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Kurzzusammenfassung
Polartiefs sind kleinräumige, intensive und kurzlebige Tiefs, welche in den polaren Regio-
nen, hauptsächlich im Winterhalbjahr, auftreten. Sie werden charakterisiert durch starke
Oberflächenwinde und starke Niederschläge (starke Schneeschauer). Aufgrund ihrer ge-
ringen Größe mit einem Durchmesser von 200 - 1000 km und ihrer kurzen Lebensdauer
von wenigen Stunden bis zu zwei Tagen gestaltet sich die Vorhersage von Polartiefs oft
sehr schwierig. Die Vorhersagbarkeit der Polartiefs ist jedoch für die Schifffahrt in den
polaren Regionen besonders im Winter von großer Bedeutung. Da Polartiefs mit Typ C
Charakter seltener auftreten im Vergleich zu Polartiefs mit Typ A oder Typ B Charak-
ter, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit überwiegend mit der Analyse dieser speziellen
Polartiefs. Hierbei spielen vor allem latente und fühlbare Wärmeflüsse vom Ozean in die
Atmosphäre eine entscheidende Rolle. Zudem weisen Polartiefs mit den Eigenschaften von
Typ C Zyklonen im Gegensatz zu Typ A und Typ B Zyklonen eine starke Konvektion und
eine schwache Baroklinität in der unteren Troposphäre auf und benötigen eine auslösende
PV-Anomalie in der Höhe.
Die Untersuchung der speziellen Polartiefs findet unter Verwendung von Wetteranaly-
sekarten, sowie Satellitenbildern in einem Zeitraum von 2 Winterhalbjahren im Bereich
der Nordmeere statt. Zudem fließen ausgewählte Kriterien wie der Durchmesser, eine
schwache Baroklinität in der unteren Troposphäre, eine auslösende PV-Anomalie in der
Höhe und eine Temperatur von mindestens -35◦C in 500hPa in die Analyse ein. Anschlie-
ßend werden Simulationen von zwei ausgewählten Fallbeispielen unter Verwendung des
COSMO-Modells durchgeführt. Anhand der Simulationen sollen die Eigenschaften eines
Polartiefs herausgearbeitet werden.

Abstract
Polar lows are small-scale, intensive and short-lived lows, which occur in polar regions,
mostly in the winter half year. They are characterized by strong surface winds and heavy
precipitation (strong snow showers). Because of their small dimension, it is difficult to
forecast them. Per definition their diameter is about 200 - 1000 km and their lifespan can
be a few hours till one or two days. The forecasting may be interesting for the shipping
in winter in the polar regions. It is interesting to set the focus of this thesis on the
polar lows with type C characteristics, because they occur less often than the polar lows
with characteristics of type A and type B cyclones. In the case of polar lows with the
characteristic of type C cyclones, latent and sensible heat fluxes from the ocean into the
atmosphere play an important role. Moreover type C cyclones show a strong convection
and a weak baroclinicity in the lower troposphere, what’s in contrast to the type A and
B cyclones. An upper-level PV-anomaly works as trigger for a type C cyclogenesis.
Thence this thesis deals with the analysis of polar lows with the characteristic of type
C cyclones exclusively. Especially the occurrences of these lows are researched by using
satellite images and weather analysis cards. Therefore just selected criteria are examined
over a period of two winter half years in the area of the North Sea. Some of the criteria are
the diameter, a weak baroclinicity in the lower troposphere, an upper-level triggered PV-
anomaly and a temperature from about -35◦C in the 500 hPa-level. Afterwards simulations
of two case studies are executed by using the COSMO-model. In the end the simulation
results are analyzed.
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Kapitel 1 Einleitung

1 Einleitung
Polartiefs sind recht kleinräumige Tiefdrucksysteme, welche von geringer Lebensdauer
sind. Diese treten vor allem in polaren Regionen im Winterhalbjahr auf, folglich auf der
Nordhalbkugel zwischen Oktober und April. Die Erstreckung dieser Tiefs beträgt nach
Rasmussen und Turner (2003) im Durchmesser 200 - 1000 km und Polartiefs haben meis-
tens eine Lebensdauer von wenigen Stunden bis hin zu zwei Tagen. Nach Businger (1985)
entstehen Polartiefs bei einem Kaltluftausbruch von schneebedeckten Flächen oder Eis
über das offene Meer, wo starke Oberflächenwärme- und Feuchteflüsse zur schnellen De-
stabilisierung der Grenzschichtluft führen. Zudem entstehen sie in Regionen, in denen eine
barokline Zone existiert, was zumeist in der Nähe von Eiskanten der Fall ist. Konvektive
Niederschläge sind eine Begleiterscheinung bei vielen Polartiefs. Oftmals bildet sich ein
warmer Kern und manchmal ein wolkenfreies Auge aus (Businger, 1985). Sobald Polar-
tiefs auf Land treffen, neigen sie dazu, sich aufzufüllen, was bedeutet, dass sie sich auflösen.

Die Wahl für das Thema dieser Arbeit entstand aus einem besonderen Interesse in der
Polarmeteorologie. Aufgrund der Tatsache, dass Polartiefs nicht so häufig auftreten, sind
diese ein besonderes Phänomen, weshalb es interessant ist, dieses Thema zu bearbeiten.
Zudem sind Polartiefs ein spezielles meteorologisches Phänomen, welches hauptsächlich in
polaren Regionen auftritt. Ein weiterer Grund für die Bearbeitung dieses Themas ist die
Vorhersagbarkeit von Polartiefs, welche schwierig ist, da Polartiefs recht plötzlich auftre-
ten und zudem sehr kurzlebig sind. Gerade die Vorhersagbarkeit wäre für die Schifffahrt
im Winterhalbjahr von Interesse, damit diese nicht in einen Sturm, der durch ein Polartief
bedingt ist, geraten.

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Überblick über die wichtigsten theoretischen Grundlagen
(Kapitel 2), die zur Beschreibung von Polartiefs vonnöten sind, gegeben werden. Anschlie-
ßend wird kurz die Klimatologie (Kapitel 3) vorgestellt, welche sich an einer Studie von
Bracegirdle und Gray (2008) orientiert. In diesem Rahmen wird zudem das untersuch-
te Gebiet, welches bei der Durchführung einer statistischen Analyse zum Auftreten von
Polartiefs pro Winterhalbjahr (Kapitel 4) verwendet wird, eingegrenzt und auf die Aus-
wahlkriterien, die zur Identifizierung von Polartiefs, insbesondere mit Typ C-Charakter,
verwendet werden, vorgestellt. Kapitel 4 beschreibt zunächst die Vorgehensweise, sowie die
verwendeten Hilfsmittel und präsentiert anschließend die Ergebnisse der statistischen Ana-
lyse. Mithilfe dieser Ergebnisse werden geeignete Fallbeispiele ausgewählt, welche mittels
COSMO-Modell simuliert und anschließend auf Eigenschaften von Polartiefs analysiert
und ausgewertet werden (Kapitel 5). Abschließend gibt Kapitel 6 eine Zusammenfassung
über die Ergebnisse dieser Arbeit und einen Ausblick, wie diese Arbeit und dieses Thema
noch fortgesetzt werden können.

Zur statistischen Analyse ist zu bemerken, dass diese teils mit den Ergebnissen aus der Di-
plomarbeit von Hergarten (2011) verglichen wird. Da in dieser Arbeit ein Augenmerk auf
Polartiefs, welche sich nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus entwickeln, gelegt wird,
werden die Ergebnisse von Hergarten dahingehend ergänzt. Zudem wird überprüft, ob
in beiden durchgeführten Analysen dieselben Ergebnisse erzielt werden. Bei auftretenden
Unterschieden werden die möglichen Gründe hierfür erläutert.
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

2 Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die wichtigsten theoretischen Grundlagen, die zur Beschreibung
von Polartiefs benötigt werden, vorgestellt. Zudem gibt es eine ausführliche Beschreibung
der Typ C-Zyklogenese, da in dieser Arbeit die betrachteten Fallbeispiele nach dem Typ
C-Zyklogenesemechanismus ablaufen sollen und dieser näher untersucht werden soll.

2.1 Barokline Instabilität

Um großräumige Entwicklungsvorgänge zu beschreiben, ist es sinnvoll die quasigeostrophi-
sche Theorie zu verwenden. Die folgenden Ausführungen basieren auf Bott (2016). Diese
Theorie bietet ein leicht interpretierbares Gleichungssystem, mit dem sich die wichtigsten
synoptischen Prozesse beschreiben lassen. Die Basis der quasigeostrophischen Theorie bil-
det die Annahme, dass die Atmosphäre einen Gleichgewichtszustand zwischen Masse und
horizontalem Windfeld anstrebt. Um das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, sind Verti-
kalbewegungen notwendig, da diese die Umlagerung der Zustandsvariablen (z.B. Masse,
Temperatur und Wind) ermöglichen.
Die notwendigen Vertikalbewegungen lassen sich hierbei mit der quasi-geostrophischen
Form der ω-Gleichung (2) beschreiben, anhand der man großskalige Bereiche der domi-
nanten Hebungs- und Absinkprozesse in der Atmosphäre erkennen kann. Gleichung (1)
stellt die klassische Form der ω-Gleichung dar:

(σp∇2
h + f 2

0
∂2

∂p2 )ω = −f0
∂

∂p
[−vg · ∇h(ζg + f)] +∇2

h(−vg · ∇h
∂Φ
∂p

)− f0γ∇2
hΘ̇ (1)

σpω ∝ f0
∂

∂p
[−vg · ∇h(ζg + f)] +∇2

h(vg · ∇h
∂Φ
∂p

) + f0γ∇2
hΘ̇ (2)

Der erste Term auf der rechten Seite stellt die differentielle Vorticityadvektion (dVA)
dar, der zweite Term beschreibt die Wirkung von Warm (WLA)- bzw. Kaltluftadvektion
(KLA), die sogenannte Schichtdickenadvektion, und der dritte Term die maximale Wär-
mezufuhr.
Ist ω < 0, dann findet Hebung statt. Dies ist der Fall bei Zunahme der zyklonalen Vor-
ticityadvektion (ZVA) mit der Höhe, in Gebieten mit maximaler Warmluftadvektion und
in Gebieten mit maximaler diabatischer Wärmezufuhr. Umgekehrtes gilt für Absinkpro-
zesse (ω > 0). Zudem ist die Vertikalbewegung mit Vergenzen (horizontale Strömungen)
verbunden. Dies lässt sich aus der Kontinuitätsgleichung ableiten:

∇h,p · vh + ∂ω

∂p
= 0 (3)

Dort erkennt man, je größer die Vertikalbewegung, desto geringer die Vergenzen. In der
mittleren Atmosphäre, in der die Vertikalgeschwindigkeit maximal ist, liegt ein diver-
genzfreies Niveau vor, da dort ∇h · vh ≈ 0 ist. Am Ober- und Unterrand der Atmo-
sphäre verschwindet die Vertikalbewegung nahezu. Dadurch muss die Luft an diesen Stel-
len Zusammen (Konvergenz)- bzw. Auseinanderströmen (Divergenz). Anhand der quasi-
geostrophischen Vorticitygleichung erkennt man, dass Konvergenz (∇h · vh < 0) eine
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

Zunahme der Vorticity bewirkt:

∂ζg

∂t
= −vg · ∇h(ζg + f)− f0∇h · vh (4)

Im Rahmen der quasi-geostrophischen Theorie lässt sich zeigen, dass die relative Vorticity
ζ und das Geopotential φ direkt miteinander verknüpft sind. So entsteht im Hebungsgebiet
ein lokales Minimum des Geopotentials φ am Boden, was wiederum dort zu tieferem
Luftdruck führt. Das lokale Minimum von φ lässt sich aus folgender Formel erkennen:

ζ = k · ∇h × vg = 1
f0
∇2

hφ (5)

Dieser Prozess beschreibt knapp den Ablauf einer Zyklogenese.
Die Minima und Maxima der relativen Vorticity ζ befinden sich entlang der Trog- bzw.
Rückenachsen gemäß Gleichung (4). Somit liegt trogvorderseitig Advektion zyklonaler re-
lativer Vorticity vor, während trogrückseitig Advektion antizyklonaler relativer Vorticity
vorliegt. Eine ausführliche Einführung in die quasigeostrophische Theorie ist beispielswei-
se in Bott (2016) zu finden.
In der freien Atmosphäre liegen Geopotential- und Temperaturverteilungen vor, die in den
mittleren bis hohen Breiten meist eine wellenförmige Struktur aufweisen. Insbesondere
sind die atmosphärischen Entwicklungsprozesse maßgeblich von der Phasenverschiebung
zwischen Temperatur- und Geopotentialwelle geprägt.

