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Zusammenfassung

Diese Bachelorarbeit behandelt die Fragestellung, ob bei der Verlagerungsgeschwindig-
keit von Fronten ein Tagesgang existiert, sich die Front eventuell tagsüber langsamer be-
wegt als nachts. Hierzu werden Kaltfronten mit einem numerischen Wettervorhersagemo-
dell simuliert. An verschiedenen Wetterlagen werden Untersuchungen zur Frontverlage-
rung angestellt. Die betrachteten Wetterlagen befinden sich im Sommer und im Winter,
um nicht nur eine tageszeitliche, sondern auch eine jahreszeitliche Veränderung der Verla-
gerungsgeschwindigkeit zu überprüfen. Neben der Geschwindigkeit werden auch die zur
Frontverlagerung führenden Prozesse analysiert, so kristallisiert sich die Drucktendenz als
wichtiger Antrieb heraus. Es lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Verlagerungsge-
schwindigkeit und dem isallobarischen Wind beobachten. Es zeigt sich, dass im Winter
die Frontgeschwindigkeit höher ist als im Sommer, jedoch kein Tagesgang existiert. Im
Sommer werden die Fronten zu Tagesbeginn abgebremst.
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KAPITEL 1 EINLEITUNG

1. Einleitung

In den mittleren Breiten stellen Kaltfronten stark wetterbestimmende atmosphärische Phä-
nomene dar. Die Entwicklung und Verlagerung eines Frontensystems ist daher von beson-
derem Interesse für die Wetteranalyse und -prognose. In dieser Arbeit wird sich auf die
Betrachtung von Kaltfronten beschränkt, da diese wetteraktiver sind als Warmfronten.
Die subjektive Auffassung, dass Fronten in Westdeutschland häufig vormittags eintreffen
(nach Werner Schneider und Dr. Volker Küll), entwickelte sich zu einem ersten Anhalts-
punkt der Untersuchung der Frontverlagerung. Als möglicher Grund wird in der Literatur
der Effekt der turbulenten Durchmischung auf die Bewegung von Fronten beschrieben
(A. Becker et al.) [4, 1997]. So ist zum Beispiel der direkte Effekt von Grenzschichttur-
bulenz auf eine Front abschwächend (D.Keyser und R.A.Anthes) [8, 2005].
G. L. Thomsen et al. [15, 2009] schildern den Einfluss der Turbulenz auf die Verlagerung
von Fronten in Australien. Hierbei finden sie heraus, dass sich eine Front verlangsamt,
wenn die Durchmischung in der Grenzschicht zunimmt. Durch die zum Abend hin abneh-
mende Durchmischung, erhöht sich die Windgeschwindigkeit, und damit auch Deforma-
tion und Konvergenz. Dadurch kann es zur Verstärkung und Beschleunigung von Fronten
kommen. Ein nächtliches Windfeld wirkt demnach frontogenetisch. Tagsüber findet ei-
ne Verlangsamung und Abschwächung der Front statt (G.L. Thomsen et al) [15, 2009].
K. J. Tory und M.J. Reeder [16] beschreiben den direkten Effekt der Grenzschichtrei-
bung. Hierbei wird die Strömung in der Grenzschicht verlangsamt, es herrscht also kein
Gleichgewicht mehr zwischen Coriolis- und Druckgradientkraft, sodass sich daraus eine
Windkomponente zum Tiefdruckgebiet hin entwickelt [16]. Bei dieser Windkomponente
handelt es sich um den ageostrophischen Anteil, der im Rahmen dieser Arbeit noch weiter
untersucht wird.

Durch die Literaturrecherche entwickelte sich die Idee zu untersuchen, ob sich die Ver-
lagerungsgeschwindigkeiten einer Kaltfront am Tag und in der Nacht unterscheidet. Das
heißt, ob bei der Verlagerung von Kaltfronten ein Tagesgang existiert. Diese Überlegung
wurde dann im Folgenden ausgeweitet auf den Unterschied zwischen Sommer und Win-
ter. Die Motivation dahinter ist, die zur Frontverlagerung beitragenden Prozesse zu verste-
hen und zu untersuchen, ob es auch in den mittleren Breiten eine Abhängigkeit zwischen
Tages- bzw. Jahreszeit bei der Frontverlagerung gibt. Dies kann hilfreich sein bei der
präzisen Vorhersage des Frontdurchgangs, welche trotz der immer weiter verbesserten
Wettervorhersagemodelle noch nicht möglich ist.
Zu Beginn dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen über die Definition, Ent-
wicklung bis hin zur Verlagerung von Kaltfronten dargestellt. Diese theoretischen Ansätze
werden im weiteren auf Fallbeispiele angewendet. Das Hauptaugenmerk wird hier auf
der Verlagerungsgeschwindigkeit an Kaltfronten im Vergleich zwischen Tages- und Jah-
reszeiten liegen. Es wird häufig von einem Unterschied zwischen Sommer und Winter
gesprochen, es sollte beachtet werden, das damit besonders die unterschiedliche turbu-
lente Durchmischung gemeint ist. In dem Begriff ”Sommer“ist auch der späte Frühling
(Mai) miteinbezogen.
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KAPITEL 2 THEORIE

2. Theorie

Als Grundlage, der in dieser Arbeit untersuchten Fallbeispiele, wird im Folgenden die
Theorie der an Fronten vorzufindenen Prozesse betrachtet. Hierbei wird in Kapitel 2.1 mit
einer allgemeinen Erklärung von Fronten begonnen, im nachfolgenden Kapitel 2.2 wird
dann auf die Fronttypen, besonders auf Kaltfronten eingegangen. Darauf aufbauend kann
in Kapitel 2.3 auf die Frontentwicklung und in Kapitel 2.4 auf die Frontverlagerung ein-
gegangen werden. Abschließend folgt die Erklärung des an Fronten wichtigen Prozesses
der ageostrophischen Querzirkulation in Kapitel 2.5. Die Ausführungen in diesem Kapi-
tel bauen in größten Teilen auf die Erklärungen von Bott(2012) [6], Kraus(2006) [9] und
Kurz(1990) [12]. Einige ergänzende Gleichungen und Erklärungen kann der interessierte
Leser im Anhang finden.

2.1. Allgemeine Definition von Fronten

Im Allgemeinen wird unter einer Front ein Übergangsbereich zwischen Luftmassen mit
unterschiedlichen Eigenschaften verstanden. Die Luftmassenverteilung lässt sich zum
Beispiel gut anhand von Karten der pseudopotentiellen Temperatur erkennen. Im Bereich
einer Front sind die Gradienten solcher Eigenschaften größer als außerhalb. Von einem
Hypergradient wird gesprochen, wenn der Gradient im frontalen Gebiet mindestens eine
Größenordnung größer als in der Umgebung.

Der isobare Temperaturgradient (Temperaturgradient auf einer Isobarenflächen) ist an
Fronten sehr groß und dadurch stellen Fronten einen Bereich mit starker Baroklinität dar,
weshalb diese als hyperbarokline Zonen bezeichnet werden [6](S.73). Baroklinität bedeu-
tet, dass Druck- und zum Beispiel Temperaturflächen gegeneinander geneigt sind. Durch
den Temperaturgradienten ändert sich der geostrophische Wind mit der Höhe, es kommt

Abb. 1: Der thermische Wind und die
Temperaturadvektion Quelle:

http://www.diplomet.info/ThermischerWind.html

demnach zu thermischer Windsche-
rung (Abb. 1). Wie in der Abbildung
1 zu sehen ist, liegt bei Rechtsdre-
hung mit der Höhe Warmluftadvektion
und bei Linksdrehung Kaltluftadvek-
tion vor. Im frontalen Bereich nimmt
der geostrophische Wind mit der Höhe
zu. Denn aus der Gleichung für den
geostrophischen Wind folgt, dass die
Geschwindigkeit des geostrophischen
Windes proportional zur Neigung der
Druckflächen ist und, da die Neigung in

größeren Höhen steiler wird, nimmt der geostrophische Wind mit der Höhe zu. Dadurch
entsteht ein starker thermischer Wind |1. Der thermische Wind beschreibt die Änderung
des geostrophischen Windes mit der Höhe. Die Ausbildung der thermischen Windsche-

1Quelle : htt p : //www.uni− koeln.de/ ad106/synoptik2006/gleichgewwindeuebung3.pd f
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KAPITEL 2 THEORIE

rung bewirkt Temperaturadvektion (Abb.1).
Damit eine Front statisch stabil ist, muss diese zur kalten Luft hin geneigt sein, so-

dass potentiell kältere Luft unter potentiell wärmerer Luft liegt. In diesem Fall gelangt
ein vertikal ausgelenktes Luftpaket wieder zum Gleichgewichtszustand zurück. Bei ei-
ner Neigung zur warmen Luft hin, wäre die Front statisch instabil, ein in der Vertikalen
verschobenes Luftpaket würde sich vom Ausgangszustand entfernen.

Zur Vereinfachung der Prozesse an einer Front kann diese auch als eine Diskonti-
nuitätsfläche nullter Ordnung angenommen werden. Die kinematischen Grenzflächenbe-
dingung wird benutzt und es wird davon ausgegangen, dass es sich bei einer Front um
eine materielle (undurchdringliche) Fläche handelt, das heißt sich die ”untersuchte(n)
Zustandsvariable sprunghaft ändert “ [6](S.366). Der Wirklichkeit etwas näher kom-
men Diskontinuitätsflächen der ersten Ordnung. In der Realität handelt es sich bei ei-
ner Front allerdings um eine Übergangszone. Genauere Untersuchungen von räumlichen
Änderungen der Zustandsvariablen werden daher mit konzeptionellen Modellen gemacht
[6] (folgt in Kapitel 2.2).

Die Vereinfachung durch die Annahme einer Diskontinuitätsfläche unterbindet eini-
ge wichtige, an der Front ablaufende, Prozesse. Nichtsdestotrotz lassen sich grundlegen-
de Eigenschaften beschreiben. Für eine vereinfachte aber dennoch etwas genauere Be-
schreibung wird zunächst angenommen, dass es sich bei einer Front um eine Diskonti-
nuitätsfläche erster Ordnung bezüglich des Druckes p handelt. In Abbildung 2 wird eine
allgemeine Feldgröße ψ definiert, für die eine Front eine Diskontinuitätsfläche

Abb. 2: Die Front als Diskontinuitätsfläche. ψ(1)

beschreibt die Eigenschaft der kalten
Seite und die der warmen ψ(2).

[6](S. 370)

erster Ordnung darstellt. Die Lage des thermi-
schen Koordinatensystem wird in dieser Ab-
bildung ersichtlich. Die Abszissenachse zeigt
vom warmen zum kalten Gebiet und wird hier
als n-Achse bezeichnet. Die Achse in die Zei-
chenebene der Abbildung 2 zeigend, liegt par-
allel zur Front mit der warmen Luft auf der
rechten Seite und wird s-Achse genannt. Im
Rahmen dieser Arbeit wird häufig das ther-
mische Koordinatensystem verwendet.

Unter dieser Annahme wird die Gleichun-
gen für die räumliche Änderung für den
Druck p auf beiden Seiten der Front aufge-
stellt, da der Druck an der Frontfläche konti-
nuierlich verteilt ist, ergibt sich somit in thermisches Koordinaten [nach Bott(2012)]:(

∂ p
∂n

(2)

− ∂ p
∂n

(1)
)

δn =−

(
∂ p
∂ z

(2)

− ∂ p
∂ z

(1)
)

δ z (1)

In Abbildung 2 wird sichtbar, dass tan(α) = δ z
δn gilt. Zusammen mit der hydrostati-

schen Approximation, der horizontalen Bewegungsgleichung (in thermischen Koordina-
ten) und mit der Betrachtungsweise des geostrophischen Gleichgewichts, ergibt sich eine
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KAPITEL 2 THEORIE

Gleichung für die Frontneigung, die sogenannte Margueles-Formel [6](S.371).

tan(α) =
f
g

ρ(2)v(2)g,s −ρ(1)v(1)g,s

ρ(1)−ρ(2)
(2)

Per Definition gilt, dass Feldgrößen mit einer hochgestellten Eins die Eigenschaft der
Kaltluft und Feldgrößen mit hochgestellter Zwei Eigenschaften der Warmluft repräsentie-
ren. Daher ist ρ(1) immer größer als ρ(2). Damit insgesamt tan(α) > 0 gilt, muss v(2)g,s >

v(1)g,s sein. Unter der Annahme, dass es sich bei einer Front um eine Diskontinuitätfläche
erster Ordnung bezüglich des Drucks handelt, zeigt sich ein wichtiges Merkmal von
Fronten. Die parallel zur Front laufende Komponente des geostrophischen Windes macht

Abb. 3: Der zyklonale Windsprung mit der warmen Luft
präfrontal und der kälteren postfrontal [6](S. 372).

einen zyklonalen Sprung, dieser
wird in Abbildung 3 dargestellt.
In Abbildung 3 ist gut zu er-
kennen, dass die frontparallele
geostrophische Windkomponen-
te auf der warmen Seite größer
ist als auf der kalten Seite der
Front. Entlang der Frontlinie be-
finden sich die größten Werte po-
sitiver (zyklonaler) Vorticity auf-

grund der zyklonalen Scherung der Strömung. So lässt sich erklären, warum der Isoba-
renknick, welcher mit einer Front verbunden wird, nur in Tiefdruckgebieten (Zyklonen)
zu finden ist. Der Winkel α beschreibt hier die Neigung der Front. Diese ist umso steiler,
je kleiner die Temperaturdifferenz und je größer die Differenz der frontparallelen geostro-
phischen Windkomponente zwischen den Seiten der Front ist. Hierbei ist es wichtig zu
beachten, dass nur entlang der Front von einer quasigeostrophischen Strömung ausge-
gangen werden kann. Denn nur in diese Richtung kann die synoptische Skala verwendet
werden. Quer zur Front sind die Prozesse mesoskalig, sodass hier die ageostrophischen
Windkomponenten betrachtet werden müssen.

