus den vielen unterschiedlichen Zugbahnen in diesem Fall-
beispiel das Fazit gezogen werden, dass sich die indirekten Einflüsse der Orographie auf
dynamische und thermodynamische Vorgänge bei schwachem Wind in hohem Maße auf
die Zugbahn von Gewittern auswirken.
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3.6 Simulierte, ungleichmäßige Zugbahn bei schwachem Wind

Die im vorherigen Abschnitt betrachteten Gewitterzugbahnen sind in der Simulation
des Modells nicht wiederzufinden. Das Modell simuliert im zuvor betrachteten Bereich
zwar konvektive Ereignisse, besondere Erkenntnisse im Bezug auf mögliche Gewitter-
zugbahnen können daraus jedoch nicht gewonnen werden. Nach der Analyse der realen
Multizell-Zugbahnen bei schwachem Wind wird in diesem Abschnitt die Verlagerung
einer simulierten, hochreichend konvektiven Zelle, wiederum bei schwachem Wind in der
mittleren Troposphäre, betrachtet.

Diese Zelle entsteht in der Simulation des 21. Mai 2011 gegen 14:30 Uhr an einem etwa
800 m hohen Berg der Modell-Orographie und unweit der Deutschen Grenze nordöstlich
des Böhmerwalds in Tschechien (roter Pfeil in Abb. 24). Neben der sich
entwickelnden Zelle ist vereinzelt schwache konvektive Aktivität über Tschechien zu
erkennen. Die Orte, an denen Konvektion stattfindet, sind auch in der Wolkeneisverteilung
(Abb. 24 (b)) wiederzufinden. Aufgrund der insgesamt niedrigen Konzentration von
Wolkeneis ist eine Aussage darüber, ob und wo im betrachteten Bereich zu diesem Zeit-
punkt Gewitter auftreten, schwer zu treffen. In der Realität war zu diesem Zeitpunkt ein
ähnliches Muster mit schwacher Konvektion über Tschechien auszumachen. Da das Blitz-
und Radar-Netzwerk den Bereich nicht vollständig abdeckt, können reale Gewitterzug-
bahnen dort jedoch nicht analysiert werden.

Aufgrund des Entstehungsorts der Zelle konzentriert sich die folgende Analyse auf
den in Abb. 24 (c) umrandeten Bereich, der in Abb. 25 vergrößert dargestellt ist. Genau
genommen existiert die betrachtete Zelle schon vor 14:30 Uhr, ab etwa 12 Uhr. In diesem
Zeitraum produziert sie ähnlich niedrige Niederschlagssummen wie in Abb. 24 (a) von
1 - 2 mm innerhalb von 10 min. Ab 14:30 Uhr nehmen Niederschlagssumme (Abb. 25
(a, c)) und Wolkeneisgehalt zu. Letzterer steigt, wie bei der Zelle in Abschnitt 3.4,
kurzzeitig auf über 0,7 kg/m2 an. Die Zelle ist außerdem das am längsten bestehende
konvektive Ereignis im in Abb. 24 dargestellten Bereich.

Abb. 24 (e, f) liefert eine Übersicht über Windstärke und -richtung im bodennahen
Bereich, bei 900 hPa, und in der mittleren Troposphäre, bei 500 hPa. Während der Wind
in Bodennähe im relevanten Bereich mit etwa 5 - 8 m/s aus nordöstlichen bis östlichen
Richtungen weht, herrschen in der mittleren Troposphäre geringere Winde von lediglich
2 - 5 m/s aus südwestlichen Richtungen. Es liegt demnach eine starke Richtungsscherung
des Winds vor, die sich angesichts der niedrigen Windgeschwindigkeiten jedoch nicht auf
den Grad der Gewitter-Organisation auswirkt. Der schwache Wind in der mittleren und
oberen Troposphäre führt dazu, dass die konvektiven Ereignisse relativ ortsfest bleiben
und sich insgesamt tendenziell nach Nordosten verlagern. Auch am hier nicht dargestellten
zeitlichen Verlauf des Wolkeneises ist dies zu erkennen.