Bei Baroklinität liegen isobare und isotherme Flächen nicht parallel zueinander, sondern
sie schneiden sich gegenseitig. Die barokline Instabilität ist eine dynamische Instabilität,
welche mit einer baroklinen Region verbunden ist. Zur Bildung einer baroklinen Instabili-
tät ist eine Phasenverschiebung zwischen Temperatur- und Geopotentialwelle notwendig.
Das obere Bild in Abbildung 1 veranschaulicht diesen Zusammenhang bei einer idealen
Phasenverschiebung von π/2. Hierbei ist die horizontale Verteilung der Geopotentialwel-
len φ3 in der niedrigen Troposphäre (durchgezogene Linie) und φ1 in der hohen Tropo-
sphäre (gestrichelte Linie) dargestellt, sowie der Temperaturwelle φth in der mittleren
Troposphäre (gepunktete Linie). Aufgrund der Phasenverschiebung entstehen Vergenzen,
sowie Vorticity- und Temperaturadvektion. Trogrückseitig liegt antizyklonale Vorticitya-
devektion (AVA) und Kaltluftadvektion (KLA) vor, während trogvorderseitig zyklonale
Vorticityadvektion (ZVA) und Warmluftadvektion (WLA) vorliegt.
Gemäß Gleichung 2 sind die differentielle Vorticity- und Temperaturadvektion Hebungs-
antriebe. Mit der Höhe nimmt die antizyklonale Vorticityadvektion über dem Bodenhoch
zu, was zu Absinkbewegungen und dadurch zu Divergenz am Boden führt. Nimmt die
zyklonale Vorticityadvektion mit der Höhe über dem Bodenhoch zu, dann führt dies zu
Aufstiegsbewegungen und folglich zu Konvergenz am Boden. Die daraus resultierende
differentielle Vorticityadvektion führt zur Intensivierung der unteren Geopotentialwelle.
Absinkbewegungen und dadurch Divergenz in der Höhe findet durch die Kaltluftadvekti-
on rückseitig des Bodentiefs statt, was den Höhentrog verstärkt. Aufstiegsbewegung und
Divergenz in der Höhe, ausgelöst durch die Warmluftadvektion trogvorderseitig, führt
zur Verstärkung des Höhenrückens in diesem Bereich. Durch das Zusammenwirken jegli-
cher Hebungs- und Absinkantriebe entstehen Konvergenz- und Divergenzbereiche. Zudem
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

liegen die Trog- und Rückenachsen jeweils vollständig in diesen zusammenhängenden Be-
reichen. Als Folge der Hebungsantriebe entsteht im Trogbereich aufgrund von Aufstiegs-
bewegungen Konvergenz. Im Rückenbereich entsteht aufgrund von Absinkbewegungen
wiederum Divergenz. Dies ist in allen Höhenniveaus vorzufinden und verstärkt damit die
Druckgebilde.
Bei der hier beschriebenen Wellenkonfiguration wird sogenannte verfügbare potentielle
Energie der Wirbel in kinetische Energie umgewandelt, während die Gesamtenergie der
Wirbel durch meriodionalen Temperaturaustausch erhöht wird (Holton, 2004).
Die barokline Instabilität wird anhand der Neigung der Trog- und Rückenachse dargestellt,
welches als Grundlage für die Einschätzung der Stärke der Instabilität verwendet wird.
Bei einer Phasenverschiebung zwischen 0 und π bedeutet dies, je stärker die Achsennei-
gung, desto größer ist die barokline Instabilität. Sobald sich die Achse des Druckgebildes
senkrecht aufrichtet, geht die Wellenkonfiguration in einen stabilen Zustand über.

Abbildung 1: Barokline Instabilität. Oben: horizontale Auftragung der Temperatur- und
Geopotentialwellen. Unten: Isentropen (durchgezogene Linien), Levels des
Zweischichtenmodells (gestrichelte Linien), Konvergenz (dunkelgraue)- und
Divergenzbereiche (hellgraue). Weiße Pfeile (Schwarze Pfeile) stellen Ver-
genzen und Vertikalbewegung aufgrund von dVA (WLA und KLA) dar.
Quelle: Bott (2016).

Bezogen auf die Bildung eines Polartiefs ist es bedeutsam, dass sich im Winter flache baro-
kline Zonen tendenziell entlang der Eiskante bilden. Dies geschieht aufgrund eines Tempe-
raturunterschieds zwischen Meereis und Wasser, der durch die negative Strahlungsbilanz
entstehen kann, sowie durch die fühlbaren und latenten Wärmeflüsse über dem offenen
Meer. Diese baroklinen Zonen sind für die Bildung von Polartiefs wichtig (Rasmussen und
Turner, 2003). Die baroklinen Zonen können zudem durch die Orographie, wie auch durch
den Durchzug einer synoptisch-skaligen Zyklone entstehen.
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

2.2 WISHE

Bei der Bildung von Polartiefs spielen Wärme- und Feuchteflüsse eine wichtige Rolle. Zu
deren Wirkungsweise gibt es zwei Theorien, die CISK- und die WISHE-Theorie (Ras-
mussen und Turner, 2003). Detaillierter soll in diesem Kapitel auf die WISHE-Theorie
eingegangen werden und die CISK-Theorie nur kurz erläutert werden.
Ausgeschrieben bedeutet die Abkürzung WISHE ’Wind-Induced Surface Heat Exchange’.
Bei dieser Theorie wird die Annahme getroffen, dass die Atmosphäre hauptsächlich kon-
vektiv neutral geschichtet ist (Rasmussen und Turner, 2003). Dies bedeutet, dass kein oder
nur sehr wenig CAPE vorhanden ist. CAPE stellt die maximale, verfügbare potentielle
Energie eines Luftpakets dar, welche bei einsetzender Konvektion in kinetische Energie
umgewandelt wird.
Beginnt ein Polartief sich zu entwickeln, dann erhöht sich die Konvergenz am Boden.
Infolgedessen setzen Wärme- und Feuchteflüsse von der Meeresoberfläche in die Atmo-
sphäre ein. Dies geschieht vor allem in den Regionen mit hohen Windgeschwindigkeiten,
welche in der Nähe des Zentrums des Polartiefs vorzufinden sind. Aufgrund der erhöhten
Konvergenz muss die Luft aufsteigen und wird in die Höhe ’gepumpt’ (Ekman-Pumping).
Das sogenannte Ekman-Pumping ist ein zyklolytischer Effekt. Jedoch überkompensieren
die ausgelösten Wärmeflüsse die zyklolytische Wirkung. Dies führt zur Verstärkung des
Polartiefs. Infolgedessen verstärkt sich die bodennahe Konvergenz und folglich verstärkt
sich das Ekman-Pumping, sowie die Wärmeflüsse. Fühlbare und latente Wärme werden
durch turbulente Wärmetransporte und Konvektion aufwärts transportiert (Rasmussen
und Turner, 2003). Dieser Vorgang fördert die Entstehung eines warmen Kerns. Durch
das Aufsteigen der Luft entsteht zwangsweise Divergenz in der hohen Atmosphäre und
am Boden findet ein Druckabfall statt, der wiederum zu erhöhter Konvergenz am Boden
führt.
Entsprechend der WISHE-Theorie stellen die Oberflächenflüsse die wichtigste Energie-
quelle bei der Bildung von Polartiefs dar. Diese windinduzierten Flüsse in einer neutralen
Atmosphäre sorgen für die Entwicklung und Erhaltung der Polartiefs. Dennoch ist zu be-
achten, dass die Existenz einer kleinen Menge an CAPE nicht inkonsistent mit der Theorie
ist (Rasmussen und Turner, 2003).

CISK steht für ’Conditional Instability of the Second Kind’. Im Gegensatz zur WISHE-
Theorie wird in der CISK-Theorie die Existenz von CAPE angenommen. Der auslösende
Mechanismus ist ähnlich dem der WISHE-Theorie. Hier ist jedoch die Konvektion alleine
verantwortlich für die Bildung eines warmen Kerns und der Hauptgrund für die Verstär-
kung des Polartiefs. Als energieproduzierender Mechanismus gilt in dieser Theorie die
Reibung am Boden. Diese baut einerseits die kinetische Energie ab und andererseits fügt
sie dem System latente Wärme zu. Dies geschieht durch die erzeugte Konvergenz und
die Feuchte- und Wärmeflüsse. Bei dieser Theorie steht dem Polartief ohne CAPE kein
Entwicklungspotential zur Verfügung.

Es ist noch immer umstritten, welche der beiden Theorien besser zur Beschreibung von
Polartiefs beiträgt. Aufgrund von Beobachtungen (Craig und Gray, 1996), dass bei der
Entwicklung von Polartiefs kaum CAPE vorhanden sein muss, ist die WISHE-Theorie
vermutlich besser zur Beschreibung geeignet.
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

2.3 Wärmeflüsse zwischen Atmosphäre und Ozean

Die Wärmeflüsse vom Ozean in die Atmosphäre sind besonders ausgeprägt bei einem
Kaltluftvorstoß, wenn sich kalte, meist trockene Luft vom Eis oder schneebedecktem Land
über relativ warmes Meerwasser bewegt. Infolge des Kaltluftvorstoßes entsteht ein großer
Temperaturunterschied zwischen Luft und Wasser. Da der Wärmefluß immer vom warmen
Reservoir zum kalten Reservoir gerichtet ist, setzen fühlbare Wärme- sowie Feuchteflüsse
vom Ozean in die Atmosphäre ein (Chao, 1992). Anhand der Formel für den Wärmestrom
Q̇

Q̇ = c · ṁ ·∆T (6)

lässt sich erkennen, dass dieser umso größer ist, je größer der Temperaturunterschied ∆T
ist. c ist die spezifische Wärmekapazität und ṁ der Massenstrom. Zudem werden bei Po-
lartiefs die Oberflächenflüsse durch starke Oberflächenwinde und einen fallenden Druck
induziert (vgl. Kapitel 2.2). Zusammen mit den Wärmeflüssen bilden die Feuchteflüsse
vom Ozean in die Atmosphäre eine Energiequelle für anhaltend aktive Konvektion in ei-
ner Region, die neutral oder konvektiv instabil ist (Bracegirdle und Gray, 2008).
Diese Theorie der Wärmeflüsse ist auf Polartiefs anzuwenden, da Polartiefs gerade in sehr
kalter Höhenluft über dem Meer entstehen. Zudem sind die einsetzenden Wärme- und
Feuchteflüsse wichtig bei der Entwicklung von Polartiefs, entsprechend der WISHE- und
CISK-Theorien (Kapitel 2.2). Wie schon in Kapitel 2.1 erwähnt, sind flache barokline
Zonen wichtig, damit ein Polartief entstehen und sich entwickeln kann. Dort herrschen
entsprechende Bedingungen für einheitliches Aufsteigen der Luft innerhalb des Kaltluft-
vorstoßes und den entsprechenden Wärme- und Feuchteflüssen (Hergarten, 2011).

2.4 PV-Anomalie

Zur Entwicklung oder Verstärkung eines Polartiefs ist es notwendig, dass eine Störung
in der Höhe vorliegt. Diese Störung liegt bevorzugt in Form eines Höhentrogs vor. Zur
Betrachtung der hochtroposphärischen Störung bietet sich die PV-Sichtweise an, da die
Störung oftmals mit einer sogenannten PV-Anomalie verbunden ist. Die folgenden Aus-
führungen zur PV-Anomalie orientieren sich an Bott (2016). Die Abkürzung PV steht für
potentielle Vorticity und wird in der Einheit PVU angegeben, welche definiert ist als 1
PVU = 1 · 10−6 K m2

kg s
. Die PV ist eine Erhaltungsgröße bei adiabatischen Prozessen, wo-

durch die Betrachtung der PV auf isentropen Flächen sinnvoll ist. Eine Isentropenfläche
ist eine Fläche gleicher potentieller Temperatur (Θ). Diese kann über folgende Formel,
bei der die PV im Θ-System dargestellt ist, beschrieben werden:

PV = −gηΘ
∂Θ
∂p

. (7)

Hierbei ist g die Erdbeschleunigung, ηΘ die absolute Vorticity, p der Druck und Θ die
potentielle Temperatur. Die absolute Vorticity ηΘ wird auf einer Isentropenfläche aus-
gewertet und setzt sich aus der relativen Vorticity ζΘ und Erdvorticity f zusammen zu
ηΘ = ζΘ + f .
Man spricht von einer PV-Anomalie, wenn in einem bestimmten Gebiet der PV-Wert
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oberhalb oder unterhalb eines Referenzwertes, der für die Region üblich ist, liegt. Es
wird zwischen zyklonalen (positiven) und antizyklonalen (negativen) PV-Anomalien un-
terschieden. Im Fall von Polartiefs nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus, welcher in
Kapitel 2.5 noch erklärt wird, ist eine zyklonale PV-Anomalie zur Auslösung der Zyklo-
genese notwendig.
Charakteristisch liegen in der Troposphäre nur geringe PV-Werte von 0 - 1 PVU vor, wäh-
rend diese im Tropopausenbereich auf Werte von 2 - 5 PVU und mehr zunehmen. Dies
liegt an der dort vorherrschenden starken thermischen Stabilität. In der Stratosphäre, die
sehr stabil geschichtet ist, werden sogar Werte weit über 10 PVU erreicht. In Abbildung
2 ist die Verteilung der PV und der potentiellen Temperatur dargestellt. Dort erkennt
man, dass es eine typische meridionale Neigung des Tropopausenniveaus gibt, welches
nach Norden hin absinkt.

Abbildung 2: Verteilung der potentiellen Vorticity (gestrichelt) und der potentiellen Tem-
peratur (durchgezogen) für die Wintermonate. Quelle: Bott (2016).

Eine hochtroposphärische PV-Anomalie entsteht beispielsweise, wenn Luft aus der Stra-
tosphäre mit hohen PV-Werten in die hohe Troposphäre eindringt. Dies ist das Prinzip
der Dry Intrusion. Zudem kann eine hochtroposphärische PV-Anomalie entstehen, wenn
Luft aus dem hohen Norden samt niedriger Tropopausenhöhe nach Süden advehiert wird.
Lokal betrachtet führt eine PV-Anomalie zu einer erhöhten Isentropendrängung und
gleichzeitig zu erhöhter relativer Vorticity ζΘ. Ist diese PV-Anomalie zyklonal, dann führt
sie zu erhöhter Vorticity. Dies hat wiederum Einfluss auf die Isentropendrängung. Somit
beeinflusst die obere PV-Anomalie in der gesamten darunter liegenden Troposphäre den
Verlauf der Isentropen und induziert Vertikalbewegungen (Bott, 2016).

Die Anwendung einer PV-Anomalie auf Polartiefs lässt sich am besten über das Fernwir-
kungsprinzip von PV-Anomalien erklären. Die folgenden Ausführungen orientieren sich
an Bott (2016). Dieses läuft folgendermaßen ab:
Durch eine zyklonale PV-Anomalie, welche sich in der oberen Troposphäre befindet, wird
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eine zyklonale Zirkulation in der unteren Troposphäre induziert. Betrachtet man hier-
zu das linke Bild in Abbildung 3, dann wird die zyklonale PV-Anomalie in der oberen
Troposphäre durch das große ’+’ innerhalb der grau-melierten Auswölbung dargestellt.
Zudem zeigt die dargestellte Temperaturverteilung am Boden die Baroklinität in der un-
teren Troposphäre an. Infolgedessen wird an der Vorderseite des Höhentrogs Warmluftad-
vektion ausgelöst. Daraufhin entsteht in Bodennähe eine niedertroposphärische, positive
Θ-Anomalie (Anomalie der potentiellen Temperatur Θ), welche wiederum die Höhenströ-
mung beeinflusst. Die positive Θ-Anomalie wird im rechten Bild von Abbildung 3 durch
das ’+’ und eine weitere Kreislinie am Boden dargestellt. Die Θ-Anomalie am Unterrand
ist eine zyklonale PV-Anomalie. Folglich setzt die Fernwirkung der Θ-Anomalie ein, wo-
durch in der Höhe eine weitere zyklonale Zirkulation induziert wird. Dargestellt ist dies
durch eine weitere kleinere Kreislinie in der Höhe und durch einen gestrichelten Pfeil der
nach oben zeigt. Dadurch wird vorderseitig der troposphärischen PV-Anomalie die Luft
mit niedrigen PV-Werten von Süden nach Norden transportiert. Rückseitig wird die Luft
mit hohen PV-Werten von Norden nach Süden transportiert. Hierbei liegt eine günstige
Phasenverschiebung zwischen Temperatur- und Geopotentialwelle zwischen 0 und π ent-
sprechend Kapitel 2.1 vor.
Aufgrund der gegenseitigen Verstärkung der Anomalien wird die Ostwärtsbewegung der
troposphärischen PV-Anomalie, die rein advektiv ist, verlangsamt.
Unter günstigen Bedingungen kann über einen längeren Zeitraum eine räumlich konstante
Phasenkopplung beider Anomalien erzeugt werden. Dadurch entsteht eine länger andau-
ernde Wechselwirkung von der oberen mit der unteren PV-Anomalie. Dies führt wiederum
zu einer weiteren Intensivierung der Zyklogenese.
Die genaue Anwendung des Fernwirkungsprinzip von PV-Anomalien bei dem Typ C-
Zyklogenesemechanismus wird im folgenden Kapitel 2.5 erklärt.

