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Zusammenfassung

Kaltlufttropfen und speziell deren Vorhersage stellen in der Meteorologie schon seit vielen Jahren
ein großes Problem dar. Obwohl das Bodendruckfeld antizyklonal geprägt ist, kann ein Höhentief
für starke Niederschläge sorgen. Das Verständnis von Höhentiefs (und damit auch von Kaltlufttrop-
fen) wurde erst mit Einführung der Höhenwetterkarten und der Radiosondenaufstiege größer.

Ein besonders stark ausgeprägter Kaltlufttropfen entstand Mitte Oktober 2013 und hielt sich
über eine Woche lang über Mitteleuropa. Dabei wies er PV-Werte von bis zu 13 PVU auf. Dieser
Kaltlufttropfen wird in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien untersucht. Dabei erfolgt eine
Beschreibung mithilfe der quasigeostrophischen Theorie sowie eine Analyse aus PV-Sicht.

Der Kaltlufttropfen wird mithilfe des COSMO-EU-Modells modelliert, um Aussagen darüber zu
gewinnen, inwiefern das Modell den Kaltlufttropfen vorhersagt. Des Weiteren gibt eine Untersu-
chung mithilfe eines PV-Tracer Aufschluss darüber, wie diabatische Effekte zu einer Verstärkung
bzw. Abschwächung des Kaltlufttropfens führen.

Abstract

Cold air pools (also known as “cold drops” or “upper level lows”) have been a big problem for
meteorologists for more than 100 years. Although there was no surface low, they noticed heavy
rainfalls instead of sunshine. After using first radiosondes and analyses of the weather in upper
levels, cold air pools could be identified. Today, the development and track of cold air pools is still
hard to predict.

A very interesting example for a cold air pool is the one from October 2013 in Central Europe.
With IPV values of up to 13 PVU and a lifetime of about one week it produced some heavy rainfalls.

The subject of this work is the synoptic analysis of this cold air pool, especially the emergence,
development, track and dissipation. Therefore, weather maps and station data will be studied,
interpreted and compared with simulations of COSMO-EU. Another aim of this bachelor thesis is
the analysis of the so-called PV-Tracer.
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1 Einleitung und Motivation

Ein ausgeprägter Kaltlufttropfen beeinflusste Mitte Oktober 2013 das Wettergeschehen in Mitteleu-
ropa. Er sorgte für starke Niederschläge und einen Kälteeinbruch mit Schneefall in den deutschen
Mittelgebirgen. Dieser Kaltlufttropfen wird im Folgenden genauer untersucht und modelliert.

Unterteilt ist die Arbeit zwei Teile. Zunächst wird die Theorie bereitgestellt, die für zweiten Teil
der Arbeit, der sich mit der genauen Beschreibung des Kaltlufttropfens sowie dessen Modellierung
auseinandersetzt, eine wichtige Grundlage bietet.

In der Theorie wird als erstes der Begriff Kaltlufttropfen näher erläutert, bevor die Darstellung
der Entstehung und Bewegung solcher beschrieben wird. Danach wird kurz die sogenannte quasi-
geostrophische Theorie vorgestellt, bei der durch verschiedene Annahmen und Vereinfachungen aus
dem vollständigen Gleichungssystem, das die Atmosphäre beschreibt, ein leicht zu verstehendes
und leicht zu interpretierendes Gleichungssystem entsteht. Im weiteren Verlauf folgt eine ausführ-
liche Beschreibung der potentiellen Vorticity (PV) nach Hoskins. Diese gilt als unerlässlich für die
Analyse eines Kaltlufttropfens. In diesem Rahmen wird neben der Herleitung und Definition der
PV auf die PV-Anomalien als solches, auf die PV-Invertierung sowie auf die Fernwirkung von oberer
und unterere Anomalie eingegangen.

Der zweite Teil der Arbeit beginnt mit einer großskaligen Analyse des Kaltlufttropfens. Dabei
wird ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen Entwicklungsstadien gelegt. Auch auf die
Zyklogenese, die zwischenzeitlich einsetzte, wird näher eingegangen. Der quasigeostrophischen
Analyse wird eine Beschreibung mithilfe der PV gegenübergestellt und mit dieser verglichen.

Im Anschluss daran wird das Modellverhalten bei der Vorhersage des Kaltlufttropfens analysiert.
Dabei werden mithilfe des COSMO-EU-Modells verschiedene Modellläufe initialisiert und somit
Vorhersage mit Analyse verglichen. Ziel soll dabei sein, eine Einschätzung darüber zu gewinnen,
inwiefern der Kaltlufttropfen vorhersagbar ist. Auch hier wird neben der quasigeostrophischen Be-
trachtungsweise die PV eine große Rolle spielen, indem horizontale und vertikale Strukturen der
PV diskutiert werden.

Des Weiteren wird eine Tracer-Studie durchgeführt, um eine Quantifizierung der adiabatischen
und diabatischen Effekte, die auf die PV einwirken, zu ermöglichen.

Die Motivation, aus der diese Arbeit entstanden ist, liegt in der beeindruckenden Entwicklung
und Auswirkung eines Kaltlufttropfens. Die starke Wetterwirksamkeit und die eng begrenzte räum-
liche Ausdehnung stellen auch heute in der Wettervorhersage ein großes Problem dar. Bei der
Lebenszeit eines Kaltlufttropfens von teilweise über einer Woche, ist es schwierig, die genaue Zug-
bahn sowie die exakte Entwicklung in den Modellgleichungen korrekt zu erfassen. Inwiefern dies
vielleicht doch möglich ist, werden die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen.
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2 Grundlagen und Theorie

2.1 Historischer Abriss und Definition des Kaltlufttropfens

Bereits in einer Studie Ende des 19. Jahrhunderts vermutete Köppen (1886), dass das Wetterge-
schehen Ende Januar 1886 durch ein kreisförmiges Tief in der Höhe beeinflusst werden würde.
Nachdem mehr als 50 Jahre später durch erste Vertikalprofile sowie durch das Einführen der Hö-
henwetterkarte das Verständnis der Prozesse in der Höhe größer wurde, prägte Scherhag (1948)
den Begriff Kaltlufttropfen. Demnach handelt es sich bei einem Kaltlufttropfen um ein abgeschlos-
senes Höhentief (im Englischen Cut-Off Low), das in den Bodenkarten nicht zu erkennen ist. Dabei
ist die kälteste Luft im Zentrum des Höhentiefs anzutreffen. Die ersten von ihm untersuchten Kalt-
lufttropfen datieren vom Dezember 1935 und April 1936 (Scherhag 1937 bzw. Scherhag 1939).
Die räumliche Ausdehnung solcher Tropfen reicht von einigen hundert Kilometern bis hin zu einer
Größe von Zentraleuropa. In der Folgezeit geriet die ursprüngliche Definition des Kaltlufttropfens
nach der deutschen Schule etwas in den Hintergrund.

Palmén (1949) modifizierte die Definition von Scherhag, indem er mit dem Begriff high level-
low ein in 500 hPa abgesschlossenes Tief beschreibt (auch relative Topographie von 500 hPa -
1000 hPa zeigt geschlossene Isolinien). Am Boden dürfen die Isobaren - wie bei Scherhag - nicht
geschlossen sein. Dem stellt er das kalte Tief (cold low) gegenüber, welches auch im Bodenfeld
geschlossene Isobaren zeigt. Zudem unterscheidet er noch zum cold pool, der bei beliebigem Verlauf
der Bodenisobaren die Abgeschlossenheit der Isolinien in der relativen Topographie beschreibt. Der
Begriff cold pool wird heutzutage allerdings eher mit Gewittern verbunden als mit Kaltlufttropfen.
Palmén war der erste Meteorologe außerhalb des deutsprachigen Raums, der sich mit dem Thema
Kaltlufttropfen auseinandersetzte.

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass es neben den oben genannten Interpre-
tationen durchaus weitere Definitionen von Kaltlufttropfen gibt. Hier wären König (1947), Kruhl
(1948), Schwerdtfeger (1948) und Buschner (1951) zu nennen. Deren Definitionen setzten sich
allerdings allesamt nicht durch, zumal mit Weimann (1958), ein Mitarbeiter Scherhags, die ur-
sprüngliche Interpretation des Kaltlufttropfens wieder in den Vordergrund rückte und somit die
Verwirrungen um den Begriff zunächst abebbten.

