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Kurzdarstellung

Clear Air Turbulence (CAT) ist eine nicht-konvektive Turbulenz auÿerhalb der
planetarischen Grenzschicht, die für die Luftfahrt ein Flugsicherheitsproblem
darstellen kann. CAT tritt bei stabiler thermischer Schichtung auf und kann mit
Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten in der oberen Troposphäre erklärt werden. Auch die
Eigenschaften von Strahlströmen, Leewellen hinter Gebirgen und die Strom-
linienkrümmung von Höhenhochkeilen scheinen eine Bedeutung für die CAT-
Entstehung zu haben. Für die CAT-Analyse und -Vorhersage existieren zwar
empirische Ansätze, jedoch kann eine objektive Einschätzung von CAT-
Gefährdungsgebieten nur mittels Folge-Rechenverfahren der numerischen Vorher-
sagemodelle erfolgen. Hierzu sind in der Vergangenheit eine Reihe von Turbulenz-
Indizes postuliert worden, deren Güte bei Veri�kationsuntersuchungen aber nicht
immer besonders gut war. Dabei ist es noch ein groÿes Problem, geeignete Turbulenz-
Messdaten zur Verfügung zu haben. AMDAR-Messungen durch Flugzeuge wären zu
Veri�kationszwecken zwar geeignet, waren i.d.R. in der Vergangenheit aber kaum
verfügbar. Turbulenzbeobachtungen durch Piloten, gemeldet als PIREP (Pilot
Weather Report), sind leichter erhältlich, geben aber nur subjektive CAT-
Einschätzungen in-situ wider. In vier Fallbeispielen werden in der vorliegenden
Arbeit für unterschiedliche Wetterlagen CAT-Indizes aus den numerischen
Ergebnissen des feinmaschigen COSMO-EU-Modells des DWD berechnet und
ihre Brauchbarkeit durch Vergleich mit PIREPs untersucht. Dabei bestätigt sich,
wie auch schon in der Literatur verschiedentlich beschrieben, ein zu sehr hetero-
genes Qualitätsbild der untersuchten CAT-Indizes, die je nach Wetterlage mal
recht gute, mal nur schlechte Übereinstimmung mit Turbulenz-Beobachtungen
ergaben.





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Theorie und Empirie der Clear Air Turbulence 2
2.1 Dynamische Turbulenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2 De�nition von Clear Air Turbulence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Empirische Gröÿenordnung von CAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4 Bedeutung der CAT für die Luftfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.5 Theoretischer Ansatz zur Entstehungsursachen von CAT . . . . . . . 8

2.5.1 Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5.2 Bedeutung des Jetstream im Kontext der CAT-Entstehung . . 10
2.5.3 Bedeutung der Leewellen in der CAT-Entstehung . . . . . . . 12
2.5.4 CAT bei starker Stromlinienkrümmung . . . . . . . . . . . . . 13

3 CAT-Analyse und -Vorhersage 15
3.1 Empirisch synoptische Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.1 Synoptische Karten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.2 Satellitenbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.2 In-situ-Beobachtungs- und Meldungsmethoden . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.1 PIREPs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.2 AMDARs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.3 CAT Indizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3.1 Vertikale Windscherung als Turbulenzindex . . . . . . . . . . 20
3.3.2 Dutton-Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3.3 Turbulenzindezes TI1 und TI2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3.4 Horizontale Windgeschwindigkeit als Turbulenzindikator . . . 22
3.3.5 Sonstige CAT-Indizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.4 Verwendete Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.4.1 Index-Berechnung mit COSMO-EU . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4.2 Indexdarstellung mit NINJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4 Fallbeispiele 25
4.1 PIREP vom 21.08.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 PIREP vom 23.08.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.3 PIREP vom 01.09.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.4 PIREP vom 06.09.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5 Eignung und Grenzen unterschiedlicher
CAT-Vorhersagemethoden 43

6 Schlussbemerkungen 45

7 Anhang 47

Literaturverzeichnis 61





1 Einleitung

Turbulenzen treten ständig und überall in der Atmosphäre auf und können solche
Gröÿenordnungen annehmen, dass sie zu Beeinträchtigungen und manchmal auch
Gefährdungen der Luftfahrt führen. Die Ausdehnung von Turbulenzgebieten und
die Gröÿe des dortigen Gefährdungspotenzials in der synoptischen Arbeit richtig
einzuschätzen, ist daher für Wetterdienste sehr bedeutsam. Während Turbulenz, die
mit Wolkenbildung einhergeht, sichtbar und damit in gewissem Rahmen um-
�iegbar, dadurch schlieÿlich vermeidbar ist, stellt Turbulenz auÿerhalb von Wolken
oft ein viel gröÿeres Problem dar. Findet sich diese Art der Turbulenz weit auÿerhalb
der planetarischen Grenzschicht, vorzugsweise in der oberen Troposphäre, so spricht
man von �Clear Air Turbulence�, abgekürzt CAT. Diese Art der Turbulenz ist wegen
ihrer Unsichtbarkeit tückisch. Sie kann ein Flugsicherheitsproblem darstellen und es
ist den Wetterdiensten daher schon lange wichtig, geeignete Vorhersagemethoden
für CAT zu entwickeln. Turbulenz ist ein Phänomen, welches eng mit dem Windfeld
und der vertikalen Temperaturschichtung zusammenhängt. Daher gibt es schon seit
langem Ansätze, Turbulenzmaÿzahlen (Turbulenzindizes) mit diesen Parametern zu
verknüpfen und zu Vorhersagezwecken zu verwenden. Die Aussagekraft solcher
Turbulenzindizes hat sich allerdings bisher als nicht sonderlich groÿ erwiesen. Es
ist Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
und in begrenzter Zeitspanne, für bestimmte meteorologische Situationen so gut
wie möglich herauszu�nden, ob es eine spezielle Methode der Clear Air Turbulence-
Identi�kation und -Vorhersage gibt, die gegenüber anderen bisherigen Methoden
vorzuziehen ist.
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2 Theorie und Empirie der Clear Air Turbulence

2.1 Dynamische Turbulenz

Unter atmosphärischer Turbulenz versteht man eine dem allgemeinen Strömungsfeld
der Atmosphäre überlagerte ungeordnet-wirbelhafte Bewegung, deren Ursache
generell entweder in Temperaturgradienten (thermische Turbulenz) oder in
Gradienten der Strömungsgeschwindigkeit (dynamische Turbulenz) liegt.

Die gesamte Atmosphäre ist turbulent,

Abb. 1: Skalendiagramm nach Orlanski
(1975)
(Quelle: Vorlesung Prof. A. Hense)

Strömungen verlaufen nirgends laminar.
Dabei kann die Intensität der thermischen,
ebenso wie der dynamischen Turbulenz von
nicht messbaren Gröÿenordnungen bis hin
zu Gröÿenordnungen reichen, die Menschen
schädigen und Material zerstören können.
Generell lässt sich die Vielfalt der in der
Atmosphäre vorkommenden Turbulenz-
elemente in ihrer räumlichen und zeitlichen
Ausdehnung dem gesamten Skalen-
spektrum (siehe Skalendiagramm nach
Orlanski, 1975) zuordnen, angefangen von
kleinsten Bewegungsstörungen im mikro-
skaligen Bereich bis hin zu atmosphärischen
Wirbelbildungen in Zyklogenesevorgängen
makroskaliger Gröÿenordnung.
Könnten thermodynamische Prozesse in der Atmosphäre vernachlässigt werden, so
würde die gesamte Turbulenz auf hydrodynamischen E�ekten, insbesondere innere
Reibung und Windscherung, beruhen. Turbulenzen dieser Art werden als
dynamische Turbulenz bezeichnet. In mikroskaliger Gröÿenordnung tritt solche
Turbulenz sowohl in der Planetarischen Grenzschicht, dann aufgrund der Bodenrei-
bung (Rauigkeit des Untergrundes), als auch in der freien Atmosphäre, dort insbe-
sondere im Zusammenhang mit orographisch erzeugter Wellenbildung oder starken
Druckgradienten bei stabiler thermischer Schichtung, auf.
Insbesondere unter dem Aspekt turbulente Strömungen mit mathematischen
Methoden, v.a. auch zur Wettervorhersage, beschreiben zu wollen, ist es seit
langem üblich, die zuerst von Osborne Reynolds postulierte Zerlegung der
atmosphärischen Bewegungsprozesse in einen Grundstrom und in überlagerte Fluk-
tuationen aufzuspalten (Panofsky u. Dutton, 1984; Pichler, 1984; Etling, 2008). Im
Fall einer Geschwindigkeitskomponente u(x, t) ergäbe sich hier die Aufspaltung in
u(x, t) = u(x) + u′(x, t) (Reynolds-Zerlegung), wobei u(x) die mittlere Strömungs-
geschwindigkeit und u′(x, t) die Geschwindigkeit der überlagerten turbulenten Fluk-
tuationen darstellen.
Wendet man die Reynolds-Zerlegung auf die Variablen der Navier-Stokes-
Gleichungen an, welche die Strömung in einem nicht-reibungsfreien Medium
beschreiben, so erhält man die Reynolds-Gleichungen. Mit ihnen lassen sich alle
turbulenten Strömungen der Atmosphäre in ihrer räumlichen Struktur und zeitli-
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chen Entwicklung beschreiben (Etling, 2008). Bis auf einen einzigen Term enthalten
die Reynolds-Gleichungen nur gemittelte, also prinzipiell messbare, Variablen. Aber
dieser eine Term, der eine Funktion der turbulenten Geschwindigkeits-
�uktuationen u′ku

′
i (k, i = 1, ..., 3) darstellt und damit die dynamische Turbulenz

repräsentiert, macht erhebliche Schwierigkeiten in der exakten mathematischen
Erfassung einer dynamisch turbulenten Atmosphäre. Denn es handelt sich bei den
Reynolds-Gleichungen um ein System nichtlinearer partieller Di�erential-
gleichungen, das mehr Unbekannte als Gleichungen besitzt. Das System hat hier-
durch ein Schlieÿungsproblem und ist nur mit Zusatzannahmen bzw.
Parametrisierungen wie zum Beispiel der Einführung von Austausch- oder
Di�usionskoe�zienten oder dem Prandtlschen Mischungswegansatz oder mit
Hilfe der sehr rechenintensiven Lösung von Turbulenzgleichungen, in denen u′ku

′
i eine

Funktion der Zeit ist, nur näherungsweise lösbar. Mathematisch sind Turbulenzen
deshalb nur ungenau in den Gleichungssystemen, die numerischen Wettervorher-
sagemodellen zugrunde liegen, repräsentiert. Felder von Maÿzahlen für dynamische
Turbulenz der Atmosphäre gehören nicht zum Output numerischer Routine-
modelle für synoptische Zwecke, wie es z.B. für die Vorhersage der - später leicht
mess- und damit veri�zierbaren - Feldgröÿen Geopotential, Temperatur, Feuchte
und gemittelter Windkomponenten der Fall ist (Heise, 2002).

2.2 De�nition von Clear Air Turbulence

Einen Teilbereich der dynamischen Turbulenz stellt die Clear Air Turbulence (CAT)
dar, die insbesondere in der Flugmeteorologie eine groÿe Bedeutung besitzt. In der
Literatur �nden sich unterschiedliche De�nitionsansätze für CAT. Einige Quellen
hat Overeem (2002) zusammengefasst und zitiert:

• Pao & Goldberg, 1969: CAT besteht aus einem breiten Spektrum uneinheit-
licher Fluktuationsbewegungen in groÿen Höhen der wolkenfreien Atmosphäre.
Ein Teil dieser Fluktuationsbewegungen ist dabei mehr wellenartig als
turbulent.

• Beckwith, 1971: CAT bedeutet allgemein jegliche Turbulenz, die keinen
konvektiven Ursprung hat und nicht in Verbindung mit reibungsbedingter
Turbulenz der bodennahen Grenzschicht steht.

• Keller, 1986: CAT sollte als Oberbegri� angesehen werden für jegliche
dynamische (nicht-konvektive) Turbulenz in statisch stabil geschichteten
Scherströmungen auÿerhalb der bodennahen Reibungsschicht, wobei diese
Scherströmungen nicht notwendigerweise wolkenfrei sein müssen (d.h. nicht-
konvektive Wolkenformen enthalten können).

• Lester, 1994: CAT ist eine Turbulenz der freien Atmosphäre, die auÿerhalb
von Gebieten sichtbarer Konvektion auftritt.

• Wetterdienst der niederländischen Luftwa�e (LMG), 1995: CAT ist Turbulenz
auÿerhalb von Wolken.
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• Bass, 1999: Das CAT-Auftreten steht in Verbindung mit dem Auftreten von
Leewellen hinter Gebirgen und im Zusammenhang mit Tropopausen�ächen,
Trögen und Höhenfronten.

• Villiers u. Van Heerden, 2001, verweisen ebenso wie zuvor schon Bakker 1991,
auf den Zusammenhang zwischen der CAT-Bildung und Leewellen an
Gebirgen.

• Clear, 2001, beschreibt CAT als Holprigkeit/Böigkeit, denen Flugzeuge in
groÿen Höhen (oberhalb 18000 ft, rd. 5400 m Höhe) in entweder wolkenfreier
Atmosphäre oder in stratiformen Wolken ausgesetzt sein können.

Weitere De�nitionen �nden sich z.B. in folgenden Verö�entlichungen:

• Pichler (1984), sieht CAT im Zusammenhang mit dem Umschlagen einer
quasi-laminaren Strömung in der freien Atmosphäre in eine turbulente
Strömung, wenn starke Windscherungen auftreten. Bei diesem Prozess entsteht
keine Wolkenbildung, was den Begri� �Clear Air Turbulence� rechtfertigt.

• Weber (1971) verweist darauf, dass man zu damaliger Zeit in den USA zu
der De�nition überging, dass CAT eine Turbulenz in der freien Atmosphäre
auÿerhalb bzw. nicht in der Nachbarschaft sichtbarer konvektiver Aktivität ist
und dabei Luftfahrzeuge beein�usst.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die meisten Wissenschaftler unter Clear
Air Turbulence eine nicht-konvektive Turbulenz auÿerhalb der planetarischen Grenz-
schicht verstehen. Meist werden dabei Turbulenzen durchWellenbildung an Gebirgen
mit einbezogen (Overeem, 2002). Vielfach wird unter CAT dann nicht jegliche
dynamische Turbulenz der freien Atmosphäre verstanden, sondern nur diejenige,
deren Intensität so groÿ ist, dass sie im Flug von Luftfahrzeugen als starke
Holprigkeit bzw. Böigkeit der Luft deutlich wahrnehmbar ist und auch ein gewisses
Gefährdungspotenzial für die Luftfahrt beinhaltet. Diese Abgrenzung der Clear
Air Turbulence zu allen anderen Arten der Turbulenz wird auch in dieser Bachelor-
Arbeit zugrunde gelegt.