Abbildung 3: Fernwirkungsprinzip der PV-Anomalien. Oben: Ausgangslage mit zyklona-
ler PV-Anomalie (+) in der Höhe und Situation der Temperaturverteilung
am Boden. Unten: Induzierte zyklonale Rotationen am Boden und Auswir-
kung auf Temperaturverteilung am Boden.
Kreislinien mit Pfeil gegen den Uhrzeigersinn stellen zyklonale Rotationen
dar. Quelle: Bott (2016).

2.5 Typ C-Zyklogenese

Bevor die Funktionsweise der Typ C-Zyklogenese beschrieben wird, werden kurz die wich-
tigsten Merkmale von Typ A- und Typ B-Zyklonen sowie deren Entwicklung erläutert,
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um anschließend die Unterschiede zu Typ C-Zyklonen herauszustellen. Die Kategorisie-
rung der drei Zyklogenesetypen basiert auf einer Einteilung nach Petterssen und Smebye
(1971), sowie Deveson et al. (2002).

Die Ausführungen zu den verschiedenen Zyklogenesetypen durch die PV-Sichtweise ori-
entieren sich an den Ausführungen von Plant, Craig und Gray (2003), sowie Bracegirdle
und Gray (2009).
Typ A-Zyklonen werden an der Frontalzone ausgelöst, das heißt an einer Zone mit maxi-
maler Baroklinität. Somit ist zu Beginn dieser Zyklogenese eine starke niedertroposphäri-
sche Baroklinität vorhanden. Zu Beginn liegt eine glatte Höhenströmung vor. Das heißt,
es ist keine hochtroposphärische PV-Anomalie vorhanden. Durch einen Warmluftvorstoß
nach Norden (vgl. Abb. 3 unten) ergibt sich eine Θ-Anomalie am Boden und in der unteren
Troposphäre setzen Hebungsprozesse ein, die folglich zur Divergenz in der Höhe führen.
Die Divergenz sorgt für die Deformation der anfangs glatten Höhenströmung und führt
zur Ausbildung eines Höhentrogs. Die Θ-Anomalie wirkt durch Induzierung einer nieder-
troposphärischen zyklonalen Zirkulation mittels Fernwirkungsprinzip (vgl. Kapitel 2.4)
auf die hohe Troposphäre. Dadurch kann sich rückseitig der Θ-Anomalie eine hochtropo-
sphärische PV-Anomalie ausbilden. Somit liegt eine Phasenkopplung zwischen Höhentrog
und Bodenzyklone vor, die zu einer günstigen Phasenverschiebung zwischen den beiden
Wellen führt. Bei der Typ A-Zyklogenese ist der anfangs dominante Hebungsantrieb durch
die Schichtdickenadvektion gegeben.
Bei der Typ B-Zyklogenese gelangt ein vorhandener Höhentrog mit einer zyklonalen PV-
Anomalie in ein Gebiet mit zunächst geringer Baroklinität am Boden, wo gleichzeitig
Warmluftadvektion stattfindet. Die hochtroposphärische PV-Anomalie bewirkt eine Ver-
stärkung der Warmluftadvektion, was wiederum zu einer Verstärkung der Θ-Anomalie, so-
wie zur Verschärfung der Baroklinität führt. Des Weiteren verläuft die Typ B-Zyklogenese
auf die gleiche Art und Weise, wie es in Kapitel 2.4 bei dem Fernwirkungsprinzip von PV-
Anomalien beschrieben ist. Die Baroklinität ist am Entwicklungshöhepunkt maximal.

Für die Beschreibung der Typ C-Zyklogenese ist zu beachten, dass die am Boden ent-
wickelte diabatische Anomalie durch den Prozess der Freisetzung latenter Wärme ersetzt
wird. Zudem liegt während der gesamten Zyklogenese eine schwache Baroklinität vor.
Bei der Typ C-Zyklogenese liegt zu Beginn der Entwicklung analog zum Typ B-Mechanis-
mus eine zyklonale PV-Anomalie in einem Höhentrog in der hohen Troposphäre vor, wie
in Abbildung 4 (a) zu erkennen ist. Dargestellt ist diese durch das ’+’ und die Auswölbung
in der Höhe. Diese PV-Anomalie wirkt auf die darunter liegende Atmosphäre auf ähnliche
Art undWeise, wie bereits im Fernwirkungsprinzip von PV-Anomalien (Kapitel 2.4) erläu-
tert. Zudem induziert sie Hebungsprozesse, wodurch einerseits Wolkenbildung begünstigt
und andererseits die Freisetzung latenter Wärme bewirkt wird. Dies führt zur Ausbildung
einer diabatisch generierten PV-Anomalie. Diese führt in der unteren Atmosphäre zu ei-
ner zyklonalen Zirkulation. Die zyklonale Zirkulation wird durch die PV-Anomalie in der
Höhe verstärkt. Die einsetzenden Hebungsprozesse führen in der mittleren Troposphäre
zu einem Maximum der lokalzeitlichen PV-Änderung, welche durch die latente Wärme-
zufuhr bedingt ist. Mittels der Bilanzgleichung für die isentrope potentielle Vorticity PV
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lässt sich dies erkennen:

ρ
dPV

dt
= η

∂Θ̇
∂z

+ k · ∇h × Ff
∂Θ
∂z

(8)

Anhand Gleichung (8) erkennt man, dass oberhalb der maximalen diabatischen Wärme-
zufuhr eine antizyklonale PV-Anomalie und unterhalb der maximalen Wärmezufuhr eine
zyklonale PV-Anomalie entsteht. Entscheidend für die Beurteilung ist der erste Term auf
der rechten Seite. Betrachtet man das Teilstück von Wolkenuntergrenze bis zum Maxi-
mum der diabatischen Wärmezufuhr, dann nimmt die zeitliche Änderung der potentiellen
Temperatur Θ̇ mit der Höhe zu und somit entsteht unterhalb der Wolke eine positi-
ve PV-Änderung. Auf dem Weg vom Maximum der diabatischen Wärmezufuhr bis zur
Wolkenobergrenze hingegen nimmt Θ̇ mit der Höhe ab und eine negative PV-Änderung
entsteht.
Der Abbau der oberen PV-Anomalie geschieht im Verlauf der Typ C-Zyklogenese da-
durch, dass die hochtroposphärische zyklonale PV-Anomalie über das Gebiet der latenten
Wärmefreisetzung zieht. Die latenten Wärmeprozesse führen zum Abbau der zyklonalen
PV-Anomalie und damit wirken sie destruktiv auf den Höhentrog. Aufgrund der Tatsache,
dass die hochtroposphärische PV-Anomalie trogvorderseitig abgebaut wird, verlangsamt
sich die Verlagerung des Höhentrogs samt PV-Anomalie. Dadurch wird die Aufrichtung
der Trogachse verzögert. In Abbildung 4 (b) ist zu erkennen, dass die anfangs vorhandene
hochtroposphärische PV-Anomalie teilweise durch die antizyklonale PV-Anomalie abge-
baut wurde. Dies ist dargestellt durch die Auswölbung am Oberrand der Grafik, welche
im Vergleich zu Abbildung 4 (a) kleiner geworden ist.

Abbildung 4: Typ C-Zyklogense. (a) zeigt auslösende PV-Anomalie in der Höhe (+) und
zyklonale Rotation am Boden. (b) zeigt Verstärkung der zyklonalen Ro-
tation am Boden, sowie Wolkenbildung durch Freisetzung latenter Wärme
und anfangenden Abbau der PV-Anomalie. Quelle: Plant, Craig und Gray
(2003).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Dominanz der latenten Wärmefreisetzung ge-
genüber der Rolle der niedertroposphärischen Baroklinität das herausragende Merkmal
bei Typ C-Zyklogenesen ist. Eben diese Eigenschaft stellt den großen Unterschied zu
Typ A- und Typ B-Zyklogenesen dar. Die Baroklinität ist bei Typ A-Zyklonen wäh-
rend des gesamten Zeitraums stark ausgeprägt, bei den Typ B-Zyklonen nimmt diese bis
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zum Entwicklungsmaximum zu. Bei Typ C-Zyklonen ist die Baroklinität hingegen wäh-
rend des gesamten Entwicklungszeitraumes schwach ausgeprägt. Dennoch gibt es bei Typ
C-Zyklogenesen ähnliche Eigenschaften wie sie bei Typ A- und Typ B-Zyklogenesen vor-
zufinden sind. Im ersten Entwicklungsabschnitt sind sich Typ B- und Typ C-Zyklone sehr
ähnlich, da dort bei beiden Mechanismen ein Höhentrog mit zugehöriger PV-Anomalie
in ein Gebiet mit schwacher, bodennaher Baroklinität zieht. Im zweiten Entwicklungs-
abschnitt ähnelt die Typ C-Zyklogenese jedoch der Typ A-Zyklogenese, da dort beide
Mechanismen eine Phasenverschiebung zwischen Höhentrog und Bodenzyklone aufweisen
(Bracegirdle und Gray, 2009).
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3 Klimatologie

In diesem Kapitel wird die auf Polartiefs bezogene Klimatologie vorgestellt. Diese ent-
stammt einer Studie von Bracegirdle und Gray aus dem Jahr 2008 und gibt Auskunft
über die Verteilung der Polartiefs in Abhängigkeit von der Zyklonenkategorie.

Es existieren drei Arten von Zyklonen, Typ A-, Typ B- und Typ C-Zyklonen, deren wich-
tigste Unterscheidungsmerkmale in Kapitel 2.5 erläutert wurden. Nach Bracegirdle und
Gray treten südlich von 70◦N in der südlichen Norwegischen See meist Typ C-Zyklonen
auf, während nördlich von 70◦N in der Norwegischen See und Barentssee hauptsächlich
Typ A- und Typ B-Zyklonen vorzufinden sind. Untersuchungen von Polartiefs, welche in
der Region der Norwegischen See und Barentssee durchgeführt wurden, lieferten folgende
Eigenschaften für Polartiefs nördlich, wie auch südlich von 70◦N.
Die Polartiefs südlich von 70◦N sind durch eine schwache Baroklinität auf niedriger Ebene
und weitverbreitete potentielle Instabilität charakterisiert und weisen starke Konvektion
auf. Diese Verhältnisse sind passend zum Auftreten von Typ C-Zyklogenesen. Die schwa-
che Baroklinität und die niedrige statische Stabilität sind im Einklang mit den theore-
tischen Erklärungen für Typ C-Zyklogenesen, bei denen Freisetzung latenter Wärme als
’dynamischer Ersatz’ für Temperaturgradienten auf niedriger Ebene agieren kann (Bra-
cegirdle & Gray, 2008).
Hingegen die Polartiefs in der nördlichen Norwegischen See und Barentssee, also nördlich
von 70◦N, weisen eine stärkere Baroklinität auf niedriger Ebene und schwächere Konvek-
tion auf. Diese Merkmale passen zu den Typ A- und Typ B-Zyklonen.

Abbildung 5: Übersicht des Untersuchungsgebietes. Quelle: www.googlemaps.de
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3.1 Untersuchtes Gebiet und Auswahlkriterien

Das in dieser Arbeit betrachtete und analysierte Gebiet umfasst das Europäische Nord-
meer. Insbesondere werden die Norwegische See und die Barentssee, sowie die Nord- und
Ostsee untersucht. Die genaue Eingrenzung des Untersuchungsgebietes umfasst eine West-
Ost Erstreckung von der Ostgrenze Grönlands bis zur nördlich vorgelagerten Insel Russ-
lands Novaya Zemlya. In der Nord-Süd Erstreckung beginnt das Gebiet knapp nördlich
von Spitzbergen und erstreckt sich bis Norddeutschland, wobei Großbritannien komplett
im Untersuchungsgebiet liegt. Das Gebiet ist in Abbildung 5 dargestellt.