Im spanischen Raum kam einige Jahre später der Begriff gota de aire frio bzw. gota fria auf. Be-
sonders die starken Niederschläge im Oktober 1982 in Valencia wurden laut Llasat et al. (2007)
vorwiegend auf den spanischen Ausdruck gota fria zurückgeführt, sodass fälschlicherweise auch bei
ähnlichen Starkregenereignissen schnell von einem Kaltlufttropfen (bzw. gota fria) die Rede war.
Neben gota fria existiert vor allem in der englischen Literatur auch heutzutage noch die Bezeich-
nung cold drop (vgl. Llasat et al. 2007). Mit der fast wörtlichen Übersetzung ist im Allgemeinen die
Definition von Scherhag verbunden.

Im Folgenden soll nun unter dem Begriff Kalufttropfen die ursprüngliche Aussage von Scher-
hag (1948) verstanden werden. Als Erweiterung zur Charakterisierung eines Kaltlufttropfens wird
dabei neben der Definition über geschlossene Isolinien des Geopotentials auch eine dynamische
Herangehensweise mit der PV nach Hoskins et al. (1985) betrachtet (s. Abschnitt 2.5).
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2.2 Entstehung eines Kaltlufttropfens

2.2 Entstehung eines Kaltlufttropfens

Kaltlufttropfen können zum einen Folge eines Cut-Off-Prozesses sein, zum anderen nach Auflösen
eines Bodentiefs in der Höhe verbleiben (Ekman-Pumping). Die Ausdehnungen von entstehenden
Kaltlufttropfen sind sehr individuell. Sie können einen Durchmesser von wenigen hundert Kilo-
metern haben oder ganz Mitteleuropa überdecken (Scherhag 1948). Während Kaltlufttropfen im
Sommer für konvektive Niederschläge sorgen, sind im Winter meist Kälteeinbrüche die Folge.

Kaltlufttropfen entstehen laut Scherhag (1948) dann, wenn “ein mächtiger Warmluftvorstoß von
Westen her einsetzt und einen weit südwärts vorgedrungenen Kaltluftkörper [...] von seinem Quell-
gebiet völlig abschneidet”. In solchen Fällen entsteht meist nördlich vom Kaltlufttropfen ein großes
(warmes) Hochdruckgebiet. Dieser Abschnürvorgang wird im Englischen als Cut-Off bezeichnet.

Ein Cut-Off lässt sich nach Nieto et al. (2005) in vier Schritte einteilen. Als erstes bildet sich
aus der meridionalen Grundströmung in in der oberen Atmosphäre (z.B. in 500 hPa oder 300 hPa
bzw. 200 hPa wie bei Nieto) an der Frontalzone ein Höhentrog aus, wie in der Abbildung 2.1a zu
sehen ist. Dieser Zustand wird als Upper Level Trough beschrieben. Der Höhentrog entsteht durch
immer größer werdender Instabilität aufgrund von großen Temperaturunterschieden im Norden
und im Süden und der daraus folgenden hohen Baroklinität. Somit hat ein kleiner Impuls eine
Austrogung zur Folge. Während des Vorgangs wird mit der Strömung aus Norden kältere Luft
advehiert, sodass der Trog mit kalter Luft gefüllt ist. Der schraffierte Bereich an der Trogvorderseite
in der Abbildung 2.1 gibt jeweils die Bewölkung sowie die Art der Bewölkung an. Im zweiten Schritt
kommt es langsam zur Abspaltung des Troges aus der Grundströmung, zum sogenannten Tear-Off
(Abbildung 2.1b). Dabei erkennt man im Inneren des Troges neben der kalten Luft und der daraus
resultierenden Bewölkung auch zum ersten Mal geschlossene Isohypsen. In Abbildung 2.1c ist der
Cut-Off vollzogen. Die Isohypsen sind nun alle geschlossen und schließen die kalte Luft ein. Es
hat sich großräumig eine zyklonale Rotation in der Höhe eingestellt. Bei einem Cut-Off ist der
Verlauf der Isobaren am Boden zunächst einmal nicht von Belang. Im letzten Schritt, dem Final
stage, gliedert sich das System langsam wieder in die Höhenströmung ein, indem in den meisten
Fällen ein neuer Trog das abgetropfte Tief wieder in die Frotalzone einbettet (Abbildung 2.1d).
Die Betrachtungen von Nieto et al. (2005) werden im späteren Verlauf auf zwei unterschiedliche
Niveaus, nämlich auf 300 hPa und vor allem auf 500 hPa, übertragen.

Des Weiteren ist es möglich, dass ein Kaltlufttropfen infolge der Auffüllung eines Bodentiefs
in der Höhe zurückbleibt. Diese Kaltlufttropfen sind nach Scherhag (1948) allerdings schwächer
als diejenigen, die nach Abtropfvorgängen entstehen. Das sogenannte Ekman-Pumping (Ekman
1905), benannt nach dem schwedischen Ozeanographen Ekman, beschreibt eine reibungsbedingte
vertikale Querzirkulation, die zum Abbau der zyklonalen Vorticity führt und damit die Auflösung
des Tiefs in der Grenzschicht erklärt.

Abbildung 2.1: Vier Phasen der Bildung eines Cut-Offs, nach Nieto et al. (2005).
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2 Grundlagen und Theorie

Abbildung 2.2: Ekman-Pumping in einer stabilen Atmosphäre, Bott (2012).

Das schon kurz erwähnte Ekman-Pumping ist in Abbildung 2.2 schematisch dargestellt. Die ge-
strichelten Linien geben dabei die Isobaren eines hochreichenden Tiefs wieder. Der graue Bereich
am Boden stellt die Grenzschicht dar. Durch einen Abbau der Vorticity in den untersten Schich-
ten verringert sich die Krümmung der Isobaren immer weiter. Diese Verringerung der Krümmung
ist mit einem Massetransport (dicke Pfeile) von Außen verbunden. Am Oberrand der Grenzschicht
steigt die Luft auf. Da die Luft aufgrund der stabilen Verhältnisse nicht noch weiter aufsteigen kann,
muss sie seitlich aus dem Tief herausströmen. Folglich verschwindet die Krümmung der Isobaren
in Bodennähe solange, bis die zyklonale Vorticity komplett abgebaut wurde und der Druck hori-
zontal homogen verteilt ist. Eine Sekundärströmung (dicke Pfeile) sorgt dafür, dass sich zwischen
dem Abbau der Vorticity und der durch die Änderung des geostrophischen Windes mit der Höhe
(thermischer Wind) sowie der Abkühlung durch das Anheben der Luftmassen im Zentrum des Tiefs
ein Gleichgewicht einstellt.

Ausgehend von der Ekman-Spirale wird in Bott (2012) der zeitliche Verlauf der geostrophischen
Vorticity ζg für eine neutrale, barotrope Grenzschicht abgeleitet. Folglich ist ζg bei den gemachten
Annahmen in der Grenzschicht konstant. Durch Integration der Kontinuitätsgleichung über z erhält
man mithilfe der Gleichungen der Ekman-Spirale den Zusammenhang für die Vertikalgeschwindig-
keit w(zg) am Oberrand der Grenzschicht (zg = 1000 m):

w(zg) = ζg[1+ exp(−π)]

√
K

2 f0
(2.1)

Dabei ist K der als konstant angenommene turbulente Austauschkoeffizient und f0 der konstan-
te Coriolisparameter in der f -Ebene. Für ein Tief mit ζg > 0 müssen gemäß Gleichung (2.1) am
Oberrand der Grenzschicht Aufstiegsbewegungen (w > 0) stattfinden.

Nimmt man nun weiter an, dass die Atmosphäre oberhalb der Grenzschicht ebenfalls barotrop
geschichtet ist, so lässt sich mithilfe der Kontinuitätsgleichung und der geostrophischen Form der
Vorticitygleichung durch Integration von zg bis zum Oberrand der Atmosphäre eine gewöhnliche
Differentialgleichung für ζg aufstellen. Die Lösung dieser Gleichung zeigt, dass die Vorticity mit der
Zeit aufgrund von Reibungsprozessen abnimmt.