2.3 Empirische Gröÿenordnung von CAT

Die räumliche und zeitliche Eingrenzung der Clear Air Turbulence und damit
empirische Aussagen zur Gröÿenordnung von CAT fallen sehr schwer. Dies liegt
darin begründet, dass die Clear Air Turbulence kein sichtbares Phänomen ist,
optisch also nicht wahrnehmbar ist. Auch ist kaum de�nierbar, wo räumliche
Grenzen der CAT anzusetzen sind: In einem kleinen Flugzeug kann Clear Air
Turbulence zu erheblicher Flugunruhe führen, während dieselbe CAT in einem groÿen
Flugzeug überhaupt nicht spürbar ist. Die in der Literatur angegebenen Gröÿen-
ordnungen sind daher als sehr subjektive Erfahrungswerte zu verstehen.
Overeem (2002) gibt unter Bezug auf Aussagen des britischen Wetterdienstes die
horizontale Gröÿe von CAT-Gebieten mit 80 - 500 km in Windrichtung und
10 - 100 km quer zur Windrichtung, sowie eine vertikale Ausdehnung zwischen 500m
und 1000m an. Gleichzeitig verweist er jedoch darauf, dass die vertikale Ausdehnung
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von CAT-Gebieten in Extremfällen auch 25m bis 4500m betragen kann.
Für die Lebensdauer von CAT-Gebieten gibt Overeem (2002) Zeitspannen von
typischerweise einer halben Stunde bis zu einem Tag an, verweist aber darauf, dass
Erfahrungswerte von Piloten sich auch im Bereich von zehn Minuten bewegen. Zur
Häu�gkeit des CAT-Auftretens gibt Overeem (2002) unter Bezug auf Aussagen des
niederländischen Luftwa�enwetterdienstes an, dass Clear Air Turbulence über Land
doppelt so häu�g anzutre�en ist wie über den Meeren. Er führt dies auf den zusätz-
lichen Auslösemechanismus der CAT durch Leewellen der Gebirge zurück, der über
See nicht vorhanden ist. Hinsichtlich des häu�geren Auftretens von Clear Air
Turbulence im Zusammenhang mit Leewellen an Gebirgen geben Panofsky und
Dutton (1984) unter Bezug auf eine Arbeit von Bender et al. aus dem Jahre 1976 an,
dass eine Stichprobe ergab, dass in dem Ein�uss starker Temperaturgradienten (und
somit zu vermutender starker Windscherung) CAT mit einer Wahrscheinlichkeit von
27% über ebenem Land und einer Wahrscheinlichkeit von 42% über Gebirgen auf-
trat.
CAT-Gebiete treten gem. Overeem (2002) viel häu�ger in der oberen
Troposphäre und unteren Stratosphäre auf als anderswo in der freien Atmosphäre,
mit einem Häu�gkeitsmaximum des Auftretens zwischen 10 km und 15 km Höhe.
Dabei verweist er darauf, dass die einzelnen CAT-Elemente mikroskalige Turbulenz-
Phänomene sind, die einzeln betrachtet eine viel geringere Lebensdauer (Energie-
kaskade und schlieÿlich Dissipation in Wärme (Etling, 2008)) und räumliche Aus-
dehnung aufweisen als das jeweilige Gesamt-CAT-Gebiet, in dem sie auftreten.
Unter Bezug auf Arbeiten von Pao und Goldberg betont Overeem (2002) daher,
dass die wirklich erfahrbare Clear Air Turbulence einen �ickenartigen Charakter
und eine zeitlich nicht permanente Struktur innerhalb des jeweiligen CAT-Gebietes
besitzt. So ist denkbar, dass ein nach der Theorie vorhandenes groÿräumiges CAT-
Gebiet durch�ogen werden kann, ohne dass permanent Turbulenzelementen auf der
gesamten Strecke begegnet wird. Panofsky und Dutton (1984) geben an, dass selbst
in Gebieten mit starken Temperaturgradienten und folglich starker Windscherung
die Wahrscheinlichkeit, auf Clear Air Turbulence zu tre�en, bei weniger als 50%
liegt.
Overeem (2002) berichtet davon, dass eine im März/April 1976 durchgeführte
Pilotenbefragung ergab, dass Clear Air Turbulence bei ca. 11% aller Flüge über
den Nordatlantik und NW-Europa auftrat. Eine andere Untersuchung ergab, dass
die Wahrscheinlichkeit, auf einer 100NM (nautische Meilen) langen Flugstrecke auf
CAT zu tre�en, bei 15% lag. Allerdings basieren all diese Prozentangaben auf
subjektiven Pilotenaussagen, haben daher eine nur ungenügende wissenschaftliche
Aussagekraft und können somit bestenfalls als grobe Anhaltspunkte verwendet
werden. Ebenso ist auch eine Aussage von Panofsky u. Dutton (1984) zu werten,
der zufolge messbare Turbulenz auÿerhalb von Wolken in 20% der freien
Atmosphäre unterhalb 12 km Höhe auftritt.
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2.4 Bedeutung der CAT für die Luftfahrt

Turbulenzen können erhebliche Gefährdungen für den Luftverkehr darstellen. Flug-
sicherheit, Passagierkomfort und Wirtschaftlichkeit der einzelnen Flüge können in
erheblichem Maÿe von der Clear Air Turbulence beeinträchtigt werden. Daher
haben verlässliche �ugmeteorologische Vorhersagen der CAT-Gebiete eine
besondere Bedeutung für die Luftfahrt, da sie Piloten die Möglichkeit geben,
Turbulenzgebiete groÿräumig zu um�iegen, um Zwischenfälle zu vermeiden (Weber,
1971). Sichtbare Wetterphänomene wie z.B. Cumulonimbuswolken bei Gewitter-
lagen lassen auf stark konvektive Turbulenzentwicklungen schlieÿen, können recht-
zeitig (mit Bordradar oder durch Augenbeobachtung der Piloten) erkannt und daher
frühzeitig um�ogen werden. Dies ist im Falle von Clear Air Turbulence so nicht
möglich.
Turbulenzerscheinungen werden in der Luftfahrt gewöhnlich in vier Kategorien
eingeteilt (The MetO�ce, 1993; AWGeophys, 1980; Overeem, 2002):

Leichte Turbulenz: (engl. Light Turbulence, Abkürzung LGT)
Im Flug spürbar, jedoch keine merkliche Änderung der Fluglage und Flug-
geschwindigkeit des Luftfahrzeuges. Die Abweichungen ∆g der Schwerebe-
schleunigung von der mittleren Schwerebeschleunigung g be�nden sich im
Bereich von 0.15 g ≤ ∆g < 0.5 g.

Mäÿige Turbulenz: (engl. Moderate Turbulence, Abkürzung MOD)
Mäÿige Änderung in Fluglage und/oder Flughöhe; Luftfahrzeug bleibt jeder-
zeit unter Kontrolle; kleine Unterschiede in der Fluggeschwindigkeit;
Schwierigkeiten beim Gehen im Flugzeug; Insassen fühlen Druck der Sicher-
heitsgurte; lose Gegenstände bewegen sich. Die Abweichungen ∆g der
Schwerebeschleunigung von der mittleren Schwerebeschleunigung g be�nden
sich im Bereich von 0.5 g ≤ ∆g < 1.0 g.

Schwere Turbulenz: (engl. Severe Turbulence, Abkürzung SEV)
Abrupte Änderungen der Fluglage und/oder Flughöhe; Luftfahrzeug kann
kurzfristig auÿer Kontrolle geraten; starke Änderungen der Fluggeschwindig-
keit; Insassen werden heftig gegen die Sicherheitsgurte gedrückt; lose Gegen-
stände �iegen umher. Die Abweichungen ∆g der Schwerebeschleunigung von
der mittleren Schwerebeschleunigung g be�nden sich im Bereich von
∆g ≥ 1.0 g.

Extreme Turbulenz: (engl. Extreme Turbulence, Abkürzung EXTRM)
Das Flugzeug ist kaum mehr zu kontrollieren. Es kann erheblich beschädigt
werden oder sogar abstürzen. Extreme Turbulenz tritt nach heutigemWissens-
stand selten auf. Sie wird noch viel seltener wirklich durch Flugzeuge er-
fahren, da i.d.R. bereits bei vorlaufender geringerer Turbulenzintensität (MOD
to SEV TURB) Flughöhenänderungen durchgeführt werden, um in ruhigere
Luftschichten zu gelangen.

Wetterdienste verwenden diese Kategorien in ihren Vorhersagen, z.B. in der
speziell für die Luftfahrt viermal täglich durch regionale Vorhersagezentren
routinemäÿig erstellten Signi�cant Weather Chart (SWC) oder in Wetter-
warnungen (spezielle Meldungsart SIGMET).
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Die Wirkung der Turbulenz hängt sehr vom Gewicht und der Geschwindigkeit
des Flugzeuges ab. Der schnelle Wechsel der Richtung und Geschwindigkeit der
Turbulenzelemente der Luft führt zu Schwankungen im Auftrieb des Flugzeuges,
wobei in einem gröÿeren Flugzeug, auf Grund seiner groÿen Trag�ächen-Spannweite
und Masse, Turbulenzen nicht so stark empfunden werden wie in kleineren Flug-
zeugen. Dies ist auch der Grund, weshalb Pilotenangaben zur Intensität von
Turbulenzen immer als höchst subjektive Äuÿerungen gewertet werden müssen.
Turbulenzmeldungen durch Piloten müssen daher stets auch Angaben zur Gröÿe
des Flugzeuges enthalten (Wettermeldungstyp �PIREP�, siehe Kap. 3.2.1), damit
Meteorologen auf die wahre Intensität der gemeldeten Turbulenz schlieÿen können.
Unerwartete Turbulenzen führen immer wieder zu Zwischenfällen. So kam es am
09.12.1992 zu strukturellen Schäden an einem DC-8 Cargo Jet, der in schwere Clear
Air Turbulence über Colorado geriet (Clark, 2000). Bei einem Zwischenfall auf einem
Lufthansa-Flug von München nach Lissabon, am 09.05.2009, wurden 14 Menschen
verletzt, als ein Airbus A321 in Turbulenzen geriet. Laut Lufthansa entfallen 45%
der Turbulenzsituationen auf Clear Air Turbulence, 30% auf Gewitter und 25%
auf Turbulenzen durch bodennahe Reibung (lufthansa.com). Laut FAA (Federal
Aviation Administration der USA) werden jedes Jahr 58 Passagiere durch
Turbulenzen verletzt, wobei sich zwei Drittel aller Fälle oberhalb von 30000 ft
(9 km Höhe über NN) ereignen (Overeem, 2002).

Ein gemessenes CAT-Ereignis stellt

Abb. 2: Boeing-720B in schwerer Clear Air
Turbulence
(Quelle: Overeem, 2002, nach
Vinnichenko, 1980)

Vinnichenko et al. (1980) dar
(Abb. 2). Eine Boeing-720B geriet
über dem Westen der USA vier Minuten
lang in Clear Air Turbulence, wovon
30 Sekunden als schwere Turbulenz ein-
zuordnen sind. Dabei traten negative, wie
auch positve Schwerebeschleunigungen bis
±2.8 g auf (als n gekennzeichent). Inner-
halb von wenigen Minuten sank die Flug-
höhe (H) um zwei Kilometer, was aber
wohl weniger an den Auswirkungen der
Turbulenz lag, sondern vielmehr an dem
Versuch des Piloten möglichst schnell das
Turbulenzgebiet zu verlassen. Die ge-
messene Windgeschwindigkeit (v)
schwankt stark im Turbulenzbereich
zwischen 140 m

s
und 160 m

s
.
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2.5 Theoretischer Ansatz zur Entstehungsursachen von CAT

Wie zuvor beschrieben, ist Clear Air Turbulence eine auÿerhalb von Konvektions-
gebieten, d.h. auÿerhalb von Gebieten mit labiler thermischer Schichtung, vor-
kommende Art der dynamischen Turbulenz, die mit einer solchen Intensität auf-
tritt, dass sie in Flugzeugen deutlich spürbar ist.
Es müssen dementsprechend die folgenden Kriterien für die CAT-Entstehung gleich-
zeitig erfüllt sein:

• Es muss eine stabile thermische Schichtung vorhanden sein.

• Es muss ein hinreichend groÿer Gradient der Windgeschwindigkeit vorhanden
sein.

• CAT-Entstehungsprozesse müssen so kräftig sein, dass die einzelnen
Turbulenzelemente ein Mindestmaÿ an Gröÿe und Rotationsgeschwindigkeit
besitzen, um in Flugzeugen bemerkbar zu sein.

• Es muss einen Auslösemechanismus für die CAT-Bildung geben.

Erfahrungsgemäÿ treten CAT-Gebiete vorwiegend in der oberen Troposphäre und
unteren Stratosphäre, insbesondere in Nähe von Strahlströmen, aber auch im
Bereich von Leewellen hinter Gebirgen und in Bereichen von Druckgebilden mit
starker Stromlinienkrümmung (v.a. an markanten Höhenhochkeilen) auf.
Zwar ist bis heute noch nicht in allen Einzelheiten geklärt, wie Clear Air Turbulence
entsteht, jedoch wird in der Literatur immer wieder die CAT-Entstehung mit dem
Instabilwerden von Schwerewellen in Zusammenhang gebracht (Etling (2008);
Ellrod, 2010). Bei Überschreitung von kritischen Werten kommt es zum Über-
kämmen und Brechen dieser Wellen, woraufhin Turbulenzen entstehen. Dieser Vor-
gang der Turbulenzbildung an Schwerewellen wird als Kelvin-Helmholtz-Instabilität
bezeichnet.

2.5.1 Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten

Interne Schwerewellen sind Bewegungsformen innerhalb eines homogenen, thermisch
stabil geschichteten Mediums, wie der Atmosphäre, bei der Luftpakete vertikale
Schwingungen um ihre Gleichgewichtslage ausführen. Dabei wirkt die Schwerkraft
als Rückstellkraft, die nach oben ausgelenkte, sich abkühlende Luftpakete wieder
nach unten zieht, da sie schwerer als ihre Umgebung werden. Ein erneutes
Aufsteigen wird dadurch bewirkt, dass sich die Luftpakete beim Absinken erwärmen,
wobei sich der Auftrieb erhöht und die Luftpakete wieder anfangen zu steigen. Es
enstehen Pendelbewegung um die Gleichgewichtslage (Preusse u. Dörnbrack, 2005;
Etling, 2008).
Es lässt sich zeigen, dass Schwerewellen instabil werden können und sich daraufhin
Turbulenzbewegung ausbilden können. Dies geschieht dann, wenn das
Geschwindigkeitspro�l der stabil geschichteten Scherströmung, in der sie auftreten,
einen Wendepunkt besitzt und die Stabilität der thermischen Schichtung einen be-
stimmten Grenzwert nicht überschreitet (Etling, 2008).
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Dieser Grenzwert ist über die Richardson-Zahl

Ri =
N2(
∂u
∂z

)2 (1)

angebbar, wobei

N =

√
g

θ

∂θ

∂z
(2)

die Brunt-Vaisala-Frequenz ist, die ein Maÿzahl für die thermische Stabilität
darstellt.