2.2. Fronttypen

Es gibt unterschiedliche Typen von Fronten, ob es sich um eine Kalt- oder Warmfront
handelt, ist abhängig von der Bewegungsrichtung der Fronten. Für alle Fronttypen ist die
Frontfläche zur kalten Seite hin geneigt, wie schon in Kapitel 2.1 erklärt wurde. Hinzu
kommen noch Untertypen, welche sich durch die Relativbewegungen von der Warm- zur
Kaltluft definieren. Hierbei wird zwischen Ana- und Katafronten unterschieden, diese
unterscheiden sich durch die Aufstiegs- und Abgleitbewegungen der beiden Luftmassen
relativ zueinander. Voraussetzung für diese Betrachtungsweise ist die Unterstellung einer
Diskontinuitätsfläche nullter Ordnung.

Die Relativbewegung ṽN ist festgelegt als die Differenz zwischen der frontsenkrechten
Windkomponente vN und der Frontverlagerungsgeschwindigkeit vF auf beiden Seiten der
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KAPITEL 2 THEORIE

Frontfläche, d.h. v(i)N − vF = ṽ(i)N . Denn nur wenn vF 6= vN entstehen Auf- bzw. Abgleitbe-
wegungen.

tan(α) =
ω(i)

v(i)N − vF

(3)

In Gleichung (3) [nach Kurz(1990)] beschreibt ω(i) die Vertikalgeschwindigkeit auf der
Frontseite i (mit i = 1, 2) und tan(α) ist immer positiv. Die obige Gleichung (3) gibt die
Proportionalität zwischen der Frontneigung und der Relativgeschwindigkeit wieder.

Fronten als materielle Fläche anzunehmen ist jedoch nicht ausreichend, um thermo-
hydrodynamische Prozesse zu beschreiben. Hierfür gibt es die sogenannten Transportband-
Modelle (engl: Conveyer-Belt-Modelle), welche die Relativbewegung bezüglich der Fron-
ten beschreiben.

2.2.1. Kaltfronten

Mit einer Kaltfront wird generell das Ausbreiten von kalter Luft in Richtung der Warmluft
verbunden, mit der Frontfläche zwischen den beiden unterschiedlichen Luftmassen.

Innerhalb der planetaren Grenzschicht führt Reibung zu vertikaler Scherung des Ho-
rizontalwindes. Auf diese Weise tritt ein Aufrichten der Kaltfront ein. Somit kann die
Kaltluft in der Höhe schneller vorstoßen und zu starker Labilisierung führen. Damit ver-
bunden sind turbulente Prozesse, welche Bewegungsimpuls aus der höheren Atmosphäre
in Bodennähe transportieren. Dies macht sich bemerkbar durch starke Windböen und re-
lativ schnelle Verlagerung der Kaltfront.

Es handelt sich bei einer Kaltfront, bei der die Warmluft relativ zur Kaltluft aufsteigt
(ω(2) > 0) um eine Ana-Kaltfront. Daraus ergibt sich, dass die Relativbewegung der war-
men Luft ṽ(2)N positiv ist (im thermischen Koordinatensystem).

Abb. 4: Vertikalschnitt durch eine Ana-Kaltfront zur
Darstellung der Wolkenverteilung [12](S.62)

Abb. 5: Horizontale Abbildung der Lage des
warmen Transportbandes bezüglich einer

Ana-Kaltfront [12](S.62)

In diesem Fall ist die Verlagerungsgeschwindigkeit geringer als die horizontale Wind-
geschwindigkeit und die Warmluft bewegt sich relativ gesehen auf die Front zu. Die Bo-
denfront einer Ana-Kaltfront ist sehr steil aufgrund von Reibung (Abb. 4), dadurch ist
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KAPITEL 2 THEORIE

die Hebung in diesem Bereich am stärksten, aber auch in größeren Höhen ist die Front
noch relativ steil. Auch in Abbildung 4 ist der stärkste Niederschlag postfrontal einge-
zeichnet. Dieser kühlt die darunterliegende Kaltluft ab und wirkt so der Absinkerwämung
entgegen. Eine genauere Beschreibung einer Ana-Kaltfront kann mit dem Transportband-
Modell erfolgen. Die hinter der Kaltfront einfließende Kaltluft sinkt trockenadiabatisch
ab und schiebt sich unter die Warmluft. Das warme Transportband (Warm Conveyer Belt)
macht, relativ gesehen, eine Bewegung auf die Front zu (Abb. 5), dadurch kommt es
zu Aufgleitbewegungen an und hinter der Bodenfront. Solche großskaligen Hebungspro-
zesse führen zu stratiformen Niederschlag, welcher in die kältere Luft hineinfällt. Dies
hat Verdunstungsabkühlung zur Folge, welche der Absinkerwärmung entgegenwirkt. Wie
oben schon erwähnt, ist die Neigung der Bodenfront einer Ana-Kaltfront sehr steil und
sorgt dadurch für starke Vertikalbewegung.

Findet Absinken der warmen Luft gegenüber der kalten Luft statt (ω(2) < 0), ist die
Relativbewegung der warmen Luft ṽ(2)N < 0. Die Front verlagert sich langsamer als die
frontnormale Windkomponente. Es liegt eine Kata-Kaltfront vor. Der Niederschlag befin-
det sich nun präfrontal, da sich die Warmluft relativ gesehen in Verlagerungsrichtung der
Front bewegt und sich die größten Hebungsantriebe vor dem Kaltluftkeil befinden(Abb.
6). Die Betrachtung einer Kata-Kaltfront durch das Conveyer-Belt-Modell zeigt, dass hier
das trockene Transportband der Höhenströmung das warme Transportband quer zur Front

Abb. 6: Vertikalschnitt durch eine Kata-Kaltfront zur
Darstellung der Wolkenverteilung [12](S.62)

Abb. 7: Horizontale Abbildung der Lage der
Transportbänder bezüglich einer

Kata-Kaltfront [12](S.62)

überströmt (Abb. 7). Das warme Transportband wird dadurch in Verlagerungsrichtung
umgelenkt. Der Niederschlag fällt präfrontal in den Warmluftsektor hinein und kühlt die-
sen, aufgrund der durch Verdunstung benötigte latente Wärme, ab. Der messbare Tempe-
raturrückgang ist bei einer Kata-Kaltfront also geringer als bei einer Ana-Kaltfront.

Der Unterschied zwischen Ana- und Kata-Kaltfront ist demzufolge die Lage des tro-
ckenen Transportbandes bezüglich des Warm Conveyer Belts. Das trockene Transport-
band wird im weiteren auch häufig als Jetstream bezeichnet, dieser beschreibt Starkwind-
bereiche in der oberen Troposphäre.
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KAPITEL 2 THEORIE

2.2.2. Warmfronten

Das Thema dieser Arbeit bezieht sich nur auf Kaltfronten, sodass in diesem Kapitel der
Vollständigkeit halber nur ein knapper Überblick über Warmfronten gegeben wird.

Das Hauptmerkmal einer Warmfront ist, dass diese sich zur kalten Luft hin bewegt.
Eine Warmfront bewegt sich langsamer als eine Kaltfront, da es aufgrund er geringeren
Dichte für die warme Luft schwerer ist die kalte zu verdrängen. Hinzu kommt die be-
reits erwähnte reibungsbedingte vertikale Scherung des horizontalen Windes, welche bei
einer Warmfront dafür sorgt, dass diese sich abflacht. Besonders im Winter entsteht da-
durch und da sich am Boden eine dünne kalte Luftschicht ausbilden kann, eine sehr flache
Warmfront, bei der die Höhenfront deutlich vor der Bodenwarmfront liegt.

Auch bei Warmfronten wird zwischen Ana- und Kata-Warmfront unterscheiden. Bei
einer Kata-Warmfront sinkt die kalte Luft relativ zur warmen ab (ω(1) < 0), sodass die
Relativbewegung ṽ(1)N ebenfalls kleiner als Null ist. Aus der Definition der Relativbe-
wegung ergibt sich, dass die frontsenktrechte Komponente des Horizontalwindes kleiner
als die Verlagerungsgeschwindigkeit ist. Eine Kata-Warmfront ist dynamisch instabil und
löst sich daher nach kurzer Zeit wieder auf, ist also nur sehr kurzlebig und dazu auch nur
wenig wetteraktiv, denn die abwärts gerichtete Relativbewegung in der Kaltluft entlang
der Isentropen hat einen frontolytischen Effekt.

Aus diesem Grund wird meist nur von einem Warmfronttyp, der Ana-Warmfront, ge-
sprochen. Hier gleitet die Warmluft entlang der Front auf und die kalte Luft sinkt ab
(ω(1) < 0), sodass die Relativbewegung der Kaltluft ebenfalls negativ ist. Demnach ist
die Verlagerungsgeschwindigkeit höher als die frontsenkrechte Windkomponente in der
kalten Luft. Aufgrund der Verlagerungsrichtung zur kalten Luft hin und durch das Auf-
gleiten der Warmluft kommt es schon präfrontal zu Wolkenbildung und Niederschlag.

2.3. Frontogenese

Mit Frontogenese wird die Entstehung bzw. Verstärkung einer Front bezeichnet. Das Ge-
genteil, die Auflösung bzw. Abschwächung einer Front, wird Frontolyse genannt. Die
Voraussetzung für die Frontogenese ist eine baroklin geschichtete Atmosphäre, damit ist
gemeint, dass die potentielle Temperatur in n-Richtung abnimmt (∂θ

∂n < 0). Anschaulich
bedeutet dies, dass die Isobaren gegen die Isentropen geneigt sind.

Die Frontentwicklung wird durch die Frontogenesefunktion F [6](S.385) beschrieben

F ≡ d
dt

∣∣∣~∇θ

∣∣∣ (4)

Wenn F ≥ 0 ist, findet Frontogenese und bei F < 0 Frontolyse statt. Hierbei wurde die
Annahme gemacht, dass die Front parallel zu den Isentropen (θ = konst) liegt. Die Fron-
togenesefunktion zeigt die individuelle zeitliche Änderung des potentiellen Temperatur-
gradienten. Gleichung (4) stellt nicht nur die lokal-zeitliche Änderung dar, sondern auch
die räumliche (horizontale und vertikale) Änderung entlang der Trajektorie des Teilchens.
Gelangt ein Teilchen horizontal oder vertikal in einen Bereich größerer Baroklinität, so
erfährt es Frontogenese und beim Verlassen dieser Zone Frontolyse.
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KAPITEL 2 THEORIE

Verschärft sich nun der horizontale Temperaturgradient durch Deformation, ändert sich
gleichzeitig auch das Windfeld. Würde sich nur der Gradient der Temperatur ändern, wäre
die Front nicht im Gleichgewicht. Das Windfeld ändert sich in dem Maße, dass es nun
zyklonale und vertikale Scherung aufweist. Die Änderung im Windfeld entstehen durch
Vorticity, denn die Vorticitygleichung enthält drei Terme, welche auch zur Frontogenese
beitragen. Zu Verdeutlichung kann die Frontogenesefunktion [6](S.385) auch geschrieben
werden, als:

F =
~∇θ∣∣∣~∇θ

∣∣∣
(
~∇

(
dθ

dt

)
−~∇~v ·~∇θ

)
(5)

Die horizontalen Deformationsterme und der Drehterm liefern also einen Beitrag zur Vo-
riticityänderung und zur Frontogenese, dadurch entsteht ein Zusammenhang zwischen
Temperatur- und Windfeld. Unter der Annahme von Adiabasie, das heißt es findet kein
Wärmeaustausch mit der Umgebung statt, gilt dθ

dt = 0. Die Partikel bewegen sich nur ent-
lang der Isentropen. Dadurch vereinfacht sich die Frontogenesefunktion so, dass diabati-
sche Wärmeübergänge keine Rolle mehr spielen. Der Diabatenterm~∇

(dθ

dt

)
kann demnach

vernachlässigt werden. Die Funktion F vereinfacht sich zu:

F =−
~∇θ∣∣∣~∇θ

∣∣∣
(
~∇~v ·~∇θ

)
(6)

Nun sind noch horizontale und vertikale Deformationsterme, der Drehterm und der
vertikale Divergenzterm in der Frontogenesefunktion enthalten. In den horizontalen De-
formationstermen sind die Streckungs- und Scherungsdeformation, genauso wie die hori-
zontale Divergenz enthalten, diese Terme stellen Antriebe für die Frontogenese dar.

Im Bereich von Bodenfronten ist die Vertikalbewegung sehr gering, sodass der Dreh-
term im bodennahen Bereich nicht wirksam ist. Hier spielen die horizontalen Deformati-
onsterme eine größere Rolle, aufgrund der stärkeren Temperaturadvektion kommen auch
noch diabatische Effekte hinzu. Der Diabatenterm darf also in dieser Betrachtungsweise
nicht vernachlässigt werden.

Im Bereich der mittleren und oberen Troposphäre nimmt der Effekt der Drehterme
zu, da hier die Vertikalbewegung am stärksten ausgeprägt ist. Zur besseren Veranschau-
lichung, welche Wirkung diabatische Vorgänge und die Tiltingterme auf die Verstärkung
oder Entstehung von Fronten haben, wird die Funktion F in Koordinaten des thermischen
Systems dargestellt [6](S.388). Es wird benutzt, dass vn und vs die horizontalen Wind-
komponenten und χ Krümmung der Isentropen ist.

F =− ∂

∂n

(
dθ

dt

)
+

∂~v
∂n
·~∇θ =− ∂

∂n

(
dθ

dt

)
+

∂vn

∂n
∂θ

∂n
+ vs

∂ χ

∂n
∂θ

∂n
+

∂ω

∂n
∂θ

∂ p
(7)

Im Folgenden werden nun die einzelnen Terme der Funktion (7) unter der Annahme
betrachtet, dass die Front parallel zur s-Richtung des thermischen Koordinatensystems
verläuft. Der erste Term der Gleichung (7) beschreibt diabatische Wärmeübergänge, wie
zum Beispiel Strahlungserwärmung bzw. -abkühlung oder die Freisetzung von latenter
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Wärme bei Wolkenbildung (Kondensation). Der sogenannte Diabatenterm wirkt frontoge-
netisch, wenn die Erwärmung in n-Richtung abnimmt. Die stärkste Aufheizung (Abkühlung)
findet also in der Warmluft (Kaltluft) statt. Die zeitliche Änderung der potentiellen Tem-
peratur ist in der Warmluft positiv und in der Kaltluft negativ, sodass ∂

∂n

(dθ

dt

)
< 0 ist.