Im Fall von einer stabilen, baroklinen Atmosphäre sind Aufstiegsbewegungen nicht mehr so leicht
möglich. Als Folge davon wird die Vorticity in der Troposphäre weniger stark abgebaut. In der Re-
gel sind die Aufstiegsbewegungen in der Grenzschicht am größten, wodurch hier auch das Ekman-
Pumping die größte Wirkung zeigt. Durch den fortdauernden Abbau von Vorticity in den untersten
Schichten wird irgendwann der Punkt erreicht, an dem die Vorticity null wird, während in der
hohen Atmosphäre weiterhin zyklonale Vorticity vorliegt. Es entsteht also ein Höhentief ohne kor-
respondierendem Bodentief, was per Definition ein Kaltlufttropfen ist.
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2.3 Bewegung eines Kaltlufttropfens

Auch Scherhag (1948) war es, der sich als erster mit der Bewegung und Verlagerung von Kalt-
lufttropfen auseinandersetzte. Er stellte dabei fest, dass die Verlagerung der Kaltlufttropfen bei
Reibungsfreiheit in etwa mit der Strömung am Boden übereinstimmt. Betrachtet man allerdings
zusätzlich Reibungseffekte, so würde die Bewegung im Mittel in etwa 80% des Gradientwinds fol-
gen und somit teilweise auch entgegen des westlichen Höhenströmung von Ost nach West wandern.
Eine erste größer angelegte Studie von Bahrenberg (1973) zur Verlagerung von Tiefdruckgebieten
und speziell auch Kaltlufttropfen ergab, dass die Entwicklung über Mitteleuropa teilweise sehr in-
dividuell ist. Scherhags Vermutung, dass die Kaltlufttropfen oft in etwa der Bodenströmung folgen
würden, widerlegte er nicht. Auch Courvoisier (1984) analysierte die Zugbahnen vieler Kaltluftrop-
fen, speziell in der Schweiz. Er teilte dabei die Zugbahnen in drei Kategorien ein und unterschied
zwischen östlich ziehenden, westlich ziehenden und sich von Norden nach Süden bewegenden Kalt-
luftropfen. Aber auch er fand keine systematischen Bewegungsmuster. Ebenfalls mit der Zugbahn
von Kaltlufttropfen über Europa beschäftigten sich Llasat et al. (1990). Die von ihnen beobachte-
ten Trajektorien fassten sie in einer Abbildung zusammen. Dabei wurde zwischen den Jahreszeiten
unterschieden. Das Hauptaugenmerk soll hier im Hinblick auf das Fallbeispiel vom Oktober 2013
auf den Herbst gelegt werden. Die Ergebnisse für die Zugbahnen von Kaltlufttropfen im Herbst
der Jahre 1974-1983 sind in Abbildung 2.3 dargestellt. Demnach ziehen die meisten Kaltlufttrop-
fen von den Britischen Inseln über Deutschland zunächst Richtung Alpen und bewegen sich von
dort aus entweder östlich nach Frankreich bis zur Iberischen Halbinsel oder Richtung Osteuropa.
Im späteren Verlauf dieser Arbeit wird jene Zugbahn vom Oktober 2013 mit den Ergebnissen von
Llasat et al. (1990) verglichen.

Abbildung 2.3: Ausgewählte Trajektorien von Kaltlufttropfen im Zeitraum 1974-1983 über Mittel-
europa im Herbst aus Llasat et al. (1990).
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2 Grundlagen und Theorie

2.4 Quasigeostrophische Theorie

Die nun folgenden Ausführungen zur quasigeostrophischen Theorie beruhen auf der Zusammen-
stellung von Bott (2012). Auf Herleitungen wird weitestgehend verzichtet. Um ein möglichst über-
sichtliches und leicht zu verstehendes Gleichungssystem zu erhalten, werden in der quasigeostro-
phischen Theorie folgende vereinfachende Annahmen gemacht:

1. Als Koordinatensystem wird das p-System verwendet.

2. Die Berechnungen erfolgen auf der synoptischen Skala sowie in der β -Ebene, für den Corio-
lisparameter f ergibt sich somit:

f = f0 +βy (2.2)

3. Das hydrostatische Gleichgewicht im p-System gilt:

∂φ

∂ p
=− 1

ρ
(2.3)

In der Gleichung beschreibt φ das Geopotential, p den Druck und ρ die Dichte.

4. Der wahre horizontale Wind vh wird durch die geostrophischen Wind vg approximiert:

vh ≈ vg =
1
f0

k×∇h,pφ (2.4)

Dabei ist k der vertikale Einheitsvektor im p-System.

5. Die geostrophische Vorticity ηg ist durch die relative geostrophische Vorticity ζg und der pla-
netaren Vorticity f (nicht konstant, da β -Ebene) gegeben:

ηg = ζg + f = k ·∇h,p×vg + f =
1
f0

∇
2
h,pφ + f (2.5)

6. Im Divergenzterm ∇h,p ·vh wird der Wind vh nicht durch die geostrophischen Wind vg ersetzt,
sondern mithilfe der Kontinuitätsgleichung umgeschrieben zu:

∂ω

∂ p
=−∇h,p ·vh (2.6)

Da der geostrophische Wind divergenzfrei ist, würden sonst bei Integration der obigen Glei-
chung auch alle Vertikalbewegungen ω im System vernachlässigt werden.

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik lässt sich in der quasigeostrophischen Theorie mit den
oben beschriebenen Annahmen darstellen als:

∂

∂ t

(
−∂φ

∂ p

)
=−R0

p
vg ·∇h,pT +σ0ω +

R0

p
Πθ̇ (2.7)

Während R0 die Gaskonstante für trockene Luft ist und σ0 die statische Stabilität darstellt, be-
schreibt Π die Exner-Funktion, die gegeben ist durch:

Π =
cpT
θ

(2.8)

Die Gleichung für die Vorticity lautet im quasigeostrophischen Modell:

∂ζg

∂ t
=

1
f0

∇
2
h,p

∂φ

∂ t
=−vg ·∇h,pηg− f0∇h,p ·vh =−vg ·∇h,pζg− vgβ + f0

∂ω

∂ p
(2.9)
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2.4 Quasigeostrophische Theorie

2.4.1 ω-Gleichung

Um eine Aussage über die Vertikalbewegung ω zu machen, um daraus Aussagen über die Nieder-
schlagsverteilungen zu machen, könnte man (2.6) über p integrieren. Dies kann aufgrund der nur
geringen Bewegungen in der Vertikalen auf der synotischen Skala zu Problemen führen, da die
Messung von der Divergenz stark fehleranfällig ist. Durch eine Reihe von Umformungen und An-
nahmen (s. Bott 2012) erhält man für die Aufstiegs- und Absinkbewegungen aus der sogenannten
ω-Gleichung folgende Proportionalität:

σ0ω ∝ f0
∂

∂ p
[−vg ·∇h(ζg + f )]︸ ︷︷ ︸

(a)

+
R0

p
∇

2
h(−vg ·∇hT )︸ ︷︷ ︸

(b)

+
R0

p
Π∇

2
hθ̇︸ ︷︷ ︸

(c)

(2.10)

Aufstiegsbewegungen (ω < 0) und damit verbundene Wolken- bzw. Niederschlagsbildungen liegen
nach Gleichung (2.10) also dann vor, wenn (a) sich die Advektion der zyklonalen Vorticity mit der
Höhe verstärkt, (b) die Temperaturadvektion ein Maximum aufweist oder (c) diabatische Antriebe
(Strahlung, Freisetzung latenter Wärme) vorliegen. In den meisten Fällen kommt es jedoch vor,
dass alle drei Prozesse gleichzeitig wirken. Dabei kann es sein, dass die Terme sich gegenseitig
aufheben oder teilweise verstärkend wirken.