In den obigen Gleichungen ist
∂u
∂z die vertikale Windscherung,

g die Schwerebeschleunigung und

θ die potentielle Temperatur.

Es hat sich erwiesen, dass ein Instabilwerden der atmosphärischen Schwerewellen
bei Ri < 0.25 erfolgen kann (Pao & Goldberg, 1969, Panofsky u. Dutton, 1984;
Etling 2008). Bei Richardson-Zahlen, die gröÿer als dieser Wert sind, kann auf-
grund der dann zu groÿen statischen Stabilität und der damit verbundenen starken
schwingungs-dämpfenden Wirkung keine Turbulenz entstehen.

Das Anwachsen der Wellen-

Abb. 3: Enstehung von Kelvin-Helmholtz
Wellen
(Quelle: brockmann-consult.de)

amplitude von Schwerewellen bei
genügend groÿem vertikalem
Geschwindigkeitsgradienten der
Grundströmung (Ray, 1986) und
folglichem Ausformen der Kelvin-
Helmholtz-Instabilität lässt sich
anschaulich an nebenstehender
Abbildung 3 verdeutlichen. Hier wird
der labormäÿige Lebenslauf einer - in diesem Fall externen - Schwerewelle skizziert,
d.h. einer Schwerewelle an der Grenz�äche zweier unterschiedlich dichter Medien
(unten dichter als oben) mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten der beiden
Medien. Zu wellenförmigen Veränderungen des anfangs horizontalen Strömungs-
feldes kommt es (zweite Teilabbildung), weil sich der Strömung durch Wind-
scherung ein Rotationsimpuls überlagert. Da die beiden Medien stabil geschichtet
sind, entstehen Schwingungen um die Gleichgewichtslage. Es kommt zum
kontinuierlichen Aufsteilen der Wellenamplitude (siehe dritte Teilabbildung). Über-
schreitet das Verhältnis von Amplitude zu Wellenlänge einen etwa bei 1

3
liegenden

kritischen Wert, dann neigen die Schwerewellen zur (Kelvin-Helmholtz) Instabilität
(AWGeophys, 1980). Im Fall realer, interner Schwerewellen der Atmosphäre werden
solche Bedingungen in etwa bei einer vertikalen Windscherung von 10 - 15 kn pro
1000 ft erreicht. In Folge führt die Turbulenz zur Durchmischung der benachbarten
Schichten der beiden Medien, zum Übergang zu immer kleiner werdenden
Turbulenzelementen und schlieÿlich dem Verschwinden durch Energiedissipation,
sofern nicht neue Instabilitäten durch neuerliche mechanische Energie-Produktions-
prozesse aufgrund Geschwindigkeitsgradienten des Grundstroms erzeugt werden
(Overeem, 2002).
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Typische Wellenlängen solcher, der Kelvin-Helmholtz-Instabilität ausgesetzter
interner Schwerewellen der Atmosphäre liegen bei 500m, in Extremfällen sind auch
Wellenlängen von 40m und 2000m möglich (Weber, 1978).
Die turbulenzauslösende Wirkung der Windscherung wird besonders deutlich im Fall
starker vertikaler Windscherung im Bereich einer Inversion, da hier die Chance groÿ
ist, dass aufgrund eines groÿen ∂u

∂z
die Richardson-Zahl kleiner als 0.25 wird (trotz

groÿer thermischer Stabilität und damit groÿer Brunt-Vaisala-Frequenz).

Synoptisch gesehen ist das Auftreten von

Abb. 4: Brechende Kelvin-Helmholtz-Wellen
in der Atmosphäre
(Quelle: NOAA/ Forecast Systems
Laboratory)

Kelvin-Helmholtz-Wellen am ehesten in
stabil geschichteten Bereichen von
Frontalzonen, wo aufgrund der
thermischen Windgleichung groÿe
horizontale Temperaturgradienten zu
groÿen vertikalenWindgeschwindigkeits-
gradienten führen, und in Tropopausen-
nähe aufgrund dortiger groÿer
thermischer Stabilität zu erwarten. Bei
Inversionswetterlagen lassen sich Kelvin-
Helmholtz-Wolken gelegentlich im
Cirrus-Niveau beobachten, wie Abbildung 4 beispielhaft zeigt.

2.5.2 Bedeutung des Jetstream im Kontext der CAT-Entstehung

Die Mindestvoraussetzung zum Antre�en von Clear Air Turbulence, nämlich groÿe
Windgeschwindigkeitsgradienten bei stabiler thermischer Schichtung in der freien
Atmosphäre oberhalb der planetarischen Grenzschicht, �ndet man besonders in der
Jetstream-Nähe (Pao & Goldberg, 1969). Overeem (2002) berichtet, dass ca. 60%
aller CAT-Meldungen aus Fluggebieten in Strahlstromnähe kommen.
Die WMO (World Meteorological Organization) de�niert den Jetstream als eine
Luftströmung mit quasihorizontaler Achse in der oberen Troposphäre, die eine
Länge von einigen 1000 km, eine horizontale Breite von einigen 100 km und eine
vertikale Mächtigkeit von einigen Kilometern haben kann. Dabei beträgt die Wind-
geschwindigkeit im Zentrum des Strahlstroms mindestens 30 m

s
, Windgeschwindig-

keitsgradienten haben Mindestwerte von vertikal 5 m
s

pro 1000m Höhe und
horizontal 5 m

s
pro 100 km Horizontaldistanz und es treten ein oder mehrere Wind-

geschwindigkeitsmaxima auf (Reiter, 1969).
Strahlströme sind an Frontalzonen, also Bereiche groÿer horizontaler Temperatur-
gradienten, gebunden. Je stärker der Temperaturgradient, desto gröÿer die vertikale
Windscherung, was durch die thermische Windbeziehung (mit dem geostrophischen
Wind ~vg als Näherung für den wahren Wind) direkt herleitbar ist:

∂~vg
∂z

=
g

fT
~k ×∇hT (3)

g Schwerebeschleunigung [m
s2
] f Coriolisparamter [s−1]

T Temperatur [K] ~k vertikale Einheitsvektor
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Die Achse des Jetstreams be�ndet sich häu�g in rund 10 km Höhe, was etwa dem
300 hPa Niveau entspricht. Die Erscheinungsform ist oft stark mäandrierend und
die Starkwindbänder haben in unseren Regionen meist Längen zwischen mehreren
hundert bis weit über 1000 Kilometer. Die Intensität des Jetstreams ist in den
Wintermonaten am stärksten (Kurz, 1977).
Aufgrund der starken vertikalen Windscherungen und teilweise stabiler thermischer
Schichtung im Bereich des Jetstreams können sich dort Schwerewellen mit
Turbulenzbildung (Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten) ausprägen (Reiter, 1964).
Ein typischer Vertikalschnitt durch eine Frontalzone mit Strahlstrom, sowie die
dortigen durch Turbulenz gefährdeten Bereiche, werden in Abbildung 5 dargestellt
(Lö�er, 2007).

Abb. 5: Gefährdete Bereiche des Jetstreams für Clear Air Turbulence
(Quelle: Lö�er, 2007)

Oberhalb und unterhalb des Jetstreams, aber auch in der Frontalzone selbst und in
der stabilen Schicht oberhalb der geneigten Tropopause, ist die vertikale Wind-
scherung am stärksten und bei vorhandener stabiler Schichtung oberhalb der
geneigten Front�äche die CAT-Entwicklung in diesen Bereichen am ehesten zu
erwarten (Kurz, 1977; Overeem, 2002).
Im Blick auf die Horizontale, be�nden sich nach Kurz (1977) die stärksten Turbu-
lenzen auf der zyklonalen Seite des Jetstreams, da dort in der Regel gröÿere
horizontale Windscherungen und gröÿere Scherungsvorticity auftreten als auf der
antizyklonalenk Seite. Es hat sich erwiesen, dass auf der antizyklonalen Seite, d.h.
der warmen Seite des Strahlstroms, die horizontale Windabnahme senkrecht zur
Strömungsrichtung i.a. kleiner als auf der kalten Seite ist. Sie kann hier rd. 10 m

s

auf 100 km nicht überschreiten. Auf der kalten Seite des Strahlstroms gibt es aber
keine Einschränkung; dort wurden Windgeschwindigkeitsänderungen von 40 m

s
auf

100 km beobachtet (Kurz,1977). Turbulenzbildung aufgrund horizontaler Wind-
scherung kann Turbulenzbildung durch Kelvin-Helmholtz-Instabilität noch
erheblich verstärken (Kurz, 1977).
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Ist zudem die Jetachse gekrümmt, werden diese E�ekte noch verstärkt (Endlich,
1964, Kronebach, 1964). Gekrümmte Jetstreams weisen stärkere Turbulenzen auf
als geradlinige, insbesondere solche, die um einen Trog verlaufen (Colson, 1961).
Laut U.S. Air Force (AFWA, 2007) werden 60% der CAT-Meldungen bei anti-
zyklonaler Krümmung und 30% bei zyklonaler Krümmung des Polarfrontjets ge-
meldet.
In Wetterkarten diagnostizierbare Strahlströme (Karten des Geopotentials 300 hPa)
bieten daher einen markanten Anhaltspunkt für die CAT-Analyse und -Vorhersage
in Bereichen, in denen eine stabile thermische Schichtung erwartet werden kann und
anzunehmen ist, dass die Richardsonzahl Ri (siehe oben) keine zu groÿen Werte
annimmt (Kurz, 1977).

2.5.3 Bedeutung der Leewellen in der CAT-Entstehung

In der Luftfahrt hat man die Erfahrung gemacht, dass besonders heftige CAT im
Bereich über und leewärts langgezogener Gebirgskämme insbesondere dann auf-
treten kann, wenn die Höhenströmung so kon�guriert ist, dass sich ein Strahlstrom
in der Nähe be�ndet, ferner die horizontale Anströmung Richtung Gebirge senk-
recht zum Gebirgskamm erfolgt und zudem eine stabile thermische Schichtung
mindestens ab Gebirgskamm und leewärts davon vorhanden ist (Weber, 1971, 1978).
In diesen Fällen werden Turbulenzen im Bereich des meteorologischen Phänomens
Leewellen durch kräftige vertikale Windscherung (Windgeschwindigkeitsgradient)
zwischen Bergniveau und Strahlstromniveau verstärkt.

Bei Leewellen handelt es sich

Abb. 6: Auswirkungen einer Leewelle
(Quelle: �ightplanner.info)

um stationäre vertikale Trans-
versalschwingungen, die dann
entstehen können, wenn die
Luftströmung annähernd senk-
recht zu Gebirgszügen erfolgt
(Reiter, 1964). Dabei kommt
es zur Auslenkung von
Luftpaketen in der Vertikalen
durch Aufstieg im Luv und Ab-
sinken in das Ausgangsniveau
im Lee, was zu internen
Schwerewellen führt, wenn die
thermische Schichtung oberhalb
des Gebirgskamms und im Lee
davon stabil ist (Etling 2008). Wellenlänge und Amplitude der Leewellen sind
abhängig von der geometrischen Kon�guration des vom Luftstrom überquerten
Gebirges sowie von der vertikalen Temperaturschichtung und der vertikalen Wind-
scherung. Amplituden der Leewellen bilden sich umso gröÿer aus, je höher das
Gebirgshindernis ist. Die Leewellenamplituden haben ihr Maximum in den Höhen-
bereichen der stärksten stabilen Schichtung, v.a. an Inversionen (AWGeophys, 1980).
Ändert sich die Amplitude der Leewellen nahezu sprunghaft mit der Höhe, was
im Bereich von Inversionen der Fall sein kann, so kommt es zusätzlich noch zu
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horizontalen Geschwindigkeitsgradienten, weil sich eine Drängung der Stromlinien
im Bereich der Wellenberge und Wellentäler ergibt, dazwischen aber,
horizontal gesehen, geringere Stromliniendrängungen und damit geringere
horizontale Windgeschwindigkeiten auftreten. Beim Durch�iegen erfährt dann ein
Flugzeug neben einem ständigen Wechsel der Richtung der Vertikalwindgeschwindig-
keit auch noch ein rhythmisches An- und Abschwellen der Horizontalwind-
geschwindigkeit (AWGeophys, 1980).
Ist eine sehr markante Inversion vorhanden, können im Lee des Gebirges Rotoren
� Luftwalzen mit horizontaler Achse, die sich annähernd in Gipfelhöhe der Gebirge
ausbilden � entstehen, welche dann die in den Leewellen bereits vorhandene
Turbulenz noch weiter verstärken. In diesen Bereichen kann schwerste Turbulenz
auftreten (Weber, 1978).
Sind die ausgelösten Leewellen sehr hochreichend, so kann es an der Grenz�äche
zwischen (kalter) Troposphäre und (warmer) Stratosphäre, bei starken vertikalen
Windscherungen insbesondere dort zur Brechung dieser Schwerewellen und damit
zur CAT-Bildung kommen.

2.5.4 CAT bei starker Stromlinienkrümmung

Clear Air Turbulence tritt auch an Druckgebilden auf, die eine starke Strom-
linienkrümmung aufweisen, vor allem in Achsnähe von Höhenhochkeilen. Bei
scharfer antizyklonaler Krümmung kann es zu hohen Windgeschwindigkeiten und
starken horizontalen Windscherungen mit einem Instabilwerden der Strömung durch
Trägheitslabilität kommen (Weber, 1978). Dabei ist die Gefahr starker Turbulenz
umso gröÿer, je mehr der Wind den geostrophischen Wert überschreitet bzw. su-
pergeostrophisch wird (AWGeophys, 1980; Knox, 1997). Es ist mit dem Auftreten
von Turbulenzen zu rechnen, wenn der wahre Wind (bzw. in Approximation der
Gradientwind) einen vom Betrag doppelten Wert des geostrophischen Windes
annimmt (The MetO�ce, 1993; Kurz, 1977). Es lässt sich zeigen, dass diese
Bedingung eine Grenzbedingung für antizyklonale Krümmungsradien ist, bis zu der
Gleichgewichtsbewegungen möglich sind (Kurz, 1977).
Durch Absinkbewegungen, wie sie in Antizyklonen typisch sind, kommt es an
Höhenhochkeilen zusätzlich zu Stabilisierung der thermischen Schichtung mit der
Möglichkeit der Auslösung von Kelvin-Helmholtz-Wellen, wenn gleichzeitig auch
genügend groÿe vertikale Windscherungen vorhanden sind. Im Bereich stark
antizyklonal gekrümmter Isohypsen der freien Atmosphäre kann es dann zu
kräftiger Clear Air Turbulence kommen (Weber, 1971).
Ein Grund für die Auslösung von CAT in diesem Bereich mag auch sein, dass dort
die relative Vorticity ζ als Maÿ für die Wirbelhaftigkeit einer Strömung besonders
groÿe Werte annehmen kann. Im natürlichen Koordinatensystem gilt (Etling, 2008):

ζ = − ∂

∂n
|~v|+ |~v|

r
(4)

mit r = ∂s
∂α Krümmungsradius der Stromlinie
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Darin ist der erste Term auf der rechten Seite die Scherungsvorticity und der zweite
Term die Krümmungsvorticity mit dem Krümmungsradius r > 0 für zyklonale und
r < 0 für antizyklonale Krümmung der Stromlinien. Hier ist direkt ablesbar, dass, je
gröÿer der Geschwindigkeitsgradient senkrecht zu den Stromlinien und je gröÿer die
Windgeschwindigkeit selbst, sowie je kleiner der Krümmungsradius der Stromlinien
wird, desto gröÿer wird die anticyklonale Vorticity an dieser Stelle.
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3 CAT-Analyse und -Vorhersage

Clear Air Turbulence ist ein mikroskaliges Phänomen mit kleinem zeitlichen Rahmen
und oft kleinen Dimensionen, bei dem es sehr schwierig ist, sowohl die Intensität der
Turbulenz, als auch die räumliche Ausdehnung ihres Auftretens zu analysieren.
Es gibt drei Möglichkeiten, Regionen zu ermitteln, in denen Clear Air Turbulence
auftritt (Panofsky u Dutton, 1984):

1. Nutzung direkter, automatischer Turbulenz-Messungen durch Flugzeuge, wie
z.B. das AMDAR-System.

2. Ableitung von Turbulenzintensität und Turbulenzgebieten aus der Analyse
gemessener meteorologischer Standardparameter (Geopotential, Temperatur)
oder beobachteter Felder (z.B. Wolkenformationen).