Damit die statistische Analyse, siehe Kapitel 4, durchgeführt werden kann, ist es not-
wendig Auswahlkriterien für Polartiefs aufzustellen. Diese Kriterien wurden mithilfe des
Buches ’Polar Lows’ von Rasmussen und Turner (2003), sowie der Diplomarbeit von Her-
garten (2011) festgesetzt. Im Unterschied zu der Diplomarbeit liegt in dieser Arbeit das
Augenmerk auf Polartiefs mit Typ-C-Charakter, weshalb sich als zusätzliches Kriterium
eine schwache Baroklinität in der unteren Troposphäre ergibt. Unter Berücksichtigung al-
ler Aspekte erhält man folgende Erkennungskriterien für Polartiefs mit Typ C-Charakter:

• Durchmesser des Polartiefs von 200− 1000 km

• schwache Baroklinität in der unteren Troposphäre

• (positive) PV-Anomalie in der hohen Troposphäre

• positive Vorticityadvektion in 500hPa ab 0.01 1
h2

• Temperatur in 500hPa von höchstens −35◦C

• Vertikalbewegung in 700hPa von mehr als −20hP a
h

Zu beachten ist, dass nicht alle Kriterien gleich zu beurteilen sind. Beispielsweise muss
die Temperatur in 500 hPa, in Bezug auf Polartiefs mit Typ C-Charakter, nicht immer
kälter als -35◦C sein. Dies liegt am relativ warmen Ozean, der in den Wintermonaten im
Bereich der südlichen Norwegischen See und der Nordsee meist Temperaturen über 0◦C
aufweist.
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4 Statistische Analyse
In dieser Arbeit wird eine statistische Analyse zur Bestimmung der Anzahl aufgetrete-
ner Polartiefs innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchgeführt. Dieser beschränkt sich
auf die Zeit von Oktober 2014 bis April 2015, sowie von Oktober 2009 bis April 2010.
Als Untersuchungsgebiet wird das Gebiet, welches in Kapitel 3.1 vorgestellt wurde, aus-
gewählt. Durchgeführt wird die statistische Analyse anhand von Satellitenbildern, wie
auch von Wetteranalysekarten. Die Satellitenbilder stammen aus dem Archiv der Inter-
netseite http://www.sat.dundee.ac.uk der Dundee Satellite Receiving Station. Hiervon
wird der AVHRR-Satellit, der das gewünschte Analysegebiet abdeckt, im Kanal 4 (ther-
mal infra-red, 10.3-11.3 µm) verwendet, damit bei allen Tageszeiten und vor allem in der
Polarnacht die Wolkenstrukturen gut zu erkennen sind. Jedoch sind die Satellitenbilder
nicht in regelmäßigen Abständen einzusehen und sind selten zu den gleichen Zeiten wie
die Wetteranalysekarten vorhanden. Dies bedeutet für die Auswertung der Analyse, dass
besonders kurzlebige Polartiefs nicht in den Satellitenbildern zu finden sind. Die Wet-
teranalysekarten sind hingegen alle 6 Stunden zu den meteorologischen Hauptmesszeiten
vorhanden und stammen aus dem Archiv der Seite www.wetter3.de.
Für diese statistische Analyse werden die zuvor in Kapitel 3.1 vorgestellten Auswahlkrite-
rien für Polartiefs verwendet. Zunächst wird die Gesamtanzahl an aufgetretenen Polartiefs
pro Winterhalbjahr und im Folgenden die Anzahl der aufgetretenen Polartiefs, die sich
nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus entwickelt haben, ermittelt. Daher wird zu
Beginn der Analyse die Stärke der Baroklinität sowie eine auslösende PV-Anomalie in der
Höhe vernachlässigt.

4.1 Vorgehensweise und Hilfsmittel

Im ersten Schritt der Analyse werden die Wetteranalysekarten von www.wetter3.de, die
alle 6 Stunden zu den meteorologischen Hauptmesszeiten vorhanden sind, betrachtet und
auf mögliche Wirbel, die bei einem Kaltluftvorstoß entstanden sind, untersucht. Hierfür
werden die 500hPa Geopotential-Karte und 850hPa pseudopotentielle Temperatur-Karte
verwendet, da dort kleinräumige Bodentiefs erkennbar sind und sich mithilfe der pseu-
dopotentiellen Temperatur eine grobe Übersicht über die vorherrschende Höhenkaltluft
ergibt. Zudem lässt sich bei großräumigeren Tiefs der Durchmesser des Wirbels gut ab-
schätzen, da als Referenzwert die Größe Islands verwendet wird. Somit ergibt sich eine
Vorauswahl an Wirbeln, die potentielle Polartiefs sind. Durch die anschließende Betrach-
tung der 500hPa Temperatur-Karte lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob das mög-
liche Polartief bei einem Kaltluftvorstoß entstanden ist. Diese erste Vorauswahl an Po-
lartiefs dient als Untersuchungsgrundlage zur weiteren Analyse unter Betrachtung aller
weiteren Kriterien, die unabhängig vom Zyklonentyp sind. Schließlich werden alle Fälle
auf starke negative Vertikalbewegung in 700hPa und auf positive Vorticityadvektion in
500hPa untersucht. Anschließend werden die Satellitenbilder in die Untersuchung einge-
bunden und die Wirbeldurchmesser der vorausgewählten Fälle auf Grund der größeren
Auflösung nochmals überprüft. Jedoch sind nicht alle Wirbel aus den Wetteranalysekar-
ten auch in den Satellitenbildern sichtbar, was an den teils nicht deckungsgleichen Zeiten
und zudem an dem abgedeckten Gebiet des jeweiligen Satellitenbildes liegt. Desweiteren
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sind Polartiefs teils sehr kurzlebig, wodurch oftmals in diesen Fällen das Satellitenbild zu
entsprechender Zeit oder entsprechender Region fehlt. Dies hat jedoch keine Auswirkun-
gen auf die Ergebnisse mittels Wetteranalysekarten, sofern alle folgenden Kriterien erfüllt
wurden.
Im Anschluss an die allgemeine Analyse aller aufgetretenen Polartiefs werden die speziel-
len Kriterien für Polartiefs nach Art des Typ C-Zyklogenesemechanismus mit einbezogen.
Dies bedeutet im Detail die Untersuchung der Baroklinität in entsprechender Umgebung
zum Polartief, sowie der PV-Anomalie in der Höhe. Somit erhält man schließlich die An-
zahl aller aufgetretenen Polartiefs, sowie den Anteil derer mit Typ C-Charakter.
Für die statistische Analyse werden folgende Wetteranalysekarten verwendet:

500hPa Geopotential: Diese Karte wird zum Einordnen der Wirbel in die synoptische
Lage verwendet. Zudem ist aus diesen Karten die Strömungsrichtung am Boden
zu erkennen, wodurch eine Aussage bezüglich des Auftretens eines Kaltluftvorsto-
ßes, vor allem in Bodennähe, möglich ist. Ebenfalls ist hier die Polarfront gut zu
erkennen, an welcher sich keine Polartiefs (Typ C) ausbilden.

850hPa pseudopotentielle Temperatur: Diese Karte wird zum Identifizieren von Boden-
tiefs verwendet und gibt einen ersten Überblick über die vorherrschende Tempera-
turverteilung in 850hPa.

500hPa Geopotential & Temperatur und 2m-Temperatur: Anhand dieser Karten lässt sich
ein Kaltluftvorstoß am Boden und in der Höhe erkennen, welcher Voraussetzung für
die Bildung eines Polartiefs ist. Zudem lassen sich Temperaturen nahe der Wassero-
berfläche und des Festlandes erkennen und ebenfalls im Höhenniveau von 500hPa.
Somit lässt sich ein starker Temperaturgradient mit der Höhe abschätzen.

IPV-Karte: Diese Karte dient zur Erkennung einer PV-Anomalie in der Höhe, die auf
dem Niveau der potentiellen Temperatur von Θ = 320K liegt. Diese PV-Anomalie
sollte an der Stelle des Polartiefs ein Maximum aufweisen.

500hPa Vorticityadvektion: Diese Karte wird zur Erkennung von positiver Vorticityad-
vektion im Bereich des möglichen Polartiefs verwendet. Diese sollte vor allem trog-
vorderseitig in Zugrichtung vorliegen, da dort das Hebungsgebiet des Tiefs liegt.

700hPa Vertikalbewegung: Mit Hilfe dieser Karte wird die Stärke der negativen Vertikal-
bewegung ermittelt. Diese sollte im Hebungsgebiet des Tiefs vorliegen, welches sich
trogvorderseitig in Zugrichtung befindet.

4.2 Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Winterhalbjahr 2014/15 als ’aktueller’ Analysezeit-
raum untersucht. Das Winterhalbjahr 2009/10 ist als zweiter Analysezeitraum gewählt
worden, da in der Diplomarbeit von Hergarten (2011) dieser Zeitraum ebenfalls analy-
siert wurde. Dieser sollte nun nochmals überprüft und auf die Anzahl von Polartiefs nach
dem Typ C-Zyklogenesemechanismus ergänzt werden.
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Eine Übersicht der Untersuchungsergebnisse zeigt Tabelle 1. Hieraus ergibt sich pro Monat
im jeweiligen Untersuchungszeitraum sowohl die Anzahl der gesamt aufgetretenen Polar-
tiefs als auch derer, welche nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus entstanden sind.
Die eingetragenen Ergebnisse von Hergarten dienen im weiteren Verlauf dem Vergleich.
Eine vollständige Liste der Polartiefs, in der diese mit Datum, Startzeit, Lage und Ent-
stehungsart aufgelistet sind, ist im Anhang zu finden.

Okt Nov Dez Jan Feb Mar Apr Gesamt
Anzahl 2014/15 1 3 8 6 8 4 4 34

davon Typ C - - 1 2 - - 1 4
Anzahl 2009/10 0 0 8 4 7 6 3 28

davon Typ C - - 2 1 2 - 1 6
Anzahl Hergarten 2009/10 0 0 1 2 5 7 - 15

Tabelle 1: Anzahl der aufgetretenen Polartiefs und derer nach dem Typ C-
Zyklogenesemechanismus pro Monat. Ergebnisse von Hergarten zum Vergleich.

Aus der statistischen Analyse der Ergebnisse aus Tabelle 1 gehen bei Betrachtung der bei-
den Winterhalbjahre unterschiedliche Häufigkeiten für das Auftreten der Polartiefs hervor.
Da die Lage der Höhenkaltluft eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Polartiefs
spielt, vgl. Kapitel 4.1, ist diese eine wichtige Einflussgröße. Bei Betrachtung der vor-
herrschenden Großwetterlage zu den verschiedenen Untersuchungszeiträumen kann davon
ausgegangen werden, dass eben die Lage der Höhenkaltluft Grund für die unterschiedliche
Anzahl der aufgetretenen Polartiefs ist.
Im Winterhalbjahr 2014/15 lag oftmals nördlich von 70◦N kalte Höhenluft in 500 hPa im
Gebiet der Norwegischen See und Barentssee vor. Dies führte dazu, dass sich in diesem
Gebiet viele Polartiefs gebildet haben. Hingegen südlich von 70◦N und damit im Grenz-
bereich der Norwegischen See und Nordsee gab es weniger Phasen mit ausreichend kalter
Höhenluft. Als Folge dessen sind in diesem Winterhalbjahr wenige Polartiefs in diesen
Regionen entstanden. Zudem lag dort oftmals eine zu große Baroklinität in der unteren
Troposphäre vor, sodass dort kaum Polartiefs nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus
entstanden sind.
Das Winterhalbjahr 2009/10 hingegen wies eine andere Verteilung der Höhenkaltluft in
500 hPa auf. Dort war es im Bereich der Nord- und Ostsee teilweise sehr kalt in der Hö-
he, wodurch mehr Polartiefs als im Winterhalbjahr 2014/15 entstanden sind. Desweiteren
herrschte in diesem Gebiet eine schwächere Baroklinität in der unteren Troposphäre, wel-
che Grund für eine höhere Anzahl an Polartiefs nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus
war. Die Kaltphasen im südlicheren Gebiet waren 2009/10 im Vergleich zum Winterhalb-
jahr 2014/15 häufiger vorzufinden. Im Bereich der Barentssee und der Norwegischen See
nördlich von 70◦N sind im Vergleich zum Winterhalbjahr 2014/15 weniger Polartiefs auf-
getreten. Dies lag daran, dass dort oftmals zu warme Höhenluft vorlag.

Der Vergleich der beiden Winterhalbjahre 2014/15 und 2009/10 zeigt unter Einbezug
von Tabelle 1 mit insgesamt 34 registrierten Polartiefs eine höhere Anzahl im aktu-
ellen Betrachtungszeitraum. Im Winterhalbjahr 2009/10 beträgt die Gesamtanzahl an
aufgetretenen Polartiefs 28. Betrachtet man die Gesamtanzahl der Polartiefs nach Typ
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C-Zyklogenesemechanismus, dann sind im Winterhalbjahr 2009/10 insgesamt 6 Stück
aufgetreten. Dies sind mehr im Vergleich zum Winterhalbjahr 2014/15, in dem 4 Polar-
tiefs nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus aufgetreten sind. Die unterschiedlichen
Ergebnisse hängen mit der Verteilung der Höhenkaltluft zusammen, welche zuvor bereits
beschrieben wurde. In beiden Winterhalbjahren sind im Oktober die wenigsten Polartiefs
aufgetreten. Dies lässt darauf schließen, dass in diesem Monat meist noch nicht ausrei-
chend kalte Höhenluft vorliegt. Auffällig ist, dass 2009/10 keine Polartiefs im November
aufgetreten sind, wohingegen 2014/15 in diesem Monat 3 Polartiefs verzeichnet wurden.
Diese 3 Polartiefs 2014/15 sind alle nördlich von 70◦N aufgetreten. Keines dieser Polar-
tiefs ist von Typ C und somit ist das Auftreten passend zur Klimatologie von Bracegridle
(Kapitel 3). Die meisten Polartiefs traten in beiden Winterhalbjahren im Dezember und
im Februar auf. Im Dezember waren es jeweils 8 und im Februar waren es 2014/15 eben-
falls 8 und 2009/10 7 Polartiefs. Davon waren im Dezember 1 (14/15) bzw. 2 (09/10)
Polartiefs von Typ C und im Februar keins (14/15) bzw. erneut 2 (09/10) von Typ C.
Dies lässt vermuten, dass im Dezember und Februar die synoptischen Gegebenheiten für
das Auftreten von Polartiefs besonders gut geeignet sind. Zudem erscheint es so, dass die
vorherrschenden Bedingungen im Februar gut geeignet sind, damit sich Polartiefs nach
dem Typ C-Zyklogenesemechanismus bilden können. Bei den Monaten Januar und März
fällt auf, dass in beiden Winterhalbjahren einige Polartiefs aufgetreten sind. Die Anzahl
vom Winterhalbjahr 2009/10 mit 4 im Januar und 6 im März dreht sich im Winterhalb-
jahr 2014/15 um. Dort sind es 6 im Januar und 4 im März. Dieses Ergebnis lässt auf
gute Bedingungen für Polartiefentwicklungen schließen, jedoch sind diese nicht jedes Jahr
gleich gut geeignet für die Bildung von Polartiefs. Im April ist die Anzahl an aufgetretenen
Polartiefs in beiden Winterhalbjahren rückläufig im Vergleich zu den meisten Vormona-
ten. Die Ergebnisse von April lassen vermuten, dass in diesem Monat noch ausreichend
kalte Höhenluft vorhanden ist, damit sich Polartiefs bilden.
Betrachtet man die Lage der Polartiefs, welche nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus
entstanden sind, dann fällt auf, dass diese immer südlich von 65◦N aufgetreten sind. So-
mit lässt sich die Klimatologie nach Bracegirdle, vorgestellt in Kapitel 3, dahingehend
bestätigen, dass Polartiefs mit Typ C-Charakter südlich von 70◦N auftreten. Nördlich
von 70◦N sind stets Polartiefs aufgetreten, die starke Baroklinität in der unteren Tro-
posphäre aufweisen und demnach nicht von Typ C sein können. Die starke Baroklinität
in der unteren Troposphäre ist der Grund dafür, dass recht wenige Polartiefs nach dem
Typ C-Zyklogenesemechanismus entstehen konnten. Zudem herrschte südlich von 70◦N
oftmals eine recht starke Baroklinität, sodass nicht alle aufgetretenen Polartiefs in diesem
Gebiet von Typ C waren.