Der zweite Term der Frontogenesefunktion beschreibt die horizontale Deformation.
Unter baroklinen Voraussetzungen hat die Horizontaldeformation eine frontverstärkende
Wirkung, wenn die frontsenkrechte Komponente des Horizontalwindes (vn) in n-Richtung
abnimmt (∂vn

∂n < 0).

Denn bezüglich der Definition des thermischen Koordinatensystem, dass die n-Achse
immer von warmen zu kalten Gebieten zeigt, ist die räumliche Änderung der

Abb. 8: Die Horizontaldeformation in
thermischen Koordinaten.

Anfangszustand (gestrichelt);
Endzustand (durchgezogen)

potentiellen Temperatur entlang der n-Achse im-
mer negativ. In Abbildung 8 [6](S.389) ist die
horizontale Deformation veranschaulicht. Die n-
Achse zeigt vom warmen zum kalten Gebiet, da-
her ist θ1 < θ2. Die gestrichelten Linien zeigen
den Anfangszustand, während die durchgezoge-
ne Linie den Endzustand beschreibt. Dement-
sprechend bewirkt eine frontogenetische Hori-
zontaldeformation eine Verringerung der Isen-
tropenabstände, auf diese Weise verstärkt sich
der potentielle Temperaturgradient.

Abb. 9: Der Krümmungseffekt in einem
Konfluenzgebiet

Der dritte Term beschreibt den Effekt der
Krümmung der Strömung auf die Frontogenese.
Beim Zusammenlaufen der Stromlinien entsteht
ein Konfluenzgebiet, beim Auseinanderströmen ein
Diffluenzgebiet. Hier soll nun nur der fronotogene-
tische Effekt in einem Konfluenzgebiet beschrieben
werden. Die Abbildung 9 [6](S.111) verdeutlicht
dies. Werden alle Windpfeile im Konfluenzgebiet in
ein natürliches Koordinatensystem gezeichnet, er-
gibt sich eine Drehung in mathematisch negativem Sinn. Daraus lässt sich schließen, dass
bei einer strömungsparallelen Komponente in positiver s-Richtung (vs > 0)∂ χ

∂n < 0 ist, da-
mit ist der Krümmungsterm positiv. Eine konfluente Strömung ist zu erkennen, wenn im
natürlichen Koordinatensystem die Windrichtung antizyklonal dreht.

Der letzte Term der Gleichung (7) wird als Drehterm bezeichnet. Wird im Bereich ei-
ner Front statisch stabile Schichtung angenommen, so vollzieht sich eine Zunahme der
potentiellen Temperatur mit der Höhe. Im p-System gilt aufgrund der Druckabnahme mit
der Höhe ∂θ

∂ p < 0. Infolgedessen kommt es zur Frontverstärkung, wenn die Vertikalge-

schwindigkeit ω zur kalten Luft hin zunimmt (∂ω

∂n > 0). Anschaulich bedeutet dies, dass
die warme Luft in Relation zur kalten Luft absinkt. In Bezug auf die oben betrachteten
Fronttypen fällt auf, dass die Vertikalbewegungen an Kata-Kaltfronten frontogenetisch
sind.
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2.4. Frontverlagerung

Ob und wohin sich eine Front verlagert ist abhängig von der Richtung der Winde. We-
hen die Winde streng frontparallel, so bleibt die Front ortsfest. Zeigen sich allerdings
Windkomponenten senkrecht zur Frontlinie, so kommt es zur Frontverlagerung. Jedoch
ist die Geschwindigkeit der Front nicht gleich der Geschwindigkeit des frontsenkrechten
Windes.

Um sich eine Beziehung für die Frontgeschwindigkeit (vF ) herzuleiten, wird ausge-
nutzt, dass der Druck an der Front stetig ist, das heißt p(1) = p(2). Hierbei heißt die hoch-
gestellte (1), dass es sich um eine Eigenschaft auf der kalten Seite der Front handelt.
Die hochgestellte (2) steht für Eigenschaften auf der warmen Seite. Dadurch folgt für ein
Teilchen, dass sich mit der Front bewegt [nach Kurz(1990)]

d(p(1)− p(2))
dt

=
∂ (p(1)− p(2))

∂ t
+ vF

∂ (p(1)− p(2))
∂n

= 0 (8)

vF =−
∂ p
∂ t

(1)
− ∂ p

∂ t
(2)

∂ p
∂n

(1)
− ∂ p

∂n
(2)

(9)

Anhand der erhaltenen Gleichung für die Frontgeschwindigkeit, lässt sich zeigen, dass
sich die Front immer zum stärksten Druckfall hin bewegt. Je größer der Drucktendenzun-
terschied ist, desto schneller bewegt sich auch die Front.

Um herauszufinden welche Vorgänge zu einer lokalzeitlichen Änderung der Druckten-
denz führen, kann die Drucktendenzgleichung unter hydrostatischen Bedingungen heran-
gezogen werden. Diese lautet für eine bestimmte Höhe z [6](S.321):(

∂ p
∂ t

)
z
=−g

∫
∞

z
ρ ~∇h ·~vh dz−g

∫
∞

z
~vh ·~∇h ρ dz+gρω(z) (10)

Es handelt sich hierbei um eine Gleichung im z-System, bei dieser gilt die Annahme, dass
ω(z = ∞) = 0 ist. Mithilfe der Drucktendenzgleichung wird nun erkennbar, dass es drei
Vorgänge gibt, die zu zeitlichen Druckänderungen führen können.
Der erste Term auf der rechten Seite beschreibt die Summe der horizontalen Vergenzen
oberhalb des Niveaus z. Durch den zweiten Term werden Änderungen des Drucks infolge
von Dichteadvektion beschrieben. Wird zum Beispiel kalte Luft advehiert, so vergrößert
sich die Dichte und der Druck steigt an. Diese beiden Terme stellen folglich den horizon-
talen Massetransport dar. Wird über eine Luftsäule summiert Konvergenz berechnet, so
bedeutet dies, es fließt mehr Masse in die Säule hinein als hinaus. Bei über die Höhe in-
tegrierter Kaltluftadvektion kommt es ebenfalls zu Massezufuhr. Massezunahme in einer
Luftsäule bedeutet Druckzunahme, Masseabnahme heißt Druckfall. Der letzte Term der
Gleichung (10) stellt dar, wie der vertikale Massetransport den Druck verändert. Ist die
Vertikalgeschwindigkeit in einer bestimmten Höhe z negativ, kommt es zum Aufsteigen
der Luft und demzufolge zur Abnahme des Drucks in diesem Niveau.

Durch den Effekt der Drucktendenz entsteht ein Wind, der als isallobarischer Wind
bezeichnet wird. Bei diesem handelt es sich um eine ageostrophische Windkomponente.
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Der ageostophische Wind resultiert aus den Kräften der Bewegungsgleichung, die nicht
in das geostrophische Gleichgewicht eingehen. Alle Entwicklungen sind mit ageostro-
phischen Masseflüssen verbunden. Die Fronten bewegen sich ageostrophisch fort und
zwar durch die frontsenkrechte Komponente des isallobarischen Windes. In einem rein
geostrophischen Windfeld kann kein Massetransport senkrecht zu den Isobaren erfolgen,
denn nur die ageostrophische Komponente des Horizontalwindes kann quer zu den Isoba-
ren zu Druckänderungen führen. Daher kann die Drucktendenzgleichung auch wie folgt
geschrieben werden:(

∂ p
∂ t

)
z
=−

∫ p

0
~∇h,p ·~vh d p−~vag ·~∇h p+gρω (11)

Im p-System lautet die Geopotentialtendenzgleichung:(
∂φ

∂ t

)
p
=− 1

ρ

∫ p

0
~∇h.p ·~vh d p−~vag ·~∇h,p φ +gω (12)

Die Komponente des ageostrophischen Windes, die durch den Drucktendenzeffekt ent-
steht, kann im p-System [6](S.89) und im z-System [12](S.25) definiert werden.

p−System : ~visa =−
1
f 2
0

~∇h
∂φ

∂ t
z−System : ~visa =−

1
f 2ρ

~∇h

(
∂ p
∂ t

)
(13)

Der Gradient der zeitlichen Druckänderung zeigt in Richtung des größten Druckanstiegs,
das bedeutet diese ist von einem Tiefdruckgebiet nach außen gerichtet. Daraus folgt, dass
der isallobarische Wind in das Tief hinein zeigt, immer zur größten Druckfalltendenz. An
einer Kaltfront kann der isallobarische Gradient und damit auch die frontnormale Kom-
ponente des Windes sehr hoch sein. Dies unterstützt die bereits angesprochene Tatsache,
dass eine Kaltfront sich schneller verlagert.

2.5. Ageostrophische Querzirkulation

Kommt es durch Deformation oder diabatische Prozesse zu Frontogenese, kann es keine
direkte Anpassung des Windfeldes an die Temperaturänderung geben, denn der Deforma-
tions- und der Diabatenterm tauchen nicht in der Vorticitygleichung auf. Allerdings führt
die Vorticity dazu, dass sich durch Änderung des Windfeldes wieder ein dynamisches
Gleichgewicht einstellt. Damit an Fronten ein Gleichgewicht herrscht, muss es neben
Änderungen im Temperaturfeld auch Änderungen im Windfeld geben. Dies ist allerdings
bei Frontogenese durch Deformation und/oder diabatische Wärmeübergänge nicht ge-
geben. Die ageostrophischen Bewegungen stellen das Gleichgewicht wieder her. Zum
Ausgleich des entstandenen Ungleichgewichts setzt bei Frontogenese eine frontolytisch
wirkende thermisch direkte Zirkulation quer zur Front ein.

Die ageostrophische Querzirkulation wird durch die Sawyer-Eliassen-Gleichung be-
schrieben, hier werden die Antriebe der Zirkulation berücksichtigt. Der sogenannte Q-
Vektor dient zum Auffinden von Hebungs- und Absinkgebieten. Durch ihn kann die
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ageostrophische Querzirkulation dargestellt werden. Definiert wird der Q-Vektor als die
individuelle Änderung der Baroklinität [12](S.127).

~Q =

(
∂

∂ t
+~vg ·~∇p

)
~∇pθ (14)

Die Bewegungen quer zur Front findet auf der Mesoskala statt. Hier kommt es zur
Ausbildung einer dem geostrophischen Wind überlagerten ageostrophischen Bewegung.
Dadurch kann sich wieder ein dynamisches Gleichgewicht im frontalen Bereich einstel-
len. Im thermischen Koordinatensystem wird Q∗ definiert (nach [12](S.75)):

Q∗ =
R
f p

(
p0

p

) cv
cp
((

2
∂vg,n

∂n
∂θ

∂n

)
− ∂

∂n

(
dθ

dt

))
(15)

Bei Frontogenese ist Q∗ > 0, denn wie oben schon beschrieben ist dann ∂

∂n

(dθ

dt

)
> 0

und ∂vg,n
∂n

∂θ

∂n > 0 (zyklonaler Windsprung). Dadurch wird eine Querzirkulation

Abb. 10: Die Querzirkulation und deren
frontogenetischer und frontolytischer Effekt.

Quelle: www.wetter3.de

erzeugt (Abb. 10). Die Stromlinien
dieser entstandenen Zirkulation kreu-
zen die Front in oberer und unterer
Troposphäre und haben die Tendenz
die Neigung der Front zu verringern
(Abb. 10 links). Außerdem kann es auf-
grund des Durchströmens der Front-
fläche zum Abschwächen der frontalen
Gegensätze kommen. Wird die Rich-
tung der ageostrophischen Querzirkula-
tion in Bodennähe betrachtet, so fällt
auf, dass bei thermisch direkter Zirku-

lation die Windkomponente von der Kaltluft zur Warmluft gerichtet ist. Dies bedeutet an
Kaltfronten eine Beschleunigung und bei Warmfronten eine Abbremsung der Bodenfront,
während sich dir Front in der Höhe abflacht (Abb. 10 links).

Diese Zirkulation wird nun in Bezug auf die diabatischen Wärmeübergänge beurteilt,
so spielt die Freisetzung von latenter Energie bei Kondensation von Wasser bei der Wol-
kenbildung eine entscheidende Rolle. Denn kommt es an der Front zur Bildung von Wol-
ken, so verringert sich der Effekt der Hebungsabkühlung in der Warmluft, wodurch sich
die Zirkulation verstärken kann. Somit nimmt der frontolytische Effekt der Querzirkula-
tion in diesem Fall zu. Kommt es allerdings zu Niederschlag so verdunstet auch ein Teil
des Wassers unterhalb der Wolken und entzieht der Atmosphäre dadurch latente Wärme.
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3. Analyse von Fallbeispielen

Zur Untersuchung der Frontverlagerung anhand von realen Wetterlagen, werden im Fol-
genden Simulationen verschiedener Fallbeispiele detailliert besprochen. Bei den unter-
suchten Kaltfronten wird sich auf das Gebiet Europas beschränkt. Die Analyse erfolgte
mithilfe von IDL - Programmen, die von dem Meteorologischen Institut der Universität
Bonn zur Verfügung gestellt wurden. Im Rahmen dieser Arbeit entstehen neue Program-
me, um weitere Parameter untersuchen zu können.

Zu Beginn dieses Kapitels befindet sich eine kurze Beschreibung des verwendeten
COSMO-EU-Modells (Deutscher Wetterdienst [14]; kurz: DWD). In Kapitel 3.2 erfolgt
die Auswertung des ersten Fallbeispiels mit einer synoptischen Übersicht und detaillierter
Auswertung. Ein Vergleich von zwei Modellsimulationen mit verschiedenen Konvekti-
onsparametern geschieht im Anschluss. Es folgt ein Vergleich mit zwei weiteren Fallbei-
spielen. Anschließend findet eine Auswertung für Fallbeispiele im Winter statt. Für den
interessierten Leser befinden sich ergänzende Abbildungen im Anhang.