Die Richtung des bodennahen Winds bewirkt eine Verlagerung der CAPE-Verteilung
nach Südwesten (Abb. 24 (d) und Abb. 25 (b, d)). Diese Verlagerung spielt sich aufgrund
der Advektion bodennaher Eigenschaften, wie beispielsweise der Feuchte, durch den Wind
ab. Bei der hier nicht dargestellten spezifischen Feuchte in der untersten Modellschicht ist
eine ähnliche Verteilung und Verlagerung zu beobachten.
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Abbildung 24: (a) Niederschlagssumme der letzten 10 min (mm), 21. Mai 2011, 14:30 UTC. (b) Gesamt-
Wolkeneisgehalt (kg/m2), 21. Mai 2011, 14:30 UTC. (c) geometrische Höhe (m), roter Pfeil: Entstehungs-
ort der betrachteten konvektiven Zelle, schwarz umrandet: in Abb. 25 vergrößert dargestellter Bereich.
(d) CAPE (J/kg), 21. Mai 2011, 14:30 UTC. Windstärke (m/s) und Windrichtung, 21. Mai 2011, 14:30
UTC: (e) 900 hPa. (f) 500 hPa
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Die als Integral über beliebig hohe Teile der Troposphäre definierte Größe CAPE
wird in diesem Fall folglich in erster Linie durch bodennahe Eigenschaften der Schichtung
bestimmt. Dies bedeutet auch, dass der Auftrieb in der mittleren und hohen Atmosphäre
nachlässt, was im Einklang mit der geringen Wolkeneis-Konzentration steht.

Im Folgenden wird gezeigt, dass die Bewegung der betrachteten konvektiven Zelle
offenbar durch die Verlagerung der CAPE-Verteilung beeinflusst wird. Um 14:30 Uhr ist
nordöstlich der Zelle ein lokales CAPE-Maximum zu erkennen (Abb. 24 (d)). Innerhalb
der nächsten 40 Minuten verlagert sich das Zentrum der Zelle um einige Gitterboxen in
genau diese Richtung. Dabei ist anzumerken, dass hohe CAPE-Werte die Ursache für
die Verlagerung auszumachen scheinen. Demnach kann der Ort der Zelle zum zweiten
Zeitpunkt jeweils durch die CAPE-Verteilung zum ersten Zeitpunkt erklärt werden. Aus
der Verteilung des LFC konnten in diesem Fall keine Erkenntnisse gewonnen werden, da
diese Größe nicht in allen Gitterboxen berechnet wird und in benachbarten Gitterboxen
oft stark variiert. Ein Beispiel für eine vom Modell ausgegebene Verteilung des LFC wird
in Abschnitt 3.8 betrachtet. In der Zeit, in der sich die Zelle bis 15:10 Uhr verlagert, bewegt
sich das CAPE-Maximum weiter südwestwärts. Dadurch befindet es sich um 15:10 Uhr
nordnordwestlich der Zelle (Abb. 25 (b)). Diese bewegt sich somit bis 15:40 Uhr nach
Nordwesten (Abb. 25 (c)). Nachdem auch die letzten hohen CAPE-Werte unterhalb der
Markierung 49,75 ◦N abgebaut werden, löst sich die Zelle dort innerhalb einer halben
Stunde auf. Das lokale CAPE-Maximum oberhalb der Markierung ist zu weit entfernt
bzw. bewegt sich zu schnell vom Ort des Geschehens weg, um ebenfalls durch die Zelle
abgebaut zu werden. Die Zelle, deren Aufenthaltsort sich gegenüber 15:40 Uhr folglich
nicht großartig ändert, verschwindet dementsprechend durch das Ausbleiben weiteren
Inflows und Updrafts.