Der Vergleich zwischen den Ergebnissen von Hergarten und den in dieser Arbeit neu
gewonnenen Werten zeigt deutliche Abweichungen in der Anzahl und Verteilung der auf-
getretenen Polartiefs. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Hergarten den Monat April
nicht untersucht hat und somit keine Vergleichswerte für diesen Zeitraum vorliegen. Über-
einstimmungen in der Anzahl gibt es auf den ersten Blick nur für die Monate Oktober
und November. In den restlichen Monaten unterscheiden sich die erzielten Ergebnisse.
Betrachtet man die Gesamtanzahl der aufgetretenen Polartiefs, so wurden in dieser Ar-
beit 28 Polartiefs für das Winterhalbjahr 2009/10 registriert, wobei hiervon die Anzahl
derer nach Typ C-Zyklogenesemechanismus und die Anzahl für den Monat April abzuzie-
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hen sind. Mit den Ergebnissen aus Tabelle 1 heißt das konkret, dass 3 Polartiefs für den
April und 5 weitere wegen Typ C von der Gesamtanzahl des Winterhalbjahres 2009/10
abgezogen werden müssen. Dadurch erhält man eine Gesamtanzahl von 20 aufgetretenen
Polartiefs. Im Vergleich zu Hergarten, welcher insgesamt 15 Polartiefs für den Zeitraum
ermittelt hat, sind in dieser Arbeit 5 Polartiefs mehr registriert worden. Insbesondere im
Dezember weisen die Ergebnisse große Unterschiede auf. In dieser Arbeit sind 5 Polartiefs
mehr für den Dezember verzeichnet worden, wobei jene nach Typ C schon ausgenommen
sind. Im Januar ist ein Polartief mehr als bei Hergarten verzeichnet worden. Bei genauer
Betrachtung ist im Februar die Anzahl der aufgetretenen Polartiefs gleich, wenn man die
nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus abzieht. Bei den Ergebnissen für März hat
Hergarten ein Polartief mehr registriert. Der April lässt sich, wie schon erwähnt, nicht
vergleichen.
Die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Analysen kommen zum Einen daher, dass
das Analysegebiet nicht das selbe ist. Das ausgewählte Gebiet bei Hergarten ’liegt zwi-
schen 60◦N und 80◦N, sowie zwischen 45◦W und 30◦O’ (Hergarten, 2011). Im Vergleich
zu dem in Kapitel 3.1 vorgestellten Analysegebiet dieser Arbeit ist das Gebiet von Her-
garten kleiner. Somit ist in dieser Arbeit zusätzlich die Barentssee, wie auch die Nordsee
berücksichtigt worden. Das unterschiedliche Analysegebiet führt dazu, dass bei Hergarten
Polartiefs in der Region um Großbritannien nicht berücksichtigt wurden. In dieser Arbeit
sind für das Winterhalbjahr 2009/10 in der Region um Großbritannien 5 Polartiefs regis-
triert worden, wobei 3 davon vom Typ C sind.

Abschließend lässt sich sagen, dass aufgrund der unterschiedlichen Großwetterlagen in
den beiden Winterhalbjahren 2009/10 und 2014/15 verschiedene Ergebnisse erzielt wur-
den. Zum Einen lag im Winterhalbjahr 2014/15 oftmals die Höhenkaltluft sehr weit im
Norden, im Bereich der Norwegischen See und Barentssee, sodass zwar im Vergleich zum
Winterhalbjahr 2009/10 in der Gesamtanzahl mehr Polartiefs aufgetreten sind, jedoch
weniger die nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus abgelaufen sind. Zum Anderen lag
im Winterhalbjahr 2009/10 öfter die Höhenkaltluft im Bereich der Nord- und Ostsee vor,
weshalb im Gesamten mehr Polartiefs nach Typ C entstanden sind als 2014/15. Im Ver-
gleich mit den Ergebnissen von Hergarten sind in dieser Arbeit mehr Polartiefs registriert
worden. Dies ist auch dann der Fall, wenn man die Anzahl derer, die im April aufgetreten
sind, und derer, die nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus entstanden sind, abzieht,
da Hergarten diese beiden Fälle nicht betrachtet hat. Dies liegt an einem unterschiedlichen
Analysegebiet, welches bei Hergarten kleiner gewählt wurde. In dieser Arbeit sind zusätz-
lich die Barentssee und Nordsee analysiert worden, wodurch die Gesamtanzahl in dieser
Arbeit größer ausgefallen ist. Zudem lässt sich mittels dieser Analyse die Klimatologie aus
Kapitel 3, welche auf einer Studie von Bracegirdle (2008) basiert, weitestgehend bestäti-
gen. In dieser Arbeit sind die Polartiefs, welche nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus
entstanden sind, ebenfalls südlich von 70◦N aufgetreten. Genauer gesagt sind in dieser
Analyse die Polartiefs nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus immer südlich von 65◦N
aufgetreten. Dagegen sind die Polartiefs nach Typ A und Typ B oftmals im Gebiet nördlich
von 65◦N aufgetreten. Insbesondere sind diese Polartiefs nördlich von 70◦N aufgetreten,
so wie in der von Bracegirdle (2008) durchgeführten Studie.
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5 Simulation von Fallbeispielen mittels COSMO-Modell

In dieser Arbeit wurden ausgewählte Fallbeispiele simuliert und analysiert. Diese ent-
stammen der in Kapitel 4 durchgeführten Analyse zum Auftreten von Polartiefs. Da in
dieser Arbeit ein Augenmerk auf Polartiefs, die nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus
entstanden sind, gelegt wird, sind folglich die ausgewählten Fallbeispiele von diesem Zy-
klogenesetyp.
Das zur Simulation verwendete COSMO-Modell wird in Kapitel 5.1 vorgestellt. Im An-
schluss wird der Ablauf der Simulation mittels COSMO-Modell beschrieben, sowie die
Auswertungsstrategie vorgestellt (Kapitel 5.2). In der Auswertung der Fallbeispiele (Ka-
pitel 5.3 und 5.4) erfolgt zuerst eine kurze Übersicht über die synoptische Großwetterlage
und eine Beschreibung des Entwicklungsortes des Polartiefs. Hierbei werden zum Einen
die Eigenschaften des Polartiefs erkannt und ausgearbeitet, zum Anderen wird der Typ
C-Zyklogenesemechanismus identifiziert und nachvollzogen.

5.1 COSMO-Modell

Die in dieser Arbeit erstellten Simulationen wurden mit dem COSMO-Modell des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD) durchgeführt, welches im Folgenden kurz erläutert werden
soll.
COSMO steht abkürzend für ’COnsortium for Small-scale MOdeling’ und ist ein numeri-
sches Wettervorhersagemodell. Im Speziellen wird das COSMO-EU-Modell in der Version
5.01 verwendet. Dieses deckt den gesamten europäischen Kontinent ab und somit den
Bereich des Untersuchungsgebietes von Fallbeispiel 2. Für Fallbeispiel 1 musste das Un-
tersuchungsgebiet etwas nach Westen verschoben werden. Es ist ein nicht-hydrostatisches,
atmosphärisches Regional-Vorhersagemodell, welches auf den Euler’schen Grundgleichun-
gen der Thermo- und Hydrodynamik basiert und vom DWD operationell verwendet wird.
Das COSMO-EU-Modell rechnet mit einer horizontalen Maschenweite von 0.0625◦, was
in etwa einem Abstand von 7 km entspricht und umfasst in der Vertikalen 40 Schichten,
die von 10 m über dem Erdboden bis in ca. 23 km Höhe reichen. Bei dem COSMO-EU-
Modell ist der Nordpol auf 40.0◦N und 170◦W verschoben, weshalb auf einem rotierten
Koordinatensystem gerechnet wird. Für die Vertikale werden geländefolgende Koordina-
ten verwendet.
Das COSMO-EU-Modell wird vom DWD für Vorhersagen in einem Zeitraum von 72 h
verwendet. Bei den Berechnungen werden Randwerte benötigt. Diese werden vom Glo-
balmodell GME und ab dem 20.01.2015 vom Globalmodell ICON geliefert. In dieser Ar-
beit soll das COSMO-EU-Modell jedoch nicht zur Vorhersage, sondern zur Analyse von
Fallbeispielen verwendet werden. Während der Simulation findet keine Datenassimilation
statt, was bedeutet, dass eine sogenannte ’freie Vorhersage’ erstellt wird.
Für eine genauere Einführung in das COSMO-Modell wird auf die Ausführungen von
Schulz und Schättler (2009) verwiesen.
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5.2 Allgemeines zu den Fallbeispielen

Bevor die Analyse der Fallbeispiele durchgeführt werden kann, erfolgt zuerst die Simula-
tion mittels COSMO-Modell. Zum Starten der Simulation werden der Startzeitpunkt und
die Randwerte des jeweiligen Polartiefs benötigt. Simuliert wird dann über den Zeitraum,
in welchem sich das Polartief entwickelt bis hin zum Zerfall des Polartiefs. Die Dauer wird
mittels der Wetteranalysekarten abgeschätzt. Das Simulationsgebiet wurde so gewählt,
dass der Bereich, in dem sich das Polartief entwickelt und verlagert, abgedeckt wird. Die-
ses umfasst im ersten Fallbeispiel eine Größe von 550 × 450 Gitterpunkten und wurde
im Vergleich zum COSMO-EU-Standardmodellgebiet etwas nach Westen verschoben. Im
zweiten Fallbeispiel umfasst das Modellgebiet eine Größe von 600 × 450 Gitterpunkten.
Die Simulationsgebiete sind in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: COSMO-Modellgebiete. Oben: für Fallbeispiel 22.12.2009.
Unten: für Fallbeispiel 29.01.2015.

Nach der Simulation wird die Plotsoftware NCL (NCAR Command Language) verwen-
det, um die simulierten Daten grafisch darzustellen. Zur Analyse werden folgende, teils
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abgeleitete Größen, dargestellt:

• Temperatur in 500 hPa

• 2m-Temperatur

• Vertikalbewegung in 700 hPa

• differentielle Vorticityadevektion zwischen 700 hPa und 400 hPa

• schwache Baroklinität mittels Temperatur in 850 hPa

• PV-Anomalie auf Level der potentiellen Temperatur Θ

• Vertikalschnitt der PV

• Vertikalschnitt des Temperaturinkrements durch latente Wärme

Die PV-Anomalie wird auf einem Level der potentiellen Temperatur von 310 K und 320 K
dargestellt. Dies stellt sicher, dass die hochtroposphärische PV-Anomalie analysiert wer-
den kann. Die Plots mit NCL werden in stündlichen Zeitabständen erstellt. Somit liegen
Plots zu den synoptischen Hauptterminen, 0 UTC, 6 UTC, 12 UTC und 18 UTC vor, was
einen Vergleich mit den Wetteranalysekarten begünstigt, da diese nur zu den synoptischen
Hauptterminen vorliegen.
Die Vorgehensweise der Analyse ist wie folgt: es wird chronologisch das Polartief un-
tersucht. Hierbei werden alle relevanten Plots betrachtet und ausgewertet. Die Kriterien
für Polartiefs (Kapitel 3.1) werden dadurch auf ihre Gültigkeit überprüft und ergän-
zend werden die Vertikalschnitte betrachtet. Anhand dieser soll vor allem der Typ C-
Zyklogenesemechanismus identifiziert werden.

5.3 Fallbeispiel 22.12.2009

Ein ausgewähltes Fallbeispiel eines Polartiefs stammt aus der Analyse des zweiten Win-
terhalbjahres 2009/10 und entwickelt sich nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus. Die
Entwicklung beginnt am 22.12.2009 um 18 UTC und dauert an bis zum 24.12.2009 12
UTC.
Die Beschreibungen der Großwetterlage und des Polartiefs werden mit Hilfe der Wetter-
analysekarten der Internetseite www.wetter3.de erstellt. Anschließend werden die simulier-
ten COSMO-Daten und die damit erstellten Plots zur weiteren Analyse und Auswertung
verwendet.