2.4.2 Q-Vektor

Die Q-Vektor Form der ω-Gleichung geht auf Hoskins et al. (1978) zurück. Ziel war es, die differen-
tielle Vorticityadvektion sowie das Maximum der Schichtdickenadvektion als Hebungsantriebe in
einem Term zusammenzufassen. Das Ergebnis ist, dass die Vertikalbewegung proportional zu der
Divergenz des Verktors Q sind. Der Q-Vektor selbst lautet

Q =−R0

p
Π∇hvg ·∇hθ (2.11)

Ausgehend von der horizontalen Bewegungsgleichung und der Wärmegleichung erhält man durch
Anwenden verschiedener Operatoren (Bott 2014) die gewünschte Proportionalität zwischen ω und
der Divergenz des Q-Vektors

σ0ω ∝ 2∇h ·Q+
R0

p
Π∇

2
hθ̇ (2.12)

Daraus lassen sich direkt je nach Vorzeichen der Divergenz des Q-Vektors (solange die diabatischen
Effekte gering sind) Aussagen über Hebungs- und Absinkgebiete treffen. Es muss also nur noch die
Divergenz des Q-Vektors betrachtet werden und keine Abwägung mehr erfolgen, inwiefern sich die
Terme (a) und (b) aus der ω-Gleichung (2.10) kompensieren.
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2 Grundlagen und Theorie

2.5 Potentielle Vorticity

Klassischerweise wird die Atmosphäre durch eine Vielzahl von verschiedenen Wetterkarten (z.B.
Geopotential, Temperatur, Wind) in unterschiedlichen Niveaus beschrieben (siehe Abschnitt 2.4).
Mitte der 1980er Jahre ermöglichten Hoskins et al. (1985) in ihrer Arbeit eine komplett andere
Sichtweise: das PV-Denken. Dabei wird eine gegebene Verteilung der isentropen potentiellen Vor-
ticity (IPV) analysiert. Betrachtet man die IPV großskalig auf Isentropen, so nutzt man häufig den
Begriff der PV. In einer adiabatischen (und damit reibungsfreien) Atmosphäre ist die PV eine kon-
servative Größe. Neben dieser nützlichen Eigenschaft können auf der synoptischen Skala mithilfe
der PV-Invertierung aus der PV-Verteilung (mit weiteren Annahmen) Rückschlüsse über das Geopo-
tential, den Wind und auch der Temperatur gezogen werden.

2.5.1 Definition und Eigenschaften der PV

Im Folgenden wird zunächst, ausgehend vom Ertel’schen Wirbelsatz (Ertel 1942), die PV für adia-
batische Bedingungen hergeleitet. Der Ertel’sche Wirbelsatz lautet:

d
dt
(α∇×vA ·∇ψ)−α∇×vA ·∇

(
dψ

dt

)
= α∇p×∇α ·∇ψ (2.13)

Bei α = 1/ρ handelt es sich um das spezifische Volumen, bei vA um die Absolutgeschwindigkeit, bei
ψ um eine beliebige Feldfunktion und bei p um den Druck. Für ψ = θ(α, p) und der zusätzlichen
Annahme der Adiabasie (dθ/dt = 0) folgt aus (2.13):

d
dt
(α∇×vA ·∇θ) =

d
dt

PErtel = 0 (2.14)

Die Ertel’sche potentielle Vorticity PErtel = α∇× vA ·∇θ ist unter der Annahme adiabatischer Be-
wegungen erhalten. Es handelt sich dabei um eine exakte vektorielle Beschreibung ausgehend von
der reibungsfreien Bewegungsgleichung. Wählt man nun bei Adiabasie ein Koordinatensystem mit
der Vertikalkoordinate θ , so wird aus einer dreidimensionalen Bewegung (wie beispielsweise im
p-System oder im z-System) eine zweidimensionale. Ein Luftpartikel bewegt sich im θ -System auf
Flächen gleicher potentielle Temperatur, den Flächen gleicher Isentropen. Um diesen Vorteil der
zweidimensionalen Beschreibung zu erhalten, wird die Gleichung (2.14) in das modifizierte geo-
graphische Koordinatensystem mit θ als dritte Koordinate überführt (nach Bott 2012). Da bei der
Transformation der ∇-Operator, die Absolutgeschwindigkeit vA sowie der Gradient von θ umge-
schrieben werden müssen, bieten sich einige Vereinfachungen an. Diese Annahmen umfassen die
hydrostatische Approximation, das Vernachlässigen der Vertikalbewegungen in ∇×vA, das Entfal-
len des Coriolisparameters l = 2Ωcosϕ und die Ersetzung der metrischen Terme, die den Abstand
r beinhalten, durch einen konstanten Erdradius (metrische Vereinfachung).

Für das (λ ,ϕ, p)-System erhält man aus Gleichung (2.14) die potentielle Vorticity nach Rossby:

PRossby =−g
(

∇h,pθ · er×
∂vh

∂ p
+ηp

∂θ

∂ p

)
(2.15)

Die Größe PRossby ist ebenfalls eine Erhaltungsgröße, es gilt also dPRossby/dt = 0. Die auftretende
absolute Vorticity im p-System ηp ist dabei gegeben durch:

ηp = ζp + f = er ·∇h,p×vh + f (2.16)

Um nun die endgültige Definition von der isentropen potentiellen Vorticity Pθ zu erhalten, muss
nur noch ηp zu ηθ (absolute Vorticity im θ -System) transformiert werden. Man erhält:

ηθ = ζθ + f = er ·∇h,θ ×vh + f = ηp +
∂ p
∂θ

∇h,pθ · er×
∂vh

∂ p
(2.17)
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2.5 Potentielle Vorticity

Es ergibt sich für die isentrope potentielle Vorticity Pθ somit:

Pθ =−gηθ

∂θ

∂ p
(2.18)

Pθ ist unter den gewählten Bedingungen eine Erhaltungsgröße (dPθ/dt = 0).
Betrachtet man nun auch nicht-adiabatische Prozesse (dθ/dt = θ̇ 6= 0) mit der Reibung (F f ), so

folgt aus dem Ertel’schen Wirbelsatz (2.13) nach Bott (2014) mit ψ = θ(α, p):

dPErtel

dt
= α

(
∇×vA ·∇θ̇ +∇×F f ·∇θ

)
(2.19)

Da die diabatischen (und damit auch reibungsbedingten) Einflüsse auf der rechten Seite in Glei-
chung (2.19) horizontal auf der synoptischen Skala vernachlässigt werden können, erhält man:

dPθ

dt
=−gα

(
ηp

∂ θ̇

∂ p
+k ·∇h,p×F f

∂θ

∂ p

)
(2.20)

Vertikale zeitliche Änderungen von θ können zu zeitlichen Änderungen der isentropen potentiel-
len Vorticity führen. Diese sind gemäß des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik (Herleitung s.
Zdunkowski et al. 2004) gegeben durch:

ρcpΠθ̇ = l12I2 + l31I3−∇ · (JS +FR) (2.21)

cp bezeichnet die spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck. Die Terme auf der rech-
ten Seite von Gleichung (2.21) wirken in verschiedenen Höhen in der Atmosphäre. Bodennah in
der Grenzschicht spielen besonders Reibungs- und Strahlungsprozesse (fühltbarer Wärmefluss JS,
Strahlungsflussdichte FR) eine Rolle, während in der mittleren Troposphäre latente Wärme in Form
von Wolkenprozessen (Kondensation bzw. Verdunstung von Flüssigwasser l12I2, Deposition bzw.
Sublimation von Eis l31I3) freigesetzt wird. Am geringsten sind die diabatischen Effekte in der ho-
hen Troposphäre, wo die PV als erhalten bezeichnet werden kann und demnach als passiver Tracer
fungieren kann.

Aus der Definition der PV (Gleichung 2.18) folgt direkt, dass bei konstanter relativer Vortici-
ty ζθ und bei gleicher Stabilität ∂θ/∂ p die PV aufgrund des Coriolisparameters f zum Nordpol
hin leicht zunimmt. Auf der Südhalbkugel ist die PV negativ, nimmt zum Südpol hin jedoch auch
betragsmäßig zu. Am Äquator strebt die PV gegen null (wegen f → 0).

Auf der Nordhalbkugel beobachtet man im Bereich des Nordpols auf Isentropen von beispiels-
weise θ = 320 K dauerhaft hohe PV-Werten von bis zu 10 PVU. Die Einheit PVU (potential vorticity
unit) ist auf Hoskins et al. (1985) zurückzuführen. In SI-Einheiten ausgedrückt erhält man 1 PVU
= 1 ·10−6 K m2 kg−1 s−1. In den mittleren Breiten herrschen im Regelfall deutlich niedrigere Werte
(um 1 PVU).

Die deutlich erhöhten PV-Werte im Norden sind durch die dort vorherrschenden niedrigen Tem-
peraturen und der damit verbundenen tiefen Tropopause zu erklären. Die PV-Werte zeigen hier
die sehr trockene, stabile geschichtete Luft aus der Stratosphäre an. Im Übergangsbereich zu den
mittleren Breiten schneiden die Isentropen die Tropopause. Die Troposphärenluft ist im Gegen-
satz zu Stratosphärenluft deutlich weniger stabil geschichtet, sodass die niedrigen PV-Werte die
Troposphärenluft charakterisieren. Nimmt man beispielsweise die PV als konstant an, so muss bei
meridonalen Transporten planetare Vorticity f in relative ζ umgewandelt werden. Außerdem kann
durch Streckung eines Luftpakets in der Vertikalen, die mit einer Labilisierung verbunden ist, zy-
klonale Vorticity entstehen.