Zeitgleich zum Verschwinden der Zelle entsteht wenige Gitterboxen entfernt gegen
16 Uhr im Südosten eine neue Zelle (Abb. 25 (e)). Wie sich Abb. 24 (c) entnehmen
lässt, wird diese auf der anderen Seite des schon zu Beginn dieses Abschnitts erwähnten
Modell-Bergs ausgelöst. Aufgrund der geringen Entfernung der neuen Zelle ist davon
auszugehen, dass die Auslösung durch den Kältepool der alten Zelle stattfindet. In der
vorherigen CAPE-Verteilung (Abb. 25 (d)) sind am Entstehungsort zwar erhöhte Werte
zu finden, eindeutige Anzeichen dafür, dass dort eine Auslösung stattfinden muss sind
allerdings nicht daraus ableitbar. Die Verteilung der äquivalent-potentiellen Temperatur
θe gibt Aufschluss darüber, dass sich zum Zeitpunkt der Auslösung feucht-warme Luft
am Osthang des Bergs befindet (Abb. 25 (f)). Die Hebung dieser feucht-warmen Luft
aufgrund der Anströmung (Abb. 24 (e)), die sich bis 16:10 Uhr kaum ändert, und die
entgegengesetzte Strömung des alten Kältepools liefern eine sinnvolle Erklärung für das
Entstehen der neuen Zelle. Inwieweit die Auslösung tatsächlich durch den Kältepool der
vorherigen Zelle beeinflusst wird, lässt sich anhand der ausgegebenen Modell-Größen nicht
ablesen. Die neue Zelle ist angesichts der geringen CAPE-Werte relativ kurzlebig und
verlagert sich im Laufe ihrer Entwicklung leicht nordwestwärts auf den Berg, wo sie sich
nach etwa 1,5 Stunden auflöst.

Obwohl die Zugbahn der betrachteten Zelle(n) durch den geringen Wind nur wenige
Kilometer lang ist, werden in diesem Beispiel erneut die Auswirkungen von CAPE und
Orographie auf Gewitterzugbahnen deutlich. Eine tiefgreifendere Untersuchung der dy-
namischen Prozesse in unmittelbarer Umgebung der simulierten Zellen und die Betrach-
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tung von Verteilungen weiterer Größen würde sicherlich weitere Erkenntnisse hervorbrin-
gen, führt im Rahmen dieser Arbeit jedoch zu weit.

Abbildung 25: Niederschlagssumme der letzten 10 min (mm): (a) 21. Mai 2011, 15:10 UTC. (c) 21. Mai
2011, 15:40 UTC. (e) 21. Mai 2011, 16:10 UTC. CAPE (J/kg): (b) 21. Mai 2011, 15:10 UTC. (d) 21. Mai
2011, 15:40 UTC. (f) Äquivalent-potentielle Temperatur in 850 hPa (◦C), 21. Mai 2011, 16:10 UTC
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3.7 Reale, ungleichmäßige Zugbahn bei mäßigem Wind

Da Einzelzellen im Allgemeinen kurzlebige Gewitterereignisse sind, sind ihre Zugbahnen
wie in den vorherigen Fällen, meist vergleichsweise kurz. Längere Zugbahnen mit deut-
lichen Wendungen ergeben sich aufgrund der längeren Lebensdauer erst bei Multizellen.
Die in diesem Fallbeispiel betrachtete Multizelle entstand am 19. Mai 2011 um 14 Uhr
über Bayreuth (roter Pfeil in Abb. 26 (a)). Zur Betrachtung der atmosphärischen Schich-
tung und der Winde in verschiedenen Höhen kann erneut Abb. 15 herangezogen werden,
die den Radiosondenaufstieg von Meiningen um 12 Uhr zeigt. Verglichen mit Abb. 26
(b) fällt auf, dass sich das entstandene Gewitter zunächst bis 15:30 Uhr in Richtung des
mittleren Winds zwischen 500 und 700 hPa bewegt. Der in diese Richtung zeigende Pfeil
aus Abb. 15 ist erneut neben der Zugbahn in Abb. 26 (b) dargestellt. Neben der Zug-
bahn der älteren Zellen ist um 15:30 Uhr bereits eine neue Tochterzelle mit Blitzaktivität
über der Saale zu erkennen. Von diesem Zeitpunkt an folgt das Gewittersystem etwa dem
Verlauf der Saale und wendet sich mit einem deutlich erkennbaren Winkel von der Rich-
tung des mittleren Winds ab (Abb. 27 (a)). Anscheinend findet auch dieses Gewitter in
der Region um die Saale Bedingungen vor, die die Zugbahn entscheidender beeinflussen
als der mittlere Wind im üblichen Steering Layer. Aufgrund der zwischenzeitlichen Ent-
fernung der Zugbahn zur Saale in Abb. 27 (a) ist anzunehmen, dass weniger die Saale
ansich als vielmehr der Frankenwald und das Tal der Saale die Bewegung des Gewitters
beeinflussen. Der Anströmung zufolge entstanden die Zellen zwischen 15:30 Uhr und 17:15
Uhr im Lee des Frankenwalds. Daher könnte das Auftreten von Schwerewellen durch das
Überströmen des Gebirges die Initiierung der Zellen begünstigt haben. Denkbar ist auch
die Entstehung von Konvergenz durch die Luft, die das Gebirge überströmt und am Hang
aufsteigende feucht-warme Luft aus dem Saale-Tal. Letztendlich ist im Nachhinein nicht
nachweisbar, wodurch genau die Wendung der Zugbahn entstand. Dass indirekte Effek-
te der Orographie dafür verantwortlich sind, ist jedoch äußerst naheliegend, da sich die
Bewegungsrichtung der Multizelle auch im weiteren Verlauf in dieselbe Richtung drehte,
wie der Verlauf des Saale-Tals (Abb. 27 (b)).

