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Zusammenfassung

Das Wetter ist für den Menschen ein wichtiger Bestandteil seiner Um-
gebung und macht somit die Wettervorhersage sehr wichtig. Da durch
den komplexen Aufbau und die zahlreichen physikalischen Prozesse eine
genaue Vorhersage teilweise sehr schwer ist, ist es wichtig möglichst viele
dieser Prozesse in der Atmosphäre zu verstehen und zu analysieren.
Kaltlufttropfen sind sehr komplexe und nur schwer vorhersagbare Phä-

nomene, die jedoch häu�g über dem Europäischen Raum zu �nden sind.
In dieser Bachelorarbeit wird anhand des Fallbeispiels vom 16.06.2013
eine Analyse des Entwicklungsprozesses eines solchen Kaltlufttropfens
vorgenommen. Im Frühjahr und Sommer 2013 ist es sehr häu�g zu Ab-
tropfvorgängen gekommen, wodurch häu�g die Wetterprognose nur sehr
ungenau und nur für einen kurzen Zeitraum gegeben werden konnte.
Zunächst wird die Entstehung anhand von Zyklolyse und dem da-

mit verbundenen Ekman-Pumping untersucht. Nach der Entstehung des
Kaltlufttropfens wird eine PV-Analyse vorgenommen, welche die hori-
zontale und vertikale Struktur beschreibt und ihre Entwicklungsstadien
vorweist. Mit Hilfe des COSMO-EU-Modells kann eine genaue Analy-
se dieser Struktur geschehen und hierbei auch Probleme des Modells,
welche in diesem Beispiel aufgetreten sind, aufgezeigt werden. Am Ende
wird eine kurze synoptische Einordnung über eine Woche, in der es ver-
mehrt zu Abtropfvorgängen gekommen ist, gegeben und die abgetropften
Tiefdruckgebiete beschrieben.

Abstract

As the weather is a very important aspect for human beings because of
its e�ects, it is important to have a good weather forecast. Because of
a complex structure and many physical processes, it is di�cult to get a
good weather forecast. It may prove di�cult to understand and analyse
these processes, but there is a need to catch the content of them.
Cold air pools are one of these very complex and hard to predict phe-

nomenons that occur quite often in the European sector. This Bachelor
thesis deals with a cold air pool that occurred on the 16th June, 2013
and shows it's developments. In spring and summer 2013 there was a
frequent appearance of cut-o�s which lead to a uncertain predictability.
First of all an emerge of a cold air pool is analysed by the mean

of cyclolyses and ekman-pumping. After the development of the cold
air pool the potential vorticity (PV) is analysed which shows up the
horizontal and vertical structure and describes the stage of development
of the cold air pool. By the use of the COSMO-EU-modell an detailed
analyses is possible which will show up the problems that emerged with
this example of a cold air pool. In the end a short synoptical analyses
will be given for a week, because many cut-o�s occurred in this week
over Europe and the single lows will be described.
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1 MOTIVATION

1 Motivation

Durch mein synoptisches Interesse und im Zusammenhang mit den häu�gen Vor-
kommnissen von Kaltlufttropfen im Frühjahr und Sommer 2013 bin ich auf Kaltluft-
tropfen aufmerksam geworden. Im Zusammenhang mit dem Modul Wetterbespre-
chung habe ich mich weiter über Kaltlufttropfen informiert und bin in den Über-
legungen für meine Bachelorarbeit auf das Thema 'Zyklolyse und Kaltlufttropfen'
aufmerksam geworden.
In diesem Zusammenhang sollen besonders die Besonderheiten von Kaltlufttrop-
fen betrachten werden, wie zum Beispiel Entstehung, Lebenszeitraum und PV-
Verteilung. Diese Eigenschaften sind hierbei von besonderer Bedeutung, haben mein
Interesse geweckt und werden im weiteren Verlauf analysiert.
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2 THEORETISCHER HINTERGRUND

2 Theoretischer Hintergrund

Im Folgenden werde ich in meiner Bachelorarbeit auf die theoretischen Zusammen-
hänge und Grundlagen von Kaltlufttropfen eingehen und in diesem Zusammenhang
die Zyklolyse beschreiben.
Dazu wird eine De�nition von Kaltlufttropfen gegeben. Anschlieÿend wird der Ab-
tropfvorgang von Tiefdruckgebieten und die Zyklolyse beschrieben. Nachdem sich
der Kaltlufttropfen gebildet hat, wird auf seine Struktur eingegangen und die Ent-
wicklung anhand von potentieller Vorticity (PV) erläutert und zum Schluss wird die
Wetterwirksamkeit, die im Zusammenhang mit Kaltlufttropfen auftreten können,
beschrieben.

2.1 De�nition von Kaltlufttropfen

Kaltlufttropfen sind Tiefdruckgebiete, die nur in der Höhe ausgebildet sind und aus
der groÿräumigen Strömung losgelöst sind. Sie zeichnen sich somit nach Nieto et
al. (2004) durch ein lokales Minimum des Geopotentials in höheren Luftschichten
(200 hPa) aus. Ebenso muss die Schichtdicke eine lokales Minimum aufweisen um,
wie der Name bereits andeutet, die im Zentrum des Tiefdruckgebietes liegende kalte
Luft vorzuweisen. Ein Anzeichen für die kalte Luft lässt sich in der potentiellen Tem-
peratur erkennen. Diese nimmt im Zentrum des Tiefs mit der Höhe weniger zu, als an
den Randgebieten. Am Boden weist ein Kaltlufttropfen keine zyklonale Zirkulation
auf. Ebenso hat ein Kaltlufttropfen keine Fronten, obwohl es ein Tiefdruckgebiet ist.
Da er nicht der groÿräumigen Strömung folgt ist die Höhenzirkulation nicht mehr
von einem Trog geprägt, sondern eine abgeschlossene Zirkulation in sich.
Insgesamt sind Kaltlufttropfen im Sommer häu�ger vorzu�nden, als im Winter.
In einer Studie von Nieto et al. (2006) zeigt sich ebenfalls, dass es auf der Nord-
halbkugel Gebiete gibt, in denen sich die Anzahl von Kaltlufttropfen häufen. Diese
Gebiete sind der Ostatlantik und Südeuropa, sowie der östliche Nordpazi�k und das
dritte Gebiet ist Nordchina und Sibirien bis zur nordwestlichen Pazi�kküste (Nieto
et al. (2004)).

2.2 Lebenszyklus eines Kaltlufttropfens

Das folgende Kapitel bezieht sich hauptsächlich auf die Auswertung von Llasat et
al (2006), soweit nicht anders angegeben.
Damit sich Kaltlufttropfen bilden können, und diese als solche bezeichnet werden
können, muss sich ein Tiefdruckgebiet aus der groÿräumigen Strömung loslösen. Dies
geschieht durch den sogenannten Abtropfvorgang, welcher schematisch in Abbildung
1 wiedergegeben ist.
In dieser schematische Darstellung ist zu erkennen, wie sich der Abtropfvorgang
vollzieht. In Abbildung 1(a) ist zu sehen, dass sich die groÿräumige Strömung als
ein Trog ausgebildet hat. Mit R1 und R2 sind zwei Rücken bezeichnet, die sich im
Laufe der Zeit verändern werden. Die Pfeile zeigen die Strömungsrichtung an. In Ab-
bildung 1(b) zeigt sich, dass der Trog immer weiter austrogt. Mit dieser Austrogung
ist meist ein Erhöhen der Amplitude und ein Verkürzen der Wellenlänge verbun-
den. In der Spitze des Troges ist mit L das abtropfende Tiefdruckgebiet bezeichnet.
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2 THEORETISCHER HINTERGRUND 2.2 Lebenszyklus eines Kaltlufttropfens

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Abtropfvorgans einer Austrogung. Die
schwarzen Pfeile zeigen die Strömungsrichtung an. Mit R1 und R2 sind
jeweils Rücken benannt und mit L ist ein Tiefdruckgebiet gekennzeich-
net. (Quelle: M.-C. Llasat et al (2006))