In manchen Fällen gelangt, insbesondere bei Cut-Offs (und auch Kaltlufttropfen), Luft mit hoher
PV in eine Umgebung mit geringerer PV. Man spricht dabei von einer zyklonalen PV-Anomalie (auf
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2 Grundlagen und Theorie

der Nordhalbkugel auch positive PV-Anomalie). PV-Anomalien stellen somit eine Abweichung zu
einer bestimmten Referenzverteilung dar. Abgetropfte, räumlich begrenzte Gebiete mit hoher PV in
der höheren Atmosphäre deuten auf einen Cut-Off hin, bei dem sich ein abgeschlossenes Höhentief
bildet. Dies ist nach Definition eine notwendige Bedingung für einen Kaltlufttropfen.

Verbunden mit hohen PV-Werten in der unteren Atmosphäre (bodennahe PV-Anomalie) sind die
sogenannten Dry Intrusions. Als Dry Intrusion wird das Vorstoßen trockener Luft aus der Strato-
sphäre (oder Tropopause) in die untere bzw. mittlere Troposphäre bezeichnet. Zu sehen sind sie
in Form von dunklen Bereichen im Wasserdampfkanal auf Satellitenbildern. Dringt diese trockene
Luft aus der Stratosphäre nun in die mittlere bzw. untere Troposphäre ein, so verformt sich die
Tropopause und wird nach unten gezogen. Man spricht dabei von einer Tropopausenfaltung.

2.5.2 PV-Invertierung

Ausgehend von der Definition für Pθ können Aussagen über den Wind, die Temperatur oder das
Geopotential gemacht werden. Dazu macht man sich das Prinzip der PV-Invertierung zunutze (Hos-
kins et al. 1985). Dieses ist jedoch nicht trivial und kann letztlich nur numerisch erfolgen.

Um weitere Informationen aus der PV-Verteilung zu gewinnen, muss die Gleichung (2.18) inver-
tiert werden. Die PV hängt von der absoluten Vorticity ηθ und der Änderung der potentiellen Tem-
peratur mit der Höhe (∂θ/∂ p) ab. In ηθ ist die relative Vorticity enthalten, die wiederum Änderun-
gen des horizontalen Windfelds beinhaltet. Für die Invertierung müssen also mindestens Aussagen
für die horizontalen Windkomponenten (u,v) und Verteilung von θ mit dem Druck p bekannt sein.
Dazu greift man auf bekannte Gleichgewichtsbeziehungen zurück, die auf der betrachteten Skala
ihre Gültigkeit haben. Gelten diese Verträglichkeitsbeziehungen nur auf der synoptischen Skala, so
können folglich auch nur Aussagen auf diesen Skalen gemacht werden. Für den Wind kann man
beispielsweise die geostrophische Windbeziehung oder auch die Gradientwindbeziehung benutzen.
Für den Zusammenhang von θ und p erhält man mithilfe der hydrostatischen Approximation das
thermische Windgleichgewicht, welches gegeben ist durch:

∂vg

∂ p
=−γk×∇hθ (2.22)

Der Proportionalitätskoeffizient γ ist folgendermaßen definiert:

γ =
R0

f0 p
Π (2.23)

Mit der Gleichung für die PV, mit der Gleichung für den geostrophischen Wind (oder Gradientwind)
und mit dem Ausdruck für den thermischen Wind sind die Voraussetzungen für die PV-Invertierung
in Form eines geschlossenen Gleichungssystems geschaffen.

Allerdings müssen noch weitere Annahmen getroffen werden, damit die Inversion eindeutig ist.
Es muss ein materielles Volumen vorliegen, in dem Referenzverteilungen von der PV und von θ

vorgegeben sind. Dazu muss eine aktuelle Verteilung von θ vorliegen, die aus der Referenzvertei-
lung durch adiabatische Vorgänge entstanden sein kann. Die Randwerte der aktuellen Verteilung
von θ muss ebenfalls bekannt sein. Neben der Annahme der hydrostatischen Stabilität muss im
gesamten betrachteten Gebiet dynamische Stabilität vorliegen.

Da bei der Berechnung von φ beispielsweise der Laplace-Operator (Lösung einer Poissonglei-
chung) invertiert werden muss, kann die PV-Invertierung nur global auf dem gesamten betrach-
teten Gebiet durchgeführt werden. Die PV eignet sich somit zur Beschreibung der großräumigen
dynamischen Prozesse in der Atmosphäre (Tiefdruckgebiete, Cut-Offs, Kaltlufttropfen).
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2.5 Potentielle Vorticity

2.5.3 PV-Anomalien

Im Folgenden wird noch etwas genauer auf die PV-Anomalien und deren Auswirkungen im betrach-
teten Gebiet eingegangen. Bevor also eine zyklonale PV-Anomalie wie in Abbildung 2.4 schematisch
dargstellt werden kann, muss eine Referenzverteilung der PV vorgegeben werden. Diese beinhaltet
nach Hoskins et al. (1985) bzw. Thorpe (1985) waagerecht verlaufende Isentropen, die in der Stra-
tosphäre deutlich dichter gedrängt sind als in der Troposphäre (stabilere Stratosphäre). Horizontal
gesehen herrschen zunächst homogene Verhältnisse. Die Stratosphäre ist folglich mit deutlich hö-
heren PV-Werten behaftet als die Troposphäre.

Nun wird die zyklonale PV-Anomalie erzeugt, indem unterhalb der Tropopause in der Bildmitte
die PV-Werte erhöht werden. Hohe PV-Werte in diesem Bereich haben zur Folge, dass gemäß der
Definition der PV und der gewählten Verträglichkeitsbeziehungen eine Änderung von (∂θ/∂ p)
hervorgerufen wird und sich zudem die Vorticity ändert.

Eine zyklonale PV-Anomalie ist mit einer zyklonalen Rotation verbunden. Diese zyklonale Bewe-
gung (angedeutet als Isotachen durch vornehmlich vertikal verlaufende Linien in der Abbildung)
sorgt gemäß des thermischen Windes dafür, dass horizontale Gradienten von θ entstehen. Die
warme Luft befindet sich demnach immer rechts von der Richtung des thermischen Windes, wo-
durch unterhalb der Anomalie die Temperatur geringer ist als außerhalb am Rand des betrachteten
Gebiets. Geringere Temperaturen unterhalb der PV-Anomalie haben zur Folge, dass die Isentro-
pen nach oben gebogen werden. Dies sieht man in der Abbildung anhand der Wölbung der am
Rand waagerecht verlaufenden Isentropen (schwarze dünne Linien) nach oben direkt unter der
PV-Anomalie (rot). Die dicke Linie beschreibt dabei den Verlauf der Tropopause.

In der PV-Anomalie selbst sind die Isentropen nun deutlich dichter gedrängt, was eine deutlich
höhere hydrostatische Stabilität bedeutet. Unterhalb der Anomalie erkennt man eine geringere Sta-
bilität, die aus der neuen Verteilung der Vorticity hervorgeht. Hier liegt nämlich ebenfalls zyklonale
Vorticity vor, die gemäß der PV-Invertierung zum Boden hin langsam abnimmt und erst direkt am
unteren Rand verschwindet. Das Produkt kann sich gemäß der PV-Invertierung nur aus der Erhö-
hung der Vorticity und einer verringerten Stabilität unterhalb zusammensetzen.

Abbildung 2.4: Positive PV-Anomalie (rot) nach Hoskins et al. (1985) bzw. Thorpe (1985), mit
Ergänzungen.
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2 Grundlagen und Theorie

Oberhalb der zyklonalen PV-Anomalie muss in der Stratosphäre analog dazu die Stabilität ab-
nehmen, während die zyklonale Vorticity zunimmt.

Dem Beispiel der zyklonalen PV-Anomalie steht die antizyklonale PV-Anomalie gegenüber, auf die
an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden soll. Ihr Verhalten ist jedoch analog mit anderem
Vorzeichen zu beschreiben.