Die braune Umrandung in Abb. 27 (a) markiert ein Gebiet, in dem während des
betrachteten Zeitraums keine Radardaten verfügbar waren. Da um 17:15 Uhr Blitze
in diesem Bereich detektiert wurden, kam es auch dort zur Auslösung von Gewittern.
Diese zogen in Richtung des Winds und stießen im weiteren Verlauf mit den Zellen der
analysieren Multizelle zusammen (Abb. 27 (b)). Zur Abschätzung der Zugbahn dieser
Zellen wurden daher teilweise nur Blitzdaten verwendet. Die vorherrschende Windrich-
tung des hier nicht dargestellten Aufstiegs von Meiningen um 18 Uhr stimmt gut mit der
Zugrichtung der Gewitter bis 20 Uhr überein (Abb. 27 (b)). Mit der flacher werdenden
Orographie hat demnach der Hintergrundwind wieder den größten Einfluss auf die Bewe-
gungsrichtung des Gewitters. Bis 20 Uhr entsteht im Umkreis der Multizelle ein großer
Niederschlagsbereich, aus dem die ehemalige Multizelle in der Momentaufnahme von Abb.
27 (b) nicht wiederzuerkennen ist. Der Niederschlagsbereich weist zeitgleich zum Nach-
lassen der Blitzaktivität einen zunehmenden, zyklonalen Rotationsansatz und ein Maxi-
mum der Reflektivität im Zentrum auf. Im zeitlichen Verlauf der Radarreflektivität, der
hier nicht dargestellt werden kann, ist dieser deutlich erkennbar. Nach dem Verschwinden
der Blitze nahm auch die Radarreflektivität bis hin zum vollständigen Abklingen des
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Abbildung 26: Radarreflektivität (dBz) und Blitz-Aktivität: (a) 19. Mai 2011, 15:30 UTC, roter Pfeil:
Entstehung einer Multizelle bei Bayreuth. (b) 19. Mai 2011, 15:30 UTC, schwarz: Zugbahn der Multizelle,
schwarzer Pfeil: mittlere Windrichtung zwischen 700 und 500 hPa in Meiningen um 12 UTC

Echos rasch ab. Die horizontale Ausdehnung des Niederschlagsbereichs, die Rotation und
das Maximum der Konvektion im Zentrum sind dem Anschein nach Anzeichen der Ent-
wicklung einer Superzelle. Dass sich eine solche im weiteren Verlauf jedoch nicht entwick-
elt hat, hat mehrere Gründe. Der wohl entscheidendste Grund, der gegen die Ausbildung
einer Superzelle spricht, ist die zu geringe Geschwindigkeitsscherung des Horizontalwinds.
Diese nahm gegenüber Abb. 15 bis 18 Uhr noch weiter ab. Damit es zur Entstehung von
Superzellen kommt, ist eine Geschwindigkeitsscherung für die Generierung von Vorticity
allerdings unerlässlich. Außerdem wurde der Großteil der vorhandenen Instabilität zuvor
bereits durch die Multizelle abgebaut.