Durch den im Norden des Tiefs weiterhin stark antizyklonal geprägten Rücken und
den weit nach Süden reichenden zyklonal geprägten Trog, wird ein Abtropfen schlieÿ-
lich hervorgerufen und die Zyklone löst sich von der groÿräumigen Strömung. Dies
ist in Abbildung 1(c) gut zu erkennen. Hier bleibt ein Tiefdruckgebiet südlich der
groÿräumigen Strömung zurück und die beiden Rücken R1 und R2 schlieÿen sich
zusammen. In Abbildung 1(d) ist erkennbar, dass sich nördlich der Tiefdruckgebie-
tes ein Höhenrücken einschiebt, was durch die antizyklonale Strömung der Rücken
begünstigt wird. Dieser Vorgang wird häu�g beobachtet, muss jedoch nicht immer
eintreten.
Das Tiefdruckgebiet hat sich nun vollständig aus der groÿräumigen Strömung gelöst
und kann seine eigene Zirkulation weiter entwickeln. Ein solcher Abtropfvorgang
wird als Cut-O� bezeichnet.
Ein solcher Abtropfvorgang kommt häu�g vor, muss jedoch nicht gleich zur Ent-
stehung eines Kaltlufttropfens führen. Häu�g kommt es einfach nur zu einem Ab-
tropfvorgang eines hochreichenden Tiefdruckgebietes, also ein Tiefdruckgebiet, das
sowohl am Boden, als auch in der Höhe ausgeprägt ist. Hieraus kann sich durch das
Au�üllen des Bodentiefs ein Kaltlufttropfen bilden. Darauf wird in Abschnitt 2.3.1
weiter eingegangen.
Der beschriebene Abtropfvorgang kann jedoch ebenso ein Abtropfen einer Austro-
gung sein, die nur noch in der Höhe zu �nden ist, was die direkte Bildung eines
Kaltlufttropfens zur Folge hat.

Kaltlufttropfen können sich nach einiger Zeit auf zwei unterschiedliche Weisen
wieder au�ösen. Dies kann einerseits mit der Umstrukturierung einer mit dem Kalt-
lufttropfen verbundenen PV-Anomalie in der Höhe zusammen hängen, oder mit
einer erneuten Aufnahme in die groÿräumige Strömung.
In Abbildung 2 ist schematisch die wieder Einbindung in die Höhenströmung wieder
gegeben. Es lässt sich hier in Abbildung 2(a) erkennen, dass das abgetropfte Tief
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2.3 Zyklolyse 2 THEORETISCHER HINTERGRUND

vorderseitig eines leicht ausgebildeten Troges liegt. In Bild b hat sich dieser Trog
weiter ausgebildet und das Tief wird wieder in die groÿräumige Strömung mit einge-
bunden. Die mitgeführte PV-Anomalie des Cut-O�s gelangt dadurch wieder zurück
in ein PV-Reservoir.

Abbildung 2: Wieder Aufnahme eines abgetropften Tiefdruckgebietes in einen Trog
(Quelle: M.-C. Llasat et al (2006))

Als PV-Reservoir bezeichnet man den Bereich erhöhter PV, der sich durch das Ab-
sinken stratosphärischer Luftmassen auszeichnet. Dieses PV-Reservoir ist auf der
Nordhalbkugel nördlich der Frontalzone vorzu�nden. Diese sehr trockene Luft mit
hohen PV-Werten begünstigt zudem noch die Bildung von Jets (Bott (2012)).

Der Folgende Abschnitt beruht auf Bott (2012).
In der Regel spricht man bei der Lebensdauer von Kaltlufttropfen von drei bis fünf
Tagen. Jedoch muss es nicht immer zu einer Au�ösung kommen, da sich ein Kalt-
lufttropfen auch weiter entwickeln kann. Kaltlufttropfen bieten eine gute Grundlage
für Zyklogenese, besonders wenn sie in Bereich erhöhter Baroklinität gelangen, kann
es zu einer Kopplung von Boden und hochreichendem Tief kommen.

2.3 Zyklolyse

Dieser Abschnitt ist auf Grundlage von Kraus (2008) und Bott (2012) entstanden.
Im vorigen Kapitel wurde der Abtropfvorgang eines Tiefdruckgebietes beschrieben,
wie bereist erwähnt muss es dabei nicht zwangsweise zur Bildung eines Kaltlufttrop-
fens kommen. Es kann ebenso ein noch hochreichendes Tiefdruckgebiet abtropfen.
Dieses Tiefdruckgebiet muss sich zuerst am Boden au�ösen und nur noch als Hö-
henzyklone bestehen um als Kaltlufttropfen bezeichnet werden zu können. Dieser
Vorgang der Zyklolyse geschieht durch den Prozess des Ekman-Pumpings.
Der Begri� Zyklolyse bezeichnet das Aufüllen eines Tiefdruckgebietes. Um einen
Kaltlufttropfen zu bilden, darf sich jedoch nur das Bodentief au�üllen. Die hochrei-
chende zyklonale Stömung muss weiterhin bestehen. Hierbei ist im Folgenden zuerst
zu klären, wie es zum Au�üllen des Tiefdruckgebietes kommt, welche Prozesse hier
die entscheidenden Ein�üsse liefern und wodurch sich der Au�üllvorgang nur in der
unteren Troposphäre vollzieht.
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2 THEORETISCHER HINTERGRUND 2.3 Zyklolyse

2.3.1 Ekman-Pumping

Das folgende Kapittel ist auf Grundlage von Bott (2012) entstanden, einschlieÿlich
Formeln und Abbildungen, sofern nicht anders angegeben.
Als Ekman-Pumping wird eine vertikale Sekundärzirkulation bezeichnet, die das
rasche Au�üllen von Druckgebieten zur Folge hat. Dieser Vorgang kann ebenso als
Ekman-Suction bezeichnet werden, wobei es sich in diesem Fall um das Abschwächen
von Antizyklonen handelt, was einen Unterschied zum Au�üllen von Tiefdruckge-
bieten darstellt. Häu�g werden jedoch beide Begri�e nur unter dem Oberbegri�
Ekman-Pumping zusammengefasst. Im Folgenden wird mit dem Begri� Ekman-
Pumping nur die Zyklolyse bezeichnet und es wird nur der zyklolytische E�ekt
weiter erläutert.

Abbildung 3: Schematisches Kräftegleichgewicht der Druckgradientkraft und des
Corioliskraft für ein Druckgebilde. (Quelle: A. Bott (2012))

Tiefdruckgebiete sind durch einen Ausgleich von Coriolis- und Druckgradientkraft
erhalten. In Abbildung 3 ist dieses Gleichgewicht schematisch dargestellt. Die dün-
nen schwarzen Linien zeigen die Lage der Isobaren an und mit den Pfeilen sind die
Richtungen der Kräfte dargestellt. Es lässt sich leicht erkennen, das die Corioliskraft

FC = −ρfk× vh (1)

in Richtung des hohen Luftdruckes zeigt und somit die Druckgradientkraft,

FP = −∇h p (2)

welche zum niedrigen Luftdruck hin gerichtet ist, ausgleicht. Zwischen diesen bei-
den Kräften herrscht somit ein Kräftegleichgewicht. Des weiteren ist in Abbildung
3 die Richtung des geostrophischen Windes vg dargestellt, welcher parallel zu den
Isobaren weht.
In Bodennähe kommt es durch Reibung in Bodennähe zu einer Ablenkung des
geostrophischen Windes in das Tiefdruckgebiet hinein. Dies ist schematisch in Ab-
bildung 4 zu erkennen. Hier ist mit

Ff = ∇h · Jt,h (3)

die Reibung bezeichnet. Dadurch lässt sich erkennen, das der geostrophische Wind in
Bodennähe eine ageostrophische Windkomponente besitzt und der Horizontalwind
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Abbildung 4: Gleichgewicht von Druckgradientkraft, Corioliskraft und Reibungs-
kraft. Als Winde sind der Horizontalwind, der geostrophische Wind
und der ageostrophische Wind wiedergegeben. (Quelle: A. Bott
(2012))

somit in das Tiefdruckgebiet hinein zeigt. Wenn erneut von einem Ausgleich der
Druckgradientkraft und der Corioliskraft ausgegangen wird, ist leicht zu erkennen,
dass eine Rechtsablenkung des Windes in das Tiefdruckgebiet hinein vorliegt. Da
der Horizontalwind vh in Bodennähe klein wird, erzeugt dies einen Massen�uss in
Richtung des Tiefdruckzentrums. Es gilt:

FP > FC (4)

−∇h p > −ρfk× vh (5)

wobei nun kein direktes Gleichgewicht mehr vorherrscht. Der somit entstehende
Massen�uss in das Tiefdruckgebiet hinein und die damit verbundenen Konvergenz
am Boden ist jedoch nicht die Hauptursache für das Au�üllen des Tiefdruckgebietes.
Hierzu müssen noch weitere Umstände die Zyklolyse begünstigen.
Insgesamt haben wir in jedem Tiefdruckgebiet eine Konvergenz am Boden und ent-
sprechende Divergenz in der Höhe, da die Masse eine Erhaltungsgröÿe ist. Damit
ein Tiefdruckgebiet sich nicht durch die Konvergenz am Boden wieder au�üllt, muss
die Divergenz in der Höhe gröÿer sein, als die Konvergenz am Boden. Dies ist vor
allem bei zyklogenetischen E�ekten der Fall. Wenn diese zyklogenetischen E�ekte
nicht mehr vorhanden sind, beginnt die Zyklolyse.