In der Ausgangslage am 22.12.2009 um 18 UTC erstreckt sich ein großräumiges Tief-
drucksystem über Großbritannien bis hin nach Skandinavien (siehe Abbildung 7). Das
Polartief lässt sich zu diesem Zeitpunkt anhand einer zyklonalen Randwelle im Boden-
druckfeld, südwestlich von Irland, erkennen. Das komplexe Tiefdrucksystem schwächt sich
im Folgenden ab. Dabei entwickeln sich mehrere Zyklogenesen. Eine der Zyklogenesen fin-
det rückseitig des Haupttiefs in einfließender polarer Kaltluft südwestlich von Irland statt
und stellt das Polartief dar. Das Polartief ist bei einem Kaltluftausbruch von Norden
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Abbildung 7: Oben: Synoptische Ausgangslage des Polartiefs am 22.12.2009 um 18 UTC.
500hPa Geopotential in gpdm (farbig), Bodendruck in hPa (weiße Linien),
relative Topographie in gpdm (schwarze Linien). Unten: Synoptische Situa-
tion am Entwicklungshöhepunkt.
Quelle: wetter3.de

her entstanden. An der Lage der Isohypsen erkennt man, dass zu Beginn eine Nordan-
strömung vorliegt. Das Polartief entwickelt sich bei einer Temperatur von -35◦C in 500
hPa. Es lässt sich eine auslösende PV-Anomalie mit maximal 8 PVU auf dem Θ = 320
K-Niveau erkennen.
Bis zum 23.12.2009 12 UTC verlagert sich das Polartief nach Osten. Es ist nun an einer
abgeschlossenen Isobare im Bodendruckfeld, südlich von Irland, zu erkennen und weist
einen Kerndruck von 984 hPa auf. Der geringste Kerndruck und damit das Entwicklungs-
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maximum des Polartiefs wird am 23.12.2009 um 18 UTC erreicht. Bis zu diesem Zeit-
punkt findet über den gesamten Entwicklungszeitraum teilweise intensive Hebung statt.
Die teilweise intensive Hebung in diesem Zeitraum ist nicht anhand der differentiellen
Vorticityadvektion zwischen 500 hPa und 300 hPa zu bestätigen. Dort findet meist keine
Verstärkung der Vorticityadvektion mit der Höhe statt. Im folgenden Verlauf verlagert
sich das Polartief weiter nach Osten, bis es an das Festland von Südengland gerät.
Am 24.12.2015 findet im Bereich der Iberischen Halbinsel an der Frontalzone eine kräf-
tige Zyklogenese statt. Das Polartief befindet sich vorderseitig dieser Zyklogenese und
gerät unter einen Zwischenhochkeil, der sich aufgrund der starken Zyklogenese aufstellt.
Zudem finden starke Absinkprozesse, zu sehen an der differentiellen Vorticityadvektion,
im Bereich des Polartiefs statt. Diese überlagern die durch das Polartief bestehenden He-
bungsprozesse, wodurch die Aufrechterhaltung der Typ C-Zyklogenese verhindert wird.
Zusätzlich ist die Temperatur in 500 hPa auf -25◦C bis -30◦C im Bereich des Polartiefs
angestiegen. Infolgedessen hat sich das Polartief am 24.12.2009 um 18 UTC vollständig
aufgelöst. Die Baroklinität, welche über die 850 hPa-Temperatur ermittelt wird, bleibt
über den gesamten Entwicklungszeitraum des Polartiefs recht schwach ausgeprägt.

Die Simulation des COSMO-Modells wurde mit den Anfangsdaten vom 22.12.2009 um
12 UTC gestartet. Die Simulationsdauer beträgt 48 Stunden, das heißt, es wurde ein
Zeitraum bis zum 24.12.2009 12 UTC simuliert.

Im folgenden Abschnitt erfolgt eine Verifikation der Simulation. Bei diesem Fallbeispiel
sollen die erzielten Ergebnisse mit den GFS-Daten der Wetteranalysekarten von der Inter-
netseite www.wetter3.de verglichen werden. Die verwendeten Analyseplots zum Vergleich
wurden teils mit der GFS-Plotsoftware des Meteorologischen Instituts der Universität
Bonn erstellt, damit das betrachtete Gebiet dasselbe ist. Anschließend werden die mit
NCL erstellten Plots analysiert und ausgewertet.

Abbildung 8: 500 hPa-Temperatur (links) und 500 hPa Geopotential (rechts) am
23.12.2009 um 0 UTC. Isobaren sind durch weiße Linien dargestellt.

Durch die Verifikation der Simulation im Vergleich zu den Wetteranalysekarten lässt sich
eine Aussage über die Qualität der simulierten Ergebnisse treffen. Insbesondere wird hier-
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bei das Polartief anhand seiner Lage und Intensität im Bodendruckfeld verglichen. Das
Polartief ist in den simulierten Daten erst am 22.12.2009 um 23 UTC anhand einer ab-
geschlossenen Isobare im Bodendruckfeld zu erkennen. Dort befindet sich das Polartief
südwestlich von Irland bei etwa 50◦N und 14◦W. Eine abgeschlossene Isobare in den Ana-
lysekarten ist ebenfalls erst um 0 UTC am 23.12.2009 zu sehen. Demnach stimmen diese
Ergebnisse überein. Das Polartief besitzt um 0 UTC am 23.12.2009 einen Kerndruck von
987 hPa bei den simulierten Daten und von 984 hPa in den Analysekarten. Die Position
des Polartiefs ist geringfügig nach Westen verschoben. Das Polartief intensiviert sich im
Verlauf der Entwicklung und um 6 UTC am 23.12.2009 weisen sowohl die simulierten
Daten, wie auch die Analysekarten einen Kerndruck von 984 hPa auf. Dies weist auf ei-
ne verzögerte Entwicklung in der Simulation hin. Bis 20 UTC am 23.12.2009 verlagert
sich das Polartief langsam nach Osten, wobei der Kerndruck konstant bleibt. Die anfangs
abgeschlossene 987 hPa-Isobare aus den simulierten Daten gliedert sich um 0 UTC am
24.12.2009 in das Tiefdrucksystem südlich des Polartiefs an. Dies deckt sich weiterhin
mit den Analysekarten, nur sind dort andere Isobarenabstände dargestellt. Das Polartief
bleibt dabei weiterhin mit einem Kerndruck von 984 hPa als abgeschlossene Isobare vor-
handen. Diese Situation ist in Abbildung 9 dargestellt. Die abgeschlossene Isobare, die das

Abbildung 9: 500 hPa-Temperatur (links) und 500 hPa pseudopotentielle Temperatur
(rechts) am 24.12.2009 um 0 UTC. Isobaren sind durch weiße Linien darge-
stellt.

Polartief darstellt, vergrößert sich bis 6 UTC. Dabei bleibt die Lage ziemlich stationär.
Hingegen in den Analysekarten verkleinert sich das Polartief. Im Folgenden nimmt die
Größe der abgeschlossenen Isobare ab und in den simulierten Daten hat sich das Polartief
um 9 UTC am 24.12.2009 aufgelöst. In den Analysekarten hingegen hat sich das Polartief
erst um 18 UTC am 24.12.2009 vollständig aufgelöst. Somit lässt sich das Polartief mittels
Vorhersagemodell sehr gut darstellen. Es sind nur geringe Unterschiede in der Lage und
Größe des Polartiefs zu erkennen. Lediglich der Zerfall des Polartiefs wird in der Simula-
tion früher dargestellt.

Das Polartief lässt sich erstmals im Bodendruckfeld am 22.12.2009 um 23 UTC als ab-
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geschlossene Isobare erkennen. Es entsteht südwestlich von Irland bei 14◦W und 50◦N
und weist einen Kerndruck von 987 hPa auf. Dies erkennt man in Abbildung 10. Zum
Simulations- und Entwicklungsbeginn liegt im Bereich des Entwicklungsgebietes des Po-
lartiefs eine Temperatur um die -35◦C vor. Zudem erkennt man anhand der Isohypsen,
dass kalte Luft in 500 hPa aus Nordwest advehiert wird. Somit hat ein Kaltluftausbruch
über dem Ozean stattgefunden. Auch im Winter ist der Nordatlantik recht warm, sodass
die Oberflächentemperatur selten unter 0◦C liegt.
Anhand der Temperatur in 850 hPa lässt sich die Stärke der Baroklinität abschätzen.
Diese ist über den gesamten Entwicklungszeitraum recht schwach ausgeprägt. Um eine
Aussage über die Stabilität der Schichtung in der Atmosphäre zu machen, kann man den
Temperaturgradienten zwischen der Temperatur in 500 hPa und 850 hPa bilden. Das Po-
lartief bildet und entwickelt sich bei einer Temperatur um die -3◦C in 850 hPa und bei
um die -35◦C in 500 hPa. Somit erhält man einen vertikalen Temperaturgradienten von
33 K/350 hPa. Dieser deutet auf eine labil geschichtete Atmosphäre hin (siehe Abbildung
10).
In den folgenden Zeitschritten verstärkt sich das Polartief weiter. Dies ist zu erkennen

Abbildung 10: 500 hPa-Temperatur (links) und 850 hPa-Temperatur (rechts) bei erstem
sichtbaren Auftreten des Polartiefs im Bodendruckfeld am 22.12.2009 um
23 UTC. Temperatur in ◦C (farbig), Isobaren in hPa (weiße Linien), Geo-
potential in gpdam (schwarze Linien).

an der Größe der abgeschlossenen Isobare im Bodendruckfeld, welche sich vergrößert. Ab
4 UTC am 23.12.2009 bildet sich eine weitere abgeschlossene Isobare innerhalb der zu-
vor Bestehenden aus. Diese weist einen Kerndruck des Polartiefs von 984 hPa auf. Über
den gesamten Entwicklungszeitraum bleibt dies die geringste maximale Intensität des Po-
lartiefs. Das Polartief verlagert sich langsam nach Osten. Dabei bewegt es sich in einer
Temperatur um die -34◦C in 500 hPa. Die Baroklinität bleibt im Vergleich zum Analyse-
beginn bis hin zum Zerfall des Polartiefs unverändert. Die vorliegende Labilität bleibt mit
einem Temperaturgradienten zwischen 500 hPa und 850 hPa von 30 K/350 hPa weiterhin
über den gesamten Entwicklungszeitraum stark ausgeprägt.
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Im folgenden Abschnitt wird der Auslösemechanismus der Polartiefentwicklung unter-
sucht. Zu Beginn der Polartiefentwicklung liegt eine PV-Anomalie in der hohen Tropo-
sphäre vor. Im Bereich des Entstehungsortes des Polartiefs liegt zum Simulationsbeginn
keine PV-Anomalie vor. Diese wird zum Entwicklungsbeginn in das Gebiet des Polar-
tiefs von Westen her advehiert. Am 22.12.2009 um 21 UTC liegt eine stark ausgeprägte
PV-Anomalie mit einem PV-Wert von 9 PVU auf einer Ebene von Θ = 320 K vor.
Diese agierte als Auslöser für die Polartiefentwicklung. Der PV-Wert erhöht sich weiter
auf einen Maximalwert von 10 PVU in 320 K-Höhe. Dies ist im Zentrum des Polartiefs
erstmals der Fall am 23.12.2009 um 3 UTC. Ergänzend lässt sich ein Vertikalschnitt der

Abbildung 11: Links: PV-Anomalie auf dem Θ = 320 K-Niveau am 23.12.2009 um 3 UTC.
Rechts: Lage des Vertikalschnitts (weiße Linie).

PV-Verteilung zum Entwicklungsbeginn durch das Polartief betrachten (siehe Abbildung
11). Dieser wird aufgespannt zwischen den beiden Punkten (18◦W | 48.5◦N) und (6◦W |
52◦N). Dort lässt sich auf einer Höhe von etwa 7 km zwischen 13◦W und 17◦W eine teils
intensive PV-Anomalie mit Werten bis 8 PVU am 23.12.2009 um 1 UTC erkennen (siehe
Abbildung 14).
Diese PV-Anomalie in der hohen Troposphäre nimmt Einfluss auf die niedrige Troposphä-
re. Sie führt vorderseitig zu Hebungsprozessen, die zur Wolkenbildung und dadurch zur
Freisetzung latenter Wärme am Boden führen. Begünstigt werden die Hebungsprozesse
durch die labil geschichtete Atmosphäre. Die Hebungsprozesse lassen sich anhand der dif-
ferentiellen Vorticityadvektion zwischen 700 hPa und 400 hPa erkennen, die bereits um
21 UTC am 22.12.2009 Werte bis 0.24 1/h2 aufweist. Diese befindet sich trogvorderseitig
der Stelle, wo sich das Polartief entwickeln wird (siehe Abbildung 12). Im Verlauf der
Simulation verstärkt sich die differentielle Vorticityadvektion und weist Werte von min-
destens 0.28 1/h2 auf. Die stattfindenden Hebungsprozesse lassen sich zudem anhand der
Vertikalbewegung erkennen. Diese befindet sich ebenfalls trogvorderseitig des Polartiefs.
Zum Entwicklungsbeginn ist eine schwache Vertikalbewegung vorhanden. Diese intensi-
viert sich zu 6 UTC am 23.12.2009 erheblich. Trogvorderseitig und in der Polartiefmitte
werden Werte von mindestens -25 hPa/h, aufgrund der Hebungsvorgänge in diesem Ge-
biet, erreicht. Im Verlauf schwächt sich die Vertikalbewegung in der Mitte des Polartiefs
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ab, bleibt jedoch trogvorderseitig weiterhin stark ausgeprägt. Aufgrund der einsetzenden

Abbildung 12: Differentielle Vorticityadvektion (dVA) in 1/h2 (farbig) und Bodendruck
in hPa (schwarze Linien). dVA zwischen 700 hPa und 400 hPa. Links: am
22.12.2009 um 21 UTC. Rechts: am 24.12.2009 um 3 UTC.

Hebungsprozesse wird latente Wärme freigesetzt. Das Temperaturinkrement durch laten-
te Wärme lässt bei positiven Werten auf Wolken- und Niederschlagsbildung schließen.
Der Maximalwert des Temperaturinkrements befindet sich in allen Vertikalschnitten in
der mittleren Troposphäre zwischen 3 km und 6 km Höhe. Dies ist gleichzeitig die La-
ge der maximalen diabatischen Wärmezufuhr. Auffällig beim Temperaturinkrement ist,
dass punktuell extrem hohe Werte erreicht werden. Dies ist anhand des Plots in Abbil-
dung 13 bereits erkennbar, in dem das Temperaturinkrement 5 K/h aufweist. Dies kommt
aufgrund der labil geschichteten Atmosphäre zustande. Aufgrund der diabatischen Wär-
mezufuhr entsteht in der niedrigen Troposphäre ebenfalls eine zyklonale PV-Anomalie.
Diese ist im Verikalschnitt um 1 UTC am 23.12.2009 bereits zwischen 12◦W und 14◦W
auf einer Höhe von 1 - 2 km zu sehen. Der PV-Wert mit maximal 2 PVU ist für eine
niedertroposphärische PV-Anomalie deutlich ausgeprägt. Zudem entsteht oberhalb des
Maximums der diabatischen Wärmezufuhr eine negative PV-Anomalie. Diese ist der nie-
dertroposphärischen PV-Anomalie vorgelagert und erstreckt sich zwischen 4 km und 7
km Höhe. Dabei befindet sie sich zwischen 11◦W und 13◦W (siehe Abbildung 14). Es ist
zu erkennen, dass die entstandene niedertroposphärische PV-Anomalie genau in und un-
terhalb des Bereiches entstanden ist, in denen ein starkes positives Temperaturinkrement
zu sehen ist.
Im Verlauf der Polartiefentwicklung intensiviert sich die niedertroposphärische PV-Anomalie
und weist Werte bis zu 3 PVU auf. Dabei verlagert sich sowohl die niedertroposphärische,
wie auch die hochtroposphärische, negative PV-Anomalie nach Osten. Demzufolge gilt
Gleiches für die Lage des Temperaturinkrements.
Die Hauptantriebe für Hebung sind über die Niederschlagsprozesse, welche anhand des
positiven Temperaturinkrements abzuleiten sind, sowie über die teils starke differentielle
Vorticityadvektion gegeben.
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Abbildung 13: Vertikalschnitt zum Temperaturinkrement durch latente Wärme um 4
UTC am 23.12.2009.