Eine weitere Darstellung von einer zyklonalen PV-Anomalie ist in Abbildung 2.5 zu sehen. Die
schematische Darstellung von Llasat et al. (2007) stellt ebenfalls eine positive PV-Anomalie (Kalt-
lufttropfen) als Vertikalschnitt dar. In Abbildung ist auf der z-Achse ähnlich wie bei Hoskins der
Druck in hPa aufgetragen, auf der x-Achse hier nun aber auch eine räumliche Ausdehnung der
zyklonalen PV-Anomalie in Kilometern. Die horizontale Erstreckung dieser PV-Anomalie (Kaltluft-
tropfen) lässt sich auf etwa 1400 km abschätzen, was sich mit den in Abschnitt 2.1 beschriebenen
Beobachtungen von Scherhag (1948) deckt. Die Tropopause ist hier durch einen punktierten Strei-
fen gekennzeichnet und hat einen ähnlichen, wenn auch nicht so symmetrischen Verlauf, wie bei
Hoskins. Nach Llasat et al. (2007) ist die zyklonale PV-Anomalie in der Stratosphäre neben der
hohen Stabilität auch durch sehr trockene Gebiete gekennzeichnet. Angedeutet ist auch die im Fol-
genden beschriebene Fernwirkung durch die dargestellte Rotation unterhalb der PV-Anomalie. Die
Anomalie selbst wir hier zudem in eine Hot Anomaly (oberhalb der Tropopause) und Cold Anomaly
(in der Tropopause) unterschieden.

Der Darstellung kann man außerdem die Vertikalbewegung, die eine solche zyklonale PV-Anomalie
induziert, entnehmen. Bei einer westlichen Grundströmung, stellt sich wie aus der quasigeostro-
phischen Theorie bekannt vorderseitig Hebung ein. Im rechten Teil (Osten) der Anomalie gibt es
somit Aufstiegsbewegungen, während links an der Rückseite die Luft absinkt.

Dies kann auch damit erklärt werden, dass bei adiabatischen Bewegungen die Luftpartikel ent-
lang der Isentropen strömen. Die PV-Anomalie bewegt sich im Allgemeinen schneller als die dar-

Abbildung 2.5: Vertikalschnitt durch eine zyklonale PV-Anomalie nach Llasat et al. (2007).
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unter liegende Luftmasse mit der zonalen Grundströmung. Somit erfährt die Luft in der unteren
Troposphäre eine Relativbewegung von Ost nach West. Dadurch ergibt sich für die Luftpartikel ei-
ne Relativbewegung entlang der in der Abbildung 2.4 dargestellten Isentropen von Ost nach West,
was ein Aufsteigen vorderseitig der Anomalie zur Folge hat. Hinter der Anomalie kommt es zum
Absinken der Luft.

Aufsteigende Luftmassen sind erfahrungsgemäß mit Kondensation und der damit einhergehen-
den Wolkenbildung sowie Niederschlägen verbunden, während das Absinken zur Wolkenauflösung
führt. Neben konvektiven Prozessen können also auch größer-skalige Antriebe bei Kaltlufttropfen
zur Niederschlagsbildung führen.

2.5.4 Fernwirkung der PV

Wie bei der PV-Invertierung schon angedeutet, wirken PV-Anomalien nicht lokal, sondern haben auf
das gesamte betrachtete Gebiet Einfluss. Erst unmittelbar am Rand verschwinden aufgrund der fes-
ten Randwerte die Auswirkungen einer PV-Anomalie. Eine zyklonale PV-Anomalie wirkt sich somit
auch in Bodennähe aus und kann selbst unter gewissen Umständen eine Anomalie dort erzeugen
oder mit einer bereits vorhandenen PV-Anomalie in Wechselwirkung treten. Der Einfluss einer PV-
Anomalie auf die Umgebung und die damit verbundenen Auswirkungen, wurden von Hoskins et al.
(1985) mit dem Prinzip der Fernwirkung erstmals beschrieben. In ihrer Veröffentlichung beschrie-
ben sie damit die Auswirkung einer zyklonalen PV-Anomalie in der oberen Troposphäre über einem
baroklinen Gebiet.

Dargestellt ist dies in Abbildung 2.6. Im linken Teil der Abbildung ist die besagte zyklonale
PV-Anomalie (z.B. Höhentief oder Kaltlufttropfen) durch ein schwarzes “+” gekennzeichnet. Die
schwarze Linie stellt schematisch den Verlauf der Tropopause dar, während der dicke schwarze
Pfeil die zyklonale Strömung repräsentiert. In Bodennähe, wo der zyklonale Einfluss deutlich ge-
ringer ist (schwarzer dünner Pfeil), wird eine vorhandene Baroklinität durch einen horizontalen
Temperaturgradienten beschrieben. Im Süden (vorderer Teil der Abbildung) seien die Temperatu-
ren höher als im Norden. Durch den Einfluss der oberen PV-Anomalie setzt auch in der unteren
Troposphäre eine schwache zyklonale Strömung ein.

Durch die zyklonale Rotation erhöht sich durch Warmluftadvektion vorderseitig der PV-Anomalie
die Temperatur. Bodennah entsteht somit durch die Erhöhung der Temperatur im Vergleich zum
Anfangszustand eine θ -Anomalie. Diese Situation ist im rechten Teil der Abbildung 2.6 zu sehen.
Gemäß des Warmluftvorstoß’ haben sich die Isobaren vorderseitig Richtung Norden verschoben.

Abbildung 2.6: Fernwirkung einer oberen positiven PV-Anomalie nach Hoskins et al. (1985).
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Die dadurch induzierte θ -Anomalie, die gleichzeitig als PV-Anomalie anzusehen ist, wird durch
ein weißes “+” beschrieben. Diese θ -Anomalie sorgt ebenfalls für eine zyklonale Strömung (dicker
weißer Pfeil), die diesmal allerdings in ihrer Intensität mit der Höhe abnimmt, sodass vorderseitig
der oberen PV-Anomalie auch eine schwache zyklonale Rotation einsetzt (weißer dünner Pfeil).

Mit dieser schwachen zyklonalen Rotation wird nun allerdings an der Vorderseite der PV-Anomalie
Luft mit niedrigen PV-Werten aus dem Süden nach Norden geführt. Grund dafür ist die vorher
bereits diskutierte Breitenabhängigkeit des Coriolisparameters f . Rückseitig wird somit Luft mit
hohen PV-Werten aus dem Norden nach Süden transportiert. Bei Annahme einer zonalen Grund-
strömung, wobei die Windgeschwindigkeit in der unteren Troposphäre reibungsbedingt deutlich
geringer ist als in der oberen, sorgt die beschriebene Advektion der PV dafür, dass die Verlage-
rungsgeschwindigkeit der oberen PV-Anomalie mit dem Grundstrom verlangsamt wird. Wäre dies
nicht der Fall, würde die obere PV-Anomalie die untere Anomalie zügig überqueren und es würde
zu keiner Wechselwirkung kommen.

Übertragen auf Kaltlufttropfen bedeutet dies, dass jede zyklonale PV-Anomalie in der Höhe ein
Bodentief induziert, sobald in der unteren Troposphäre ein Temperaturgradient vorliegt. Streng ge-
nommen kann es nach Definition des Kaltlufttropfen nur in Gebieten vollständiger Barotropie zur
Bildung von Kaltlufttropfen kommen. Nur dann würde keine Zyklogenese einsetzen. Da dies in der
Atmosphäre jedoch nur in den seltesten Fällen möglich ist, könnte man aus PV-Sicht einen Kaltluft-
tropfen auch so definieren, dass ein schwaches Bodentief existieren darf, insofern es ausschließlich
aufgrund vorhandener Temperaturgradienten (Baroklinität) durch die obere PV-Anomalie induziert
wurde.

2.5.5 PV-Tower

Eine intensive Kopplung zwischen der oberen PV-Anomalie und der unteren findet man bei außer-
tropischen Zyklonen und im Speziellen bei rapiden Zyklogenesen. Erneut war es Hoskins (1990),
der bei der Beschreibung außertropischer Zyklonen zum ersten Mal von einem PV-Tower sprach.
Dabei handelt es sich um ein Gebiet mit hohen PV-Werten, welches sich durch die gesamte Tro-
posphäre zieht. Ein PV-Tower geht somit mit der Entstehung eines kräftigen hochreichenden Tiefs
einher. Rossa et al. (2000) fanden ebenfalls bei der Betrachtung der vertikalen PV-Struktur einer
außertropischen Zyklone einen PV-Tower und stellten diesen dreidimensional dar. Auch Untersu-
chungen des Wintersturms “Lothar” über Weihnachten 1999 von Wernli et al. (2002) zeigen einen
ausgeprägten PV-Tower.