Da jedoch, wie bereits oben genannt, der Massen�uss nicht ausschlaggebend für
den Druckanstieg im Tief ist, muss noch ein weiterer E�ekt das Au�ösen bewir-
ken. Hierzu wird nun die Vorticity betrachtet. Die absolute Vortity η bezeichnet im
wesentlichen die Tendenz der Luftmassen sich einzudrehen. Hier ist zu beachten,
dass sich dieses Wirbelverhalten aus der planetaren Vorticity f und der relativen
Vorticity ζ zusammen setzt. Auf der nördlichen Hemisphäre gilt weiterhin bei einer
zyklonalen Strömung:

η = f + ζ > 0 (6)
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2 THEORETISCHER HINTERGRUND 2.3 Zyklolyse

Um den zeitlichen Verlauf der Vorticity zu analysieren wird die prognostische Glei-
chung für die Vorticity herangezogen. Auf eine Herleitung dieser wird hier verzichtet
und auf A. Bott 2012 verwiesen. Es folgt:

dη

dt
= −η∇h,p · vh + k ·

(
∂vh
∂p
×∇h,pω

)
(7)

Um den Ein�uss der Vorticity bei der Zyklolyse zu untersuchen muss die lokal-
zeitliche Änderung der relativen Vorticity herangezogen werden. Hierzu wird die
prognostische Gleichung der Vorticity nach Euler zerlegt und umgeformt.

∂η

∂t
= −η∇h,p · vh︸ ︷︷ ︸

(1)

− vh · ∇h,pη + k ·
(
∂vh
∂p
×∇h,pω

)
(8)

Nach einer Skalenanalyse kann der dritte Term der rechten Seite vernachlässigt wer-
den, wodurch sich die lokalzeitliche Änderung der Vorticity auf den ersten Term,
den Vergenzterm, und den zweiten Term, den Advektionsterm, reduziert.

∂η

∂t
= −η∇h,p · vh − vh · ∇h,pη (9)

Die horizontale Advektion ist in der unteren Troposphäre (bis ca 700 hPa) vernach-
lässigbar und somit liefert der Vergenzterm den Hauptbestandteil bei Betrachtung
der Änderung der Vorticity.
Unter Einbezug der oben genannten Flüsse und der De�nition von Vergenz (∇ · v)
ist es leicht zu erkennen, dass bei Konvergenz∇·vh < 0 und bei Divergenz ∇·vh > 0
gilt, erkennt man leicht dass bei Konvergenz eine positive relative Vorticity vorhan-
den ist und bei Divergenz eine negative relative Vorticity vorliegt. Wie zuvor bereits
erwähnt, bedeutet eine positive Vorticity, dass eine zyklonale Strömung vorliegt.
Durch diese Struktur und aus der bereits erwähnten Zyklolyse in der unteren Tro-
posphäre kommt es zur Zyklonalisierung am Boden, ebenso wie zu einer Antizyklo-
nalisierung im Divergenzniveau und einem darüber liegenden Tief in der höheren
Troposphäre. Es kann dadurch zu dem Schluss gekommen werden, dass die bei-
den zyklonalen Strömungen die antizyklonale Strömung überlagern. Dies geschieht
jedoch nicht. Vielmehr kompensiert die antizyklonale Wirkung, welche durch die Di-
vergenz bedingt ist, die zyklonale Bodenströmung. Hierzu muss bei der Betrachtung
der Konvergenz am Boden die Reibung beachtet werden. Dies ist am Boden mximal,
wodurch es vor allem in den bodennahen Schichten, also in der Grenzschicht, zu sehr
geringer Konvergenz kommt. Oberhalb der Grenzschicht ist die Reibung vernachläs-
sigbar und die Konvergenz verursacht einen gröÿeren Beitrag in der Änderung der
Vorticity.

2.3.2 Die Troposphäre

Nach Bestimmung der Ursachen für die Zyklolyse bleibt noch zu klären,wie es dazu
kommt, dass sich Tiefdruckgebiete nicht vollständig au�ösen, sondern nur in der
unteren Troposphäre und wann die Zyklolyse sich in der kompletten Troposphäre
vollzieht. Hierzu wird angenommen, das sich die Atmosphäre in einem stabil ge-
schichteten, eher baroklinen Zustand be�ndet.
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Eine stabile Schichtung erschwert die Vertikalbewegung von Luftpaketen wodurch
sie nur bis zu einer bestimmten Höhe aufsteigen bzw. garnicht aufsteigen. Wenn
durch Konvergenz am Boden eine Vertikalbewegung induziert wird und das zum
Aufsteigen gebrachte Luftpaket oberhalb der Genzschicht in eine stabile Atmosphä-
re gelangt, wird es durch die vorhandene Stabilität abgebremst und kann nicht weiter
aufsteigen. Bei einer stabil geschichtete Atmosphäre nimmt die potentielle Tempera-
tur θ mit der Höhe zu und für den vertikalen Temperaturgradienten gilt ∂θ

∂z
> 0. Da

bei adibatischen Vertikalbewegungen θ konstant mit der Höhe bleibt und somit eine
Erhaltungsgröÿe ist, lässt sich hier leicht erkennen, dass ein vertikal ausgelenktes
Luftpaket irgendwann schwerer ist, als seine Umgebungsluft. In diesem Fall steigt es
nicht weiter auf und gelangt wieder in seine Ruhelage. Auf Grund der immer weiter
nachströmenden Luftmassen aus der Grenzschicht und dem nicht weiter möglichem
Aufsteigen, divergiert die Luft und Vorticity wird vernichtet. Es ist somit leicht zu
erklären,dass je höher die Instabilität in der Atmosphäre ist, desto höher kann ein
Luftpaket aufsteigen.
Es wird deutlich, dass es durchaus nur in der unteren Troposphäre zu einem Abbau
von Vorticity kommen kann. Dies beschreibt somit den Vorgang der Zyklolyse in der
unteren Troposphäre und der damit verbundenen Bildung eines Kaltlufttropfens.
Dieses Kapitel beruht auf Grundlage von Bott (2012) und Knippertz (2006).

2.4 Die Struktur eines Kaltlufttropfens

Es wurde bereits geklärt, wie sich aus einem Cut-O� ein Kaltlufttropfen bildet und
es wurde in diesem Zusammenhang der Begri� der Vorticity eingeführt. Um die
häu�g mit Kaltlufttropfen verbundene starke Wetterwirksamkeit zu erklären wird
im Folgenden betrachtet, wie genau ein Kaltlufttropfen aufgebaut ist. Hierzu ist auf
Gimeno (2006) und Godoy (2011) verwiesen.