3. Auswerten von Piloten-Meldungen über Ort und Ausmaÿ des Auftretens von
Turbulenz.

Routinemäÿig berechnete

Abb. 7: aufgelöste Skalenbereiche durch verschiedene
DWD-Modelle
(Quelle: dwd.de)

Turbulenzmaÿzahlen aus
AMDAR-Messungen von
Linien�ugzeugen, wie sie
erst vor wenigen Jahren als
Standard für die Zivilluft-
fahrt empfohlen wurden
(ICAO, 2004, Inter-
national Civil Aviation
Organization), werden in
Zukunft sicher einen
wesentlichen Beitrag zur
CAT-Analyse in der
synoptischen Arbeit von
Wetterdiensten leisten
können. Solange diese
Daten jedoch im täglichen
Routinebetrieb der Syn-
optik nicht unmittelbar zur
Verfügung stehen, muss sich
die CAT-Analyse auf herkömmliche, bereits seit Jahrzehnten praktizierte Methoden
entsprechend obiger Punkte 2 und 3 beschränken.
Bezüglich der Vorhersage von CAT-Gebieten und CAT-Intensität gibt es prinzipiell
zwei Möglichkeiten:

• Empirisch-synoptischer Ansatz: Aus Erfahrungswerten werden
�Faustregeln � entwickelt und in der Vorhersage angewandt.

• Es werden Indizes entwickelt auf Basis der theoretischen Meteorologie, diese
dann routinemäÿig numerisch berechnet und aufgrund empirischer Schwellen-
werte über Auftreten und Intensität der Turbulenz entschieden.
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Bei diesen Methoden der CAT-Vorhersage ergibt sich das Problem, dass die
Intensität und Gebietsausdehnung der Turbulenz aus meso- oder makroskaligen
atmosphärischen Vorgängen abgeleitet werden muss. Numerische Wettervorhersage-
Modelle sind nur für solche Skalenbereiche optimiert.

3.1 Empirisch synoptische Ansätze

Es �ndet sich in der Literatur eine Vielzahl empirischer Erkenntnisse, die mikro-
skaliges Turbulenzauftreten mit mesoskaligen oder makroskaligen Strömungs-
kon�gurationen, auch mit hydro- und thermodynamischen Stabilitätsverhältnissen,
in Zusammenhang bringen. Insbesondere in Wetterdiensten haben sich in der jahr-
zehntelangen Praxis empirische Regeln (�Faustregeln�) für die Analyse und Vorher-
sage von CAT entwickelt (The MetO�ce, 1993; Lö�er, 2007). Die Wesentlichen
werden im Folgenden aufgeführt.

3.1.1 Synoptische Karten

Aus den Höhenkarten der absoluten Topographie (500 hPa, 300 hPa, 200 hPa) und
der Temperatur können Gefährdungsgebiete für Clear Air Turbulence abgeleitet
werden, wenn man die folgenden empirischen Regeln zugrunde legt:

• Strahlströme mit Geschwindigkeiten im Kern von mehr als 110Knoten
haben gewöhnlich in ihrer Nähe Gebiete mit markanter Turbulenz, die in der
geneigten Tropopause oberhalb des Kerns sowie unterhalb des Kerns nach der
Tiefdruckseite hin vorkommen. In diesen Gebieten treten häu�g starke Wind-
scherungen auf.

• Windscherung und damit verbundene Clear Air Turbulence in Strahlströmen
wird über und im Lee von Gebirgszügen verstärkt. Aus diesem Grund sollte
stets CAT angenommen werden, wenn der Flugweg einen kräftigen Strahlstrom
in Nähe von gebirgigem Gelände kreuzt.

• Wenn auf Karten der Standarddruck�ächen, etwa der 300 hPa-Fläche, die
20-Knoten-Isotachen enger zusammenliegen als 60NM (nautische Meilen), ist
genügend horizontale Scherung für CAT vorhanden. Dieses Gebiet liegt
normalerweise auf der Polseite (Tiefdruck) der Strahlstromachse, es kann aber
auch in auÿergewöhnlichen Fällen an der Äquatorseite auftreten.

• Für die aus Höhenwindkarten oder -Meldungen berechnete vertikale Scherung,
ausgedrückt in Knoten (kn) pro 1000 ft, ist mindestens mäÿige Turbulenz wahr-
scheinlich, wenn die Scherung gröÿer als 5 kn pro 1000 ft ist. SEV TURB, wenn
sie gröÿer oder gleich 9 kn pro 1000 ft beträgt.

• Wenn in der Höhenkarte die 5◦-Isothermen enger als 2 Breitengrade (rd. 220 km)
zusammenliegen, ist im Allgemeinen ausreichend vertikale Scherung
(s. thermische Windbeziehung) für Turbulenz gegeben.

• Gekrümmte Strahlströme sind gewöhnlich mit stärkerer Turbulenz verbunden
als geradlinige, insbesondere die Strahlströme, die um einen Trog verlaufen.
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• Gebiete mit Änderung der Windrichtung in Verbindung mit Keilen und Trögen
sind häu�g Turbulenzzonen. Die Schärfe der Windrichtungsänderung ist der
Ausschlag gebende Faktor.

• Es kann zur Turbulenz an Leewellen von Gebirgen kommen, wenn die Luftströ-
mung mit weniger als 30◦ Abweichung senkrecht zum Gebirge auftritt, dabei
der Wind in Höhe des Gebirgskamms mindestens 20 kn beträgt und von dort
mit der Höhe zunimmt, sowie eine stabile thermische Schichtung im Bereich
des Gebirges und im Lee davon herrscht.

• Dort, wo der Höhenwind bei antizyklonaler Strömung den Betrag des
doppelten geostrophischenWertes erreicht, ist mit CAT zu rechnen (vgl. Grenz-
hochbedingung).

• Dort, wo der Betrag der horizontalen Windscherung gröÿer oder gleich 20 kn
pro Breitengrad beträgt, ist MOD TURB anzunehmen. Dort, wo sie gröÿer
oder gleich 30 kn pro Breitengrad beträgt, ist SEV TURB anzunehmen.

• Wenn die Windgeschwindigkeit eines Jetstreams in seinem Zentrum 100 kn
überschreitet und die vertikale Windscherung 4 kn pro 1000 ft überschreitet,
ist mit MOD TURB innerhalb von 150NM zu rechnen.

Ebenso empirisch gewählt sind in der Regel Beziehungen, die Turbulenzgrade
voneinander abgrenzen. So gibt die U.S. Air Force (AFWA, 2007) die folgende
empirische Beziehung als Arbeitsgrundlage für einheitliche CAT-Bewertung in
Analyse und Vorhersage an:

Abb. 8: Klassi�zierung der horizontale Windscherung
(Quelle: AFWA, 2007)

Abb. 9: Klassi�zierung der vertikalen Windscherung
(Quelle: AFWA, 2007)

17



3.1.2 Satellitenbilder

Aus Satellitenbildern des infraroten

Abb. 10: Leewellen über Sizilien (Italien)
(Quelle: AFWA, 2007)

(IR) oder sichtbaren (VIS) Kanals
kann nach typischen Wolkenmustern
gesucht werden. Dabei können
Wolkenbänder im Cirrus-Niveau
Hinweise auf durch Turbulenzen ge-
fährdete Gebiete geben (Reiter,
1967). Wird eine Strömung durch
Hindernisse zur Wellenbewegung an-
geregt, entstehen, bei Unter-
schreitung des Taupunktes, Wolken
im Updraft. Wolkenbänder bilden
sich aus, da es im Downdraft zu
einer Wolkenau�ösung kommt. Nicht nur der bewölkte Bereich ist gefährdet,
sondern vielmehr können sich die Wellenbewegung ohne Wolkenbildung fortsetzen
und Clear Air Turbulence auslösen (vgl. Abb 10).

3.2 In-situ-Beobachtungs- und Meldungsmethoden

3.2.1 PIREPs

Ein Pilot Weather Report (PIREP) stellt eine besondere Meldeform dar, die es
Piloten ermöglicht, noch während des Fluges eine Mitteilung über nicht vorher-
gesagte oder für die Luftfahrt gefährliche Wettererscheinungen abzugeben. Dabei
sind die Meldungen auf die für die Flugsicherheit wichtigen meteorologischen
Erscheinungen wie Vereisung, Gewitter, Vulkanascheausbreitung, Hauptwolken-
untergrenzen unter 5000ft und Turbulenz beschränkt (FAA, 2010; OFCM, 1998;
ICAO, 2004). PIREPs sind standardisierte Meldungen und enthalten Informatio-
nen über die Uhrzeit und Position der Beobachtung, sowie über den Typ des Flug-
zeuges. Die Angabe des Flugzeugtyps ist wichtig, da die Auswirkungen der
Turbulenz abhängig von der Masse und Gröÿe (v.a. Spannweite der Trag�ächen) des
Flugzeuges und seiner Geschwindigkeit sind und somit der PIREP auf dem subjek-
tiven Emp�nden des Piloten zur Schwere der Turbulenz beruht. Gröÿere Flugzeuge
werden nicht so stark von Turbulenzen beein�usst wie kleinere � der Pilot eines
groÿen Flugzeuges verspürt schwächere Turbulenz als ein Pilot in einem kleineren
Flugzeug in derselben Situation.
Da keine Meldeverp�ichtung für den Piloten besteht und das Absetzen von PIREPs
nur eine �Sollvorschrift� darstellt, muss gefolgert werden, dass vorhandene PIREPs
das gemeldete meteorologische Phänomen zweifelsfrei beschreiben, jedoch im Um-
kehrschluss nicht gilt, dass solche meteorologischen Ereignisse nicht auftreten, wenn
keine PIREPs vorhanden sind.
PIREPs sind wegen der Subjektivität der Beobachtung problematisch, da die
gemeldeten Angaben nicht auf instrumentellen Messungen beruhen. Ferner ist
die meteorologische Aussage der PIREPs auch dadurch begrenzt, dass z.B. die
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Turbulenz nur in vier Kategorien eingeteilt ist (LGT=ligth, MOD=moderate,
SEV=severe, EXTRM=extreme). Räumliche Eingrenzungen der gemeldeten meteo-
rologischen Ereignisse werden häu�g nur recht ungenau vorgenommen.
Wenn direkte Messungen der Turbulenz nicht zur Verfügung stehen (was heute i.d.R.
immer noch der Fall ist), dann stellen PIREPs die einzige Möglichkeit dar, an In-
situ-Angaben zur Turbulenz zu gelangen.

3.2.2 AMDARs

Clear Air Turbulence zu messen, besser gesagt aus messbaren Werten anderer
Parameter zu bestimmen, ist immer noch schwierig. Einzige gegenwärtige Möglich-
keit ist, das Messsystem AMDAR (Aircraft Meteorological Data Relay) zu
nutzen, das in einigen Verkehrs�ugzeugen eingebaut ist und das im Abstand
mehrerer Minuten auf der jeweiligen Flugstrecke meteorologische Parameter wie
Lufttemperatur und Wind (aus Staudruckmessungen; Pitot-Rohre am Flugzeug)
misst (WMO, 2007). Diese Daten werden der eigenen Fluggesellschaft übermittelt
und hierüber dann auch Wetterdiensten im WMO-Code FM 42 �AMDAR� (WMO,
2010) zur Verfügung gestellt, wo sie ähnlich wie Radiosonden-Messungen in numeri-
sche Modelle eingehen (WMO, 2007). Viele dieser AMDAR-Systeme sind zusätzlich
in der Lage, u.a. auch die Turbulenz-Intensität zu errechnen, deren Maÿzahlen aller-
dings noch nicht zu Routinezwecken der Synoptik verfügbar sind. Hierbei wird die
durch die Flugzeuge mittels Accelerometer (Beschleunigungssensoren) gemessene
Abweichung ∆g von der mittleren Schwerebeschleunigung g = 9.81 m

s2
der Erde

verwendet. Verbreitet werden die Turbulenzmessungen dann in Form von Maÿ-
zahlen der Eddy Dissipation Rate EDR, in die Spitzenwerte und Durchschnitts-
werte von ∆g in 15-Minuten-Zeitintervallen eingehen (ICAO, 2004). EDR-Daten
stellen Turbulenz-Maÿzahlen dar, die Flugzeug-unabhängig sind, d.h. deren Werte
nicht von Gröÿe, Gewicht, Geschwindigkeit des Träger-Flugzeuges abhängen.
EDR-Daten gehen allerdings zum Beispiel beim DeutschenWetterdienst zurzeit noch
gar nicht in die Datenassimilation ein und werden noch nicht in der Routinetätigkeit
verwendet (Raschendorfer, pers.Komm.). EDR-Daten, die in Nordamerika mittels
AMDAR gewonnen wurden, wurden im DWD lediglich in einem Forschungsprojekt
zu Veri�kationszwecken in der Entwicklung eines Turbulenzmodells herangezogen.
Sind EDR-Daten aus dem AMDAR-System nutzbar, so stellen sie eine viel bessere
Turbulenz-Veri�kationsmethode dar als die Nutzung von PIREPs. So verwendete
Overeem (2002) zwar zunächst zur Untersuchung des Nutzens und der Verlässlich-
keit numerischer Turbulenz-Indizes in einer Fallstudie PIREPs aus Europa, konnte
jedoch in einer weiteren Studie unter Nutzung von AMDAR-Daten, die über 97 Tage
von November 2001 bis Februar 2002 auf der Südhalbkugel, insbesondere auf Flug-
routen über und nahe Australien gemessen wurden, eine wesentlich zuverlässigere
Aussage über die Brauchbarkeit diverser Turbulenz-Indizes machen.
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3.3 CAT Indizes

Um auf numerischem Wege Aussagen darüber tre�en zu können, ob an
bestimmten Orten CAT auftreten kann, bedarf es spezieller Kriterien und Schwellen-
wertannahmen. Mit meist stark vereinfachten Annahmen insbesondere aus dem
Bereich der Hydrodynamik lassen sich Indizes als Maÿzahlen für die Turbulenzwahr-
scheinlichkeit de�nieren. Verschiedene solcher Indizes existieren bereits seit mehr als
dreiÿig Jahren. Allerdings haben Veri�kationsstudien an gemessenen / beobachteten
Turbulenzereignissen in keinem Fall bisher einen durchschlagenden Erfolg des einen
oder anderen Index ergeben (siehe z.B. Overeem, 2002; Sharman et al., 2006).
Bisherige Indizes basieren auf Teilen der unter 2.1 dargelegten Zusammenhänge.
In der Praxis werden Index-Werte an jedem Gitterpunkt eines numerischen
Modells für festgelegte Höhenbereiche berechnet und dann mit Hilfe einer
Schwellenwertbetrachtung eine Ja-/Nein-Aussage zur Möglichkeit des Auftretens
von CAT getro�en. Schwellenwerte müssen hierzu zuvor festgelegt sein, was nur
empirisch erfolgen kann. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist, vorhandene AMDAR-
Messergebnisse auf den Flugstrecken der messenden Flugzeuge mit numerisch
errechneten Index-Werten desselben Zeitpunktes und derselben Orte zu kor-
relieren und dann denjenigen Index-Schwellenwert festzulegen, der die beste all-
gemeine Übereinstimmung in der Ja-/Nein-Aussage zwischen aufgetretener CAT
und berechnetem Index ergibt (Overeem, 2002).