3.1. COSMO-EU

In dieser Arbeit wird das COSMO-EU-Modell (Consortium for Small-Scale Modelling
[14]) Version 4.21 verwendet, um die in der Theorie studierten Prozesse anhand von Fall-
beispielen auswerten zu können. Dieses numerische Modell hat eine Maschenweite von
0.0625◦. In der Vertikalen umfasst das COSMO-EU-Modell 40 Schichten und reicht von
0 bis in 24 km Höhe. Das Modellgebiet des COSMO-EU-Modells umfasst ganz Europa
(Abb.11).

Abb. 11: Das COSMO-EU-Modellgebiet
Quelle:DWD

Bei dem COSMO-EU-Modell handelt es sich um ein dynamisch voll kompressibles,
nicht-hydrostatisches, atmosphärisches Vorhersagemodell. Es wird dazu benutzt die Strömung
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in der feuchten Atmosphäre zu beschreiben und verwendet dafür die primitiven thermo-
hydrodynamischen Gleichungen ( [14, 1]). Die thermodynamischen Variablen Tempera-
tur, Druck und Dichte werden durch den Grundzustand und eine zeit- und ortsabhängige
Abweichung definiert. Aus den thermo-hydrodynamischen Grundgleichungen lässt sich
ein System aus prognostischen Gleichungen erstellen.

Das Modellgebiet wird bei den folgenden Simulationen so gewählt, dass das Fronten-
system im Mittelpunkt steht. In dieser Arbeit werden COSMO-EU-Analysedaten als De-
finition des Anfangszustandes verwendet. Es wird das COMSO-EU mit einem kleineren
Modellgebiet, welches von der Frontlage abhängig ist, in das COMSO-EU genestet. Die
Simulationen werden für 24 Stunden durchgeführt bei einem Integrationszeitschritt von
40 s. In der Horizontalen wird Gebrauch von einem rotierten Koordinatensystem gemacht,
welches durch Verschiebung des Nordpols auf 40◦N und -170◦W aus den geographischen
Koordinaten entsteht [2]. In der Vertikalen gibt es die geländefolgende Vertikalkoordina-
te [14].
Die Rechnungen in dieser Arbeit werden mit dem vom DWD operationell verwendeten
Modell durchgeführt. Hierbei wird das Konvektionsschema von Tiedtke(1989) verwen-
det, welches jedoch so abgewandelt wurde, ”dass nur die kleinskalige flache Konvektion
parametrisiert “ [2](S.12) wird, insbesondere um den Feuchteaustausch zwischen Grenz-
schicht und freier Atmosphäre zu realisieren. Es wird angenommen, dass der Massefluss
proportional zur Vertikalgeschwindigkeit ist [14](S. 22). Ein Advektionsschema dritter
Ordnung in horizontaler Richtung wird verwendet. Für die Definition des speziellen ho-
rizontalen Advektionstyps wird das ”finite-volume“ [14](S.89)-Schema von Bott(1989)
benutzt.

Für einen Vergleich werden zwei der sechs Fallbeispiele noch mit HYMACS (Hybrid
Mass Flux Convection Scheme) [11] als Konvektionsschema berechnet, diese Simulation
wird im Folgenden mit COSMO-EU∗ bezeichnet. Mit diesem Schema werden konvektive
Prozesse in den subgitterskaligen und gitterskaligen Anteil aufgespalten, um konvektive
Massetransporte bei kleiner Gittergröße zu berücksichtigen. Ebenso werden auch nicht-
lokale Effekte miteinbezogen [10] [11].

3.2. Frontentwicklung am 15. Mai 2013

Synoptische Situation

Die synoptische Übersicht für den 15. Mai 2013 basiert auf den Karten des wetter3.de
Archivs, welches Analysekarten des GFS-Modells wiedergibt. Die Großwetterlage lässt
sich an diesem Tag als Südlage, überwiegend zyklonal [6](S.261) beschreiben (Abb. 12).
Über Westeuropa liegt ein quasistationärer Höhentrog mit ausgeprägter Amplitude. Zu
diesem Trog gibt es ein korrespondierendes Bodentief nördlich von Großbritannien. Ab-
bildung 13 zeigt die Lage des Bodentiefs und der Fronten anhand des pseudopotentiellen
Temperaturgradienten. Die Warmfront des Tiefs befindet sich über der Nordsee und be-
wegt sich im Tagesverlauf mit dem Tief weiter nach Norden. Die Kaltfront erstreckt sich
vom Bodentief über den Britischen Inseln über Westfrankreich bis nach Westspanien. Im
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Laufe des Analysezeitraumes ändert sich die GWL nur minimal. Der Analysezeitraum
reicht vom 15.05.2013 0 Uhr UTC bis zum 16.05.2013 0 Uhr UTC.

Abb. 12: Die Höhenströmung auf 500 hPa
und der Bodendruck am

15. Mai 2013 um 0 UTC.

Abb. 13: Die pseudopotentiellen Temperatur auf
850 hPa und der Bodendruck

am 15. Mai 2013 0 UTC.

Detailbeschreibung

Da die sechsstündigen GFS-Analysen zur Untersuchung der Frontverlagerung zeitlich zu
grob aufgelöst sind, werden Simulationen mit dem COSMO-EU-Modell durchgeführt.
Hierbei werden die Daten in stündlichem Intervall dargestellt. Zunächst wird mit der
Lokalisierung der Kaltfront des über Großbritannien liegenden Tiefs begonnen. Hierfür
wird die Zustandsvariable θe verwendet, da diese durch die Frontogenesefunktion (Glei-
chung (7)) als ein wichtiges Merkmal einer baroklinen Zone identifiziert wird. Um den
Einfluss des direkten Bodenkontaktes zu verringern, aber dennoch eine gute Näherung
für die Bodenfront zu erhalten, wird das 950 hPa-Niveau gewählt. Die pseudopotentielle
Temperatur in 950 hPa Höhe zeigt mit einem starken räumlichen Gradienten die Front
deutlich. Außerdem lässt sich die vor der Front liegende warme und die dahinter einflie-
ßende kalte Luft gut erkennen. Die am 15. Mai 2013 betrachtete Kaltfront befindet sich
zu Beginn (15.05.2013 0 Uhr UTC) des Beobachtungszeitraumes über dem Nordwesten
Frankreichs (SSW-NNO-Ausrichtung) (Abb. 14). Im Laufe des Tages verlagert sich die
Kaltfront immer weiter nach Nordosten, sodass diese am 16.05.2013 um 0 Uhr UTC Ein-
fluss auf Nordwestdeutschland hat (Abb. 15). Das Modellgebiet wird ausreichend groß
gewählt, um Randeffekte ausschließen zu können, in den Abbildungen 14 und 15 ist nur
der interessante Bereich des Modellgebietes dargestellt. Außerdem sind für die beiden
Zeitpunkte die Querschnitte durch die Front eingezeichnet. Die Schnitte erscheinen hier
nicht senkrecht zur Frontlinie, aufgrund der unterschiedlichen Skalierung der Längen-
und Breitengrade. Für die Analyse wird die Skalierung angepasst.

Die Lage des Jetstreams gibt einen Hinweis auf den Fronttyp. Dieser verläuft postfron-
tal parallel zur Front, erst nahe des Tiefdruckkerns beginnt der Jetstream die Front zu
kreuzen. Bei der Front in der betrachteten Region handelt es sich um eine Ana-Kaltfront.
Eine relativ starke Neigung der Frontfläche nicht nur am Boden ist ein weiteres Merkmal
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Abb. 14: Die pseudopotentielle Temperatur[◦C] auf
950 hPa und die Lage des Vertikalschnitts

Abb. 15: Die pseudopotentielle Temperatur[◦C] auf
950 hPa und die Lage des Vertikalschnitts

für Ana-Kaltfronten. Auf dem Vertikalschnitt der pseudopotentiellen Temperatur (Abb.
16) ist die steile Neigung gut zu erkennen. Hier muss beachtet werden, dass der Vertikal-
schnitt immer senkrecht zur Front gelegt wird. Dadurch kann es aufgrund der Verlagerung
der Front zu Änderungen der Längengrade auf der Abszissenachse kommen. Außerdem
werden die Querschnitte immer im Bereich von Nordfrankreich bis zu den Beneluxstaaten
gemacht, das heißt nicht in unmittelbarer Nähe des Tiefdruckgebietes. Anhand der Abbil-
dung 16 wird der Reibungseffekt innerhalb der Grenzschicht deutlich, die Kaltfront liegt
in ca. 1500 m fast genau über der Bodenfront. Die Feuchteverteilung in der Atmosphäre
unterscheidet sich bei Kata- und Ana-Kaltfronten. Der Vertikalschnitt des Wassergehal-
tes zusammen mit dem Wind zeigt deutlich, dass die feuchtere Luft aufgleitet und die
trockene Höhenluft absinkt. Es findet die an Ana-Fronten typische Aufstiegsbewegung
in der Warmluft und Absinkbewegung in der Kaltluft statt. Der postfrontale Jet kann in
dieser Darstellung gut ausgemacht werden.

Der an Fronten typische zyklonale Windsprung ist auf den Karten der Windstärke und
-richtung des geostrophischen Windes zu erkennen. Hier ist zu beachten, dass nur die
frontparallele Komponente des Horizontalwindes betrachtet werden darf. Präfrontal ist
die frontparallele Windkomponente etwas stärker als auf der postfrontalen Seite, dadurch
entwickelt sich zyklonale Vorticity entlang der Front mit einem Maximum im Tiefdruck-
zentrum. Im Tagesverlauf nimmt die zyklonale Vorticity entlang der Front ab.

Als nächstes wird die Verlagerungsgeschwindigkeit der Kaltfront ermittelt. Der θe-
Gradient auf dem 500 hPa-Niveau wird hierbei als Definition der Frontposition verwen-
det. Diese Höhe wird gewählt, da hier die Front von Orographie und Grenzschichteffek-
ten unbeeinflusst bleibt, aber dennoch wetterwirksam ist. In stündlichen Abständen wird
die zurückgelegte Strecke (sF ) in frontsenkrechter Richtung in einen Längen- und Brei-
tengradanteil zerlegt. Die unterschiedliche Skalierung von Längen- und Breitengraden
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Abb. 16: Vertikalschnitt durch die Kaltfront entlang der in Abb.14
gezeigten Linie. In schwarz ist die Orographie zu erkennen.

werden in den Abbildungen so gering wie möglich gehalten, sodass die offensichtliche
Frontsenkrechte für ein stündliches Zeitintervall als die wirkliche Frontsenkrechte an-
genommen wird. In den Abbildungen 17 und 18 ist die Frontposition in 500 hPa Höhe
zu erkennen. Auf Abbildung 18 ist für die erste Stunde beispielhaft die Vorgehensweise
zur Bestimmung der Frontgeschwindigkeit eingezeichnet. Die beiden Punkte stellen die
Position der Frontflächen zu den beiden Zeiten (0 Uhr und 1 Uhr UTC) dar. Die Pfeile zei-
gen die Verlagerungsrichtung in den zonalen und meridionalen Anteil aufgespalten. Zur

Abb. 17: Die pseudopotentielle
Temperatur [◦C] auf 500 hPa

Abb. 18: Die pseudopotentielle Temperatur[◦C]
auf 500 hPa und Veranschaulichung der

Verlagerung

Bestimmung der Verlagerungsgeschwindigkeit in km/h wird die folgende geometrisch
hergeleitete Gleichung (16) verwendet. Die Erdkrümmung kann hierbei vernachlässigt
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werden, da die betrachteten Strecken als glatt angesehen werden können.

vF =
sF

h
=

√
(111.32km ·∆φ)2 +

(
2π cos(φ)RErde

360
·∆λ

)2

(16)

Die Distanz zwischen zwei Breitengraden ist auf der ganzen Erdkugel gleich 111,32 km |2
und muss daher nur mit der Differenz von zwei Breitengraden (∆φ ) multipliziert werden.
Der Faktor vor dem Abstand zweier Längengrade (∆λ ) bezieht die breitengradabhängige
Änderung der Längengrade mit ein. Aus der zurückgelegten Strecke pro Stunde kann eine
Approximation der Verlagerungsgeschwindigkeit ermittelt werden. Diese Geschwindig-
keiten werden in Abbildung 19 gegen die Zeit aufgetragen, um einen möglichen Tages-
gang deutlich zu machen. In 500 hPa Höhe wird gut die Zirkulation der Atmosphäre
dargestellt und die Verlagerung von Druckgebilden wiedergegeben, daher wird die Front-
geschwindigkeit für alle darunter liegenden Schichten angenommen.

Abb. 19: Die Verlagerungsgeschwindigkeit der Kaltfront am
15. Mai 2013 aufgetragen gegen die Tageszeit

Es ist nun klar, dass eine Ana-Kaltfront betrachtet wird, somit kann im Folgenden
mit der Analyse der Frontverlagerung begonnen werden. Die Verlagerungsrichtung und -
geschwindigkeit hängen eng mit der frontsenkrechten Komponente des isallobarischen
Windes zusammen, wie in der Theorie erläutert (vgl. Kapitel 2.4). Der isallobarische
Wind ist die ageostrophische Windkomponente, die aus dem Drucktendenzeffekt (Kapitel
2.4 Gleichung (13)) hervorgeht. Die Geopotentialänderung entsteht, wie aus der Druck-
bzw. Geopotentialtendenzgleichung (10) bzw. (11) zu sehen ist, durch Divergenz, Tempe-
raturadvektion und vertikalen Massetransport. Um diese Prozesse auf einen Tagesgang zu
untersuchen, wird die zeitliche Änderung im Laufe des Tages ausgewertet. Die folgenden
Betrachtungen in dieser Arbeit beziehen sich auf den unteren Bereich der Atmosphäre
(950 hPa).