Wie bereits oben genannt, sind Kaltlufttropfen Tiefdruckgebiete, die sich aus der
groÿräumigen Strömung losgelöst haben und kein korrespondierendes Bodentief be-
sitzen. Zum Zentrum des Tiefs hin ist kältere Luft vorzu�nden. Da eine Austrogung
der Frontalwelle meist mit einem Jetstreak verbunden ist und dieser Jet mit dem
Kaltlufttropfen zusammen abtropft, kommt es häu�g zu einer ringförmigen Struktur
eines Jets um den Kaltlufttropfen. Die zyklonale Rotation des Kaltlufttropfens in
der Höhe wird durch die Vorticity im Zentrum des Tiefs hervorgerufen.
Im Zusammenhang mit der ringförmigen Jetstruktur um den Kaltlufttropfen, kommt
es bei der potentiellen Vorticity (PV) zu einer Anomalie und einem Absinken der
Tropopause. Die PV-Anomalie zeigt eine tropfenartige Struktur die sich in einem
Vertkalschnitt eines Kaltlu�tropfens zeigt.
Abbildung 5 zeigt das Absinken der Tropopause und es lässt sich erkennen, dass
am östlichen und westlichen Rand der PV-Anomalie starke Winde und eine kra-
genartige Struktur zu erkennen ist. Die PV stellt bei adiabatischen Prozessen eine
Erhaltungsgröÿe dar. Wenn somit Werte mit erhöhter PV aus der oberen Troposphä-
re vernichtet werden geschieht dies meist durch eine vertikale Umstrukturierung der
PV. Durch Konvektion gelangt PV aus der oberen Troposphäre in die mittlere und
untere Troposphäre. Am Rand der Grenzschicht kann sie nun durch Reibungse�ek-
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Abbildung 5: PV-Anomalie im Querschnitt durch den Kaltlufttropen am 18.06.2013
um 18:00 UTC über Spanien. Farb�ächen weisen die Werte der PV auf
und Isolinien den Betrag des Horizontalwindes | vh | [ms ].

te abgebaut werden. Bereiche mit erhöhter PV, die nicht in die untere Troposphäre
umstrukturiert werden, könne sehr lange in der Atmosphäre bleiben. Häu�g werden
sie nach einiger Zeit wieder in das PV-Reservior der Stratosphäre aufgenommen.
Da Kaltlufttropfen aus einem Abtropfen eines Troges entstehen und Tröge Berei-
che von Warm- und Kaltluftadvektion sowie Bereiche mit negativer und positiver
Vorticityadvektion vorweisen, zeigt sich diese Struktur auch bei Kaltlufttropfen. Wo
die Bereiche von Warm- und Kaltluftadvektion vorliegen, hängt von der Lage der
Trogachse und der Lage der Jets zusammen. Auf eine genauere Analyse wird hier
verzichtet, und auf Bott (2012) verwiesen.
Obwohl Kaltlufttropfen an sich eine eher stabile Schichtung haben, kann es auf
Grund von Advektion zu einer Labilisierung der unteren Schichten kommen. Es
kommt zu Konvektion, die auch mit heftigen Regenfällen verbunden sein kann. Die-
se Labilisierung der Luftschicht geschieht durch Advektion feuchter und wärmerer
Luftmassen, im europäischen Raum, meist über dem Mittelmeer. Diese Advektion
von feuchtwarmer Luft geschieht meist nur in der unteren und mittleren Troposphä-
re.
Wo genau es bei Kaltlufttropfen dann zu Konvektion und Niederschlägen kommt,
was die Wetterwirksamkeit der Kaltlufttropfen ausmacht, wird im folgenden Ab-
schnitt erläutert.

2.5 Wetterwirksamkeit

Der folgende Abschnitt beruht auf den Grundlagen von Nieto et al (2006) und Go-
doy (2011) wenn nicht anders angegeben.
Wie bereits mehrfach erläutert, können Kaltlufttropfen sehr wetteraktiv sein. Ob-
wohl sie keine Fronten und somit Hebungsprozesse an Fronten vorweisen können,
kommt es dennoch immer wieder zu heftigen Niederschlägen mit Hagel und Gewit-
tern im Zusammenhang mit Kaltlufttropfen, obwohl dies scheinbar im Gegensatz zu
der bei Kaltlufttropfen vorzu�ndenden stabilen Schichtung zu stehen scheint. Wie es
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trotzdem zu solchen heftigen Gewittern kommen kann, wird im Folgenden erläutert.

Da sehr viele Kaltlufttropfen über Spanien ziehen und es dort immer wieder zu
starken Niederschlägen und Gewittern kommt, ist der Begri� Kaltlufttropfen hier
sehr geläu�g (spanisch: �gota de aire frío� oder �gota fría�). Auf Grund der häu�gen
Benutzung des Begri�s, werden in Spanien häu�g alle starken Niederschläge und
Gewitter mit Kaltlufttropfen assoziiert. Es handelt sich jedoch nur bei einer gerin-
gen Anzahl wirklich um Kaltlufttropfen (hierzu wird auf M.-C. Llassat et al 2006
verwiesen).
In welchen Fällen es tatsächlich zu starken Niederschlägen kommt, hängt von dem
Luftmassentransport ab, welcher durch die Zugbahn eines Kaltlufttropfens beein-
�usst wird. Da vor allem bei Kaltlufttropfen, die über die Iberische Halbinsel ziehen
feuchtwarme Luft vom Mittelmeer advehiert werden kann, kann es besonders in Spa-
nien, aber auch in anderen Regionen zu starken Niederschlägen kommen. Die Menge
der feuchtwarmen Luftmassen spielt eine groÿe Rolle bei der Stabilität des Kalt-
lufttropfens und der damit verbundenen Stärke der Konvektion. Die feuchtwarmen
Luftmassen führen zu einer Labilisierung in der unteren und mittleren Troposphäre,
was die Bildung von Konvektion begünstigt. Da die konvektiven Zellen sehr stark
von der Untergrundbescha�enheit abhängig sind, ist es schwer ein genaues Verhal-
ten von Kaltlufttropfen und ihren Niederschlägen vorherzusagen. Es kann jedoch
zwischen dem Verhalten über Land und über See unterschieden werden. Hierzu wird
für Details auf das Paper Paper Nieto et al (2006) verwiesen.
Insgesamt kommt es bei Kaltlufttropfen vor allem im Bereich um das Zentrum zu
Gewittern und starken Niederschlägen. Dieser Bereich ist auch häu�g mit einer er-
höhten PV-Anomalie verbunden. Da die PV als Erhaltungsgröÿe angesehen wird und
nicht vernichtet, sondern lediglich umstrukturiert wird, muss Konvektion vorliegen.
Dazu gelangt die PV der höheren Troposphäre durch Konvektion in die mittlere
und untere Troposphäre. Wenn die Kaltlufttropfen über der iberischen Halbinsel
nach Nordosten ziehen, müssen sie über die Pyrenäen ziehen. Durch diese orogra-
phisch bedingten Hebungsprozesse kommt es hier vermehrt zu Niederschlägen, im
Gegensatz zu anderen Gebieten Spaniens.
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3 Auswertung

Im folgenden wird der Cut-O�, der sich am 16.06.2013 über dem Ostatlantik aus
der Höhenströmung gelöst hat und sich zu einem Kaltlufttropfen entwickelt hat, be-
schrieben und mit Hilfe von COSMO-EU und GFS seine Struktur und Entwicklung
analysiert.

Zuerst wird die Datengrundlage des Untersuchungszeitraums dargestellt, anschlie-
ÿend wird eine synoptische Übersicht für den Untersuchungszeitraum gegeben und
anhand dieser eine Einteilung in den Zeitraum des Ekman-Pumpings und in den
Zeitraum des Kaltlufttropfens getro�en. Mit Hilfe der Daten und Berechnungen
wird das COSMO-EU Modell für dieses Event validiert und somit Schwierigkeiten
und Probleme der Modellsimulation für die Entwicklung des Untersuchungszeitrau-
mes des Kaltlufttropfens und der damit im Zusammenhang stehenden PV analysiert.
Zuletzt werden weite Entwicklungen von Kaltlufttropfen im Frühjahr 2013 anhand
des GFS-Modells analysiert und synoptisch eingeordnet.