3.3.1 Vertikale Windscherung als Turbulenzindex

Für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Clear Air Turbulence kann die Gröÿe
der Windscherung bei stabiler thermischer Schichtung ein Kriterium sein (Bender,
1976). Einfachster Ansatz für einen CAT-Index ist somit die vertikale Wind-
scherung SV , die leicht aus vorhandenen Gitterpunktdaten eines numerischen
Modells errechenbar ist:

SV =

∣∣∣∣∂~v∂z
∣∣∣∣ =

√(
∂u

∂z

)2

+

(
∂v

∂z

)2

(5)

u östliche Komponente des Windes ~v

v nördliche Komponente des Windes

Overeem (2002) hat für seine Veri�kationsuntersuchungen Schwellenwerte von
2.2 ∗ 10−3s−1 und 3.6 ∗ 10−3s−1 bei nahezu wolkenfreier höherer Troposphäre ver-
wendet.

3.3.2 Dutton-Index

Wie unter 2.5.4 beschrieben wurde, kann CAT nicht nur bei groÿer vertikaler Wind-
scherung, sondern auch bei groÿer horizontaler Windscherung auftreten. Ein
Index, bei dem dies berücksichtigt wird, ist der Dutton-Index E (ursprünglich 1980
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postuliert von Dutton, zitiert in Overeem, 2002):

E = 1.25SH + 0.25S2
V + 10.5 (6)

Darin ist

SH =
1

u2 + v2

(
uv
∂u

∂x
− u2∂u

∂y
+ v2

∂v

∂x
− uv∂v

∂y

)
(7)

die horizontale Windscherung [m
s
pro 100 km] und SV die vertikale Windscherung

[m
s
pro km].

Dutton entwickelte diesen CAT-Index aus einer multiplen linearen Regression von
Testerhebungen (Pilotenberichte ohne Angabe über Flugzeugtyp).
Der Dutton-Index wird als dimensionslose Gröÿe verwendet. Overeem (2002) ver-
wendete bei seinen Turbulenz-Index-Veri�kationen im Gebiet um Australien die
Schwellenwerte E=12,5 und E=16,3 für die Wahrscheinlichkeit des CAT-Auftretens
bei nahezu wolkenfreier oberer Troposphäre. Der DWD benutzt für Berechnungen
des Dutton-Index aus Radiosondenmessungen einen Schwellenwert von E=18 als
Kriterium für das Auftreten von mäÿiger (MOD) Turbulenz (Jörg Müller, pers.
Komm.).

3.3.3 Turbulenzindezes TI1 und TI2

Ein anderer Ansatz, vertikale Scherungenund Deformation in einer Index-Formel
zusammenzuführen, stellen die von Ellrod und Knapp Anfang der 90er Jahre (Over-
eem, 2002) postulierten CAT-Indizes TI1 und TI2 dar, mit

TI1 = D ∗ SV (8)

und
TI2 = (D + C) ∗ SV (9)

darin bedeutet D die totale Deformation

D =

√(
∂u

∂x
− ∂v

∂y

)2

+

(
∂v

∂x
+
∂u

∂y

)2

(10)

und C die Konvergenz einer horizontalen Strömung

C = −∇h ∗ vh = −∂u
∂x
− ∂v

∂y
(11)

Für den TI1 gibt Overeem (2002) Schwellenwerte für die CAT-Entstehungswahr-
scheinlichkeit in seiner Veri�kationsstudie bei Australien von 0.6 ∗ 10−7s−2 bzw.
1.5∗10−7s−2 , für TI2 die Schwellenwerte 0.7∗10−7s−2 und 1.7∗10−7s−2 an. In einer
anderen Veri�kationsstudie, in der numerische Ergebnisse mit PIREPs in Europa
verglichen wurden, setzt Overeem (2002) TI1-Schwellenwerte von 2∗10−7s−2 bzw. 4∗
10−7s−2 an. Der TI1 und der TI2 liefern annähernd gleiche Ergebnisse (Turp, 2008),
weswegen oftmals nur der TI1 verwendet wird. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass
der TI1 bei antizyklonalen Krümmungen eher schlechte Ergebnisse liefert (Ellrod,
2010).
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3.3.4 Horizontale Windgeschwindigkeit als Turbulenzindikator

Wie in Kapitel 2.5.2 dargestellt, �nden sich CAT-Gebiete häu�g in Strahlstrom-
nähe. Daher kann das horizontale Feld der Windgeschwindigkeit in der
oberen Troposphäre, z.B. im 300 hPa-Niveau, ein Indikator für mögliche Clear Air
Turbulence sein. Für die horizontale Windgeschwindigkeit

|~v| =
√
u2 + v2 (12)

lassen sich dann auch Schwellenwerte für die Ja-/Nein-Aussage zu möglicher CAT-
Entstehung de�nieren. Overeem (2002) hat in seiner Veri�kationsstudie bei
Australien Schwellenwerte von ca. 21 m

s
bzw. 30 m

s
angenommen.

3.3.5 Sonstige CAT-Indizes

In der Literatur �nden sich noch weitere CAT-Indizes, denen z.T. umfangreichere
Annahmen zugrunde liegen. So gibt Overeem (2002) noch die Maÿzahl der
Frontogenese in Abhängigkeit von der Deformation D, der Konvergenz C und
dem horizontalen Gradienten der potentiellen Temperatur θ als CAT-Index an.
Ein weiteres CAT-Kriterium kann der Brown-Index sein, dessen De�nition lautet:

Φm =
√

0.3ζ2a +D2 (13)

Wobei die vertikale Komponente der absoluten Vorticity ζa gegeben ist durch

ζa =
∂v

∂x
− ∂u

∂y
+ f (14)

mit f Coriolisparameter und D die zuvor beschriebene Deformation.
Weitere Beispiele für Turbulenz-Indizes geben Sharman et al.(2006) mit dem Colson-
Panofsky-Index, der Richardson-Zahl Ri als Index, der turbulenten kinetischen
Energie TKE als Index, dem horizontalen Temperaturgradienten als Turbulenz-
index, dem NCSU-Index (North Carolina State University Index), sowie einige
weitere aufwendigere Indizes an.

3.4 Verwendete Modelle

Frühere Untersuchungen zur Qualität und Brauchbarkeit von CAT-Indizes er-
folgten mit numerischen Modellen, die eine geringere vertikale und horizontale Auf-
lösung besaÿen als heutige Modelle. So untersuchte Overeem (2002) den Nutzen des
Turbulenz-Index TI1, den der niederländische Wetterdienst KNMI damals
routinemäÿig verwendete, mit Hilfe des ECMWF-Modells mit einem horizontalen
Gitterpunktabstand von 1.5◦, d.h. knapp 170 km. Da für den TI1 auf numerischem
Wege über die Bildung von Di�erenzenquotienten horizontale Ableitungen er-
rechnet werden mussten, bedeutete dies, dass hierdurch zum Beispiel kleinräumig
bedeutsame Geschwindigkeitsgradienten, die Ursache für CAT-Bildung sein können
und daher in den Deformationsterm des TI1 eingehen müssten, bei einer so groÿen
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Gitterweite möglicherweise überhaupt nicht korrekt erfasst werden konnten.
Demgegenüber verfügen heutige numerische Modelle, wie z.B. COSMO-EU des
DWD, über so kleine horizontale Gitterpunktabstände, dass diese der Gröÿen-
ordnung der einzelnen Turbulenzelemente der Clear Air Turbulence bereits viel näher
kommen.
Horizontale Geschwindigkeitsgradienten, die auf kleinem Raum die Ursache für die
CAT-Entstehung sein könnten, werden so wesentlich besser erfasst als mit
früheren Modellen und es kann erwartet werden, dass hierdurch auch die CAT-
Indizes aussagekräftiger werden als früher. Entsprechendes gilt für Vertikalableitun-
gen der meteorologischen Parameter, da heutige Modelle mehr Rechenschichten in
der Vertikalen haben.

3.4.1 Index-Berechnung mit COSMO-EU

In den im Folgenden dargestellten Fallbeispielen wurden die CAT-Indizes TI1,
Vertikale Windscherung und Horizontale Windgeschwindigkeit sowie der Dutton-
Index aus den Modellergebnissen des COSMO-EU des DWD berechnet.
COSMO-Modelle gingen aus einer Kooperation mehrerer nationaler Wetterdienste
in Europa (COSMO, Consortium for Small-scale Modelling) hervor und verkörpern
den neuesten wissenschaftlichen Stand numerischer nichthydrostatischer Vorher-
sagemodelle für begrenzte Gebiete oder Regionen der Erde. Sie werden im DWD in
zwei Varianten, COSMO-EU und COSMO-DE, operationell betrieben. Sie sind auf-
grund ihrer geringen Gitterpunktweite in der Lage, auch kleinräumigere, wetterrele-
vante meteorologische Strukturen zu erfassen und atmosphärische Prozesse bis in die
mesoskaligen (meso-β und meso-γ) Bereiche zu simulieren (Liermann, pers. Komm.).
Beide Modellvarianten sind Teil der Modellkette des DWD (siehe Abb. 11).

Das globale GME-Modell des

Abb. 11: Modellkette des DWD
(Quelle: dwd.de)

DWD, das seit Februar 2010 in der
30 km-Version betrieben wird,
liefert die Randwerte für das
COSMO-EU Modell. Das Modell-
gebiet des COSMO-EU deckt
Europa mit 665 x 657 = 436905
Gitterpunkten und einer Maschen-
weite von 7 km ab. Die Einteilung
in der Vertikalen in 40 Schichten
erstreckt sich vom Boden bis in
24 km Höhe. Somit besteht das
gesamte Modellgebiet aus
17.5 Millionen Gitterpunkten.
CAT-Index-Berechnungen wurden für diese Bachelor-Arbeit mittels der Gitterpunkt-
werte des COSMO-EU auf vorgegebenen Druck�ächen, z.B. 300 hPa-Fläche, dann
für jeden Gitterpunkt in der Horizontalen, mit Hilfe von IDL-Programmen (Inter-
active Data Language) durchgeführt. Dabei wurden in dieser Fläche Ableitungen
für meteorologische Parameter, wie z.B. ∂u

∂x
am Gitterpunkt (i, j), durch

Di�erenzenquotienten der Art (u(i, j)− u(i− 1, j))/∆x berechnet.
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3.4.2 Indexdarstellung mit NINJO

Zur gra�schen Darstellung der meteorologischen Parameter bzw. der CAT-Indizes
der untersuchten Wetterlagen, in denen Clear Air Turbulence auftrat, wurde das
meteorologische Datenverarbeitungs- und Visualisierungssystem NINJO verwendet.
Die dort zu Analyse- und Vorhersagezwecken bereitgestellten Datenmengen um-
fassen ein breites meteorologisches Spektrum, angefangen von Wetter-
beobachtungen, über Radar- und Satellitendaten, bis hin zu den verschiedenen
Modelldaten, die dann mit Analyse- und Visualisierungstools weiterverarbeitet oder
dargestellt werden können.
So können z.B. mittels der für einen bestimmten Zeitraum relevanten Daten
thematische Karten im Gra�keditor erzeugt werden.
Liegen an bestimmten Stationen Radiosondendaten vor, so können diese in einer
Nebenanwendung angezeigt werden. NINJO enthält zudem ein Programm, das aus
Radiosondenmessungen mit Hilfe des Dutton-Index CAT-Gefährdungsbereiche in
der Vertikalen an dieser Station berechnet und in den TEMP-Darstellungen
visualisiert. Wird der hierzu vorgesehene Menüpunkt aktiviert, erscheint in dem
Radiosondenaufstieg eine mit verschiedenen Rottönen gekennzeichnete Fläche, die
Höhenbereiche angibt, in denen eine CAT-Gefährdung besteht. Dabei ist in NINJO
als Schwellenwert für die CAT-Gefährdung eines Höhenbereichs an der betre�enden
Radiosondenstation mit mäÿiger Turbulenz (MOD) der Wert 18 fest vorgegeben.
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4 Fallbeispiele

Es werden im Folgenden vier Wetterlagen betrachtet, in denen es zu Clear Air
Turbulence gekommen ist. Stärke und Ort der aufgetretenen Turbulenz sind durch
Pilotenmeldungen (PIREP) gegeben. Für die Beurteilung der Wetterlage wurden
Bodenanalysen des DWD und numerische Analysekarten i.d.R. des amerikanischen
GFS-Modells (aus dem Archiv von wetter3.de), sowie Satellitenbilder (aus dem
Archiv von sat24.com) verwendet. Bezüglich der numerischen Analysen wurde davon
ausgegangen, dass diese Karten den tatsächlichen Zustand der Atmosphäre
hinreichend verlässlich wiedergeben und sich im Aussagegehalt nicht von den
numerischen Karten anderer Wetterdienste, z.B. des DWD, unterscheiden. Die
Karten werden als so repräsentativ angenommen, dass nicht noch gleichartige
Produkte anderer Wetterdienste für dieselben meteorologischen Felder und
dieselben Zeitpunkte herangezogen werden müssen.
Für alle vier Fallbeispiele wurden die Tubulenzindizes TI1, Vertikale Windscherung,
Dutton-Index und Horizontale Windgeschwindigkeit berechnet und auf ihre Aussa-
gekraft hin untersucht.