Im weiteren werden die Antriebe (vgl. Kapitel 2.4 Gleichung 10) betrachtet, um her-
auszufinden, woher die, den isallobarischen Wind erzeugende, Drucktendenz kommt. Be-
gonnen wird um 0 Uhr UTC mit der Temperaturadvektion, welche mit der Dichtead-
vektion gleichzusetzen ist. Die Temperaturadvektion sowie die Vergenzen müssen über

2(Quelle:http://www.kowoma.de/gps/geo/laengenbreitengrad.htm)

18



KAPITEL 3 ANALYSE VON FALLBEISPIELEN

die Höhe integriert werden. Für einen besseren Überblick über die ab Höhe z, diese
beträgt hier 500 m, bis zur Tropopause integrierte Divergenz und Temperaturadvekti-
on, werden die Temperaturadvektion und die Vergenzen aufsummiert und wie in den
Abbildungen 20 und 21 dargestellt. Im Bereich der Bodenfront ist kaum Temperatur-
advektion vorhanden (Abb. 20), erst postfrontal verstärkt sich die Kaltluftadvektion et-
was. Präfrontal entsteht demnach durch Dichteadvektion keine Drucktendenz, postfrontal

Abb. 20: Die über eine Luftsäule integrierte
Temperaturadvektion [K/h]

Abb. 21: Die über die Höhe integrierten
Vergenzen [Pa/m]

jedoch eine steigende Drucktendenz. Allerdings muss für eine genauere Aussage über
die Drucktendenz auch noch der vertikale Massetransport und die über die Schicht sum-
mierten Vergenzen betrachtet werden. Ein Gebiet mit starker Konvergenz im Bereich der
Bodenfront ist deutlich auf der Divergenzkarte (Abb. 21) zu erkennen, dadurch entsteht
Massezunahme. Direkt hinter der Front ist wieder ein Bereich mit Divergenz zu finden,
erst weit hinter der Bodenfront kann sich die Konvergenz durchsetzen. Für die Druckten-
denz würden diese Prozesse präfrontal eine Druckfalltendenz erzeugen. Postfronal kommt

Abb. 22: Die Vergenzen des Q-Vektors[s−1]
auf 500 hPa

es zur Kompensation der Kaltluftadvekti-
on durch Divergenz. Aufgrund von Kalt-
luftadvektion und Konvergenz kommt es
erst weit hinter der Bodenfront zu ei-
ner zum hohen Druck gerichteten Ten-
denz. Die Vertikalbewegungen werden bei
Betrachtung des Q-Vektors klar (Abb.
22). Hier befindet sich vor der Front ein
Band mit konvergentem Q-Vektor, welcher
auf ein präfrontales Aufsteigen hindeutet
(σ0ω ∝ ~∇h · ~Q) [6](S.147). Der scharfe
Übergangsbereich zwischen divergentem
und konvergentem Q-Vektor zeigt die La-
ge der Front in der 500 hPa Höhe ist sehr
gut. Direkt hinter der Front deutet der Q-Vektor auf Absinken hin. Bei dieser Erklärung
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muss bedacht werden, dass die Front im 500 hPa-Niveau noch hinter der Bodenfront liegt.
Der Q-Vektor ist ein Indikator für die ageotrophische Querzirkulation. Anhand des

Horizontalschnitts kann auf eine solche Zirkulation geschlossen werden. Zwecks der ge-
naueren Untersuchung der ageostrophischen Querzirkulation wird ein Querschnitt des
ageostrophischen Windes erzeugt. Hier wird der Schnitt wieder so gewählt, dass dieser
senkrecht zur Front liegt. Die u- und v-Windkomponenten werden auf diesen Schnitt pro-
jiziert und stellen dort also die Komponente parallel zum Vertikalschnitt (u’-Komponente)
dar. Zusammen mit der Vertikalbewegung ergeben sich die Windpfeile. Bei dieser Dar-
stellung muss beachtet werden, dass der Vertikalwind und der ageostrophische Horizon-
talwind unterschiedlich skaliert sind. Um die Querzirkulation sichtbarer zu machen, ist
es von Vorteil nur die Relativbewegung zur Front darzustellen, dafür wird die oben be-
rechnete frontsenkrechte Verlagerungsgeschwindigkeit vom ageostrophischen Wind sub-
trahiert. Das ageostrophische Windfeld sieht um 0 Uhr UTC noch relativ homogen aus,
vor der Front zeigen sich minimale Aufstiegstendenzen. Ab 2 Uhr UTC ist präfrontal

Abb. 23: Vertikalschnitt durch die barokline Zone. Dargestellt ist der ageostrophische
Wind als Relativbewegung zur Front und die θe-Isolinien.

ein Gebiet mit deutlicher Aufwärtsbewegung zu beobachten. Der ageostrophische Wind
strömt in Bodennähe durch die Frontfläche zum Kaltluftbereich hin. Die Absinkbewe-
gung ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht so stark ausgeprägt. Die frontsenkrech-
te ageostrophische Relativbewegung um 4 Uhr UTC in Abbildung 23 zeigt, dass das
postfrontale Absinken stärker geworden ist. Auffällig ist hier, dass im Bereich der at-
mopshärischen Grenzschicht im Bereich der Bodenfront der ageostrophische Wind nur
sehr geringe Werte annimmt. Dennoch sind Teile der ageostrophischen Querzirkulation
zu erkennen. Im Warmluftbereich findet Aufsteigen statt, während postfrontal im Kalt-
luftbereich Absinkbewegungen vorherrschen. Nur die Ausgleichsströmung am Boden,
von der kalten zur warmen Luft gerichtet, ist nicht auszumachen. Eine solche Zirkula-
tion kann näherungsweise als thermisch direkte Zirkulation bezeichnet werden und hat
eine frontolytische Wirkung [12](S. 77). Die Zirkulation ist auch um 10 Uhr UTC noch
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Abb. 24: Der isallobarische Wind[m/s] auf 950 hPa und
die θe-Isolinien[◦C]

deutlich zu erkennen. Hier befinden sich die Aufstiegsbewegungen direkt im Bereich der
Bodenfront. Die ageostrophische Windstärke im bodennahen Bereich hat von 6 bis 10
Uhr UTC etwas zugenommen.

Ab 8 Uhr UTC bleibt die Front quasistationär, die thermisch direkte ageostrophische
Querzirkulation lässt sich zu dieser Zeit sehr gut erkennen. Aufsteigen im Warmluftsektor,
Absinken hinter der Front und ageostrophische Windkomponenten, die in der oberen At-
mosphäre die Frontfläche von warm nach kalt durchströmen und in den unteren Schichten
genau umgekehrt. Schon um 9 Uhr UTC lässt sich ein etwas abgeschwächter θe-Gradient
auf ca. 1000 m Höhe erkennen, wodurch die frontolytische Eigenschaft der thermisch
direkten Zirkulation deutlich wird. Der pseudopotentielle Temperaturgradient schwächt
sich im Laufe des Tages im Bereich der Bodenfront weiter ab und es entwickelt sich unter
1500 m eine Strömung in postfrontale Richtung. Eine schwache Zirkulationszelle ist noch
ab eine Höhe von ca. 2000 m zu erkennen. Der Betrag des ageostrophischen Windes liegt
ab 14 Uhr UTC unter 5 m/s bis in 5000 m Höhe. Eine Zirkulation ist aufgrund der mini-
malen Geschwindigkeiten vor allem in der Vertikalen in der mittleren Atmosphäre nicht
auszumachen, obwohl die Winde in der Höhe und am Boden in genau entgegengesetzte
Richtungen zeigen. Bis 24 Uhr UTC verändert sich diese Situation nicht.

Um nun wieder zur Verlagerung der Front zurückzukommen, kann neben der Karte für
den Q-Vektor auch die Vertikalbewegung betrachtet werden. An dem schmalen Band der
positiven Vertikalbewegung, welches genau über dem Bereich der Bodenfront liegt, ist die
barokline Zone gut zu erkennen. Direkt dahinter ist die Vertikalbewegung überwiegend
negativ und deutet das großräumige Absinken in der Kaltluft an. All diese Vorgänge wer-
den in der Drucktendenzgleichung zusammen betrachtet und führen präfrontal zu, rela-
tiv zum frontalen Bereich gesehen, schwachem Druckfall. Präfrontal liegt ein Bereich
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Abb. 25: Der isallobarische Wind[m/s] auf 950 hPa und
die θe-Isolinien[◦C]

mit schwächerer Horizontalkonvergenz, welche jedoch durch die dortige Absinkbewe-
gung etwas kompensiert wird. Die Dichteadvektion ist in dieser Region vernachlässigbar
gering. Stärkere Horizontalkonvergenz ist im frontalen Bereich zu beobachten, zusam-
men mit der etwas stärkeren Kaltluftadvektion liegt demnach an der Front ein Gebiet mit
Druckanstiegstendenz vor. Es existiert also ein Gradient der Drucktendenzen, wenn auch
nicht so stark ausgeprägt. Direkt hinter der Bodenfront ist die Divergenz ausschlagge-
bend für die Druckfalltendenz. In diese Richtung kommt es daher zu stärkerem Druckfall
und somit zeigt der isallobarische Wind in diese Richtung. Der isallobarische Wind ist in
Abbildung 24 dargestellt und zeigt postfrontal in westliche Richtung, während die Wind-
geschwindigkeiten präfrontal etwas schwächer ausfallen und keine eindeutige Richtung
haben.

Bei der Ermittelung der isallobarischen Windwerte wurde die zeitliche Änderung des
Geopotentials verwendet (vgl. Kapitel 2.4 Gleichung (13)), wie erwartet ist dieser in das
sich verstärkende Tiefdruckgebiet hinein gerichtet (Abb. 24). Neben dem isallobarischen
Wind werden zusätzlich Konturlinien der pseudopotentiellen Temperatur abgebildet. Da-
durch kann der Bereich der baroklinen Zone eingegrenzt werden.

Obwohl die Richtung des isallobarischen Windes erwarten lässt, dass sich die Front
gar nicht oder eher nach Westen bewegen würde, zeigt sich eine Frontverlagerung weiter
nach Osten. Der Grund dafür könnte die Verlagerung des Tiefdruckgebietes sein. Hier
lassen sich die größten isallobarischen Windgeschwindigkeiten beobachten. Die Stärke
der Winde im Tiefdruckzentrum (Abb. 24) wird besonders durch die Konvergenz (Abb.
21) bestimmt. Um nun von diesen Prozessen auf den isallobarischen Wind zu schlie-
ßen, muss beachtet werden, dass der horizontale Gradient immer zur stärksten Zunahme
zeigt. In diesem Fall also in das Gebiet der stärksten Druck- bzw. Geopotentialzunahme,
welches durch die starke, über die Höhe summierte Konvergenz, charakterisiert ist. Der
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isallobarische Wind zeigt genau in die entgegengesetzte Richtung (NO). Bei der hier ge-
machten Auswertung muss beachtet werden, dass diese sich auf den Bereich nahe des
Tiefs bezieht.

Die isallobarische Windkomponenten in Richtung Osten haben sich nur eine Stunde
später (1 UTC) auch weiter vom Tiefdruckzentrum entfernt entwickelt. Ein Bereich mit
Warmluftadvektion hat sich an der Grenze zwischen Frankreich und Belgien ausgebil-
det, welche die drucksenkende Wirkung der Divergenz unterstützt. Anhand von Abbil-
dung 19 lässt sich ablesen, dass sich die Front zwischen 0 Uhr und 1 Uhr UTC mit
ungefähr 12.6 m/s verlagert. Die isallobarischen Windstärken im Tiefdruckgebiet sind
um einiges höher. Ein Vergleich dieser beiden Geschwindigkeiten ist unmöglich, da die
Verlagerungsgeschwindigkeit nicht in der Nähe des Tiefs bestimmt wurde. Die berech-
nete Frontgeschwindigkeit und die isallobarische Windstärke um 1 Uhr UTC, etwas vom
Tief entfernt, stimmen von der Größenordnung sehr gut überein. Auf Abbildung 25 zei-
gen sich Windstärken zwischen 9 und 15 m/s über Nordfrankreich (die frontsenkrechte
Komponente ist etwas schwächer). Anhand dieser Betrachtung kann davon ausgegan-
gen werden, dass sowohl Verlagerungsrichtung als auch -geschwindigkeit annähernd gut
durch die frontsenkrechte isallobarische Windkomponente wiedergegeben werden. Doch
um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erlangen, wird im Weiteren die Untersuchung für
den Tagesverlauf und für zwei weitere Fallbeispiele durchgeführt.

Das Gebiet der Horizontalkonvergenz an der Kaltfront über Frankreich hat sich bis 2
Uhr UTC abgeschwächt, mit kaum vorhandener Dichteadvektion und präfrontalen Ab-
sinkbewegung ergeben sich nur geringe isallobarischen Windstärken. Auch die Frontge-
schwindigkeit hat sich zwischen 1 und 2 Uhr UTC halbiert und beträgt nun 6 m/s.

Abb. 26: Der isallobarische Wind[m/s]auf 950 hPa und
die θe-Isolinien[◦C]

Um 3 Uhr UTC liegt der zu untersuchende Bereich der Ana-Kaltfront etwas östlich
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von Paris. Genau in diesem Gebiet befinden sich an der Front und präfrontal größere isal-
lobarische Windstärken in frontsenkrechter Richtung. Ein Vergleich der Frontpositionen
von 3 Uhr und 4 Uhr UTC zeigt, dass sich diese genau in Richtung der isallobarischen
Windkomponente verlagert. Nun fällt aber auf, dass um 4 Uhr UTC die isallobarischen
Windkomponenten abgeschwächt sind und die Front sich von 4 bis 5 Uhr UTC nicht
mehr so schnell verlagert, wie noch eine Stunde zuvor. Die berechnete Geschwindigkeit
der Front beträgt zwischen 3 Uhr und 4 Uhr UTC 7.7 m/s und zwischen 4 Uhr und 5
Uhr UTC nur noch 3.9 m/s. Postfrontal werden sogar Windkomponenten entgegen der
Bewegungsrichtung simuliert. In diesem Zusammenhang wird die Zeit des Sonnenauf-
gang betrachtet, dieser ist in Paris am 15. Mai 2013 um 6:07 Uhr Ortszeit also um ca.
4 Uhr UTC. Für dieses Fallbeispiel können die aus der Literaturrecherche gewonnenen
Erkenntnisse also bestätigt werden (vgl. Kapitel 1). Die Front verlangsamt sich durch das
Einsetzen von turbulenter Durchmischung schon direkt nach Sonnenaufgang. Die Details
der Grenzschichtturbulenz werden in dieser Arbeit nicht untersucht. Im Sommer und im
Frühjahr wird jedoch vorausgesetzt, dass die Turbulent am Tag zunimmt. Die errechnete
Verlagerungsgeschwindigkeit pendelt bis 7 Uhr UTC zwischen 3 und 4 m/s.