3.1 Datengrundlage

Für diese Bachelorarbeit wurden Simulationen, die auf der Grundlage des COSMO-
EU-Modells basieren, erstellt. COSMO-EU (Cosortium for Small-Scale Modeling)
ist eine Simulation um Wetterprognosen für den europäischen Raum numerisch zu
berechnen. Es wurde hierzu das COSMO-EU-Modell in der Version 4.27 benutzt.
Es beschreibt ein nicht-hydrostatisches operationelles Modell, welches vom Deutsch
Wetterdienst (DWD) benutzt wird und auf der Nutzung der Eulerschen Gleichun-
gen der Hydro- und Thermodynamik basiert (Schättler und Schultz, (2011). Im
COSMO-Modell werden die zu verwendenden Gleichungen so in ihren Koordina-
ten rotiert, dass der Modelläquator durch den Mittelpunkt des Vorhersagegebiets
verläuft. Vorteilhaft hieran ist vor allem, dass die geographischen Koordinaten im
Mittelpunkt des Vorhersagegebietes fast kartesisch verlaufen. Die Au�ösung dieses
Modells hat eine horizontale Maschenweite von 665× 657 Gitterpunkten mit einem
Gitterabstand von 0.0625◦. Dies entspricht einem Gitterabstand von ca. 7 km und
deckt eine Vertikale Ausdehnung von ca. 24 km in 40 Schichten ab. COSMO-EU
wird zur Kurzfristvorhersagemodell für 78 h verwendet. Es nutzt zur Berechnung
für die Vorhersagen äuÿere Randwerte, die es aus dem Globalmodell GME erhält.
In dieser Bachelorarbeit wird das COSMO-EU-Modell jedoch nicht als Vorhersage-
modell verwendet, sondern zur Analyse eines Fallbeispieles. Die Analysedaten des
GME-Modells werden somit als Datengrundlage genutzt und entsprechend des ver-
wendeten Berechnungszeitraumes als Datengrundlage verwendet.
Das GME Modell ist ein auf einer Dreiecksgitterstruktur basierendes Modell mit
einer Maschenweite von ca. 20 km. Um diese Randdaten nutzen zu können, muss
das GME-Modell zunächst auf die gleiche Maschenweite interpoliert werden.
Im Zusammenhang mit dem COSMO-EU-Modell wurde eine Modi�kation verwendet
um subskalige Prozesse wie Konvektion und Wolkenbildung betrachten zu können.
Diese Modi�kation nennt sich HYMACS (Hybrid Mass Flux Convection Scheme).
HYMACS ist in der Lage subgitterskalige konvektive Prozesse wie Up- und Down-
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draft zu beschreiben und darzustellen. Zeitgleich werden groÿräumige Prozesse git-
terskalig behandelt. Diese Kombination bezeichnet man als hybride Parametrisie-
rung (Kuell und Bott, 2008).
Neben dem COSMO-EU-Modell wurde das GFS-Modell genutzt um anhand von
Analysedaten eine synoptische Einordnungen zu geben. Das GFS-Modell (Global
Forcast System) hat eine Maschenweite von ca. 40 km und einen Berechnungszeit-
raum von sechs Stunden. Hierbei werden die Analysedaten zu den Standartzeiten
00 UTC, 06 UTC, 12 UTC und 18 UTC ausgegeben und können ö�entlich genutzt
werden.

In dieser Bachelorarbeit wurde das ursprüngliche Modellgebiet verschoben um die
Zyklolyse und die Entwicklung des Kaltlufttropfens darstellen zu können. Ebenso
wurde eine Gitterau�ösung von 640 × 600 Gitterpunkten verwendet. Abbildung 6
zeigt das Modellgebiet welches für die Simulationen der Zyklolyse und den Kaltluft-
tropfen verwendet wurden.

Abbildung 6: Modellgebiet für die COSMO-EU-Simulationen für die Zyklolyse und
den Kaltlufttropfen vom 16.06.2013 00 UTC bis zum 23.06.2013 00
UTC.

Es wurde zur Simulation ein Modelllauf über 72 h gestartet. Ein weitere Modelllauf
wurde jedoch bereits 48 h nach dem ersten Modelllauf gestartet, sodass es einen
Überschneidungszeitraum von einem Tag gibt, in dem zwei Modellläufe miteinan-
der verglichen werden können. Als älterer Modelllauf wird hiermit der Modelllauf
bezeichnet, der bereits eine längere Zeit berechnet hat.
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3.2 Synoptische Übersicht für den Untersuchungszeitraum

Für den Untersuchungszeitraum vom 16.06.2013 00 UTC bis zum 23.06.2013 00
UTC wird zunächst die Groÿwetterlage beschrieben um im Folgen die Entwicklung
des Kaltlufttropfens und Seine Zugbahn einfacher nachzuvollziehen.

Abbildung 7: 500 hPaGeopotential, Bodendruck und relative Topographie nach dem
GFS-Modell für den 16.06.2013 00 UTC. (Quelle:wetter3.de)

In Abbildung 7 ist zu erkennen, dass am 16.06.2013 Osteuropa unter Hochdruck-
ein�uss liegt, welcher sich von Südeuropa bis nach Nordrussland erstreckt. Die Fron-
talzone verläuft in einer Langwelle vom Nordostatlantik über Groÿbritannien bis
nach Norddeutschland und dann über die Ostsee nach Südskandinavien. Das steu-
ernde Tief für diesen Trog liegt über der Nordsee. Im Westen der Frontalzone schiebt
sich langsam eine antizyklonale Strömung mit korrespondierendem Bodenhoch in
Richtung Grönlands. Ein Tiefdruckgebiet westlich von Frankreich intensiviert sich
immer weiter und ist sowohl westlich als auch östlich von einem Jet �ankiert. Ein
Tiefdruckgebiet über der Nordsee altert immer weiter und beginnt sich abzuschwä-
chen.
Im Laufe des Tages zieht das Tiefdruckgebiet westlich von Frankreich dann in süd-
östliche Richtung und entfernt sich von der Frontalzone. Durch ein weiteres sich
stark intensivierendes Tiefdruckgebiet über Neufundland wird Warmluftadvektion
über dem Nordatlantik begünstigt und die antizyklonale Strömung nimmt hier zu.
Bedingt durch die südöstliche Zugbahn den Tiefdruckgebietes westlich von Frank-
reich und der nordöstlichen Verlagerung des steuernden Tiefdruckgebietes von der
Nordsee, tropft das westlich von Frankreich liegende Tief nun langsam ab und die
Frontalzone verschiebt sich weiter nach Norden bis sie von Island nach Südnorwegen.
Abbildung 8 zeigt wie dieses Tiefdruckgebiet am 17.06.2013 00 UTC nun vollstän-
dig abgetropft ist und somit von der Höhenströmung losgelöst ist. Es wird sich im
weiteren Verlauf zu einem Kaltlufttropfen weiter entwickeln. Der Jet östlich des
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Abbildung 8: 500 hPaGeopotential, Bodendruck und relative Topographie nach dem
GFS-Modell für den 17.06.2013 00 UTC. Wind und Divergenz in
300 hPa am 17.06.2013 06 UTC. (Quelle:wetter3.de)

Tiefdruckgebietes hat sich abgeschwächt, westlich jedoch deutlich verstärkt von ur-
sprünglich ca. 54 m

S
auf nun 72 m

s
mit einem Maximum währen des Abtropfvorgangs

von ca. 82 m
s
. Im weiteren Verlauf zieht das Tiefdruckgebiet südlich Richtung Spani-

en, erreicht die Iberische Halbinsel am 17.06.2013 um 18 UTC und zieht anschlieÿend
bis zum 18.06.2013 12 UTC weiter zentral über Spanien. Der Jet hat sich während
dieses Verlaufs geteilt und ein schwacher Jet liegt entlang der nördlich verlaufenden
Frontalzone und der zweite Teil hat sich ringförmig um den Cut-O� geschlossen mit
Maxima südöstlich und nordwestlich des Tiefdruckgebietes.
Während des Abtropfvorgangs hat sich der Kerndruck des Tiefdruckgebietes von
992 hPa(16.06.2013 12 UTC) auf 1010 hPa (17.06.2013 18 UTC) erhöht. Die zyklo-
genetischen E�ekte haben somit nachgelassen und das Tiefdruckgebiet beginnt sich
aufzufüllen. Die stärksten E�ekte des Ekman-Pumpings sind am 17.06.2013 18 UTC
bis zum 18.06.2013 00 UTC zu vermerken. Hier löst dich das Bodentief fast voll-
ständig auf und es verbleibt nur noch ein Höhentief, somit ist ein Kaltlufttropfen
entstanden.
Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Frontalzone zonal ausgerichtet und reicht von
Neufundland über den Nordatlantik nach Skandinavien und liegt parallel zu einem
schwachen Jet.
Der Kaltlufttropfen zieht am 18.06.2013 Von der Nordwestküste Spaniens über Por-
tugal hinweg und verbleibt dann bis zum 19.06.2013 12 UTC zentral über Spanien.
Ab dem 19.06.2013 12 UTC zieht der Kaltlufttropen dann in nordöstliche Richtung
zentral über Frankreich hinweg bis er am 21.06.2013 06 UTC die Beneluxstaaten
und Westdeutschland erreicht und weiter über Dänemark und Skandinavien hinweg
zieht. Während dieser Entwicklung nimmt der Jet stark ab und löst sich auch in sei-
ner Ringförmigen Struktur um den Kaltlufttropfen auf. Der Kaltlufttropfen beginnt
sich ebenfalls immer weiter aufzulösen bis die mit dem Kaltlufttropfen korrespon-
dierende PV-Anomalie wieder in die Höhenströmung eingebunden wird.
In der Zeit vom 20.06.2013 �ndet eine Zyklogenese an der Frontalzone bei Neu-
fundland statt, wodurch die Frontalzone beginnt zu wellen und sich ein Trog über
Spanien schiebt. Hierdurch ist die Lage des Kaltlufttropfens nur noch anhand der
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PV-Anomalie zu lokalisieren. Dieser Trog hat jedoch keinen weiteren Ein�uss auf
den Kaltlufttropfen und ist auch mit keiner markanten PV-Anomalie verbunden,
jedoch begünstige er das Einbinden des Kaltlufttropfens in die Höhenströmung in
der Nacht zum 23.06.2013.