4.1 PIREP vom 21.08.2011

Abb. 12: gemeldeter PIREP (Quelle: �ugwetter.de)

In dem in Abbildung 12 dargestellte PIREP meldet am

Abb. 13: Österreich mit der Stadt
Wien in Rot
(Quelle: wikipedia.org)

21.08.2011 um 1248UTC ein Flugzeug mittlerer Gröÿen-
klasse (ACFT MEDIUM) auf seiner Flugstrecke (ENRT,
engl. enroute) 30NM (nautische Meilen) nordwestlich
des Flughafens Wien-Schwechat (ICAO Location
Indicator LOWW) leichte bis mittlere (FBL/MOD)
Turbulenzen in der Flug�äche 330 (FL, engl. �ight
level). FL330 entspricht 33000 ft (Fuÿ über NN) oder
etwa 10 km Höhe.

Weder Stunden vor noch nach diesem Termin sind weitere PIREPs zu Turbulenzen
aus der gesamten Region Deutschland-Österreich-Schweiz gemeldet worden.

Die Wetterlage zeigte zum Zeitpunkt des gemeldeten Turbulenz-PIREPs eine
komplexe Struktur (siehe Anhang Abb. 40 (Bodenanalysekarte DWD)). Es ist ein
Islandtief mit mehreren Teiltiefs erkennbar, eines davon über der südlichen Nordsee,
sowie Frontalzonen, die sich von dort Richtung Westeuropa und Richtung Südost-
europa erstrecken. Beide Frontalzonen werden durch einen weit nach Norden
reichenden Hochkeil getrennt, der das Gebiet überdeckt, aus dem die Turbulenz-
meldung stammt (siehe auch Anhang Abb. 36 (500hPa-Karte)). Aufgrund des Hoch-
keils kann hochreichende Absinkbewegung und dadurch verstärkte thermische
Stabilisierung im Gebiet, aus dem die Turbulenz gemeldet wurde, vermutet
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Abb. 14: Windgeschwindigkeit im 300hPa-Niveau aus COSMO-EU Daten
(21.08.2011, 13UTC)

Abb. 15: vertikale Windscherung aus COSMO-EU Daten vom 21.08.2011 um 13UTC
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werden. Unterstützt wird diese Annahme auch durch das VIS-Satellitenbild
zur selben Zeit ( Anhang Abb. 37), das keinerlei Wolkenbildung in dem betre�enden
Gebiet zeigt. Um 1200UTC war der Himmel über Österreich nahezu wolkenfrei.
Dies bedeutet, dass mit dem Turbulenz-PIREP nicht etwa thermische Turbulenz,
bei der Kondensationsprozesse und Wolkenbildung hätten auftreten müssen,
sondern tatsächlich Clear Air Turbulence gemeldet wurde.
Die Frage, weshalb in dem genannten Gebiet Clear Air Turbulence auftrat, aus
anderen Regionen aber keine CAT-Meldungen vorliegen, lässt sich mit empirischen
Überlegungen, etwa den unter 3.1.1 aufgeführten Regeln, nicht beantworten. Einzi-
ges Indiz für Turbulenz könnte sein, dass die Achse des Höhenhochkeils etwa in dem
Gebiet lag, aus dem die Turbulenz gemeldet wurde. Allerdings haben die Isohypsen
dort keine so markante Krümmung, dass diese als Turbulenz auslösend erscheinen
könnten (siehe Anhang Abb. 36 (500 hPa-Karte) und Abb. 38 (300 hPa-Karte),
dortige schwarze Isolinien). Der dem Gebiet nächstgelegene Strahlstrom ist zu weit
entfernt (England, Nordsee) und die horizontale Windscherung erscheint im betref-
fenden Gebiet um und über Österreich zu schwach, als dass sie relevant für die
CAT-Bildung sein könnte (siehe Anhang Abb. 38 (300hPa-Karte)). Auch erscheinen
horizontale Temperaturgradienten schwach (siehe Anhang Abb. 36 (500hPa-Karte),
ReTop in 500 hPa-Karte, dortige farbige Flächendarstellung) und damit aufgrund
der thermischen Windbeziehung nicht stark förderlich für die vertikale Wind-
scherung. Starke horizontale Temperaturgradienten können demgegenüber in den
Frontalzonen im Westen und Osten des Turbulenzgebietes erwartet werden, jedoch
liegen diese Frontalzonen viel zu weit entfernt vom beobachteten Turbulenzgebiet
über Ost-Österreich.
Da es aus der Empirie heraus o�ensichtlich keinerlei Indizien gab, dass an der
gemeldeten Stelle CAT auftreten könnte, hat vermutlich der für die groÿ-
räumige Flugwettervorhersage in Europa zuständige britische Wetterdienst (World
Area Forecast Center, WAFC London) keine Veranlassung gesehen, dieses Gebiet
über Österreich, aus dem dann gegen 1200UTC ein Flugzeug Turbulenz meldete,
als turbulenzgefährdet einzustufen. So enthält die SWC-Vorhersagekarte
(Signi�cant Weather Chart, Anhang Abb. 39 (SWC)) für den Zeitpunkt 1200UTC
des 21.08.11 zwar Turbulenz-Gebiete im Bereich der Tiefs im Norden und der
Frontalzone im Westen, aber nicht annähernd im Bereich von Österreich.
(Anmerkung: In einer SWC werden signikante, für die internationale Luftfahrt
hinderliche oder gefährliche Wetterscheinungen zwischen den Flug�ächen 100 und
450 dargestellt. Der Jetstream ist als dicke schwarze Linie dargestellt, wobei der
Windpfeil die Stärke (hier 120 Knoten) und die Beschriftung die Höhe angibt.
Turbulenz- oder Vereisungsgebiete werden dort mit gewellten oder gestrichelten
Linien umrandet.)
Weitere CAT-auslösende Mechanismen könnten durch orographisch bedingte Lee-
wellen entstanden sein. Jedoch lässt sowohl die Boden- als auch Höhen-Analyse
von Druck bzw. Geopotential auf eine eher gebirgs-parallele als gebirgs-senkrechte
Grundströmung im Bereich der Alpen schlieÿen, was dann die CAT-Entstehung
durch Leewellen entsprechend dem oben unter 2.5.3 Gesagten eher ausschlieÿt.
Mit NINJO lassen sich aus Radiosondenmessungen Dutton-Indizes für den Ort
aerologischer Stationen berechnen (siehe Kap. 3.4.2) und z.B. bei Überschreiten
des Schwellenwertes 18 auf Gefährdung für MOD TURB schlieÿen. Diese
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Abb. 16: Dutton-Index aus COSMO-EU Daten (21.08.2011, 13UTC)

Abb. 17: TI1 aus COSMO-EU Daten vom 21.08.2011 um 13UTC
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Berechnungen wurden in vorliegendem Fallbeispiel durchgeführt und die Ergebnisse
sind im Anhang, Abbildung 41, dargestellt. Zwar liegen für Österreich zu diesem
Zeitpunkt keine Radiosondenmessungen und damit kein lokaler Dutton-Index vor,
jedoch �nden sich an deutschen und an der einen tschechischen Radiosondenstation
hohe Dutton-Indizes (vgl. Abb.16, aber auch Anhang Abb.42 im Vertikalschnitt für
die Radiosondenstation München-Oberschleissheim), was auf eine hohe Turbulenz-
gefahr zumindest in weiten Regionen nördlich von Österreich schlieÿen lieÿe, wenn
man die Werte des Dutton-Index als verlässliches Turbulenzkriterium akzeptieren
könnte.
Um zu untersuchen, was in dieser Situation die �ächendeckende, feldmäÿige
Berechnung verschiedener CAT-Indizes an zusätzlichen Turbulenz-Kriterien für
Analyse bzw. Vorhersage für den Raum Österreich erbracht hätte, wurde der TI1-
Index, der Dutton-Index, die Vertikale Windscherung und die Windgeschwindigkeit
als CAT-Index im 300 hPa-Niveau aus numerischen Analysewerten des COSMO-EU
berechnet. Dieses Niveau entspricht in etwa dem Höhenbereich, aus dem die ge-
meldete Turbulenz am 21.08.2011 stammte. Die Ergebnisse dieser Berechnungen
sind in Abbildung 17 (TI1), Abb. 16 (Dutton-Index), Abb. 15 (Vert.
Winscherung), Abb. 14 (Horiz.Windgeschwindigkeit) dargestellt.
Das Windfeld im 300hPa-Niveau zeigt im mutmaÿlichen Turbulenz-Bereich Werte
bis 20 m

s
, wobei auch hier die groÿe Entfernung des Jetstreams über dem Ärmel-

kanal, mit Windgeschwindigkeiten bis 55 m
s
, deutlich erkennbar ist. Die vertikale

Windscherung (Abb. 15) zeigt kaum Bereiche mit signi�kanten Werten über Öster-
reich (Scherungen bis 10−2 s−1, kleiner als 7∗10−3 s−1 nicht dargestellt), wohingegen
der in Abbildung 16 dargestellte einheitenlose Dutton-Index, der aus einer Beziehung
zwischen horizontaler und vertikaler Windscherung besteht, schon deutlich
detailiertere Strukturen wiedergibt. Der Index ist bis zu einem Wert von 40 dar-
gestellt, wobei der Schwellenwert ähnlich wie in NINJO bei 18 liegt. Für Österreich
lassen sich gefährdete Gebiete erkennen, die wiederum im TI1 (Abb. 17) nicht in
dieser Form wiedergespiegelt werden. Der Turbulenz-Index TI1 besteht aus recht
kleinen Werten, die bis 3 ∗ 10−6 s−2 dargestellt sind (10−6 s−2 Schwellenwert) und
die nur auf eine Turbulenz-Gefährdung im Bereich des Jetstreams hindeuten.
Es zeigt sich, dass in dieser Situation weder die Vertikale Windscherung als CAT-
Index, noch die horizontale Windgeschwindigkeit, noch der TI1-Index irgendwelche
Hinweise geben, dass über Ost-Österreich mit stärkerer CAT zu rechnen ist. Einzig
die feldmäÿige Darstellung des Dutton-Index (Abb. 16) liefert mit Spitzenwerten von
über 32 im Raum Ost- und Nordost-Österreich sowie dem äuÿersten Südost-Bayern
deutliche Anhaltspunkte für stärkere Clear Air Turbulence.
(Anmerkung: Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im zugrunde liegen-
den PIREP Turbulenz durch ein mittelgroÿes Flugzeug, also eines der Gröÿe eines
Airbus A320 oder einer Boeing B337 gemeldet wird, was dann bedeutet, dass hier
die Turbulenz schon recht kräftig sein muss, damit sie überhaupt in solch groÿen
Flugzeugen als mäÿige Turbulenz spürbar wird).
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4.2 PIREP vom 23.08.2011

Abb. 18: gemeldeter PIREP (Quelle: �ugwetter.de)

Der in Abbildung 18 dargestellte PIREP vom 23.08.2011

Abb. 19: Dänemark mit der Stadt
Aarhus
(Quelle: wikipedia.org)

beinhaltet eine um 0620UTC verbreitete Zusammen-
fassung mehrerer Flugzeugmeldungen (SEVERAL
ACFTS) über mäÿige (MOD) Turbulenz in den Flug-
�ächen 340 bis 390, also in 10200 bis 11700 m Höhe,
südlich und östlich des Flughafens Aarhus (ICAO
Location Indicator EKAH) in Dänemark.
Das Satellitenbild desselben Tages von 0600UTC
(Anhang Abb. 45) zeigt, dass das betre�ende Gebiet
nahezu wolkenfrei war. Die Bodenanalyse-Karte des DWD
von demselben Zeitpunkt zeigt, dass sich das
betre�ende Turbulenzgebiet in einem Hochdruckgebiet befand, das allerdings nicht
sehr groÿ war. In der Höhe (Anhang Abb. 44) ist hier ein Hochkeil, keine abge-
schlossenen Isohypsen, zu sehen. Ebenso wie bei der Situation zwei Tage zuvor über
Österreich, lässt sich auch hier für die Nordhälfte Dänemarks auf eher stabile
thermische Schichtung schlieÿen. Wie im vorigen Fallbeispiel, liegt das Gebiet, für
das gleich mehrere Flugzeuge Clear Air Turbulence melden, sehr nahe der Achse des
Höhenhochkeils. Aber auch hier sind, wie zuvor im Fall der Turbulenz über Ost-
Österreich, die Isohypsen im 500 hPa- und 300 hPa-Niveau nicht sonderlich scharf
gekrümmt.
Anders als im vorigen Beispiel der Turbulenz über Österreich, liegt hier der Jet-
stream deutlich näher an dem gemeldeten Turbulenzgebiet (vgl. Anhang Abb. 46,
300 hPa-Karte). Über dem Gebiet nördlich von Aarhus �nden sich Wind-
geschwindigkeiten von bis zu 65 kn. Die Grundströmung in dem CAT-Gebiet südlich
und ostwärts von Aarhus dürfte zwar geringere Windgeschwindigkeiten auf-
gewiesen haben als nördlich von Aarhus, kann aber dennoch als Randbereich des
Strahlstroms auf dessen antizyklonaler Seite angesehen werden. Mit der dort
angenommenen stabilen thermischen Schichtung, der deutlichen vertikalen Wind-
zunahme und der stärkeren horizontalen Windscherung in Richtung auf den nörd-
licher liegenden Kern des Strahlstroms, mag es im beobachteten CAT-Gebiet zu
Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten gekommen sein.
Aus der Empirie heraus, also mit Hilfe der unter 3.1.1 genannten �Faustregeln�,
hätte man in diesem Fallbeispiel sehr vage in der Region Dänemark, dabei eher für
Nord-Dänemark, auf die Möglichkeit der CAT-Entstehung schlieÿen können, wenn
der in Abb. 18 genannte PIREP nicht bekannt gewesen wäre. Der in 3.1.1 genannte
vierte und siebte Punkt wären als CAT-Kriterium hier wohl zutre�end gewesen, alle
anderen Punkte eher nicht.
Deutlicher zeigt sich die Clear Air Turbulence-Gefährdung in der Region des
nördlichen und mittleren Dänemark durch die Berechnung der oben unter 3.3
beschriebenen Indizes TI1, Vertikale Windscherung, Horizontale Windgeschwindig-
keit und Dutton-Index, wobei auch hier, wie in dem unter 4.1 dargestellten
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Abb. 20: Windgeschwindigkeit im 300hPa-Niveau aus COSMO-EU Daten (23.08.2011, 06UTC)

Abb. 21: vertikale Windscherung aus COSMO-EU Daten vom 23.08.2011 um 06UTC

31



Fallbeispiel, zum Teil deutliche Unterschiede in der Brauchbarkeit der CAT-Indizes
auftreten. Während in dem unter 4.1 dargelegten Fallbeispiel, bei dem sich das
gemeldete CAT-Gebiet weit auÿerhalb des Ein�ussbereiches eines Strahlstroms
befand, der Dutton-Index ein gutes CAT-Kriterium darstellte und die anderen
Indizes eher versagten, ergibt sich im Fall der Clear Air Turbulence über
Dänemark am 23.08.2011 ein völlig anderes Bild:
Hier zeigen die Vertikale Windscherung als CAT-Index und der TI1 Gebiete an, für
die eine CAT-Warnung vermutlich gerechtfertigt gewesen wäre. Zumindest ist die
beobachtete Clear Air Turbulence im Raum Aarhus durch diese Indizes gut erkannt
(vgl. Abb. 23 und Abb. 21; roter Punkt in der Gra�k repräsentiert den Ort der
beobachteten und mit PIREP gemeldeten CAT).
Auch die horizontale Windgeschwindigkeit im 300 hPa-Niveau, wie sie für den Zeit-
punkt der bei Aarhus beobachteten Clear Air Turbulence mit dem COSMO-EU-
Modell analysiert wurde, lässt aufgrund des relativ groÿen Windgeschwindigkeits-
betrages und seiner horizontalen Scherung qualitativ auf den ersten Blick auf
eine CAT-Gefährdung über ganz Dänemark und Südschweden/Südnorwegen
schlieÿen. Dort reichen die Werte der Windgeschwindigkeit bis 35 m

s
, teilweise sogar

bis 40 m
s
.