Abbildung 27: Radarreflektivität (dBz) und Blitz-Aktivität, 21. Mai 2011, 17:55 UTC, schwarz: Zugbahn
einer Einzelzelle bei Fulda, schwarz umrandet: ehemals südwestwärts ziehendes Multizell-Gewitter, grau:
Zugbahnen zweier Multizellen
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Dieses Fallbeispiel zeigt erneut die indirekten Einflüsse der Orographie, die auch bei
mäßigem Wind im üblichen Steering Layer beträchtliche Auswirkungen auf die Zug-
bahn von Gewittern haben können. In der Simulation des 19. Mai können keine kon-
vektiven Ereignisse gefunden werden, die im betrachteten Gebiet oder gar im Tal der
Saale eine ähnliche Zugbahn aufweisen. Stattdessen entsteht im Modell etwa 200 km
weiter nordöstlich des betrachteten Gebiets eine Multizelle in der Lausitz, deren Tochter-
zellen offensichtlich ebenfalls durch die Orographie beeinflusst werden. Diesem Ereignis
wird im nächsten Abschnitt nachgegangen.

3.8 Simulierte, ungleichmäßige Zugbahn bei mäßigem Wind

In diesem Fallbeispiel wird die Zugbahn einer simulierten Multizelle analysiert. Diese
entsteht in der Simulation des 19. Mai 2011 um 13 Uhr über dem Spreewald (roter Pfeil
in Abb. 28 (a)). Zunächst bewegt sich die betrachtete Zelle nordostwärts, etwa in Rich-
tung des Winds im 500 hPa-Niveau (Abb. 28 (b)). Währenddessen steigt die Nieder-
schlagssumme nur leicht auf bis zu 5 mm innerhalb von 10 min an. Da während dieses
ersten Abschnitts der Zugbahn der Wolkeneisgehalt ebenfalls nicht signifikant ansteigt, ist
davon auszugehen, dass die Konvektion anfangs noch nicht hochreichend ist. Die Änderung
der Windrichtung zwischen 500 hPa und 700 hPa ist gering, während der Wind in 700
hPa mit ca. 12 m/s (ca. 43 km/h) etwa 3 m/s schwächer weht als in 500 hPa. Im 850 hPa
Niveau beträgt die Windgeschwindigkeit nur noch etwa 5 m/s bzw. 18 km/h. Bis 14:50
Uhr, also innerhalb von einer Stunde und vierzig Minuten, legt die Zelle eine Strecke von
etwa 30 km zurück. Das entspricht einer Geschwindigkeit von etwa 18 km/h und stimmt
gut mit der Windgeschwindigkeit und -richtung in 850 hPa und der Beobachtung, dass
die Konvektion noch nicht hochreichend ist, überein. Auf die detaillierte Analyse eines
Steering Levels wird angesichts der ungleichmäßigen Zugbahn, deren Ursache hier er-
gründet werden soll, jedoch auch in diesem Fall verzichtet.

Abb. 30 (a) zeigt die Orographie im betrachteten Gebiet sowie die Zugbahn des
Gewitters. In letzterer sind jeweils um 14:40 Uhr, um 16:00 Uhr und um 17:20 Uhr
Unregelmäßigkeiten zu erkennen, deren Ursachen im Folgenden analysiert werden. Am
zeitlichen Verlauf der Niederschlagssumme ist festzustellen, dass die Wendungen der Zug-
bahn um 14:40 Uhr und um 17:20 Uhr daher rühren, dass jeweils neue Zellen östlich der
alten Zellen ausgelöst wurden (Abb. 29). Die alten Zellen zogen dann unter Abnahme
der Niederschlagssumme noch einige Gitterboxen weiter nach Nordosten in Richtung des
Winds.

Bei der Abweichung der Zugbahn des Gewitters von der Windrichtung gegen 16 Uhr
ist nicht erkennbar, dass eine neue Zelle ausgelöst wird. Hierbei handelt es sich um dieselbe
Zelle, die zunächst nach Osten propagiert und anschließend wieder in Richtung des Winds
nach Nordosten zieht. Nach den vergleichsweise schwachen Niederschlagssummen im er-
sten, geradlinigen Abschnitt der Zugbahn entwickelt sich erst mit der Auslösung der er-
sten Tochterzelle ab etwa 14:30 Uhr ein intensiver und hochreichender Updraft. Dies ist
daran erkennbar, dass die von diesem Zeitpunkt an zunehmende Niederschlagssumme
mit einer Zunahme des Wolkeneisgehalts einhergeht. Abb. 30 (b) zeigt ein Maximum des
Wolkeneisgehalts am Ort der Zelle, welches sich bis 15:20 Uhr entwickelt. Es ist ferner
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Abbildung 28: (a) Niederschlagssumme der letzten 10 min (mm), 19. Mai 2011, 13:10 UTC, roter Pfeil:
Entstehung einer konvektiven Zelle über dem Spreewald. (b) Windstärke (m/s) und Windrichtung in 500
hPa, 19. Mai 2011, 13:10 UTC