PV-Tower entstehen durch Freisetzung latenter Wärme infolge von Wolken- und Niederschlags-
bildung. Durch die latente Wärme werden die Isentropen in diesem Bereich nach unten verschoben,
wodurch die hydrostatische Stabilität und damit auch die PV zunehmen muss. Oberhalb der Wolke
kommt es demnach zur Abnahme der PV. So kommt es zur Umverlagerung der PV aus der oberen
Troposphäre in die untere, sodass sich vertikal ausgedehnte Gebiete mit hoher PV bilden können.
Die Umverteilung der PV resultiert nach Bott (2014) daraus, dass innerhalb eines Volumens die
PV durch diabatische Prozesse nicht abgebaut werden kann. Dies kann nur über den Rand des
Volumens geschehen. Mathematisch folgt dies direkt aus der Integration der potentiellen Vortici-
ty nach Ertel (PErtel) über ein materielles Volumen. Die vertikale Umlagerung durch diabatische
Prozesse sorgt außerdem dafür, dass die im vorherigen Abschnitt beschriebene Abbremsung der
oberen PV-Anomalie etwas verstärkt wird. Grund ist die Vernichtung der PV in der oberen Tropo-
sphäre, die aus der Wolken- und Niederschlagsbildung an der Trogvorderseite (bzw. vorderseitig
des Höhentiefs oder Kaltlufttropfens) folgt.
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Der in dieser Arbeit betrachtete Kaltlufttropfen hielt sich mehr als eine Woche über Mitteleuropa,
zog in den östlichen Mittelmeerraum und wurde erst dann wieder in der Frontalzone eingegliedert.
Während seiner Entwicklung durchlief er die verschiedenen vier Stadien nach Nieto et al. (2005),
teilweise befand sich korrespondierend zum Höhentief aber auch eine Zyklone am Boden.

Zwischen dem 10.10.2013, 06 UTC, und dem 13.10.2013, 06 UTC, fielen in einem Streifen
von der Niederlande bis nach Brandenburg und Sachsen verbreitet um die 50 mm Niederschlag,
in den Niederlanden und bei Berlin sowie im Erzgebirge sogar über 60 mm. Dazu sanken die
Temperaturen im Bereich des Kaltlufttropfens auf unter 5 °C, nachts unter 0 °C, sodass vor al-
lem in den Mittelgebirgen sowie im Alpenvorland der Niederschlag teils als Schnee fiel. Auch
einzelne Gewitter, beispielsweise in Berlin und Brandenburg, wurden gemeldet. Die Messwerte
und Beobachtungen entstammen aus dem Archiv der Internetseite der Firma WetterOnline GmbH
(http://www.wetteronline.de/aktuelles-wetter/) von Klaßen (2014).

Im Folgenden wird der Kaltlufttropfen zunächst aus quasigeostrophischer Sicht diskutiert, im
Anschluss folgt eine Analyse aus PV-Sicht und schließlich ein Vergleich zwischen diesen Sichtweisen
bezüglich des Cut-Offs.

Als Grundlage dienen in diesem Kapitel die Analysekarten des Globalmodells GFS, die auf der
Internetseite www.wetter3.de/Archiv/ von Behrendt et al. (2014) zur Verfügung gestellt wer-
den.

3.1 Synoptische Einordnung des Kaltlufttropfens

Klassischerweise beginnt eine synoptisch-skalige Analyse mit der Betrachtung der Höhenströmung,
beispielsweise in 500 hPa oder in den Niveaus 300 hPa bzw. 200 hPa wie bei Nieto et al. (2005).

Als Ausgangspunkt soll der 09.10.2013 um 00 UTC dienen. In der Abbildung 3.1 erkennt man zu-
nächst die wellende Frontalzone anhand der Drängung der Isohypsen (schwarze Linien) in 500 hPa
bzw. an der Unterschiede in der relativen Topographie (Farbflächen). Sie reicht von Neufundland
über Grönland und Großbritannien nach Skandinavien und Nordrussland. In diesem Bereich der
hohen Baroklinität gibt es außerdem ein starkes Windmaximum in 300 hPa (Jetstreak).

In der Abbildung 3.1 ist des Weiteren ein Trog mit langer Wellenlänge und kleiner Amplitude über
Island und den Britischen Inseln zu sehen. Flankiert wird dieser von zwei ausgeprägten Rücken,
zum einen über dem nordwestlichen Atlantik, zum anderen über Nordrussland. Erwähnenswert ist
zudem eine hochreichende Zyklone über dem Atlantik.

Mitteleuropa befindet in einer allgemein schwachgradientigen Strömung (kaum Isohypsen in der
Höhe, kaum Isobaren am Boden). Von Deutschland bis in den Mittelmeerraum erstreckt sich jedoch
ein schwacher Trog, der auch an der etwas geringeren Schichtdicke zu erkennen ist. Ein etwaiges
korrespondierendes Bodentief ist anhand des Bodendrucks (weiße Linien) nicht auszumachen.

In den folgenden Tagen vergrößert sich nun die Amplitude des Höhentrogs über Großbritannien
und verlagert sich mit der zonalen Grundströmung nach Deutschland. Dabei kommt es zu einem
Cut-Off, wodurch der Kaltlufttropfen entsteht.

Die Entwicklung des Cut-Offs mit der späteren Eingliederung zurück in die Frontalzone soll in
den nächsten Abschnitten nach Nieto et al. (2005) etwas genauer diskutiert werden.

3.1.1 Upper Level Trough

Bis zum Donnerstag, den 10.10.2013 um 00 UTC, wölbte sich der Rücken über dem Atlantik wei-
ter auf. Infolgedessen vergrößerte sich die Amplitude des beschrieben Trogs immer weiter. Die
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Abbildung 3.1: Synoptische Lage am 09.10.2013, 00 UTC.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

Trogachse befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa auf einer Linie Norwegen - Nordsee - Mittelfrank-
reich.

Vergleicht man den Trog in den Höhenniveaus 500 hPa und beispielsweise 300 hPa, so stellt
man fest, dass in 500 hPa bereits eine geschlossene Isohypse vorliegt, während sich die Situation
in 300 hPa noch nicht als geschlossen darstellt.

Bei der Charakterisierung von Nieto et al. (2005) besteht das Problem, dass beispielsweise je
nach Plotintervall geschlossene Isohypsen auftreten oder nicht. Daher ist eine eindeutige Klassifi-
kation nicht möglich, sodass immer ein gewisser Interpretationsfreiraum vorhanden ist.

Die geschlossene Isohypse in 500 hPa soll demnach hier nicht überinterpretiert werden, sodass
der erste Schritt zur Bildung eines Cut-Offs mit Ausbilden eines markanten Höhentrogs abgeschlos-
sen ist.

3.1.2 Tear-Off

Als nächstes kommt es im Tagesverlauf des 10.10.2013 zum Tear-Off über dem nördlichen Mittel-
europa. Dabei sind im Gegensatz zum vorherigen Zeitschritt in beiden hier betrachteten Höhenni-
veaus geschlossene Isohypsen vorhanden. Es stellt sich also allmählich eine zyklonale Rotation ein,
was in der Abbildung 3.2 zu sehen ist. Dort ist die synoptische Situation in 300 hPa dargestellt.
Neben der geschlossenen Isohypse (schwarze Linie) erkennt man zusätzlich den Jetstream anhand
der Farbflächen. Dessen Verlauf über Mitteleuropa deutet die zyklonale Strömung an. Zudem sind
in der Karte die Divergenz- (+) und Konvergenzbereiche (-) eingezeichnet.

Westlich von Großbritannien hat sich derweil unter dem Rücken ein warmes Bodenhoch ma-
nifestiert, das sich langsam weiter nordöstlich verlagert, wodurch der eigentliche Cut-Off weiter
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Abbildung 3.2: Synoptische Lage am 10.10.2013, 12 UTC.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

forciert wird. Die Luftmasse im Inneren der abgeschlossenen Isohypsen ist zudem wie von Nieto
et al. (2005) gefordert im Vergleich zur umgebenen Luftmasse kühl, was man an der relativen
Topographie festmachen kann.