3.3 Die Entwicklung des Cut-O�s und die Zyklolyse

Während seiner Zugbahn über den Nordostatlantik in Richtung Spaniens durch-
läuft der Cut-O� eine Zyklolyse. Diese Zyklolyse wird durch das Ekman-Pumping
beschrieben und vollzieht sich nur in der unteren und mittleren Troposphäre. Den
gröÿten zyklolytischen E�ekt erfährt das Tiefdruckgebiet am 17.06.2013 als es kurz
vor der Küste Spaniens liegt. Hier nimmt der Kerndruck innerhalb von 14 h um
10 hPa zu, bis es schlieÿlich nur noch als Höhentief erkennbar ist, da sich die zyklo-
nale Bodenströmung vollständig aufgelöst hat.
Der Cut-O� hat einen maximalen Tiefdruckkern am 16.06.2013 18 UTC. Nun grei-

Abbildung 9: Entwicklung des Bodendrucks vom Zeitpunkt des minimalen Kern-
drucks bis zur Bezeichnung als Kaltlufttropfen.

fen keine zyklogenetischen E�ekte mehr und es beginnt sich aufzufüllen. In Abbil-
dung 9 erkennt man die Entwicklung des Cut-O�s vom Zeitraum seines maximalen
Kerndruckes des Bodentiefs bis zu dem Zeitpunkt an dem der Kerndruck nur noch
um 4 hPa von seiner Umgebung abweicht und man nicht mehr von einem Bodentief
sprechen kann.
Die Bodennahe Konvergenz und die in der Höhe liegende Divergenz sind zunächst
nur schwach ausgeprägt, lassen sich jedoch in Abbildung 10 erkennen. Hier ist sicht-
bar, dass wir in Höhen bis zu 500m einen leichten Konvergenzbereich vorliegen
haben. Direkt über diesem lässt sich ein stärker Divergenzbereich erkennen in einer
Höhe von 1500m. Dieser Vergenzterm wurden mittig durch den Tiefdruckkern ge-
legt, entlang eines Längengrades.
Die zu Beginn des Ekman-Pumpings nur sehr kurz oberhalb der Grenzschicht lie-
gende Divergenzbereich, zeigt das hier eine sehr stabile Schichtung vorliegt. Dies ist
auch in Abbildung 11 erkennbar. Hier kann anhand den KO-Indexes erkannt werden,
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Abbildung 10: Links: Lokalisierung des Vertikalschnitts anhand der schwarzen Linie.
Rechts: Vertikalschnitt durch den Tiefdruckkern.

Abbildung 11: Analysekarte des GFS-Modells zur Lokalisierung von labiler und sta-
biler Schichtung am 17.06.2013

dass zunächst die Schichtung stabil ist. Die Schichtung wird jedoch zunehmend labi-
ler und somit können Luftpackete nun auch weiter aufsteigen und bis in die mittlere
Tropsphäre gelangen, wodurch sich auch der Divergenzbereich weiter in die Höhe
verschiebt.

In Abbildung 12 ist nun erkennbar, dass bei einem Vertikalschnitt durch das Tief-
druckgebiet der Divergenzbereich nun bei einer Höhe von ca. 3000 bis 5000m m
liegt. Die Labilisierung und die damit weiter hochreichende Zyklolyse ist auf die mit
dem Cut-O� verbundene Advektion feuchtwarmer Luftmassen zurück zu führen.
Es ist au�ällig, das die bodennahe Konvergenz teilweise sehr hohe Werte annimmt
und nicht wie in der Theorie beschrieben durch Reibung nur gering vorhanden ist.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich das Tiefdruckgebiet über dem Atlantik
be�nden und eine Meeresober�äche nur mit minimalen Reibungse�ekten verbunden
ist. Somit haben die Reibungse�ekte hier deutlich geringere Auswirkungen als wenn,
das Tiefdruckgebiet über Land eine Zyklolyse durchlaufen würde.
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Abbildung 12: Links: Lokalisierung des Vertikalschnittes. Rechts: Vertikalschnitt
entlang eines Längengrades.

Das bodennahe Tiefdruckgebiet löst sich immer weiter auf bis es am 18.06.2013 00
UTC nur noch als eine leichte Störung im Bodendruckfeld vorzu�nden ist. Ab hier
wird dieses Tiefdruckgebiet als Kaltlufttropfen bezeichnet.

3.4 Der Kaltlufttropfen und seine PV-Struktur

Am 18.06.2013 zieht der betrachtete Kaltlufttropfen über die Iberische Halbinsel,
Frankreich, die Benelux Staaten, Deutschland und Dänemark und weiter nach Skan-
dinavien. Da Kaltlufttropfen mit einer Anomalie der potentiellan Vorticity (PV) in
der oberen Troposphäre (hier 320K Isentrope) verbunden sind, wird die genaue
Lage und Gröÿe des Kaltlufttropfen anhand der PV-Karte lokalisiert. Da sich die
PV-Struktur insgesamt im Verlauf sehr verändert wird hierzu eine genauere Analyse
erfolgen.
In Abbildung 13 ist erkennbar, dass der Kaltlufttropfen deutlich erhöhte PV-Werte
von bis zu 10 PVU (1PVU = 1 · 10−6 K m2

kg s
) hat und sich innerhalb der ersten zwölf

Stunden vom Norden her weiter über Spanien und Portugal von einer ovalen zu ei-
ner Kreisförmigen Anomalie zusammen zieht. Nur eine schmale kleine PV-Anomalie
liegt noch vor der Küste Frankeichs, jedoch zieht diese auch im Laufe der Zeit weiter
nach Süden.
In Abbildung 14 vom 18.06.2013 ist gut erkennbar, wie sich die PV Vertikal Verteilt
hat. Man kann hier gut erkennen, dass die PV nicht Tropfenförmig mit der weitesten
Ausdehnung in die Troposphäre nach unten im Zentrum hat, sondern, dass sie sich
viel mehr Kragenförmig Aufgebaut hat. Hohe Werte der PV sind deutlich erkennbar.
Sowhl östlich, als auch westlich der PV-Anomalie gibt es einen starken Gradienten
und somit eine starke Abnahme der PV innerhalb von wenigen Grad. Hier ist ebenso
sehr gut der Jet erkennbar, der den Kaltlufttropfen umschlieÿt mit Werten von 50 m

s

im Westen und 55 m
s
im Osten der Anomalie.

Insgesammt zeigt die PV-Anomalie am Anfang der Entwicklung des Kaltlufttrop-
fens keine starken Veränderungen in ihrer stärke, sondern Verändert nur ihre Lage.
Erst wenn der Kallufttropfen sich weite nach Nordosten verlagert, beginnt sich die
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Abbildung 13: 500 hPa Geopotential, Bodendruck und relative Topographie nach
dem GFS-Modell für den 17.06.2013 00 UTC. Wind und Divergenz
in 300 hPa am 17.06.2013 06 UTC. (Quelle:wetter3.de)

Abbildung 14: Vertikalschnitt Potenteille Vorticity. Lokalisation des Vertikalschnitts
an der schwarzen Linie entlang.

PV-Anomalie aus der oberen Troposphäre umzustrukturieren. Dies lässt sich anhand
eines Vertikalschnittes erkennen, in dem vor allem an den Rändern der PV-Anomalie
ganze PV-Bänder in die mittlere Troposphäre vordringen. Während der Verlagerung
über die Pyrenäen nach Nordosten wird von der PV-Anomalie viel umstrukturiert.
Hier wird die dazu benötigte Konvektion nicht nur durch die Labilisierung der un-
teren Troposphäre durch Advektion feucht warmer Luftmassen begünstigt, sondern
auch durch die orographisch bedingten Hebungsprozessen an den Pyrenäen. In Ab-
bildung 15 lässt sich erkennen, wie die PV umstrukturiert wird. Auf Höhe des 40.
Breitengrade ist der Beginn einer solchen Umstrukturierung zu erkennen. Hier be-
ginnt die PV-Anomalie aus er oberen Troposphäre in die mittlere Troposphäre zu
propagieren. Auf Höhe des 45. Breitengrades lässt sich eine bereit weiter in die mitt-
lere und untere Troposphäre vorgedrungene PV-Anomalie erkennen.
Der Kaltlufttropfen zieht nun weiter Richtung Nordosten und löst sich weiter auf.
Am 20.06.2013 zieht er einmal vollständig über Frankreich hinweg bis er schlieÿlich
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Abbildung 15: Umstrukturierung der PV-Anomalie anhand eines Vertikalschnitts.