Die Front bleibt ab 7 Uhr UTC bis in die Nacht quasistationär über Frankreich. Auch
der isallobarische Wind hat stark abgenommen, nur über der Nordsee sind noch etwas
erhöhte Windstärken zu beobachten (Abb. 26). Hier zeigt der isalloarische Wind nach
Südwesten, diese Richtung und Stärke resultiert aus den hier vorhandenen Drucktenden-
zen durch Vergenzen und Temperaturadvektion, die Vertikalbewegungen leisten hierzu
nur einen sehr geringen Beitrag. Die Erzeugungsterme für die Drucktendenz sind über
Land nur noch schwach ausgeprägt, dadurch lassen sich die sehr niedrigen isallobarischen
Windstärken erklären. Hinzukommt auch, dass die Bodenfront sich etwas abgeschwächt
hat, dies ist an der nicht mehr so starken Isentropendrängung zu erkennen.

3.2.1. Vergleich der Simulationen mit COSMO-EU und COSMO-EU∗

In diesem Unterkapitel findet ein Vergleich der oben beschriebenen Simulation des COS-
MO-EU-Modells mit einer Simulation des COSMO-EU∗-Modells statt. Zu Beginn des
Beobachtungszeitraumes zeigt eine Betrachtung der beiden Simulationen keine Unter-
schiede. Bei weiterer Untersuchung stellt sich heraus, dass wie erwartet, der Niederschlag
von HYMACS lokal etwas stärker simuliert wird. Diese Erwartungen entstehen durch die
bessere Auflösung des HYMACS Konvektionsschemas, die Unterschiede sind jedoch mi-
nimal. Das Hauptaugenmerk bei diesem Vergleich liegt auf der Frontverlagerung. Auch
die Frontverlagerung zeigt bis 6 Uhr UTC nur sehr geringe Unterschiede. Erwähnens-
wert ist jedoch, dass die von COSMO-EU simulierten Verlagerungsgeschwindigkeiten ab
1 Uhr UTC immer ca. 1 m/s geringer sind als unter COSMO-EU∗. Aus diesem Grund
erscheint die Abbremsung der Front, durch HYMACS simuliert, etwas stärker.

Den Rest des Tages wird von beiden eine quastistationäre Front simuliert. Beide Mo-
dellläufe analysieren die Abbremsung zu Tagesbeginn, sogar zu dem selben Zeitpunkt.
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass der θe-Gradient unter COSMO-EU∗ noch etwas
stärker ist, nichtsdestotrotz nimmt der Gradient auch hier ab.
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Bei der Gegenüberstellung der Abbildungen zur pseudopotentiellen Temperatur von
beiden Modellläufen stellt sich um 15 Uhr UTC unter COSMO-EU∗ heraus, dass der
Gradient sich schon wieder etwas verstärkt hat. Nicht nur bei der Frontgeschwindigkeit

Abb. 27: Die Verlagerungsgeschwindigkeit der Kaltfront am 15. Mai 2013
für beide Modellläufe aufgetragen gegen die Tageszeit

gibt es nur schwache Unterschiede, auch der isallobarische Wind unterscheidet sich mi-
nimal, allerdings nur bis 16 Uhr UTC.

Ab 17 Uhr UTC simuliert COSMO-EU∗ über Norddeutschland und Dänemark ein
Hochdruckgebiet, welches sich durch den divergierenden isallobarischen Wind zeigt. Aus
der normalen COSMO-EU Simulation geht kein Hoch hervor. Der Grund für diese Un-
stimmigkeit der isallobarischen Winde ist die unterschiedliche Simulationen der Vertikal-
bewegung und der Vergenzen in dieser Region. Unter COSMO-EU∗ wird über Dänemark
eine stärkere Divergenz simuliert. Jedoch nicht in dem Maße, dass solche isallobari-
schen Windkomponenten zu rechtfertigen sind. Insgesamt ist in der Region um die Ostsee
auffällig, dass sich die isallobarischen Windkomponenten sehr stark unterscheiden zwi-
schen den Simulationen von 16 Uhr bis einschließlich 20 Uhr UTC.

3.2.2. Vergleich mit weiteren Fallbeispielen

Für den Vergleich mit zwei weiteren Fallbeispielen aus dem Sommer liegt der Schwer-
punkt auf dem Vergleich der Frontgeschwindigkeit. Hierzu wird der isallobarische Wind
und dessen Erzeugungsterme genauer betrachtet. Die Lokalisierung und Charakterisie-
rung wird hier auf die wichtigsten Informationen reduziert.

13. und 14. Juni 2013

Am 13. Juni befindet sich über dem Atlantik ein Langwellentrog, welcher sich bis zum 14.
Juni 12 Uhr UTC bis nach Mitteleuropa verlagert. Das korrespondierende Bodentief be-
findet sich zunächst über Großbritannien und bewegt sich in Richtung Nordosten bis nach
Skandinavien. Die Kaltfront erstreckt sich in südliche Richtung. Der Jetstream kreuzt die
Kaltfront in der Nähe des Tiefdruckzentrums, es handelt sich dort um eine Kata-Kaltfront.
Weiter vom Tief entfernt liegen die Bodenfront und der Jetstream annähernd parallel
zueinander, sodass hier von einer Ana-Kaltfront ausgegangen wird. Im Laufe des 13. und
14. Juni verlagert sich die Front von Frankreich bis in die Mitte Polens, währenddessen
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Abb. 28: Die Verlagerungsgeschwindigkeit der Kaltfront am 13. und 14. Juni 2013
aufgetragen gegen die Tageszeit

meridionalisiert sich die Front und liegt um 12 Uhr UTC mit südsüdwestlicher Ausrich-
tung längs über Polen. Wie schon beim ausführlich beschriebenen Fallbeispiel findet nun
auf die gleiche Art die Bestimmung der Verlagerungsgeschwindigkeit auf dem 500 hPa-
Niveau statt. Jedoch sollte beachtet werden, dass bei diesem Fallbeispiel nahe des Tief-
druckgebietes vorgegangen wird. Die berechnete Geschwindigkeit bezieht sich demnach
auf die Geschwindigkeit einer Kata-Kaltfront. Bei der Analyse der erhaltenen Geschwin-
digkeiten (Abb. 28) fällt ein Tagesgang nicht eindeutig ins Auge. Überraschend ist die
von 0 Uhr bis 4 Uhr UTC quasistationäre Front. Der Grund dafür ist, dass sich die Front
noch formiert und daher die Geschwindigkeit schwer zu bestimmen ist.

Sowohl am 13. als auch am 14. Juni ist eine Verlangsamung zum Zeitpunkt des Sonnen-
aufgangs zu beobachten. Allerdings bleibt nun nicht wie erwartet die Frontgeschwindig-
keit während des Tages gering. Nach der morgendlichen Abbremsung zeigt sich im Laufe
des Tages sogar eine Beschleunigung. Der Grund dafür ist die Zunahme der Druckten-
denz und damit auch des isallobarischen Windes. Entlang der Front hat sich bis 12 Uhr
UTC über Frankreich ein Gebiet, mit über die Höhe summierter, Konvergenz ausgebildet.

Abb. 29: Der isallobarische Wind[m/s] auf 950 hPa und
die θe-Isolinien[◦C]
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Abb. 30: Der isalloabrische Wind[m/s] auf 950 hPa und
die θe-Isolinien[◦C]

Zusammen mit der an der Front recht starken Vertikalbewegung nimmt der Druck an der
Front durch den Massezufluss zu. Präfrontal liegen Absinkbewegungen und, über einer
Luftsäule integriert, Divergenz vor. Die Kaltluftadvektion im präfrontalen Gebiet kann die
Effekte der Vertikalbewegung und Vergenzen nicht kompensieren, sodass sich ein isallo-
barischer Wind vom Massezufluss- zum Masseverlustgebiet (östliche Richtung) ausbildet
(Abb. 29). Am Abend (19 UTC) hat die Kaltfront Einfluss auf Deutschland. Aufgrund
von verstärkter Kaltluftadvektion und Absinkbewegungen entwickelt sich in der Mitte
Deutschlands ein starker isallobarischer Wind. Die Verlagerungsgeschwindigkeit bleibt
bis in die Nacht auf sehr hohem Niveau. Das Maximum wird gegen 2 Uhr UTC erreicht,
mittlerweile hat die Front schon den Westen Polens erreicht. Um 2 und 3 Uhr UTC ist der
Massezufluss durch Konvergenz und Kaltluftadvektion an der Front sehr stark. Die po-
sitive Drucktendenz wird durch Aufstiegsbewegungen verstärkt. In dem Bereich vor der
Front befinden sich keine deutlichen Antriebe für Drucktendenzen. Nichtsdestotrotz ent-
steht durch die starke Druckanstiegstendenz an der Front ein scharfer Drucktendenzgra-
dient. Durch diesen entwickelt sich das Maximum des isallobarischen Windes sowie der
Verlagerungsgeschwindigkeit. Die frontsenkrechte Komponente ist vom Betrag her etwas
geringer als der in Abbildung 30 gezeigte Wind, sodass die Verlagerungsgeschwindigkeit
und die frontnormale Komponente des isallobarischen Windes gut übereinstimmen mit
einem Betrag zwischen 15 und 20 m/s. Bei Ana- und Katafronten können sich demnach
die Verlagerungsgeschwindigkeiten um einiges unterscheiden und Ana-Fronten werden
nach obigen Ergebnissen stärker durch den Tagesgang beeinflusst.

9. Mai 2013

Am 9. Mai 2013 liegt Mitteleuropa auf der Vorderseite eine Höhentroges. Das korrespon-
dierende Bodentief verlagert sich zusammen mit dem Trog im Laufe des Tages nach Os-
ten. Die Kaltfront hat um 0 Uhr UTC den Nordwesten Frankreichs überquert. Anhand des
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Jetstreams kann hier auf eine Kata-Kaltfront geschlossen werden, denn der Jet kreuzt die
Kaltfront und kann dadurch das warme Transportband in Bewegungsrichtung lenken (vgl.

Abb. 31: Die pseudopotentielle Temperatur[◦C]
auf 850 hPa

Kapitel 2.2). Der Niederschlag kann
nur einen kleinen Hinweis geben, denn
dieser ist nur sehr schwach ausgebildet,
befindet sich jedoch direkt über dem
Bereich der Bodenfront. Die Bestim-
mung der Frontgeschwindigkeit stellt
sich in diesem Fall als etwas schwierig
heraus, da der pseudopotentielle Tem-
peraturgradient in 500 hPa nur sehr
schwach ausgeprägt ist. Außerdem fällt
bei einem Vergleich der pseudopotenti-
ellen Temperatur bei 950 hPa und 500
hPa auf, dass sich in 950 hPa die poten-
tiell wärmere Luft im Osten befindet, in

500 hPa Höhe allerdings im Süden. Die Berechnung der Frontgeschwindigkeit wird daher
in 850 hPa durchgeführt, diese ist in Abbildung 31 dargestellt.

Der isallobarische Wind nimmt innerhalb dieses Tages keine besonders hohen Werte
an. Weder Massenzunahme noch -abnahme sind entlang der baroklinen Zone stark ausge-
prägt. Demnach fallen auch die Verlagerungsgeschwindigkeiten (Abb. 32) nicht so hoch
aus. Das Maximum wird zwischen 5 Uhr und 6 Uhr UTC erreicht. Ab diesem Zeitpunkt
fällt die Geschwindigkeit immer weiter ab, bis die Front sich ab 10 Uhr UTC über Frank-
reich und der Mitte Deutschlands nicht mehr bewegt und ortsfest bleibt. Diese stetige Ab-
bremsung überrascht nach der Betrachtung der ersten beiden Fallbeispiele, da hier eine
abrupte Verlangsamung stattfindet. Der Grund hierfür kann die Betrachtung in einer an-

Abb. 32: Die Verlagerungsgeschwindigkeit der Kaltfront am 9. Mai 2013
aufgetragen gegen die Tageszeit auf 850hPa

deren Höhe sein. Über Dänemark bewegt sich die Front noch weiter nach Osten. Jedoch
geschieht dies nicht durch den Drucktendenzeffekt, denn weder Massetransport durch
Dichteadvektion und Vergenzen noch Vertikalbewegungen sind deutlich vorhanden. Der
isallobarische Wind zeigt sogar in Richtung Westen, das heißt zum Tiefdruckgebiet hin.
Diese Frontverlagerung entsteht vermutlich daraus, dass das Tiefdruckgebiet zu okkludie-
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ren beginnt und das Frontensystem sich deutlich erkennbar im Kern eindreht. Auch die
hinter der Front einfließende kalte Luft dreht sich ein und dringt durch das nach Nordos-
ten wandernde Tief weiter nach Osten vor. In Abbildung 32 ist nur die Geschwindigkeit
über dem Westen Frankreichs bestimmt worden, daher ist die Verlagerung ab 10 Uhr
UTC nicht mehr vorhanden. Es existieren demnach noch weitere Vorgänge, welche zur
Frontverlagerung führen können.