Abbildung 29: Niederschlagssumme der letzten 10 min (mm): (a) 19. Mai 2011, 14:50 UTC. (b) 19. Mai
2011, 17:20 UTC, rote Pfeile: sich auflösende Zellen, blaue Pfeile: neu ausgelöste Zellen

erkennbar, dass sich der Amboss der Zelle mit dem Wind in der Höhe nach Nordosten
bewegt, während die nördliche Bewegungskomponente des ostwärts ziehenden Updrafts
geringer ist. Dieses Verhalten kann einhergehend mit einer Ausdehnung des Amboss zu
allen Zeitpunkten der Entwicklung des Gewitters beobachtet werden.

Bei Betrachtung von Abb. 30 (a) fällt auf, dass die Wendungen der Zugbahn jew-
eils mit Erhebungen der Orographie zusammenfallen. Angesichts der flachen Orogra-
phie ist die bereits in Abschnitt 3.5 eingeführte Begründung, dass die Erwärmung der
Berghänge die Auslösung neuer Zellen bzw. neuen Updrafts nach sich zieht, in diesem
Fall fragwürdig. Die Verteilung der äquivalent-potentiellen Temperatur erklärt die Rich-
tungsänderungen der Zugbahn, was im Folgenden deutlich wird. In Abb. 31 (a) ist die
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Abbildung 30: (a) geometrische Höhe (m), rote Pfeile: Wendungen der Zugbahn gegen 14:40 Uhr, 16:00
Uhr und 17:20 Uhr. (b) Gesamt-Wolkeneisgehalt (kg/m2), 19. Mai 2011, 15:20 UTC

Zugbahn der Zelle bis einschließlich 14:30 Uhr über der Verteilung von θe dargestellt. In
Richtung des Winds befindet sich ein lokales Minimum von θe, im Südosten des Aufent-
haltsorts der Zelle befindet sich ein Maximum. Am zeitlichen Verlauf von θe ist deutlich
zu erkennen, dass das Minimum durch die Fortbewegung der ursprünglichen Zelle in diese
Richtung zustande kommt. Es entsteht durch die Verdunstungsabkühlung des Nieder-
schlags in diesem Bereich. Auch bevor das Minimum sich dadurch deutlich ausprägt, sind
die Werte von θe in diesem Bereich geringer als im Bereich des Maximums. Um 14:30 Uhr
lässt sich auch in der LFC-Verteilung ein Minimum am Ort des θe-Maximums feststellen
(Abb. 31 (b)). Die Abbildung macht deutlich, dass das LFC nicht in allen Gitterboxen
berechnet wird, was es erschwert, Schlussfolgerungen daraus abzuleiten. Es ist ferner zu
erahnen, dass die Höhe des LFC zum Minimum von θe hin ansteigt. Daran wird deutlich,
dass die Höhe des LFC mit den Werten von θe zusammenhängt. Graphisch wird dieser
Zusammenhang in Abb. 1 durch eine Erhöhung des Taupunks am Boden deutlich, die mit
einer Erhöhung der Feuchte und somit der äquivalent-potentiellen Temperatur einhergeht.
HKN und LFC werden dadurch in geringerer Höhe erreicht und es kommt zu einer Zu-
nahme von CAPE. Im Bereich des LFC-Minimums und des θe-Maximums befindet sich
daher auch ein hier nicht dargestelltes, lokales Maximum von CAPE.

Auch bei der zweiten und dritten Richtungsänderung der Zugbahn sind östlich der
Zelle die höchsten Werte von θe auszumachen, in deren Richtung sich die Zelle schließlich
bewegt bzw. neue Tochterzellen ausgelöst werden (Abb. 32 (a) und 32 (b)). Das LFC
liegt im Bereich dieses Maximums ebenfalls niedriger als in der Umgebung, wobei dies
wiederum nur anhand weniger gefüllter Gitterboxen zu erkennen und hier nicht dargestellt
ist. Auch in der Verteilung von CAPE lassen sich die höchsten Werte jeweils östlich der
Zellen ausmachen. So deutlich wie anhand der θe-Verteilung ist die weitere Zugbahn allein
anhand der CAPE-Verteilung jedoch nicht voraussehbar.