Deutlich besser eingrenzen lässt sich ein mögliches Turbulenzgebiet jedoch durch
das Feld der Vertikalen Windscherung auf der 300 hPa-Fläche (Abb. 21, Werte
≥ 6 ∗ 10−3 s−1 dargestellt) als CAT-Kriterium und durch den CAT-Index TI1
(Abb. 23, Werte ≥ 10−6 s−2). So könnte bei ersterer ein Turbulenzschwellenwert
von z.B. 10−2 s−1 eine Eingrenzung für Gebiete mit MOD TURB darstellen, in der
in dem vorliegenden Fall auch das CAT-Gebiet um Aarhus enthalten gewesen wäre.
Für den TI1 hätte ein Schwellenwert von 1.5 ∗ 10−6 s−2 wohl gute Dienste geleistet
und die Clear Air Turbulence um Aarhus gut erkannt.
Demgegenüber konnte der Dutton-Index, der aus einer Beziehung zwischen
horizontaler und vertikaler Windscherung besteht, eine Turbulenzgefährdung für das
nördliche und mittlere Dänemark nicht wiederspiegeln. Die Farbdarstellung reicht
in Abbildung 22 bis zu einem Wert von 40 (einheitenlos), wobei Werte kleiner als
18 in der gra�schen Darstellung entfernt wurden, um nur die signi�kanten
Bereiche hervorzuheben. Erhöhte Werte sind zwar in einem mehrere hundert
Kilometer groÿen Gebiet im südlichen Groÿbritannien und in einem breiten Streifen
über der östlichen Ostsee, dem Baltikum und Weiÿrussland zu erkennen, doch wird
der gesamte Bereich des Jetstreams und dessen vermutete Turbulenzgebiete nord-
ostwärts von Aarhus und über der Ostsee überhaupt nicht erfasst.
Von den gezeigten CAT-Indizes spiegelt der TI1 das klarste Bild wieder und eignet
sich in der Analyse für diese Situation gut. Ob dieser Index bei anderen Wetter-
situationen in Strahlstromnähe ebenso gute Ergebnisse liefert, kann hier noch nicht
beantwortet werden und müsste weiter untersucht werden.
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Abb. 22: Duttonindex aus COSMO-EU Daten (23.08.2011, 06UTC)

Abb. 23: TI1 aus COSMO-EU Daten vom 23.08.2011 um 06UTC
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4.3 PIREP vom 01.09.2011

Abb. 24: gemeldeter PIREP (Quelle: �ugwetter.de)

Mit dem in Abbildung 24 dargestellten

Abb. 25: FIR Wien (überdeckt ganz
Österreich)
(Quelle: ivao.xeno�ex.de/�r)

PIREP wird am 01.09.2011 um 0713UTC
mäÿige bis schwere Turbulenz durch ein Flug-
zeug mittlerer Gröÿenklasse gemeldet (ACFT
MEDIUM), was bedeutet, dass hier aus
meteorologischer Sicht auf heftige
Turbulenzintensität geschlossen werden muss
(denn andernfalls könnten Piloten in Flug-
zeugtypen dieser Gröÿenklasse, d.h. etwa die
Gröÿe eines Airbus A320, die Turbulenz
subjektiv nicht als MOD/SEV empfunden
haben). Die gemeldete Turbulenz trat in der
Flug�äche 360 (FL360, d.h 36000 ft oder 10800 m über NN) in der Mitte
(CENTRAL PART) des Fluginformationsgebietes (FIR, Flight Information Region)
Wien auf, welches ganz Österreich überdeckt.
Die Wetterlage zu diesem Zeitpunkt war durch eine �ache Hochdruckzone über
Mitteleuropa und Italien geprägt, die durch eine schwache Frontalzone, die in West-
Ost-Richtung am Nordrand der Alpen verlief (vgl. Anhang Abb. 49 und Abb. 52),
in ein nördliches und ein südliches Hochdruckgebiet geteilt war. In dem o.g.
PIREP haben die Piloten, die auf mäÿige bis schwere Turbulenz gestoÿen sind,
das Turbulenzgebiet jedoch nicht gut spezi�ziert. Das IR- und das VIS-Satellitenbild
(Anhang Abb. 50 (VIS) und Abb. 53 (IR)) zeigen über den mittleren Teilen
Österreichs Bereiche mit sehr geringer oder gar keiner Bewölkung, mehr im
Norden und Westen aber auch Teile mit stärkerer Bewölkung. Sollte die
Turbulenz aus ersterem Gebiet gemeldet worden sein, so handelte es sich um Clear
Air Turbulence, in letzterem Gebiet wäre es konvektive Turbulenz gewesen.
Angenommen, mit dem o.g. PIREP sollte CAT gemeldet werden, dann wäre dies ein
Fall mit anderer CAT-Entstehungsursache als bei den beiden vorigen Fallbeispielen,
bei denen die Clear Air Turbulence jeweils in Achsnähe eines Höhenkeiles ent-
standen ist. In dem vorliegenden Fall wäre die Turbulenz, wenn sie denn wirklich
eine CAT war, in Frontalzonennähe entstanden, d.h. dort, wo der horizontale
Temperaturgradient einen gröÿeren Wert annimmt und die vertikale Windscherung
aufgrund der thermischen Windbeziehung gröÿere Werte erreicht haben sollte.
Andererseits wird der Ein�uss des südlich der Frontalzone angrenzenden Hoch-
druckgebietes zu Absinken und stabiler thermischer Schichtung geführt haben, was
die Wolkenfreiheit über kleineren Gebieten Mittel-Österreichs erklären kann (siehe
Anhang Abb. 53 (IR) und Abb. 50 (VIS)). Daher kann man dort ein CAT-
Entstehungspotenzial vermuten. Obwohl CAT-Ereignisse oft im Zusammenhang mit
Jetstreams zu �nden sind, zeigt gerade dieses vorliegende Beispiel insbesondere in
der 300 hPa-Karte (Anhang Abb. 51), dass im Alpenbereich keine Starkwindfelder

34



Abb. 26: Windgeschwindigkeit im 300hPa-Niveau aus COSMO-EU Daten (01.09.2011, 07UTC)

Abb. 27: vertikale Windscherung aus COSMO-EU Daten vom 01.09.2011 um 07UTC

35



vorhanden waren, was auch ein Indiz dafür ist, dass die Frontalzone am Alpen-
nordrand nicht besonders kräftig gewesen sein kann. Im FIR-Wien wurden
lediglich Windgeschwindigkeiten bis 28 m

s
erreicht (Abb. 26).

Die Berechnung der Turbulenz-Indizes TI1, Vertikale Windscherung und Dutton-
Index ergibt zur Zeit der Beobachtung und Meldung des Turbulenzereignisses das
folgende Bild:
Die vertikale Windscherung auf der 300 hPa-Fläche weist im zentralen Teil
Österreichs und im Westen des Landes mit 10−2 s−1 deutlich höhere Werte auf als
anderswo (Abb. 27, Werte ≥ 6 ∗ 10−3 s−1 als signi�kant dargestellt), was ebenso für
den Index TI1 zutri�t (siehe Abb. 29). Dieses ähnliche Bild begründet sich aus der
Tatsache, das der TI1 aus der vertikalen Windscherung unter der Berücksichtigung
der Deformation besteht. Als Schwellenwert wurde der Wert 10−6 s−2 angenommen.
Die feldmäÿige Darstellung des Dutton-Index hingegen hat ein �ickenhafteres Aus-
sehen (Schwellenwert 18 (einheitenlos)) und es ist zweifelhaft, ob mit solch einer
Feldverteilung des Dutton-Index auf der 300 hPa-Fläche, wie sie in Abbildung 28
dargestellt ist, eine Vorhersage von Turbulenzen und deren räumliche Zuordnungen
überhaupt hätte durchgeführt werden können.
Da in diesem Beispiel nicht eingegrenzt werden kann, ob es sich um Clear Air
Turbulenz oder um konvektive Turbulenz gehandelt hat, ist die Performance der
Indizes schwer abzuschätzen. Im Falle einer CAT könnte man auf andere Ent-
stehungsursachen wie in den ersten beiden Fällen, z.B. auslösende Mechanismen
in Frontalzonen, schlieÿen. Aufgrund der allgemeinen Stömungslage wäre in dieser
Situation auch nicht mit Leewellen zu rechnen gewesen, sodass Leewellen als CAT-
Entstehungsursache mit groÿer Wahrscheinlichkeit auszuschlieÿen sind.
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Abb. 28: Duttonindex aus COSMO-EU Daten (01.09.2011, 07UTC)

Abb. 29: TI1 aus COSMO-EU Daten vom 01.09.2011 um 07UTC
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4.4 PIREP vom 06.09.2011

Abb. 30: gemeldeter PIREP (Quelle: �ugwetter.de)

Der in Abbildung 30 dargestellte PIREP fasst mehrere Flug-

Abb. 31: Deutschland mit der
Stadt Erlangen in Rot
(Quelle: wikipedia.org)

zeugmeldungen (SEV ACFT) von leichten bis mäÿigen
(LGT/MOD) Turbulenzereignissen am 06.09.2011, morgens,
in der Nähe von Erlangen (NEAR ERLANGEN) oberhalb
Flug�äche 320 (ABV FL320), d.h. oberhalb 9600 m Höhe
über NN, zusammen.
Die Wetterlage zu diesem Zeitpunkt war geprägt von
einem Hochdruckgebiet, das von den Azoren über Südwest-
und Mitteleuropa bis nach Russland reichte (Anhang
Abb. 55 (500 hPa), Abb. 58 (Bodenanalyse DWD)). Ein
kräftiges, hochreichendes Tiefdruckgebiet über den
britischen Inseln verursachte zwar mit seinen Frontalzonen
Bewölkung über Nordwest-Europa, beein�usste aber noch
längst nicht den Raum Erlangen, wo der Himmel nahezu wolkenfrei war (siehe dazu
auch das VIS-Satellitenbild, Abb. 56). Es herrschte stabile thermische Schichtung
im Raum Erlangen, was aus dem Temp der Radiosondenstation Kümmersbruck,
unweit von Erlagen, deutlich wird (siehe Abb. 60). Bei der gemeldeten Turbulenz
wird es sich daher mit groÿer Wahrscheinlichkeit um Clear Air Turbulence gehandelt
haben. Die Höhenströmung zeigt im Raum Erlangen eine sehr schwach antizyklo-
nale Krümmung (vgl. Anhang Abb. 55 und Abb. 57). Über dem Atlantik, bis hin
zu den britischen Inseln, zeigt sich ein markanter Strahlstrom, der sich in etwas
abgeschwächterer Form in den Küstenregionen Skandinaviens und von dort nach
Russland hinein fortsetzt (siehe Anhang Abb. 57). Dabei wird es zur Erklärung
der CAT-Entstehung bei Erlangen möglicherweise von Bedeutung sein, dass sich
die Achse eines Starkwindfeldes im 300 hPa-Niveau über der Nordsee, aufgrund
einer kurzwelligen Austrogung und damit starker Krümmung der Stromlinien,
vom Jetstream abspaltet und genau auf den Raum Erlangen zuläuft. Die
Abbildung 32 zeigt das Windfeld im 300 hPa-Niveau aus COSMO-Analysedaten, wo
der Bereich um Erlangen Windgeschwindigkeiten bis knapp an die 30 m

s
aufweist.

Laut WMO gelten Starkwindbänder ab 30 m
s
als Jetstream, wobei der schmale und

schwache, Richtung Südost verlaufende Jetstream-Ast hier nur weniger eindeutig zu
erkennen ist.
Ob man, wenn man diese Felder in numerischen Vorhersagekarten so gesehen
hätte, mit Hilfe der in Kap. 3.1.1 genannten empirischen Regeln auf CAT geschlossen
und dieses Phänomen vorhergesagt hätte, ist zweifelhaft. Aus dem in 3.1.1
Gesagten hätte bestenfalls die dortige vierte Punktaufzählung einen gewissen An-
halt für CAT-Gefährdung geben können.
Wenn man sich stattdessen aber bei der Vorhersage auf numerisch berechnete CAT-
Indizes TI1, Vertikale Windscherung und Dutton-Index hätte stützen wollen, wäre
diese Vorgehensweise auch nicht durchschlagend besser gewesen. Angefangen bei der
Scherung (Abb. 33) könnte der Turbulenzbereich, den der PIREP meldet, im Feld
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Abb. 32: Windgeschwindigkeit im 300hPa-Niveau aus COSMO-EU Daten (06.09.2011, 07UTC)