Die PV-Anomalie in der hohen Troposphäre, auf dem Θ = 320 K-Niveau, wird zum Ende
des Simulationszeitraums schwächer. Dies bedeutet, dass sie abgebaut wird und somit kein
ausreichender Antrieb mehr in der Höhe vorhanden ist um die Typ C-Zyklogenese aufrecht
zu erhalten. Damit die Gültigkeit des Typ C-Zyklogenesemechanismusses bei diesem Fall-
beispiel vollständig bestätigt werden kann, muss überprüft werden, ob die PV-Anomalie in
der hohen Troposphäre durch die Freisetzung latenter Wärme abgebaut wurde. In diesem
Unterkapitel wurde bereits festgestellt, dass die PV-Anomalie in der hohen Troposphäre
auf die niedrige Troposphäre wirkt. Bereits gesehen in den Vertikalschnitten in Abbildung
13 ist das Freisetzen von latenter Wärme und einer entstanden niedertroposphärischen
positiven PV-Anomalie. Dies führt dazu, dass in der mittleren bis hohen Troposphäre
eine negative PV-Anomalie entstanden ist, die wiederum die hochtroposphärische PV-
Anomalie vom Zyklogenesebeginn abbaut. Bereits in Abbildung 13 sind die hochtropo-
sphärische, positive PV-Anomalie, die hochtroposphärische, negative PV-Anomalie und
die niedertroposphärische PV-Anomalie dargestellt. Im Verlauf wird die hochtroposphä-
rische, positive PV-Anomalie trogvorderseitig von der hochtroposphärischen, negativen
PV-Anomalie abgebaut. Weit abgebaut ist die PV-Anomalie am 23.12.2009 um 8 UTC.
Dies ist in Abbildung 14 dargestellt. Der Typ C-Zyklogenesemechanismus wird durch die
zu diesem Zeitpunkt starken Hebungsprozesse aufrecht erhalten.
Ab dem 24.12.2009 0 UTC wird von Süden her auf dem Θ = 320 K-Niveau ein Gebiet
mit niedrigen PV-Werten nach Norden advehiert. Dies führt dazu, dass der Antrieb in der
Höhe für das Aufrechterhalten der Typ C-Zyklogense wegfällt. Zudem entsteht im Bereich
der Iberischen Halbinsel eine Zyklogenese, die sich im Folgenden nach Nordosten verla-
gert. Bei dieser Zyklogenese findet antizyklonale differentielle Vorticityadvektion, die sich
mit der Höhe verstärkt, am 24.12.2009 um 0 UTC statt. Dies führt zu Absinkprozessen im
Bereich des Polartiefs. Die Absinkprozesse lassen sich ebenfalls an der Vertikalbewegung
in 700 hPa erkennen. Die Hebung nimmt bereits ab dem 23.12.2009 18 UTC ab und weist
um 0 UTC am 24.12.2009 sehr geringe Werte auf.
Aufgrund der Abnahme der differentiellen Vorticityadvektion, sowie der Abnahme der
Vertikalbewegung ist zu schließen, dass das Polartief ab dem 23.12.2009 18 UTC an In-
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Abbildung 14: Abbau der hochtroposphärischen PV-Anomalie am 23.12.2009 um 1 UTC
und 8 UTC. Schwarzer Kreis markiert Position der hochtroposphärischen
PV-Anomalie, weiße Kreise zeigen diabatisch erzeugte PV-Anomalien an.

tensität verliert und beginnt zu zerfallen. Zudem wird von Süden her wärmere Höhen-
luft mit Werten um die -28◦C ins Gebiet des Polartiefs advehiert, wodurch der vertikale
Temperaturgradient zwischen 500 hPa und 850 hPa geringer wird und dadurch die La-
bilität abnimmt. Ebenso überlagern die einsetzenden Absinkprozesse der Zyklogenese die
Hebungsprozesse des Polartiefs, wodurch der Typ C-Zyklogensemechanismus verhindert
wird.

5.4 Fallbeispiel 29.01.2015

Ein weiteres Fallbeispiel für ein Polartief nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus ist
am 29.01.2015. Dieses entstammt aus der Analyse des Winterhalbjahres 2014/15. Die
Entwicklung beginnt am 29.01.2015 um 12 UTC und dauert an bis zum 30.01.2015 18
UTC.

In der Ausgangslage am 29.01.2015 um 12 UTC befindet sich ein großräumiges, steu-
erndes Tiefdruckgebiet an der Westküste Südnorwegens. Das Polartief entsteht dabei in
einer Randwelle des steuernden Tiefs nördlich von Großbritannien (siehe Abbildung 15).
Das Tiefdruckgebiet verlagert sich recht langsam nach Süden, sodass es sich am 30.01.2015
um 18 UTC mit seinem Kern zwischen Großbritannien und Südnorwegen befindet, wobei
es in dieser Zeit, in der das Polartief existiert, an Intensität verliert.
Das Polartief beginnt sich nördlich von Großbritannien um 12 UTC am 29.01.2015 mit
einem Kerndruck von 970 hPa zu bilden. Es entsteht bei einem Kaltluftausbruch von
Nordwesten und entwickelt sich in einem Kaltluftbereich bei -35◦C in 500 hPa. Zudem
liegt eine PV-Anomalie auf dem Θ = 320 K-Niveau mit 8 PVU vor, welche als Auslöser
für den Typ C-Zyklogenesemechanismus agiert. Es erreicht um 18 UTC den Nordwesten
von Großbritannien und bewegt sich anschließend über Großbritannien hinweg, sodass es
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Abbildung 15: Synoptische Ausgangslage des Polartiefs am 29.01.2015 um 12 UTC.
Quelle: wetter3.de

am 30.01.2015 um 6 UTC den Südosten Großbritanniens erreicht hat. Bis dahin bleibt die
PV-Anomalie mit 8 PVU bestehen. Bis zu diesem Zeitpunkt finden intensive Hebungs-
vorgänge statt, was an der Vertikalbewegung in 700 hPa zu erkennen ist. Trogvorderseitig
findet im gesamten Zeitraum keine differentielle Vorticityadvektion zwischen 500 hPa und
300 hPa statt, da die Vorticityadvektion sich nicht mit der Höhe verstärkt. Das Polartief
bewegt sich in einer Temperatur in 500 hPa von maximal -32◦C. Diese ist ausreichend, da
die Atmosphäre labil geschichtet ist. Dies erkennt man anhand des vertikalen Tempera-
turgradienten zwischen 850 hPa und 500 hPa, welcher mit einem Temperaturunterschied
von mindestens 27 K/350hPa recht stark ausgeprägt ist. Am 30.01.2015 um 12 UTC ist
das Polartief über dem europäischen Festland in Nordfrankreich angekommen und löst
sich bis 18 UTC auf, während es an der deutsch-französischen Grenze angelangt ist. Zu
diesem Zeitpunkt hat sich die Hebung abgeschwächt. Ebenfalls hat sich die PV-Anomalie
abgeschwächt, erreicht dennoch Werte bis 7 PVU. Die Baroklinität, welche über die 850
hPa-Temperatur abgeschätzt wird, ist über den gesamten Entwicklungszeitraum recht
schwach ausgeprägt.
Diese Polartiefentwicklung ist keine intensive Zyklogenese, da der geringste Kerndruck
mit 972 hPa am Entwicklungsbeginn vorliegt.

Die Simulation mittels COSMO-Modell lief folgendermaßen ab:
Die Simulation wurde mit den Anfangswerten vom 29.01.2015 um 6 UTC gestartet und
es wurden 36 Stunden, bis 18 UTC am 30.01.2015, simuliert.

Im folgendenden Abschnitt dieses Kapitels erfolgt eine Verifikation der simulierten Er-
gebnisse. Diese werden mit den Wetteranalysekarten der Internetseite www.wetter3.de
verglichen.
Im Vergleich der simulierten Daten mit den Analysekarten fällt auf, dass das Polartief
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Abbildung 16: Temperatur in 500 hPa (links) und 500 hPa pseudopotentielle Temperatur
(rechts) am 29.01.2015 um 12 UTC.

mittels Vorhersagemodell schlecht dargestellt wurde. Zu Beginn der Simulation lässt sich
die Randwelle im Bodendruckfeld, in der sich das Polartief entwickelt und verlagert, gut
erkennen. Im Vergleich zu den Analysekarten ist die Randwelle etwas ausgeprägter und
leicht nach Westen verschoben (siehe Abbildung 16). Im weiteren Simulationsverlauf ver-
kleinert sich die Randwelle, in der sich das Polartief verlagert. Dadurch wird es schwieriger,
die Lage des Polartiefs im Bodendruckfeld zu identifizieren. Weiterhin findet die Entwick-
lung im Vergleich zu den Analysekarten etwas weiter westlich statt (siehe Abbildung 17).
Am 30.01.2015 um 6 UTC befindet sich das Polartief in einer schwach ausgeprägten Rand-
welle im Norden Frankreichs. Damit befindet es sich etwas südwestlicher im Vergleich zu
den Analysekarten. Bis zum 30.01.2015 9 UTC lässt sich das Polartief in den simulierten
Daten in der Mitte Frankreichs anhand einer leicht ausgeprägten Randwelle im Boden-
druck erkennen. Danach kann man die Lage des Polartief nicht mehr bestimmen, da die
Randwelle sich abgeflacht hat. Dies spricht dafür, dass das Polartief ab diesem Zeitpunkt
zerfallen ist. Über den gesamten Entwicklungszeitraum nimmt der Druck zu, weshalb keine
richtige Zyklogenese stattfindet. Somit ist das Polartief zum Simulationsbeginn gut dar-
gestellt worden. Im Verlaufe der Simulation wird die Randwelle, in der sich das Polartief
befindet, schwächer und etwas weiter westlich dargestellt im Vergleich zu den Analysekar-
ten. Das Polartief zerfällt in der Simulation früher als in den Analysekarten und befindet
sich dabei etwas südwestlicher. Es ist bereits ab dem 30.01.2015 10 UTC nicht mehr zu
identifizieren. Im gesamten Simulationsverlauf wird das Polartief etwas weiter westlich
dargestellt als es in den Analysekarten der Fall ist.

Am Verlauf der Isohypsen, wodurch eine nordwestliche Anströmung zu sehen ist, lässt
sich erkennen, dass das Polartief bei einem Kaltluftausbruch entstanden ist. Anhand der
Isobaren ist eine ausgeprägte Randwelle im Bodendruckfeld nordwestlich von Großbri-
tannien zu sehen. In dieser befindet sich das Polartief und weist einen Kerndruck von
etwa 972 hPa auf. Zum Simulations- und Entwicklungsbeginn bewegt sich das Polartief
in einem Temperaturbereich um die -35◦C in 500 hPa. Die Ausgangslage beim Simula-
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Abbildung 17: Temperatur in 500 hPa (links) und 500 hPa pseudopotentielle Temperatur
(rechts) am 30.01.2015 um 00 UTC.

tionsbeginn um 6 UTC am 29.01.2015 ist in Abbildung 18 dargestellt. Bei Betrachtung
der 850 hPa-Temperatur lässt sich erkennen, dass das Polartief sich bei recht schwacher
Baroklinität entwickelt. Im weiteren Verlauf entwickelt und verlagert sich das Polartief
bei einer Temperatur um die -34◦C in 500 hPa. Der vertikale Temperaturgradient beträgt
zwischen 850 hPa und 500 hPa über den gesamten Entwicklungszeitraum um die 30 K/350
hPa. Dies weist auf eine labil geschichtete Atmosphäre hin, wodurch bei entsprechendem
Antrieb Hebungsprozesse begünstigt werden.

Im folgenden Abschnitt werden der Auslösemechanismus und die Entwicklungsmecha-
nismen des Polartiefs untersucht.
Sowohl auf dem Θ = 310 K-Niveau, wie auch auf dem Θ = 320 K-Niveau ist eine aus-
geprägte PV-Anomalie mit 10 PVU zum Simulationsbeginn zu erkennen. Diese ist auf
dem Θ = 310 K-Niveau flächendeckender ausgeprägt und agiert als Auslöser für die Typ
C-Zyklogenese. Im weiteren Verlauf bleibt die stark ausgeprägte hochtroposphärische
PV-Anomalie im Entwicklungsgebiet des Polartiefs weiter erhalten (siehe Abbildung 19).
Aufgrund der hochtroposphärischen PV-Anomalie werden vorderseitig des Polartiefs He-
bungsprozesse ausgelöst, die durch die labil geschichtete Atmosphäre begünstigt werden.
Diese lassen sich anhand der differentiellen Vorticityadvektion zwischen 700 hPa und
400 hPa erkennen. Die differentielle Vorticityadvektion führt ab dem 29.12.2015 12 UTC
trogvorderseitig des Polartiefs zu kleinräumigen Hebungsprozessen. Diese verstärkt sich
im Verlauf der Simulation auf Werte von mindestens 0.24 1/h2. Anhand der Vertikalbe-
wegung in 700 hPa lassen sich die stattfindenden Hebungsprozesse erkennen. Ab 21 UTC
am 29.01.2015 lässt sich die Hebung in der Vertikalbewegung bestätigen. Das Maximum
der Vertikalbewegung wird um 3 UTC am 30.01.2015 erreicht (siehe Abbildung 20).
Die ausgelösten Hebungsprozesse führen zur Freisetzung latenter Wärme. Die Auswir-
kungen der freigesetzten latenten Wärme lassen sich anhand des Temperaturinkrements
durch latente Wärme analysieren. Liegt ein positives Temperaturinkrement vor, dann lässt
dies auf Wolken- und Niederschlagsbildung schließen und folglich auf Hebungsprozesse in
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Abbildung 18: Temperatur in ◦C (farbig), Bodendruck in hPa (weiße Linien) und Geopo-
tential in gpdam (schwarze Linien) am Simulationsbeginn am 29.01.2015
um 6 UTC. Links: auf dem 500 hPa-Niveau. Rechts: auf dem 850 hPa-
Niveau.