Zusammenfassend ist anzunehmen, dass aufgrund der räumlichen Variation der äqui-
valent-potentiellen Temperatur das LFC jeweils in unterschiedlichen Höhen erreicht wird.
Die durch den kalten Outflow der Ursprungszelle gehobene Luft erfährt somit bei der
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Abbildung 31: (a) 850 hPa äquivalent-potentielle Temperatur (◦C), 19. Mai 2011, 14:30 UTC. (b) Level
of Free Convection (m), 19. Mai 2011, 14:30 UTC

Abbildung 32: 850 hPa äquivalent-potentielle Temperatur (◦C): (a) 19. Mai 2011, 15:40 UTC. (b) 19.
Mai 2011, 16:50 UTC

ersten Richtungsänderung der Zugbahn nach Südosten hin früheren und stärkeren Auftrieb
als nach Norden hin. Die Entwicklung neuen Updrafts wird daher auch durch die thermo-
dynamischen Eigenschaften der Umgebung bestimmt und geschieht nicht nur in Richtung
des Winds. Bei der zweiten Wendung der Zugbahn gegen 16:00 Uhr zeigt sich, dass die
Bewegung der einzelnen Zellen einer Multizelle nicht zwangsläufig in Richtung des Winds
geschieht, während die Gesamtbewegung des Systems durch die Orte der Auslösung neuer
Zellen bestimmt wird. Die Bewegungsrichtung der einzelnen Zellen kann sehr wohl auch
von anderen Faktoren als dem Wind abhängen. Dass die erste Auslösung gegen 14:30 Uhr
nicht noch eindeutiger nach Südosten hin geschieht, wie man es anhand von Abb. 31 (a)
vermuten könnte, liegt letztendlich doch am Einfluss des Winds. Schließlich wäre eine
solche Auslösung deutlich gegen den Wind gerichtet. Es lässt sich spekulieren, dass die
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Richtungsänderung der Zugbahn bei schwächerem Wind noch deutlicher ausfallen würde.
Angesichts der zuvor betrachteten Fallbeispiele ist dennoch die Vermutung naheliegend,
dass die Beeinflussung der Gewitterzugbahn durch die thermodynamischen Eigenschaften
der Umgebung mit zunehmendem Wind in der mittleren Troposphäre an Bedeutung
verliert.

4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zum Abschluss werden die Ergebnisse der Untersuchungen realer und simulierter Fall-
beispiele von Gewitterzugbahnen zusammengefasst. Die Analysen betreffen die Zugbahnen
von Einzel- und Multizellen. Diese entstanden in unterschiedlichen Situationen, die sich
durch verschiedene troposphärische Windgeschwindigkeiten differenzieren lassen. Generell
konnte bei den meisten im Sommerhalbjahr 2011 mit NinJo beobachteten Gewittern
eine geradlinige Zugbahn und eine Bewegung in Richtung der umgebenden konvektiven
Ereignisse bzw. in Richtung der Winde in der mittleren Troposphäre festgestellt werden.
Die Annahme, dass die Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung von Einzelzellen mit
dem Wind in einer bestimmten Höhe bzw. dem mittleren Wind einer Schicht
übereinstimmen, scheint daher auf die meisten Fälle zuzutreffen. Es liegt jedoch keine
Statistik darüber vor, wie viele Einzelzellen sich in Richtung des Winds bewegen und wie
viele in ihrer Verlagerung davon abweichen. Die in der Realität beobachteten Gewitter-
ereignisse ohne geradlinige Zugbahnen konnten nicht in gleicher Form in den
Simulationen des Modells wiedergefunden bzw. künstlich ausgelöst werden. Obwohl da-
her kein direkter Vergleich zwischen Realität und Simulation möglich war, wurden auch
in den Simulationen einzelne, hochreichende konvektive Zellen beobachtet, deren Bewe-
gungsrichtungen von den Richtungen der Umgebungswinde abwichen. Insbesondere an-
hand der Modell-Simulationen hat sich gezeigt, dass in derartigen Situationen andere
Faktoren für die Ausbreitung der Gewitter verantwortlich sind. Bei fast allen analysierten
Fällen hat die Orographie einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Bewegung der Zellen.
Insbesondere die Wechselwirkungen zwischen der Orographie und der Verteilung thermo-
dynamischer Parameter wie CAPE, LFC und äquivalent-potentieller Temperatur haben
die Ausbreitung der Gewitter beeinflusst. Das Modell COSMO-DE gibt zusammen mit
dem Konvektionsschema HYMACS das Zusammenwirken der komplexen Prozesse wie
der Auslösung neuer Zellen durch einen Kältepool, der Verlagerung hochreichender kon-
vektiver Zellen mit dem Wind und der Beeinflussung der Zugbahn dieser Zellen durch
thermodynamische Einflüsse realitätsnah wieder. Es hat sich gezeigt, dass die Zugbahn
von Einzel- und Multizellen je nach Windgeschwindigkeit und -richtung, Orographie und
Verteilung von CAPE unterschiedlich ausfällt. Eine Hierarchie dieser Faktoren bei ver-
schiedenen Konfigurationen kann angesichts der geringen Anzahl betrachteter Fälle nicht
erstellt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse reichen daher nicht aus, um im Vorfeld die
Bewegung beliebiger Einzelzellen vorhersagen zu können. Um den Einfluss des Hinter-
grundwinds und der Orographie auf die Zugbahn zu eliminieren und den reinen Einfluss
der thermodynamischen Parameter zu beurteilen, wäre beispielsweise die Beobachtung
einer Gewittersituation im norddeutschen Flachland bei schwachem Wind wünschenswert
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gewesen. Eine vergleichbare Konstellation hat sich in den Monaten Mai bis Juli 2011
jedoch nicht ereignet.