Abb. 33: vertikale Windscherung aus COSMO-EU Daten vom 06.09.2011 um 07UTC
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der Vertikalen Windscherung mit etwas Mühe zugeordnet werden, jedoch weisen
Gebiete in Norden deutlich höhere Werte auf. Es werden lediglich südlich von Er-
langen vertikale Scherungen bis 1.4 ∗ 10−2 s−1 erreicht, wohingegen der nördliche
Bereich als nicht signi�kant dargestellt wird (Werte kleiner als 6 ∗ 10−3 s−1). Der
Dutton-Index (Abb. 34), der aus einer Beziehung zwischen horizontaler und vertika-
ler Windscherung besteht, zeigt im gesamten Bereich um Erlangen kaum signi�kante
Werte (Schwellenwert 18 (einheitenlos)). Auch hier wird der Norden von Deutsch-
land sowie Dänemark deutlich stärker mit Werten bis 40 gekennzeichnet. Das gleiche
Bild spiegelt der Turbulenzindex TI1 (Abb. 35) wieder, der den Bereich südlich von
Erlangen mit sehr kleinen Werten noch im signi�kanten Bereich (Werte ≥ 10−6 s−2)
darstellt.
Wie die Abbildungen 33, 34, 35 zeigen, weisen zwar alle drei Indizes hohe Werte über
Norddeutschland und der Nordsee auf, jedoch zeigt gerade der Raum Erlangen (mit
rotem Punkt in den Abbildungen markiert) keine sonderlich groÿen Indexwerte und
man hätte vermutlich hier gar nicht mal auf Clear Air Turbulence für die Vorhersage
geschlossen. Die Nutzung dieser Indizes wäre hier keine verlässliche Vorhersage-
methode gewesen.
Wie die Abbildung 34 zeigt, wäre es auch nicht zielführend gewesen, die Dutton-
Indizes, die der DWD punktuell für die Standorte der wenigen Radiosonden-
stationen aus den jeweiligen Temps berechnet und in NINJO zur Verfügung stellt
(siehe Anhang Abb. 59 und 60), zu Analysezwecken heranzuziehen. So hätten die in
Abbildung 59 dargestellten Turbulenzintensitäten an sechs Radiosondenstandorten
in Mitteleuropa kein klares Bild über die detaillierte räumliche Verteilung der
Turbulenzgefährdung geben können. Die Abbildung 34 zeigt deutlich, wie unter-
schiedlich Index-Werte in horizontaler Verteilung ausfallen können.
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Abb. 34: Duttonindex aus COSMO-EU Daten (06.09.2011, 07UTC)

Abb. 35: TI1 aus COSMO-EU Daten vom 06.09.2011 um 07UTC
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5 Eignung und Grenzen unterschiedlicher

CAT-Vorhersagemethoden

Clear Air Turbulence ist ein mikroskaliges Phänomen mit kleinem zeitlichen Rahmen
und oft kleinen Dimensionen. Nicht die Turbulenzelemente selber sind vorhersagbar,
sondern bestenfalls nur die Gebiete, in denen eine hohe Auftrittswahrscheinlichkeit
von Turbulenz zu erwarten ist. Um solche Turbulenz-Gefährdungsgebiete vorher-
sagen zu können, stützen sich Wetterdienste heute meist nur auf empirisches
Wissen (Liermann, pers. Komm.) und geben dabei Turbulenzgebiete groÿräumig und
in wenigen Stärkegraden an. So wird z.B. in den Signi�cant Weather Charts für die
Luftfahrt, die eine der wesentlichen Wetterinformationsquellen für Piloten darstellt,
nur mäÿige und starke Turbulenz in sehr groÿ gefassten Gebieten angegeben
(siehe beispielsweise Abb. 39). Eine kleinräumigere, stärker eingrenzende Vorhersage
von Turbulenzgebieten erscheint auf Basis empirischer Regeln, wie sie in Kap. 3.1.1
genannt sind, oder sonstiger meteorologischer Erfahrungen zumindest schwer durch-
führbar. Es kann zudem auch vermutet werden, dass die Qualität der Turbulenz-
Gebietsvorhersage sehr von der subjektiven Erfahrung des einzelnen Meteorologen
abhängt.
Man könnte demgegenüber annehmen, dass numerische Methoden als ob-
jektiveres Mittel zur CAT-Vorhersage einsetzbar wären. Seit mehreren Jahr-
zehnten gibt es Ansätze, aus theoretischen Überlegungen heraus, wie sie in
Kap. 2.5 dargelegt sind, numerisch berechenbare Indizes für die Turbulenz-
gefährdung zu de�nieren. Ziel ist dabei, mit solchen Indizes aus den numerischen
Vorhersagefeldern der meteorologischen Hauptparameter (Wind, Temperatur)
Turbulenzgebiete zu erkennen und einzugrenzen. Dabei basieren alle bekannten
Indizes auf stark vereinfachenden Annahmen gegenüber den realen atmosphärischen
Verhältnissen, wie an einigen Beispielen in Kap. 3.3 gezeigt worden ist. Es ist daher
davon auszugehen, dass hierdurch zumindest ein Teil der wahren Verhältnisse in
der Atmosphäre bei der Clear Air Turbulence-Entstehung nicht erkannt werden kann
und daher Fehler in der Beurteilung der CAT-Gefährdung in den Vorhersage-
gebieten entstehen. Eine Vorhersage von CAT-Gefährdungsgebieten kann numerisch
nur durch die Berechnung von Indizes erfolgen, wobei Schwellenwerte empirisch fest-
gelegt werden und nicht in jeder Situation zutre�end sind. Overeem (2002) hat an
einigen Beispielen und unter Verwendung verschiedener CAT-Indizes gezeigt, dass
in den vorhergesagten Turbulenz-Gebieten nur in den wenigsten Fällen Clear Air
Turbulence wirklich gemessen wurde. Overeem sah die Verwendung der bis zum
damaligen Zeitpunkt bekannten Indizes zu Turbulenz-Vorhersagezwecken dann auch
sehr kritisch. Sharman et al. (2006) haben ähnlich wie Overeem Veri�kationen
verschiedener Turbulenzindizes durchgeführt und kamen zu einem etwas günstigeren
Ergebnis, weisen aber auch deutlich darauf hin, dass Indizes nur mit Vorsicht bei
der Flugwettervorhersage genutzt werden sollten.
Auch die in Kap. 4 dargestellten vier Fallbeispiele zeigen kein homogenes Bild zu
den CAT-Indizes. In einem Fall stellt z.B. der Dutton-Index das deutlich bessere
Kriterium für eine Ja-/Nein-Entscheidung zur Gefahr des Auftretens von Clear Air
Turbulence dar, während er in anderen Fällen eher versagt. Ähnlich verhält es sich
mit der Vertikalen Windscherung als Turbulenzindex und mit dem CAT-Index TI1.
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Dabei zeigte sich auch, dass es nicht etwa so ist, dass entweder alle verwendeten
Indizes bei bestimmten Wetterlagen zuverlässige Turbulenzkriterien darstellen und
bei anderen Wetterlagen alle Indizes versagen, sondern insbesondere die Fall-
beispiele 4.1 und 4.2 zeigen, dass in einem Fall der eine Index recht gute
Ergebnisse liefert und andere Indizes schlecht aussehen, und umgekehrt in
anderen Fällen.
Man hätte annehmen können, dass die mit 7 km Abstand viel feinere Gitterpunkt-
au�ösung des COSMO-EU-Modells, auf dem die in Kap. 4 gezeigten Index-Ergebnisse
basieren, gegenüber dem ECMWF-Modell (knapp 170 km Gitterdistanz), das
Overeem (2002) verwendete, einen deutlich vorteilhaften Ein�uss auf die Genauig-
keit und Zuverlässigkeit der Index-Ergebnisse hätte haben können. Tatsächlich zeigte
sich eine sehr di�erenzierte Indexstruktur in der horizontalen Darstellung. Daraus
lässt sich schlieÿen, dass man CAT-Gebiete über Indexberechnungen, die mittels
COSMO-EU- Daten oder Daten eines ähnlich feinmaschigen Vorhersagemodells er-
halten werden, gut eingrenzen könnte, wenn ein für alle Wetterlagen zuverlässiger
Index existieren würde.
Der Vergleich der berechneten Werte des Dutton-Index aus COSMO-EU
Analysedaten mit den Dutton-Index-Werten, die der DWD heute routinemäÿig in
der Visualisierungssoftware NINJO lokal für die Orte der Radiosondenstationen
bereitstellt (z.B. Vergleich der Abbildungen 34 und 60), macht deutlich, dass die
CAT-Dartellung in NINJO einen eher zu homogenen �ächenhaften Eindruck der
Clear Air Turbulence suggeriert. Der durch eigene Berechnungen erhaltene Dutton-
Index sieht in derselben Situation in der Horizontalverteilung viel feiner strukturiert
aus.
Ein anderes, schwer zu lösendes Problem stellt die allgemeingültige Zuordnung von
Index-Werten zu Turbulenzintensitäten und die dazu notwendige Festlegung von
Schwellenwerten dar. Je kleiner die Schwellenwerte gewählt werden, desto gröÿer
wird das vorhergesagte vermeintliche Turbulenzgebiet ausfallen. Würde man
annehmen, dass der Dutton-Index ein verlässlicher Index wäre und dann beispiels-
weise Abbildung 16 betrachten, so würde bei einem Dutton-Indexwert von 20 eine
Vielzahl einzelner Turbulenzgefährdungsgebiete über Ost- und Süd-Ost-Österreich
identi�ziert, demgegenüber würden bei einem Dutton-Wert von 28 nur insgesamt
zwei mögliche CAT-Gebiete gefunden, nämlich in der Umgebung von Wien und
im Raum Klagenfurt in Süd-Österreich. Der DWD hat willkürlich den Dutton-
Index-Schwellenwert von 18 für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von mäÿiger
Turbulenz (MOD TURB) gewählt (P�ueger, pers.Komm.). Mit diesem Wert erhält
man sehr groÿe CAT-Gefährdungsgebiete (vgl. die grün eingefärbte Flächen in den
Abbildungen 16, 22, 28 und 34), die Gebiete mit einem Dutton-Index von
mindestens 18 repräsentieren. Möglicherweise werden mit einem solchen Dutton-
Index-Schwellenwert die CAT-Gefährdungsgebiete zu groÿ vorhergesagt � aber
Klarheit hierüber herrscht nicht. Denn es sind nach allem, was aus der Literatur
bekannt ist, bisher nur wenige Veri�kationsuntersuchungen durchgeführt worden.
Diese brachten dann auch noch so heterogene Ergebnisse (z.B. Overeem, 2002,
Sharman et al., 2006), dass die Eignung gegenwärtiger CAT-Indizes für Wetter-
vorhersagezwecke bezweifelt werden muss.
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6 Schlussbemerkungen

Sowohl das Literaturstudium, als auch die Berechnungen der Indizes zu den eigenen
Fallbeispielen haben gezeigt, dass es bisher noch keine wirklich verlässlichen CAT-
Indizes gibt, welche zweifelsfrei zur Vorhersage von Turbulenz-Gefährdungs-
gebieten für die Luftfahrt verwendet werden könnten. Hier bedarf es noch
gröÿerer Anstrengungen, um CAT-Indizes weiterzuentwickeln oder neu zu
formulieren und dann mittels Turbulenz-Messergebnissen zu veri�zieren. Ziel muss
dabei sein, einen Turbulenz-Index zu entwickeln, der allgemeingültig und in jeder
beliebigen Wetterlage anwendbar ist. Dabei wird die Veri�kation ein ganz er-
hebliches Problem darstellen, weil es schwierig ist, geeignete CAT-Messreihen zu
erhalten. PIREPs, wie sie in dieser Bachelor-Arbeit verwendet wurden, aber auch
in der Literatur zur Veri�kation für Turbulenzindizes beschrieben sind, eignen sich
nicht genügend gut zu diesen Zwecken, allein schon deswegen, weil die Turbulenz mit
dieser Art Meldungen nur nach subjektivem Emp�nden angegeben wird. Wesentlich
geeigneter wären zur Veri�kation AMDAR-Meldungen, da diese die Turbulenz-
intensitäten und die Orte des Turbulenz-Auftretens deutlich genauer quanti�zieren
als die Piloten-Beobachtungen, die mit PIREPs gemeldet werden. So bleibt zu
ho�en, dass in absehbarer Zeit genügend repräsentative AMDAR-Datenkollektive
für Turbulenzereignisse zu Forschungszwecken zur Verfügung stehen. Aus ihrer
Analyse könnten dann weitere und genauere Erkenntnisse zu den Mechanismen der
Clear Air Turbulence-Auslösung und dann auch zum Verhalten der Turbulenz-
elemente in den CAT-Gefährdungsgebieten abgeleitet werden. Erst dann kann er-
wartet werden, dass mit besserer Kenntnis der CAT-Auslösemechanismen ver-
besserte und für synoptische Zwecke geeignetere CAT-Indizes entwickelt werden
können.
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7 Anhang

Abb. 36: 500 hPa-Karte für Europa am 21.08.2011 um 12UTC
(Quelle: wetter3.de)

Abb. 37: VIS-Satellitenbild vom 21.08.2011 um 12UTC
(Quelle: sat24.com)
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Abb. 38: 300 hPa-Wind Karte am 21.08.2011 um 12UTC
(Quelle: wetter3.de)

Abb. 39: Signi�cant Weather Chart vom 21.08.2011 mit Gültigkeitszeitraum 12UTC
(Quelle: �ugwetter.de)
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Abb. 40: DWD Bodenanalysekarte vom 21.08.2011 um 12UTC
(Quelle: wetter3.de)

Abb. 41: Kartendarstellung aus NINJO über gefährdete Bereiche
durch CAT (21.08.2011, 13UTC)
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Abb. 42: Radiosondenaufstieg aus NINJO-Daten (21.08.2011, 12UTC)

Abb. 43: horizontale Windscherung aus COSMO-EU Daten vom 21.08.2011 um 13UTC
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Abb. 44: 500 hPa-Karte für Europa am 23.08.2011 um 06UTC
(Quelle: wetter3.de)

Abb. 45: VIS-Satellitenbild vom 23.08.2011 um 06UTC
(Quelle: sat24.com)
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Abb. 46: 300 hPa-Wind Karte am 23.08.2011 um 06UTC
(Quelle: wetter3.de)

Abb. 47: DWD Bodenanalysekarte vom 23.08.2011 um 06UTC
(Quelle: wetter3.de)
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Abb. 48: horizontale Windscherung aus COSMO-EU Daten vom 23.08.2011 um 06UTC
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Abb. 49: 500 hPa-Karte für Europa am 01.09.2011 um 06UTC
(Quelle: wetter3.de)

Abb. 50: VIS-Satellitenbild vom 01.09.2011 um 06UTC
(Quelle: sat24.com)
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Abb. 51: 300 hPa-Wind Karte am 01.09.2011 um 06UTC
(Quelle: wetter3.de)

Abb. 52: DWD Bodenanalysekarte vom 01.09.2011 um 06UTC
(Quelle: wetter3.de)
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Abb. 53: IR-Satellitenbild (01.09.2011, 07UTC)
(Quelle: sat24.com)

Abb. 54: horizontale Windscherung aus COSMO-EU Daten vom 01.09.2011 um 07UTC
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Abb. 55: 500 hPa-Karte für Europa am 06.09.2011 um 06UTC
(Quelle: wetter3.de)

Abb. 56: VIS-Satellitenbild aus NINJO vom 06.09.2011 um 07UTC
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Abb. 57: 300 hPa-Wind Karte am 06.09.2011 um 06UTC
(Quelle: wetter3.de)

Abb. 58: DWD Bodenanalysekarte vom 06.09.2011 um 06UTC
(Quelle: wetter3.de)
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Abb. 59: Kartendarstellung aus NINJO über gefährdete Bereiche durch CAT (06.09.2011, 07UTC)

Abb. 60: Radiosondenaufstieg (Kümmersbruck) aus NINJO-Daten (06.09.2011, 06UTC)
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Abb. 61: horizontale Windscherung aus COSMO-EU Daten vom 06.09.2011 um 07UTC
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