Abends im Nordosten Frankreichs kurz vor den Beneluxstaaten und Deutschland
liegt. In dieser Zeit hat er PV abgebaut und ist von der Form in der 320K Flä-
che in eine eher ovale Form übergegangen. Weiterhin sind jedoch PV-Werte von 10
PVU zu �nden. Die PV-Anomalie baut weiterhin PV ab bis sie am 21.06.2013 über
Niedersachsen nun wieder in einer Runderen Form vorzu�nden ist.

Der Jet verlagert sich parallel zum Kaltlufttropfen und liegt U-förmig um diesen
herum, mit der o�enen Seite im Nordwesten. Mit dem verkleinern der PV-Anomalie
schwächt sich auch der Jet weiter ab. Am 20.06.2013 liegt der Jet genau um Frank-
reich herum, jedoch sind hier nurnoch Werte von ca 30 m

s
. Während der Verlagerung

Abbildung 16: Lage des Jets über Frankreich.
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nach Nordosten, greifen langsam zyklogenetische E�ekte die ein Kaltlufttropfen her-
vorrufen kann. Zudem, hat sich zuvor leichter Tiefdruckein�uss über Deutschland
ausgedehnt und Der Kaltlufttropfen entwickelt sich langsam weiter zu einem hoch-
reichendem Tiefdruckgebiet.
Die PV-Anomalie, die mit dem Jet verbundene Divergenz in der Höhe, die mit dem
leichten über Mitteleuropa liegendem Tiefdruckein�uss mit dazugehörigen Fronten,
die immer weiter reichende Labilisierung der Luftmassen durch Warmluftadvektion
aus der Mittelmeerregion und der hohen Einstrahlung haben dann am 21.06.2013
zu starken Gewittern und Niederschlägen in Deutschland geführt.

3.5 Analyse des COSMO-EU-Modells

Während meiner Berechnungen ist mir aufgefallen, das die unterschiedlichen Mo-
dellläufe zum Teil deutlich von einander abweichen in unterschiedlichen Bereichen.
Somit werden im Folgenden die Unterschiede der Modellläufe aufgewiesen und an-
schlieÿend noch mit dem GME Modell verglichen.

In der PV-Verteilung zeigen die Modelle nach ca. 48 h stärkere Unterschiede auf.
Zunächst sind die PV-Verteilungen noch recht gleich, doch sie fangen sich zuneh-
mend an von einander zu unterscheiden. Auch wenn man die ersten 3 h eines neuen

Abbildung 17: Vergleich von dem Modellauf der am 16.06. startete und dem ab dem
18.06.2013.

Laufes nicht mit einbezieht in den Vergleich, da hier vom Modell nur die geglätte-
ten Randwerte des Gfs-Modells zunächst einbezogen werden, fallen auch nach 4 h
Modellzeit Unterschiede auf. Am 18.06.2013 04 UTC unterscheiden sich die Modelle
nicht nur in der Struktur der PV, sondern auch bereits in der Zugbahn und in dem
Wertebereich der PV-Anomalie.
Der am 16.06.2013 00 UTC gestartete Lauf hat eine nicht so weit nach Süden rei-
chende PV-Anomalie wie der am 18.06.2013 00 UTC gestartete Lauf. Man könnte
den Eindruck bekommen, das der ältere Lauf bereits weiter Fortgeschritten ist und
sich die PV-Anomalie bereits weiter eingedreht hat, da in dem älteren Lauf im Sü-
den eine etwas breitere Ost-West-Ausdehnung vorzu�nden ist. Ebenso lässt sich in
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dem neueren Lauf eine groÿ�ächiger verteilter Bereich mit hohen PV-Werten auf-
�nden, sowie ein leichter Unterschied im Geopotential. Die grundsätzliche Struktur
des Kaltlufttropfens lässt jedoch gut erkennen und weist ähnliche Eigenschaften auf.
Nach 72 h Zeigt sich, da in den älteren Modell die PV schneller abgebaut wird und
vor allem im Westen Bereiche mit wesentlich geringeren PV werten erreicht werden.
Ebenso scheint die PV-Anomalie mehr zu zefallen und es bilden sich Randbereiche
mit kleine lokalen Maxima und keine gröÿeren Flächen mit erhöhten PV-Werten.

Abbildung 18: Vergleich Modelläufe nach 72 und 24 h.

Abbildung 19: Vergleich Vertikalschnitt PV-Anomalie.

Diese Unterschiede in den hohen PV-Werten lässt sich auch in einem Vertikalschnitt
erkennen. Hier lässt sich erkennen, dass in dem älteren Lauf die PV bereits weiter
Richtung Boden propagiert ist, sowohl im Zentrum, als auch minimal am westli-
chen Rand. Der Jet der hier parallel zur PV verläuft, weist in beiden Läufen ca
die gleichen Werte von 65 m

s
. Ebenso lässt sich die leicht kragenartige Struktur des

westlichen Randes der PV erkennen. Im Osten der PV-Anomalie ist auch erkennbar,
das sich die PV hier bereits zum Teil in die untere Troposphäre umstrukturiert hat.
Dies ist jedoch in dem älteren Lauf mehr der Fall, als in dem neueren Lauf.
Das Selbe lässt sich auch in dem Vergleich der Läufe vom 18.06.2013 00 UTC über
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Abbildung 20: Vergleich der Zugbahn der PV-Anomalie.

72 h und 20.06.2013 00 UTC über 72 h erkennen. Hier sind jedoch die Unterschiede
zu Beginn au�allender. Während indem neueren Lauf hier die ovale Struktur der PV
erkennbar ist, wie diese über Frankreich hinweg zieht, ist in dem älteren Plot diese
Struktur schon deutlich ab. Hier ist weiterhin eine eher runde Form zu erkennen.
Ebenfalls au�ällig ist, dass in dem älteren Plot weniger Bereiche mit Werten von
über 10PVU lokalisiert werden können.
Im Laufe des 20.06.2013 wird ein weiterer Unterschied der unterschiedlichen COSMO-
EU-Läufe deutlich. Hier weist sich eine Abweichung der Zugbahn der PV auf. Die
PV hat in dem älteren Lauf deutlich abgenommen und ist nun wesentlich kleiner, als
in dem neueren Lauf. Hinzu kommt, das der ältere Lauf die PV über Südfrankreich
hinweg ziehen lässt und sie somit nicht im Nordosten Frankreichs vor den Benelux-
staaten liegt, sondern in Südfrankreich vor Italiens und der Schweitzer Grenze.

Abbildung 21: Vergleich der Zugbahn nach 72 h Rechnung und 24 h Rechnung.

COSMO-EU scheint somit in diesem Fallbeispiel nach einiger Modelllaufzeit Pro-
bleme mit der Zugbahn zu haben und die PV u schnell in der oberen Troposphäre
abzubauen, wodurch spätestens nach 48 h deutliche Abweichungen auftreten können.
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Es wird nun das COSMO-EU Modell mit dem GFS-Modell verglichen, Hierbei
wird nur noch der neu gestartete Lauf verglichen und nicht mehr der ein älterer
Lauf.
In Abbildung 22 zeigt sich, dass die COSMO-EU grundsätzlich die PV-Struktur gut
tri�t, es weisen sich jedoch auch hier immer wieder leichte Abweichungen auf, wie die
Au�ösung der PV. Das GFS-Modell zeigt am 20.06.2013 12 UTC über Frankreich
einen schmaleren Streifen mit erhöhter PV auf, wohingegen im COSMO-EU-Modell
die PV bereits weiter abgebaut ist und es keine so groÿ�ächigen Werte mit erhöhter
PV gibt. Ebenso zeugt die GFS-Analyse, dass ein Teil der erhöhten PV von dem
im Westen liegenden kurzwellentrog aufgenommen wird. Der weitere Verlauf wird
jedoch auch von der Zugbahn gut vom COSMO-EU Modell dargestellt.