Um tatsächlich sagen zu können, wo das Steering Level einer realen Einzelzelle liegt,
wären umfangreiche Messungen im direkten Umfeld der Zelle nötig. Eine Punktmessung
in der Umgebung zu lediglich einem Zeitpunkt reicht dazu nicht aus. Es ist daher nicht
ohne weiteres möglich, die Steering Level Theorie zu bestätigen. Die realen Fallbeispiele
haben auch gezeigt, dass Punktmessungen von CAPE ebenfalls nur begrenzt verwen-
det werden können, um die Energie abzuschätzen, die einem Gewitter zur Verfügung
stand. Für eine genaue Analyse der realen CAPE-Verteilung entlang einer Einzelzell-
Zugbahn wären ebenfalls kaum durchführbare, umfangreiche Messungen erforderlich. Was
vermehrt auffiel, ist die nicht immer eindeutig realisierbare Bestimmung der Zugbahn eines
Gewitters. Anfang und Ende einer Einzelzell-Zugbahn hängen meist eng mit der Verteilung
von CAPE zusammen. So entstehen Einzelzellen häufig in Bereichen mit lokal hohem
CAPE und befinden sich am Ende ihrer Zugbahn, wenn kein CAPE mehr vorhanden
ist. Gerade bei Multizellen, die aus mehreren Einzelzellen gleichzeitig bestehen, ist es
schwer, die Verlagerung des Gewitter-Zentrums zu bestimmen. Es macht daher mehr
Sinn, die Bewegungen der einzelnen Kerne zu verfolgen, so wie es in den Fallbeispielen
gemacht wurde. Einzel- und Multizellen lassen sich zudem in der Realität anhand von
Radarbildern nicht immer so eindeutig unterscheiden wie in der Theorie, da sich nicht
jede Tochterzelle vollständig entwickelt.

Es ist davon auszugehen, dass die Bewegung von Einzelzellen aufgrund der
Kurzlebigkeit dieser Gewitterereignisse und der vergleichsweise schwachen
Wettererscheinungen, die mit ihnen verbunden sind, weniger intensiv erforscht wurden
als beispielsweise die Bewegung von Squall Lines. Zudem lässt sich die Dynamik aus-
geprägterer Organisationsformen von Gewittern leichter erfassen und modellieren. Im
Zuge immer höher auflösender Vorhersagemodelle und einer steigenden Nachfrage im
Nowcasting-Bereich sollte jedoch nicht bedenkenlos davon ausgegangen werden, dass die
Bewegung von Einzelzellen allein durch den Wind vorgegeben wird.
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