3.3. Frontentwicklung am 30. Januar 2013

Synoptische Situation

Für die oberflächliche Beschreibung der synoptischen Situation werden, wie schon bei
dem vorangegangenen Fallbeispielen, die Karten aus dem wetter3.de-Archiv verwendet.
Am 30. Januar liegt ein Höhentrog mit sehr großer Amplitude über dem Atlantik. Zu

Abbildung 33: Die Großwetterlage am
30. Januar um 6 Uhr UTC

Abbildung 34: Die Großwetterlage am
30. Januar um 18 Uhr UTC

Beginn des Tages befindet sich Mitteleuropa noch auf dessen Vorderseite, etwas weiter
östlich erstreckt sich ein Höhenrücken mit relativ kleiner Amplitude (Abb. 34). Diese
Großwetterlage wird als Südwestlage, überwiegend zyklonal bezeichnet [6](S.240). Im
Tagesverlauf nimmt die Wellenlänge des Troges weiter zu und erstreckt sich vom Atlan-
tik bis nach Osteuropa. Die Frontalzone legt sich bis zum Abend fast zonal über Europa
(Abb. 33), sodass aus der Südwestlage eine überwiegend zyklonale Westlage [6](S.236)
wird. Das Tiefdruckgebiet, dessen Kaltfront im Folgenden detailliert untersucht wird, be-
findet sich nördlich von Großbritannien. Um 0 Uhr UTC hat im Zentrum des Tiefs schon
der Okklusionsprozess begonnen, das heißt der Warmluftsektor wird dort schon vom Bo-
den abgelöst. Die Boden- und die Höhenströmung sind über Deutschland nahezu parallel
aus West kommend und gut auf den GFS-Karten (Abb.34 und Abb.33) von wetter3.de zu
erkennen. Die Isobarendrängung ist sehr stark. Im Laufe des Tages dreht die Strömung am
Boden durch die Verlagerung des Bodentiefs auf Südwest. Die Höhenströmung wird zwi-
schenzeitlich zonal und am Abend dann westsüdwestlich. Bei diesem Fallbeispiel muss
beachtet werden, dass die Front sich zwischenzeitlich über einer Wasserfläche befindet.
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Detaillbeschreibung

Zu Beginn wird, wie bei dem ersten Fallbeispiel, die Kaltfront lokalisiert und eine Charak-
terisierung vorgenommen. Die starke räumlichen Änderung der pseudopotentiellen Tem-
peratur auf einer Höhe von 950 hPa ist gut auf der Abbildung 35 zu erkennen, welche die
Lage der Bodenfront angibt. Innerhalb weniger Kilometer ändert sich die pseudopoten-
tielle Temperatur von 23◦C auf 38◦C. Der Bereich der stärksten Änderung befindet sich
um 0 Uhr UTC quer über England mit südwestlicher Ausrichtung. Bis zum Abend bewegt
sich die Front immer weiter nach Süden und liegt um 24 Uhr UTC südlich der Alpen. Die
Front ist zu beiden Zeitpunkten auf den untenstehenden Abbildungen 35 und 36 zu erken-
nen. Die Kaltfront hat Deutschland im Verlauf des Tages überquert. Diese Feststellung
reicht aus, um von einer schnelleren Verlagerung als noch am 15. Mai 2013 sprechen zu
können.

Abb. 35: θe[◦C] auf 950hPa Abb. 36: θe[◦C] auf 950hPa

Die frontparallele geotrophischen Windkomponente (Abb.41) zeigt durch den zyklo-
nalen Windsprung die Frontlage ebenfalls deutlich. Dieser ist um 0 Uhr UTC deutlich
zu erkennen. Der frontparallele geostrophische Wind ist präfrontal um einiges stärker
als postfrontal (Abb.41), sodass sich dadurch zyklonale Vorticity entwickelt. Die Diver-
genz des Q-Vektors zeigt auch gut die Lage der Front im neutralen Bereich zwischen
dem präfrontalen Konvergenz- und postfrontalen Divergenzgebiet. Es existieren also Auf-
stiegsbewegungen vor der Kaltfront und Absinken dahinter. Es kann demnach auch ver-
mutet werden, dass eine ageostrophische Querzirkulation existiert. Diese wird weiter un-
ten noch genauer diskutiert. Bevor auf die Verlagerung der Front eingegangen wird, soll
zunächst der Fronttyp bestimmt werden. Allein anhand der Betrachtung der Frontlage und
des Niederschlags um 0 Uhr UTC kann die Front in diesem Fall als eine Ana-Kaltfront
identifiziert werden, denn der Niederschlag ist postfrontal vorhanden. Ein Vergleich zwi-
schen Sommer und Winter wird dadurch erleichtert, da kein Geschwindigkeitsunterschied
zwischen Ana-und Kata-Kaltfront beachtet werden muss. Der Niederschlag ist in diesem
Fall hauptsächlich an und hinter der Front zu finden. Wie bei dem ersten Fallbeispiel liegt
auch hier der Jetstream frontparallel hinter der Front. Auch die Vertikalbewegungen deu-
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Abb. 37: Der geostrophische Wind[m/s] und die θe-Isolinien[◦C] auf 950 hPa

ten auf eine Ana-Kaltfront hin, denn präfrontal ist ein Gebiet mit starken Aufwinden zu
beobachten. In diesem Beispiel muss bei der Betrachtung eines Vertikalschnitts beachtet
werden, dass nun die Breitengrade auf der x-Achse aufgetragen sind und nicht wie beim
Beispiel zum 15. Mai die Längengrade. Der Grund hierfür ist die eher zonale Lage der
Front, für den frontsenkrechten Querschnitt ist es daher anschaulicher die Breite aufzu-
tragen. Bei der Untersuchung des Querschnittes der pseudopotentiellen Temperatur auf

Abb. 38: Vertikalschnitt der pseudopotentiellen Temperatur[◦C].
In schwarz ist die Orographie dargestellt

den Fronttyp fällt zunächst auf, dass die Frontneigung nicht sehr steil ist. Doch nur zwei
Stunden später (2 Uhr UTC) hat die Frontneigung besonders am Boden durch die Rei-
bung sehr stark zugenommen und ist jetzt fast senkrecht nach oben gerichtet (Abb. 38).
Im weiteren Tagesverlauf nimmt die Neigung der Front auch oberhalb der Grenzschicht
weiter zu , sodass sich diese nun eindeutig als Ana-Kaltfront definieren lässt. Um nun
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Abb. 39: Die Verlagerungsgeschwindigkeit der Kaltfront am 30. Januar 2013
aufgetragen gegen die Tageszeit

auch für das Winter-Fallbeispiel die Verlagerungsgeschwindigkeit zu berechnen, wird ge-
nauso vorgegangen wie bei dem Sommer-Fallbeispiel. Die zurückgelegte Strecke wird
mithilfe der Gleichung (16) und dem Wissen, dass der Abstand zwischen zwei Breiten-
graden überall gleich ist, für das 500 hPa-Niveau bestimmt. Diese wird immer für einen
Intervall von einer Stunde berechnet, sodass sich daraus leicht die Frontgeschwindigkeit
ergibt. Die Geschwindigkeit im Tagesverlauf wird in Abbildung 39 wiedergegeben. Auf-
grund von Frontolyse kann in den letzten vier Stunden des Beobachtungszeitraumes keine
Geschwindigkeit mehr bestimmt werden.

Auf Abbildung 39 zeigt sich kein eindeutiger Tagesgang, weder eine Verlangsamung
noch eine Beschleunigung zu einer bestimmten Tageszeit wird deutlich, wie es im Som-
mer der Fall war. Wird nun davon ausgegangen, dass die turbulente Durchmischung im
Winter gering bis kaum vorhanden ist, dann kann dieses Ergebnis, den von G. L. Thomsen
et al. [15, 2009] beschriebenen Effekt der abnehmenden Durchmischung, bestätigen. G. L.
Thomsen et al. [15, 2009] sprechen nur von einem Unterschied zwischen Tag und Nacht
aufgrund von Turbulenz, in dieser Arbeit stellt sich zusätzlich ein Unterschied zwischen
Sommer und Winter heraus. Die Verlagerungsgeschwindigkeit am 30. Januar liegt zu kei-
ner Tages- oder Nachtzeit unter 10 m/s und ist damit im Mittel schneller als die Front im
Sommer. Für die Beurteilung der Frontverlagerung werden im Anschluss die Druckten-
denz steuernden Prozesse untersucht. Begonnen wird um 0 Uhr UTC, hier zeigt sich im
frontalen Bereich ein Konvergenzgebiet. Etwa in derselben Region finden sich auch die
stärksten nach oben gerichteten Vertikalbewegungen auf 950 hPa Höhe. Die Dichtead-
vektion ist an und vor der Front schwach positiv, da dieser Term nur einen geringen Ein-
fluss hat, wird er aufgrund des zusätzlichen niedrigen Betrags (zunächst) vernachlässigt.
Es muss wieder die über die Höhe integrierte Dichteadvektion und Vergenz verwendet
werden. Die genannten Prozesse erzeugen präfrontal ein Druckfallgebiet. An der Front
befindet sich ein Drucksteiggebiet.

Der isallobarische Wind (Abb. 40) dient als Ausgleichswind und zeigt demnach vom
Drucksteig- zum Druckfallgebiet, das bedeutet in Richtung Südosten. Auch das Tief-
druckgebiet ist deutlich durch die konvergierenden isallobarischen Windvektoren zu er-
kennen, die Zyklone befindet sich um 0 Uhr UTC im Bereich von 62◦N und 2◦O. Die
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Abb. 40: Der isallobarischen Wind[m/s] und die θe-Isolinien[◦C] auf 950 hPa

Betrachtung des isallobarischen Wind zeigt die starken Windkomponenten mit Werten
bis zu 25 m/s entlang der Front, im Tiefdruckgebiet sogar noch darüber. Wird nur die
frontnormale Komponente beachtet, so ist diese etwas geringer als der eingezeichnete
Windpfeil, und passt gut mit der abgeschätzten Verlagerungsgeschwindigkeit von 18.13
m/s zusammen.

Die Effekte der Konvergenz und die der Absinkbewegung kompensieren sich im post-
frontalen Bereich, somit lassen sich die geringeren isallobarischen Windstärken begründen.
Die Dichteadvektion nimmt im Laufe der nächsten Stunden an der Front zu, aufgrund des-
sen liegt ausgeprägte Kaltluftadvektion vor. Die positive Drucktendenz an der frontalen
Zone nimmt zu, sodass relativ gesehen der Gradient der Drucktendenz zunimmt.

Um 4 Uhr UTC erreicht die Bodenfront den Ärmelkanal und die Stärke des isalloba-
rischen Windes nimmt in dieser Region etwas zu, der Grund dafür wird die schwächere
Reibung über Wasserflächen sein. Die Komponente des isallobarischen Windes zeigt mitt-
lerweile überwiegend nach Osten. Da sich hier das Gebiet der stärksten Druckfalltendenz
befindet.

An der Küste der Normandie haben sich Gebiete mit Warmluftadvektion entwickelt,
welche den Drucktendenzgradienten etwas verstärken. Hier bestätigt sich nun wieder
der Zusammenhang zwischen der Frontverlagerungsgeschwindigkeit und dem isalloba-
rischen Wind. Die Frontgeschwindigkeit nimmt zwischen 4 und 5 Uhr UTC auf 22.6 m/s
zu, eine Stunde zuvor wurden nur 18.0 m/s berechnet. Bis 8 Uhr UTC verlagern sich
die oben beschriebenen Prozesse mit gleichbleibender Stärke nach Nordosten und sorgen
nun dort entlang der Front für erhöhte isallobarische Windstärken. Über dem Nordwesten
Frankreichs hat der pseudopotentielle Temperaturgradient stark abgenommen. Die Front
löst sich im Tagesverlauf in diesem Gebiet auf, gewinnt aber über den Beneluxstaaten und
Nordwestdeutschland an Stärke.

Die stärksten Vergenzen des Q-Vektors verlagern sich mit nach Nordosten. Bei der Be-
urteilung, ob sich die ageostrophische Querzirkulation sich im Nordwesten Deutschlands
und in Frankreich unterscheiden hilft der Querschnitt des ageostrophischen Windes. Auf
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Abb. 41: Querschnitts der ageostrophischen
Relativbewegung und die θe-Isolinien[◦C]

Abbildung 41 zeigen sich um 1 Uhr UTC Absinkbewegungen im Kaltluftbereich und
schwache Aufstiegsbewegungen an der Bodenfront. Es ist keine Querzirkulation auszu-
machen, die Frontfläche wird in der oberen und unteren Atmosphäre in gleicher Richtung
durchströmt. Im weiteren Verlauf entwickelt sich auch keine Zirkulation quer zur Front.
Eine Gegenüberstellung der Zirkulation in Frankreich und über Nordwestdeutschland,
wo die Front ab 9 Uhr UTC ausgeprägter ist, zeigt keine nennenswerten Unterschiede.
In diesem Fallbeispiel wird davon ausgegangen, dass der Ausgleich zwischen Wind- und
Temperaturfeld hauptsächlich durch die Vorticitiy und nicht über ageostrophische Bewe-
gungen abläuft.

Die Kaltfront liegt mit einem Konvergenzgebiet um 9 Uhr UTC über dem äußersten
Nordwesten Deutschlands. Divergenzgebiete befinden sich prä- und postfrontal, da die
Vergenzen den größten Anteil an der Drucktendenz haben, sind die isallobarischen Wind-
komponenten auf beiden Seiten der Front von dieser weg gerichtet ist. Die Vertikalbe-
wegung und die Kaltluftadvektion unterstützen den positiven Drucktendenzeffekt an der
Front. Die Absinkbewegung in der Kaltluft unterstützt den durch die dort vorliegende
Divergenz negativen Drucktendenzeffekt.

Die Prozesse schwächen sich im Laufe des Tages nicht so stark ab, sondern verlagern
sich nur, sodass die die Drucktendenz erzeugenden Prozesse immer zu den gleichen isal-
lobarischen Windstärken führen. Die im Gegensatz dazu schwankende Frontgeschwin-
digkeit erklärt sich dadurch, dass für deren Bestimmung immer gleiche Stelle untersucht
wurde.

3.3.1. Vergleich der Simulationen mit COSMO-EU und COSMO-EU∗

Der Vergleich der beiden unterschiedlichen Simulationen wird nun auch für das erste
Fallbeispiel im Winter durchgeführt. Die im Winter schwächere Konvektion, welche von
den Modellen unterschiedlich parametrisiert wird, lässt nur sehr geringe Unterschiede er-
warten. Im Prinzip sollten generell keine großen Unterschiede zwischen diesen beiden
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Modellläufen auftreten. Im Sommer würden die größten Unterschiede bei der Simulati-
on von Hitzetiefs und -gewittern bemerkt werden. Daher sind die Erwartungen, dass es
Unterschiede gibt, für das Januar-Beispiel nicht groß.

Selbst der simulierte stündliche Niederschlag zeigt keine augenscheinlichen Differen-
zen, auch beim Auftreffen der Front auf die Alpen sind die Simulationen nahe zu gleich.
Auch der isallobarische Wind zeigt unter COSMO-EU∗ keine Auffälligkeiten, so wie es
beim Sommer-Beispiel der Fall war.