Abbildung 19: PV-Anomalie zu Simulationsbeginn um 6 UTC (links) und um 18 UTC
(rechts) am 29.01.2015 auf dem Θ = 310 K-Niveau.

entsprechendem Gebiet. Im Vertikalschnitt zum Temperaturinkrement (Abbildung 21),
welcher zwischen den Punkten (15◦W | 60◦N) und (9◦W | 64◦N) aufgespannt wird, ist
ein großflächiges Gebiet mit positiven Werten in der niedrigen bis mittleren Troposphäre
zu sehen. Dieses erstreckt sich zwischen 10◦W und 12◦W und befindet sich in einer Höhe
von 1.5 km bis 4 km. Das Temperaturinkrement weist aufgrund der labil geschichteten
Atmosphäre punktuell große Werte auf. In der Mitte der Polartiefentwicklung ist das Tem-
peraturinkrement sehr schwach ausgeprägt und erreicht kaum Werte von 0.7 K/h und ist
sehr kleinräumig ausgeprägt. Auf etwa 2.5 bis 3 km Höhe erkennt man das Maximum
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Abbildung 20: Links: Differentielle Vorticityadvektion zwischen 700 hPa und 400 hPa.
Rechts: Vertikalbewegung in 700 hPa.

Abbildung 21: Links: Vertikalschnitt zum Temperaturinkrement. Rechts: Querschnitt des
Vertikalschnitts, markiert durch weiße Linie.

des Temperaturinkrements und gleichzeitig das Maximum der diabatischen Wärmezu-
fuhr. Dadurch wird eine negative PV-Anomalie oberhalb dieses Punktes ausgelöst und
eine weitere positive PV-Anomalie auf Höhe dieser Stelle (siehe Abbildung 22). Die nie-
dertroposphärische PV-Anomalie weist im Entwicklungsverlauf Werte bis zu 2.5 PVU auf.
Die meiste Zeit ist diese jedoch eher schwach ausgeprägt.
Im Folgenden bleibt die teils intensive Hebung bestehen. Anhand dieser lässt sich nicht ein-
deutig sagen, wann das Polartief sich auflöst. Die differentielle Vorticityadvektion nimmt
erst ab dem vermutlichen Zerfall des Polartiefs ab. Somit ist weiterhin ein Antrieb für He-
bungsprozesse vorhanden. Die PV-Anomalie auf dem Θ = 310 K-Niveau ist um 9 UTC am
30.01.2015 nicht mehr stark ausgeprägt. Sie weist kleinräumig einen Wert von 9 PVU im
Bereich des Polartiefs auf, der sich weiter abschwächt. Zu dieser Zeit ist im Vertikalschnitt
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zur PV ebenfalls keine hochtroposphärische PV-Anomalie zu erkennen. Dies spricht da-
für, dass die hochtroposphärische, positive PV-Anomalie von der hochtroposphärischen,
negativen PV-Anomalie abgebaut wurde. Somit fehlt der Antrieb in der Höhe für die Typ
C-Zyklogenese. Auch ist anhand des Temperaturinkrements zu erkennen, dass die Frei-
setzung latenter Wärme keine dominante Rolle bei der Polartiefentwicklung spielt.
Ein Grund für den Zerfall des Polartiefs ist die Zunahme des Kerndrucks, wodurch sich
das Polartief auffüllt und im Folgenden über Land zerfällt.

Abbildung 22: Links: Vertikalschnitt zur PV-Anomalie um 11 UTC am 29.01.2015.
Schwarze Kreise makieren die hochtroposphärische PV-Anomalie, weiße
Kreise stellen die diabatische generierten PV-Anomalien dar. Rechts: 6-
stündiger Niederschlag bis 0 UTC am 30.01.2015.

Um zu prüfen, weshalb die Simulation dieses Fallbeispiels schlechter ausgefallen ist im
Vergleich zu den Analysekarten, sollten die Niederschlagssummen aus Simulation und
Analyse verglichen werden. Bei diesen fällt auf, dass der Niederschlag in der Simula-
tion unterschätzt wurde, was dafür spricht, dass die freigesetzte latente Wärme nicht
so dominant ausgeprägt war. Der prognostizierte Niederschlag aus der Simulation fällt
flächendeckend meist unter 2 - 3 mm in 6 Stunden aus (siehe Abbildung 22). In den
Analysekarten von www.wetteronline.de fällt der 6-stündige Niederschlag flächendeckend
größer aus. Dort wurden meist 5 - 10 mm in 6 Stunden im Durchzugsgebiet des Polartiefs
gemessen.
Der Grund für die schlechte Simulation ist vermutlich aufgrund des niedriger ausgefalle-
nen Niederschlags und des zumeist relativ schwach ausgeprägten Temperaturinkrements
zu erklären. Dies führt dazu, dass keine intensive Typ C-Zyklogenese stattfinden konnte.

Mechanismen der Polartiefentwicklung
Seite 35



Kapitel 6 Zusammenfassung und Ausblick

6 Zusammenfassung und Ausblick
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die statistische Analyse der untersuchten Winterhalbjahre 2009/10 und 2014/15 ergab
eine durchschnittliche Anzahl von 31 aufgetretenen Polartiefs. Dabei sind deutliche Un-
terschiede in der Großwetterlage aufgefallen, wodurch es zu einer anderen Verteilung der
Höhenkaltluft kam. Dies führte dazu, dass im Winterhalbjahr 2009/10 mehr Polartiefs
im südlicheren Gebiet der Nordmeere und im Winterhalbjahr 2014/15 mehr Polartiefs im
nördlichen Gebiet der Nordmeere aufgetreten sind. Als Folge dessen sind im Winterhalb-
jahr 2009/10 mit 6 aufgetretenen Polartiefs nach dem Typ C-Zyklogenesemechanismus
mehr Polartiefs dieser Art entstanden als im Winterhalbjahr 2014/15, in dem es nur 4
Polartiefs mit Typ C-Charakter waren. Dies liegt neben der Verteilung der Höhenkaltluft
insbesondere daran, dass südlich von 70◦N teils schwache Baroklinität in der niedrigen
Troposphäre vorherrscht. Mithilfe der Ergebnisse der statistischen Analyse ließ sich die
erstellte Klimatologie nach Bracegirdle und Gray (2008) weitestgehend bestätigen. Die
geographische Grenze, bei der sich das Auftreten von Polartiefs mit Typ A-, Typ B- und
Typ C-Charakter unterscheidet, lässt sich in dieser Arbeit auf 65◦N festlegen. Diese Gren-
ze befindet sich im Vergleich zu Bracegirdle und Gray, bei deren Studie sich die Grenze
bei 70◦N befindet, 5◦ südlicher.
Bei der Analyse und Auswertung der Fallbeispiele von Polartiefs mit Typ C-Charakter
lassen sich unterschiedliche Aussagen über die Qualität der Simulationen treffen. Fallbei-
spiel 1 ließ sich im Gesamten sehr gut darstellen, besonders zu Beginn der Simulation. Es
sind alle Kriterien für Polartiefs überprüft und bestätigt worden. Zudem ließ sich der Typ
C-Zyklogenesemechanismus gut nachvollziehen. Ergänzend zu den Analysekarten wurde
in der Auswertung dieses Fallbeispiels der Antrieb für die Hebungsprozesse durch die
differentielle Vorticityadvektion zwischen 700 hPa und 400 hPa nachgewiesen. Der Zer-
fallsprozess des Polartiefs wurde in der Simulation früher dargestellt im Vergleich zu den
Wetteranalysekarten. Der Grund für den Zerfall, eine einsetzende Zyklogenese südwestlich
des Polartiefs, ist bei der Simulation der Gleiche wie in den Analysekarten.
Fallbeispiel 2 hingegen wurde schlecht simuliert und dargestellt. Dort war das Polartief
nur in einer ausgeprägten Randwelle des Bodendruckfeldes zu erkennen. Zu Beginn stim-
men die simulierten Ergebnisse noch gut mit denen aus den Analysekarten überein. Doch
schnell wurde die Randwelle immer kleiner simuliert, wodurch es schwierig war, die ge-
naue Lage des Polartiefs zu ermitteln. In den Analysekarten ist die Randwelle über einen
längeren Zeitraum stärker ausgeprägt zu erkennen. Zudem wird das Polartief in der Si-
mulation weiter westlich, später auch südwestlich, dargestellt als es in den Analysekarten
der Fall ist. Ein möglicher Grund für die schlechte Simulation ist der simulierte Nieder-
schlag, der flächendeckend geringer ausfiel als bei tatsächlichen Messwerten. Infolgedessen
gestaltete sich die Analyse des ersten Fallbeispiels wesentlich einfacher als die des zweiten
Fallbeispiels.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das COSMO-Modell die Polartiefs zu Beginn der
Simulation gut darstellen konnte. Je länger die Simulationszeit des Vorhersagemodells,
desto größer sind die Abweichungen zwischen Simulationsergebnissen und Wetteranalyse-
karten bei dem zweiten Fallbeispiel. Fallbeispiel 1 wurde bedeutend besser simuliert als
Fallbeispiel 2 und somit konnte es gut analysiert und ausgewertet werden.
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6.2 Ausblick

Zur Verbesserung der Ergebnisauswertung sollte zunächst die statistische Analyse auf
weitere Winterhalbjahre ausgeweitet werden. Dadurch lässt sich eine bessere Aussage
darüber treffen, in welchen Monaten statistisch gesehen besonders gute Bedingungen für
die Bildung von Polartiefs vorherrschen. Des Weiteren erhält man eine größere Auswahl
an Polartiefs mit Lage und Zyklonenkategorie, wodurch sich die Klimatologie nach Bra-
cegirdle und Gray ebenfalls besser vergleichen lässt.
Da Fallbeispiel 2 schlechter analysiert werden konnte als Fallbeispiel 1, ist zu überlegen,
ob es noch weitere Untersuchungskriterien gibt. Zudem sollte in diesem Rahmen weiter
untersucht werden, weshalb die Simulation schlechter war als bei Fallbeispiel 1. Ebenfalls
könnte man sich den Zerfallsprozess des Polartiefs anhand weiterer Kriterien detaillierter
betrachten.

Allgemein lässt sich die Untersuchung von Polartiefs weiter ausdehnen. Polartiefs sind
laut Theorie oftmals mit starken Niederschlägen und Oberflächenwinden verbunden. So-
mit könnte man die vorliegenden Fallbeispiele auf eben diese Punkte weiter untersuchen.
Des Weiteren gibt es eine andere Methode zur Kategorisierung der Zyklonenart, welche
etwas aufwendiger ist und demnach in dieser Arbeit nicht angewandt wurde. Diese wurde
von Bracegirdle und Gray (2008) vorgestellt und verwendet. Demnach lassen sich weitere
Winterhalbjahre mithilfe dieser Methode, dem sogenannten U/L-Verhältnis, zur Eintei-
lung in die Zyklonenkategorie untersuchen.
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Anhang

A Liste der Polartiefs

Datum Startzeit [UTC] Startort Typ C
30.11.2009 06 zw. NOR & Spitzbergen -
1.12.2009 00 südöstlich ISL -
20.12.2009 06 östl. GB -
22.12.2009 00 südwestl. Spitzbergen -
22.12.2009 18 westl. GB |
22.12.2009 18 zw. ISL & NOR -
25.12.2009 12 südöstl. ISL -
29.12.2009 00 südl. ISL -
30.12.2009 18 SüdNOR |
1.1.2010 00 südwestl. NOR -
5.1.2010 06 westl. NOR -
30.1.2010 12 westl. SüdNOR |
5.2.2010 06 Grönland -
16.2.2010 00 westl. NordNOR -
17.2.2010 06 OstGB -
20.2.2010 06 westl. GB |
22.2.2010 00 westl. GB |
23.2.2010 06 westl. NOR -
25.2.2010 06 südl. ISL -
2.3.2010 00 westl. NOR -
14.3.2010 18 westl. NordNOR -
19.3.2010 06 NordNOR -
24.3.2010 06 nordöstl. ISL -
27.3.2010 00 NordNOR -
29.3.2010 18 westl.NOR -
20.4.2010 00 westl. NOR |
21.4.2010 18 südl. Spitzbergen -
22.4.2010 00 westl. NOR -
13.10.2014 00 Barentssee -
1.11.2014 00 östl. Spitzbergen -
5.11.2014 00 südl. Spitzbergen -
26.11.2014 06 westl. NOR -
2.12.2014 00 Barentssee -
23.12.2014 06 südl. Spitzbergen -
25.12.2014 00 GB |
26.12.2014 06 westl. NOR -
27.12.2014 00 Barentssee -
27.12.2014 06 südl. Spitzbergen -
27.12.2014 00 westl. NordNOR -
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Datum Startzeit [UTC] Startort Typ C
28.12.2014 00 Nordsee -
2.1.2015 00 Südgrönland -
9.1.2015 12 östl. ISL -
9.1.2015 12 westl. NordNOR -
15.1.2015 06 Südgrönland -
17.1.2015 18 südwestl. NOR |
29.1.2015 12 GB |
1.2.2015 06 Barentssee -
1.2.2015 12 westl. NOR -
11.2.2015 00 Südgrönland -
12.2.2015 12 Südgrönland -
19.2.2015 00 Südgrönland -
23.2.2015 00 nördl. GB -
23.2.2015 12 Südgrönland -
25.2.2015 06 südl. Spitzbergen -
1.3.2015 00 südl. ISL -
2.3.2015 06 südöstl. ISL -
23.3.2015 12 südl. Spitzbergen -
24.3.2015 06 Barentssee -
30.3.2015 00 Südgrönland -
9.4.2015 00 westl. NOR -
16.4.2015 06 westl. NOR |
25.4.2015 00 südl. ISL -
29.4.2015 06 SüdNOR -
29.4.2015 06 NordNOR -

Tabelle 2: Liste der aufgetretenen Polartiefs der Winterhalbjahre 2009/10 und 2014/15.
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B Ergänzende Bilder zu Fallbeispiel 2

Abbildung 23: Oben: 6-stündiger Niederschlag aus der Analyse bis 0 UTC am 30.01.2015.
Quelle: www.wetteronline.de.
Unten: Radarbild am 30.01.2015 0 UTC. Quelle: www.meteox.com.
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