Abbildung 22: Vergleich von COSMO-EU- und GFS-Modell.

3.6 Weitere Fallbeispiele Von Kaltlufttropfen

Als weitere Beispiele für Kaltlufttropfen betrachte ich die Entwicklung vom 03.06.2013
00 UTC bis zum 11.06.2013 00 UTC beschrieben. In diesem Zeitraum ist es zu meh-
reren Cut-O�s und Kaltlufttropfen Über Europa gekommen.

Am 03.06.2013 00 UTC ist über dem Nordatlantik ein stark ausgeprägtes Tief-
druckgebiet, das steuernd für einen Trog ist. vorderseitig der Tiefdruckgebietes liegt
ein Bereich mit hoher Warmluftadvektion vor, wodurch die Nordöstliche Zugrichtung
des Azorenhochs über Groÿbritannien begünstigt wird. Zugleich liegt ein Kurzwel-
lentrog über der Norwegischen See, wodurch die Frontalzone bis kurz vor die Küste
Norwegens reicht. Über Osteuropa und Westrussland liegt leichter Tiefdruckein�uss.
Der Tiefdruckein�uss über Osteuropa und Westrussland ist in der Höhe durch eine
sich immer weiter au�ösende PV-Anomalie geprägt. Entlang der Frontalzone sind
sowohl in der Kurzwelle, als auch auf Höhe des steuernden tiefes für den Trog über
dem Nordatlantik sind ebenfalls Hohe PV- Werte zu erkennen.
Über der Norwegischen See kommt es zu einem Abtropfvorgang, auf Grund des-
sen ein Kaltlufttropfen für einige Tage über Südskandinavien liegt. Gleichzeitig löst
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Abbildung 23: Groÿwetterlage am 03.06.2013 00 UTC

Abbildung 24: 500 hPa Geopotential, Bodendruck und relative Topographie nach
dem GFS-Modell für den 16.06.2013 00 UTC. (Quelle:wetter3.de)

sich das Bodentief über dem Nordatlantik immer weiter auf und der Trog beginnt
sich immer weiter in seiner Amplitude zu erhöhen. Das Azorenhoch hat sich bis
zum 05.06.2013 00 UTC komplett Nach norden verschoben und liegt nun über der
Norwegischen See. Durch dieses Hoch wird ein weiterer Abtropfvorgang über Nor-
drussland begünstigt.
In der IPV-Karte lässt nun noch erkennen, dass die Tiefdruckzone über Osteuropa
weiterhin mit erhöhten PV-Werten vorhanden ist. Hier lassen sich über der Ukrai-
ne und über Süditalien stark ausgeprägte PV-Anomalien vor�nden, die als kleinere
Kaltlufttropfen gewertet werden können. Diese lösen sich jedoch bis zum 07.06.2013
fast vollständig auf.
Am 08.06.2013 Ist der Trog über dem Nordatlantik abgetropft und Richtung Südos-
ten gezogen bis er schlieÿlich über der Iberischen Halbinsel liegt. Ein hochreichendes
Tief ist vor Grönland zu �nden, wodurch auhc die Frontalzone geprägt ist. Der Kalt-
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Abbildung 25: Groÿwetterlage am 05.06.2013 und PV-Anomalie.

lufttropfen über Skandinavien ist etwas weiter nach Norden gezogen und wird nun
wieder in die Frontalzone eingebunden ebenso, wie das Tiefdruckgebiet über Nor-
drussland.
Der Kaltlufttropfen über Spanien zieht bis zum 11.06.2013 über Frankreich hinweg

Abbildung 26: Groÿwetterlage am 11.06.2013 00 UTC.

in Richtung der Balkanstaaten. Europa liegt nun nur noch unter leichten Hochdruck-
ein�uss und die Strömung richtet sich immer weiter zonal aus.
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4 Fazit

In dieser Arbeit wurde die Entwicklung von Kaltlufttropfen und ihre PV-Struktur
anhand des Beispielt vom 16.06.2013 00 UTC bis zum 23.06.2013 00 UTC. Der
Entwicklungszeitraum wurde hierbei in den Abtropfvorgang eines hochreichenden
Tiefs und dessen Zyklolyse in der unteren Schicht aufgeteilt und anschlieÿend in den
Zeitpunkt ab dem man von einem Kaltlufttropfen sprechen kann. In der Zeit der
Zyklolyse wurde verstärkt auf die Vergenzen in der Troposphäre eingegangen und
zum Zeitpunkt des Kaltlufttropfens wurde verstärkt auf die Entwicklung anhand er
PV eingegangen.
Im Frühjahr und Sommer 2013 kam es in Europa vielfach zur Bildung von Kaltluft-
tropfen und Cut-O�s. Da Kaltlufttropfen nur schwer in ihrer Zugbahn und wetter-
wirksamkeit vorhersagbar sind haben sie das Wetter in Europa stark beein�usst und
eine Wetterprognose häu�g nur ungenau und für kurze Zeiträume von drei Tagen
möglich gemacht. Da die Entwicklung des Cut-O�s vom 16.06.2013 von einem Hoch-
reichenden Tiefdruckgebiet mit einer stark ausgeprägten PV-Anomalie bis zu einem
Kaltlufttropfen reichte, der sich immer weiter aufgelöst hat in seiner PV-Struktur,
konnten hier anhand eines Beispiels wichtige Merkmale aufgewiesen werden.
Die Erste Zeitspanne vom 16.06.2013 00 UTC bis zum 18.06.2013 00 UTC beschreibt
die Entwicklung eines Cut-O�s. Dieses hochreichende Tief zeigt zu Beginn einen am
Boden ausgebildetet Tiefdruckkern und korrespondierend hierzu eine PV-Anomalie
in der Höhe. Währen seiner Verlagerung nach Südosten hat sich die Bodenzyklone
dann immer weiter aufgelöst. Dies geschah durch Ekman-Pumping, was sich durch
einen Divergenzbereich in er unteren bis mittleren Troposphäre gezeigt hat. Durch
diese Divergenz wurde Vorticity abgebaut und es blieb nur noch eine zyklonale Strö-
mung in der Höhe durch PV vorhanden. Der Kaltlufttropfen wurde somit durch das
Abbauen eines Bodentiefs und das verbleiben eines Höhentiefs gebildet.
Nachdem nun ab dem 18.06.2013 ein Kaltlufttropfen entstanden ist, der sich an-
hand von einer PV-Anomalie erkennen lässt, wurde nun die Entwicklung dieser PV-
Struktur horizontal und vertikal analysiert. Währen dieser Analyse konnte man den
Abbau der PV erkennen, welcher durch eine Umstrukturierung erhöhter PV-Werte
in die mittlere und untere Troposphäre und anschlieÿen mit einem durch Reibung
bedingten Abbau von Vorticity gekennzeichnet war. Die zunächst relativ groÿe PV-
Anomlaie mit einer horizontalen Ausdehnung von der Gröÿe Spaniens, hatte sich
dann innerhalb von 4 Tagen zu einer deutlich geringeren PV-Anomalie entwickelt
und ist von Spanien aus über Frankreich bis über Norddeutschland hinweg gezogen.
Hier hatte die PV-Anomalie dann nur noch eine horizontale Ausdehnung die ca der
Gröÿe der Niederlande entsprach. Diese PV-Anomalie wurde dann im weiteren Ver-
lauf wieder in die Höhenströmung eingebunden.
Anschlieÿend wurde noch eine Veri�kation dieses Beispiels eines Kaltlufttropfens
von COSMO-EU durchgeführt und festgestellt, dass COSMO-EU den Kaltlufttrop-
fen gut darstellen kann, jedoch nach einer Prognosezeit von ca. 48 h beginnt die PV
zu schnell aufzulösen. Ebenso wurde ein Unterschied unterschiedlicher Modellläu-
fe in der Zugbahn eines Kaltlufttropfens festgestellt. Diese Zugbahn stimmte nicht
mehr mit dem aktuelleren COSMO-EU-Modelllauf und dem ebenfalls im Vergleich
gestellten GFS-Modell überein.
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4 FAZIT

Als Letztes wurde eine synoptische Einordnung weiterer Cut-O�s und Kaltlufttrop-
fen in der Woche vom 03.06.2013 00 UTC bis zum 11.06.2013 00 UTC gegeben. In
dieser Woche kam es häu�g zu Abtropfvorgängen und somit auch zur Bildung von
Kaltlufttropfen.
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