Wie erwartet sind die Unterschiede zwischen den beiden Simulationen im Winter noch
geringer als im Sommer. Dadurch ist die offensichtliche Verlagerungsgeschwindigkeit
der Front bei COSMO-EU und COSMO-EU∗ gleich groß. Die exakte Bestimmung der
Frontgeschwindigkeit wird aus diesem Grund nicht mehr genau durchgeführt.

3.3.2. Vergleich mit weiteren Fallbeispielen

Bei dem Vergleich der beiden zusätzlichen Winterbeispiele wird, genau wie im Sommer,
der Schwerpunkt auf die Gegenüberstellung der Frontgeschwindigkeit gelegt.

25. Dezember 2012

Abb. 42: θe in ◦C auf 500 hPa

Die Großwetterlage am 25. Dezember
2012 lässt sich als überwiegend zyklo-
nal geprägte Südwestlage definieren. Die
Kaltfront des über Dänemark liegenden
Tiefs(Abb. 42) befindet sich um 0 Uhr
UTC über dem Nordwesten Deutschlands
und bewegt sich im Laufe des Tages in
Richtung Südosten über Deutschland hin-
weg. Mithilfe der oben in diesem Zu-
sammenhang genannten Karten stellt sich
auch diese Front als Ana-Kaltfront her-
aus. Zunächst wird nun die Verlagerungs-
geschwindigkeit bestimmt, wie bei den
anderen Fallbeispielen auf der Höhe von
500 hPa. Die Verlagerungsgeschwindig-

keit wird in Abbildung 43 wiedergegeben. Aufgrund des schwachen Temperaturgradi-
enten kann die Geschwindigkeit nur für zehn Stunden bestimmt werden. Nun soll im
weiteren noch ein Überblick über die frontverlagernden Prozesse gegeben werden.

Die in der Vertikalen integrierten Vergenzen zeigen entlang der Front in einem Gebiet
über Belgien recht starke Konvergenzen. Dies bedeutet in der Säule über 950 hPa, fin-
det Massegewinn statt. Dadurch wird in dieser Region eine Tendenz zum höherem Druck
ausgelöst. Etwas südöstlich befindet sich eine Region, in welcher summiert Masseverlust
zu finden ist, also eine Druckfalltendenz herrscht. Postfrontal zeigt sich eine Region mit
starker Kaltluftadvektion, während im Warmluftsektor Warmluftadvektion vorliegt. Im
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Bereich des Tiefdruckgebietes über Dänemark liegen isallobarische Windkomponenten
zur Warmluftadvektion hin gerichtet vor, das heißt in diesem Fall nach Osten. Dadurch
wird die Verlagerungsrichtung des Tiefs angegeben. Aber auch auf der Rückseite der
Zyklone existieren isallobarische Winde, die von dem Gebiet der Kaltluftadvektion weg
gerichtet sind. Die beobachtete Kaltfront liegt etwas südlicher, sodass diese recht starken
Windkomponenten keinen Einfluss auf deren Verlagerung haben. Im frontalen Bereich
gibt es überwiegend isallobarische Windkomponenten parallel zur Front, sodass sich da-
durch die sehr langsame bzw. quasistationäre Lage der Front erklärt. Die Frontgeschwin-
digkeit kann für diesen Fall mit der in dieser Arbeit verwendeten Methode nur auf sehr
niedrige Werte bzw. fast immer Null erreichen.

Abb. 43: Die Verlagerungsgeschwindigkeit der Kaltfront am 25. Dezember 2012
aufgetragen gegen die Tageszeit

1. Januar 2013

Am 1. Januar 2013 wird die Großwetterlage als Südwestlage überwiegend zyklonal iden-
tifiziert. Das Bodentief befindet sich vor der südwestlichen Küste Schwedens über dem
Nordmeer. Um 0 Uhr UTC ist das Tief zum Teil schon okkludiert. Die Kaltfront ist aller-
dings noch gut ausgeprägt und liegt über dem Nordwesten Deutschlands. Der Jetstream
befindet sich postfrontal parallel zur Front, demnach handelt es sich in diesem Fall um
eine Ana-Kaltfront. Die Frontverlagerungsgeschwindigkeit am 1. Januar ist in Abbildung
44 wiedergegeben. Auffällig ist, dass schon wie am 30. Januar 2013 kein Tagesgang zu

Abb. 44: Die Verlagerungsgeschwindigkeit der Kaltfront am 1. Januar 2013
aufgetragen gegen die Tageszeit
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erkennen ist. Die Frontgeschwindigkeit schwankt während des Tages von Nullwerten bis
hin zu fast 15 m/s. Der erste Eindruck, dass im Winter kein Tagesgang zu erkennen ist,
bestätigt sich somit. Bis 5 Uhr UTC liegen die Werte der Frontverlagerung noch unter
10 m/s. Ein Vergleich mit dem Betrag des isallobarischen Windes zeigt, dass auch dieser
um 5 Uhr UTC etwas zugenommen hat. Die Gründe dafür sind der größere Massezufluss
durch Vergenzen und Temperaturadvektion und verstärkte Vertikalbewegung im frontalen
Gebiet. Auch nach Sonnenaufgang, zu dieser Jahreszeit wird hier in den mittleren Brei-
ten in dieser Region ca. 9 Uhr UTC angenommen, findet zunächst keine Abschwächung
des Drucktendenzeffektes statt. Verglichen mit dem erstem Fallbeispiel im Winter, ist der
isallobarische Wind allerdings um einiges schwächer. Bis zum Abend hat sich die Front
am Boden sehr stark abgeschwächt und ist hier kaum noch auszumachen. Laut Verlage-
rungsgeschwindigkeit bewegt sich die Front jedoch noch. Der Grund dafür ist, dass die
Verlagerungsgeschwindigkeit in 500 hPa bestimmt wurde, sich aber in Bodennähe die
Front schon weitgehend aufgelöst hat.
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4. Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse nicht
so eindeutig waren, wie aufgrund der Literaturrecherche erwartet wurde. Die Abhängigkeit
der Frontverlagerungsgeschwindigkeit von der Tageszeit stellte sich anhand der hier un-
tersuchten Beispiele nicht als so stark heraus. Anhand der Fallbeispiele im Sommer konn-
te nur an einem Fallbeispiel (15. Mai 2013) ein niedrigere Geschwindigkeit während des
Tages festgestellt werden. Die beiden anderen Fallbeispiele im Sommer zeigten nur ein
Abbremsen zur Zeit des Sonnenaufgangs, danach stieg die Geschwindigkeit jedoch wie-
der an. Diese drei Beispiele unterschieden sich in der Ausrichtung der Kaltfront, sowie der
Verlagerung des Tiefdruckgebietes. Hinzu kam, dass die Fronten meist innerhalb eines Ta-
ges ihre Stärke änderten, dadurch war es schwer zu beurteilen, ob daher die Änderungen
der Verlagerungsgeschwindigkeit kamen oder durch zum Beispiel Turbulenz.
Ein Vergleich zwischen Winter und Sommer zeigte, dass die Front sich im Winter um
einiges schneller bewegte als im Sommer. Einen Tagesgang konnte bei keinem der Fall-
beispiele im Winter ausgemacht werden. Hier schwankte die Geschwindigkeit sehr stark,
während bei den Fallbeispielen im Mai morgens ein Verlangsamung deutlich wurde.

Im Winter war die ageostrophische Querzirkulation nicht so deutlich ausgeprägt, sodass
deren frontolytische Wirkung im Winter auch schwächer war. Diese Beobachtung konnte
durch den während des Tages nicht so stark abnehmenden potentiellen Temperaturgra-
dienten gestützt werden (1. und 30. Januar). Im Sommer wurde der Gradient durch die
Querzirkulation etwas stärker abgeschwächt. Die frontolytische Wirkung der thermisch
direkten Zirkulation stellte sich im Sommer stärker heraus als im Winter. Dieses Ergebnis
könnte die Erklärung für die im Winter schnelleren Kaltfronten sein.
In Folge der Literaturrecherche konnte die Vermutung aufgestellt werden, dass sich die
Verlagerungsgeschwindigkeiten einer Front nachts im Sommer und einer Front im Winter
ähneln würden. Diese Vermutung wurde allerdings nicht bestätigt. Im Sommer war noch
eher ein Tagesgang zu erkennen als im Winter. Jedoch stellte sich heraus, dass nicht nur
die Drucktendenz zur Verlagerung beitrug, sondern es auch noch andere Prozesse geben
muss.

Im Winter konnte in keinem der Beispiele ein Tagesgang ermittelt werden. Die Aus-
sage, dass sich die Front bei geringerer turbulenter Durchmischung schneller bewegt,
bestätigte sich somit. Der Vergleich der beiden mit COSMO-EU∗ simulierten Beispiele
zeigte in Bezug auf die in dieser Arbeit behandelte Fragestellung nur kleine systemati-
sche Unterschiede. Das Modell von Tiedtke war demnach genauso gut geeignet, um die
Frontverlagerung zu parametrisieren, wie das HYMACS Konvektionsschema.

Ein Unterschied zwischen der Verlagerungsgeschwindigkeit zwischen Ana- und Kata-
Kaltfronten in Bezug auf einen Tages- oder Jahresgang kann anhand der in dieser Arbeit
untersuchten geringen Anzahl an Fallbeispielen nicht beurteilt werden.
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5. Ausblick

Die sechs in dieser Arbeit auf die Frontverlagerung untersuchten Fallbeispiele reichen
nicht aus um eine Aussage über den Zeitpunkt des Frontdruckgang zu machen. Hinzu-
kam, dass das nur GFS-Karten in sechstündigen Intervallen zur Verfügung standen. Diese
zeitliche Auflösung ist allerdings für die präzise Bestimmung des Frontdurchgangs zu
grob. Es bietet sich daher an eine Vielzahl von Fällen mit COSMO-EU zu untersuchen
und diese statistisch auszuwerten.

Im Laufe der Arbeit wurde erkannt, dass es interessant wäre weitere Gründe für die
unterschiedlichen Frontverlagerungsgeschwindigkeiten zu untersuchen. So wäre es zum
Beispiel möglich eine Analyse der Turbulenzparameter in der Grenzschicht speziell zu
den Zeiten des Sonnenauf- und untergangs durchzuführen. So könnte heraus gefunden
werden, ob es wirklich die turbulente Durchmischung ist, die die Geschwindigkeit der
Front maßgeblich bestimmt oder ob noch weitere, eventuell stärkere Prozesse, vorhanden
sind.
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A. Anhang

A.1. Anhang: Ergänzende Erklärungen und Gleichungen

Geostrophischer Wind [6]
Der geostrophische Wind beschreibt das Gleichgewicht zwischen der Coriolis- und der
Druckgradientkraft. Er weht immer isobarenparallel. Die Divergenz des geostrophischen
Windes ist Null.

z-System:~vg =− 1
ρ f
~∇p×~k p-System:~vg =− 1

f
~∇φ ×~k

Hydrostatische Approximation [6]

z-System: ∂ p
∂ z =−ρg p-System: ∂φ

∂ p =− 1
ρ

Horizontale Bewegungsgleichung [6]
In thermischen Koordinaten

ρ
dvn
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∂n − f ρvs

Sawyer-Eliassen-Gleichung [6](S.394)
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A.2. Anhang: Koordinaten der wichtigsten Vertikalschnitte
Tabelle 1: Breiten- und Längengradangaben der Vertikalschnitte zu verschiedenen Zeit am 15. Mai 2013

UTC 1. Punkt [lon,lat] 2. Punkt[lon,lat]
00 [ -2 , 52 ] [ 4 , 48 ]
01 [ -2 , 50.5 ] [ 5 , 47 ]

02 - 03 [ -2 , 50.9 ] [ 5 , 46 ]
04 [ -2 , 52 ] [ 4.5 , 46 ]
05 [ -2 , 51.9 ] [ 6 , 46 ]
06 [ -2 , 51.8 ] [ 6 , 46.3 ]

07 - 13 [ -2 , 52 ] [ 5 , 45.8 ]
14 - 15 [ -2 , 52 ] [ 8 , 45 ]
16 - 18 [ -2 , 51.9 ] [ 8 , 45.9 ]
19 -24 [ -2 , 52 ] [ 10 , 44 ]

Tabelle 2: Breiten- und Längengradangaben der Vertikalschnitte zu verschiedenen Zeit am 13. und 14.
Juni 2013

UTC 1. Punkt [lon,lat] 2. Punkt[lon,lat]
00 - 02 [ -3.5 , 52 ] [ -1.8 , 50 ]
03 - 04 [ -3.5 , 52 ] [ -1.5 , 48]

05 [ -5 , 52 ] [ 0 , 46 ]
06 [ -3.1 , 54 ] [ -0.1 , 46 ]
07 [ -2.1 , 52 ] [ 0.2 , 44 ]
08 [ -2.1 , 52 ] [ 0 , 44 ]

12 - 17 [ -1.9 , 52 ] [ 0 , 44 ]
18 - 21 [ -0.1 , 48 ] [ 0.1 , 42 ]
22 - 24 [ 0 , 46 ] [ 0 , 42 ]

Tabelle 3: Breiten- und Längengradangaben der Vertikalschnitte zu verschiedenen Zeit am 30. Januar
2013

UTC 1. Punkt [lon,lat] 2. Punkt[lon,lat]
03 [ 2 , 56 ] [ 7 , 54.8 ]

04 - 05 [ 2.8 , 56 ] [ 8 , 54.2 ]
06 - 07 [ 4 , 55.2 ] [ 9 , 54 ]
08 - 09 [ 6 , 54.8 ] [ 10 , 53.7 ]
10 - 11 [ 6 , 54 ] [ 11 , 52.6 ]
12 - 14 [ 6 , 54 ] [ 11 , 52.9 ]
15 - 16 [ 8 , 53.4 ] [ 12.1 , 52 ]
17 - 19 [ 9 , 52.7 ] [ 14 , 51.9 ]
20 - 54 [ 10 , 53.7 ] [ 16 , 50.6 ]

A.3. Anhang: Sommerfallbeispiele
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