3.1.3 Cut-Off

Am 12.10.2013 um 00 UTC ist der Abtropfvorgang so weit fortgeschritten, dass sich das beschrie-
bene Gebiet mit der kühlen Luft zu einem stark ausgeprägten Höhentief entwickelt hat. Gut zu
erkennen ist dies in Abbildung 3.3. Zu sehen ist hier erneut das 500 hPa Geopotential, die relati-
ve Topographie und der Bodendruck in hPa. Im Gegenzug des Cut-Offs ist das warme Hoch weit
in den Norden vorgestoßen und befindet sich mit dem Zentrum zwischen Island, Norwegen und
Schottland. Dadurch ist die Luftmasse im Höhentief relativ gesehen jetzt viel kühler als außerhalb
(relative Topographie im Tief unter 536 gpdm, außerhalb über 552 gpdm).

Dies stimmt auch mit der Aussage von Scherhag (1948) überein, der, wie in Abschnitt 2.2 er-
wähnt, die Entstehung eines warmen Bodenhochs nördlich des Cut-Offs beschreibt.

Das Höhentief nimmt zunächst eine fast kreisrunde Form an und erstreckt sich über mehr als
1000 km, genauer gesagt vom Südwesten Frankreichs bis in die Mitte Deutschlands. Um das Tief
herum zeichnet sich in 300 hPa ein eigener Jetstreak ab, der zyklonal mit Ggeschwindigkeiten von
bis zu 120 kt um das Höhentief weht.

Am Boden ist dabei weiterhin zunächst kein bzw. nur sehr geringer zyklonaler Einfluss zu be-
obachten. In den folgenden Tagen änderte sich dies jedoch. Es setzte am Boden immer stärkere
Zyklogenese ein, sodass über den Begriff Kaltlufttropfen im Folgenden noch diskutiert werden muss.

Im weiteren Verlauf kommt es zudem zu einer Abspaltung eines Teils des Kaltlufttropfens, sodass
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Abbildung 3.3: Synoptische Lage am 12.10.2013 um 00 UTC in Europa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

die Ausdehnung des Kaltlufttropfens deutlich geringer wird. Dies erschwert die Klassifikation des
letzten Stadiums des Kaltlufttropfen.

3.1.4 Final stage

Die Eingliederung des Höhentiefs zurück in die Frontalzone fand am 18.10.2013 über Griechenland
und der Türkei statt. Das Cut-Off-Tief bewegte sich zuvor lange über Mitteleuropa, bevor es am
16.10.2013 rasch Richtung östliches Mittelmeer zog. Dabei spaltete am 16.10.2013 zunächst ein
Teil des Kaltlufttropfens ab und bettete sich über Polen wieder in die Frontalzone ein.

Die Reste des Kaltlufttropfens bewegten sich im weiteren Verlauf über dem Balkan. Der kalte
Kern des Höhentiefs blieb dabei erhalten, jedoch verringerte sich durch die Abspaltung die hori-
zontale Ausdehnung merklich, sodass am 18.10.2013 bei der Eingliederung das Tief nur noch einen
Durchmesser von wenigen 100 Kilometern aufwies. Das Bodendruckfeld war zum Ende hin wieder
deutlich weniger zyklonal geprägt.

Anzumerken bleibt noch, dass sich die Eingliederung eines Teils des ursprünglichen Kaltlufttrop-
fens in die Frontalzone schon zu einem früheren Zeitpunkt vollzieht. Somit kann auch zu diesem
Zeitpunkt vom Final stage gesprochen werden. Da aber der eigentliche Kaltlufttropfen noch erhal-
ten bleibt, ist der Endzustand mit der vollständigen Eingliederung des Kaltlufttropfens gegeben.

Der Final stage lässt sich mit dem Final stage I über Polen und mit Final stage II über dem
Schwarzen Meer (endgültige Eingliederung in die Frontalzone) aufteilen.
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3.1.5 Diskussion zum Kaltlufttropfen

Bei der Beschreibung der synoptischen Ausgangslage und bei der Analyse des reinen Cut-Offs ist
der Begriff Kaltlufttropfen nur selten gefallen. Wie bereits mehrfach diskutiert, sind die Kriterien
für einen Kaltlufttropfen in Abschnitt 2.1 sehr scharf definiert worden.

Nach dem Cut-Off verweilte das Höhentief knapp eine Woche über Großbritannien, Frankreich
und Deutschland. Bis zum 12.10.2013 war das Bodendruckfeld höchstens schwach zyklonal ge-
prägt. Vom Cut-Off bis zu diesem Zeitpunkt kann also zweifelsohne von einem Kaltlufttropfen
gesprochen werden.

Als Ergänzung für die nun folgende Beschreibung sind im Anhang weitere GFS-Analysekarten
zu finden, die die zeitliche Entwicklung des Tiefs, die im Gründe für die Zyklogenese und die der
Zyklolyse wiedergeben.

Zum Abend des 12.10.2013 bewegte sich der Kaltlufttropfen langsam etwas nach Norden. Gleich-
zeitig begann sich die Strömung am Boden zu zyklonalisieren, sodass am 13.10.2013 um 00 UTC
ein schwaches Bodentief mit einem Kerndruck von 1015 hPa entstand. Dieses Bodentief lag auf
der südlichen Nordsee, während das Höhentief mit dem Zentrum über Westfrankreich langsam auf
BeNeLux zusteuerte. Das Bodentief lag aufgrund der Zugbahn des Höhentiefs vorderseitig und so-
mit entwicklungsgünstig, das bedeutet, dass die vertikale Achse zwischen Höhen- und Bodentief
eine gewisse Neigung aufweist. Es entsteht somit eine Kopplung, die im weiteren Verlauf auf eine
weitere Intensivierung des Bodentiefs hindeutet.

Die in Abbildung 3.4 dargestellte Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur (Farbflächen)
in 850 hPa am 12.10.2013 um 18 UTC deutet zusätzlich auf eine barokline Zone entlang der
Nordseeküste hin. Während die pseudopotentielle Temperatur über dem Festland Belgiens und der

Abbildung 3.4: Pseudopotentielle Temperatur am 12.10.2013 um 18 UTC in Mitteleuropa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.
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Niederlande Werte von 20 °C annimmt, beträgt sie über der Nordsee bis zu 33 °C. In Bodennähe
stellte sich der Temperaturgradient als noch schärfer dar. Gerade nachts, als in Teilen Mitteleu-
ropas sich aufgrund der Ausstrahlung die Bodentemperaturen dem Gefrierpunkt näherten, lagen
die Temperaturen über der Nordsee wegen hohen Wärmekapazität des Wassers noch zwischen
12 °C und 14 °C. Das Bodentief befindet sich in dieser barokline Zone. Zu sehen ist dies ebenfalls
in der Abbildung anhand des Bodendrucks (weiße Linien). Das Tief gelangt somit langsam in den
Bereich der warmen Luft. Durch die zyklonale Strömung setzt folglich Warmluftadvektion ein, die
Frontogenese zur Folge hat. Dabei wird die warme, feuchte Luft gehoben. Es kommt zur Nieder-
schlagsbildung im Bereich der Front. Des Weiteren wird der Schwerpunkt des Systems durch die
warme aufsteigende und kalte absinkende Luftmasse gesenkt, wodurch die potentielle Energie des
Systems verringert wird. Dadurch steigt die kinetische Energie des Tiefs, was mit einer weiteren
Intensivierung einhergeht.

Neben den hohen horizontalen Temperaturgradienten begünstigt auch der vertikale Temperatur-
gradient die Entwicklung des Tiefs. Mit mehr als 40 °C Differenz zwischen der warmen Nordsee
und der Temperatur in 500 hPa (unter −25 °C) ist die Luft potentiell instabil geschichtet. Durch die-
se potentielle Instabilität können die warmen Luftmassen über der Nordsee noch besser aufsteigen
und somit unterstützend zur Zyklogenese beitragen.

Die Achse zwischen Boden- und Höhentief stand am 14.10.2013 um 00 UTC nahezu senkrecht,
wie in Abbildung 3.5 zu sehen ist. Die Abbildung zeigt den Verlauf des Geopotentials (schwarze Li-
nien), die relative Topographie (Farbflächen) und den Bodendruck (weiße Linien) für Mitteleuropa.
Zusätzlich stellen die grauen Linien die Temperatur in 500 hPa dar. Das Zentrum des Höhentiefs,
was erneut an den geschlossenen schwarzen Isolinien des Geopotentials zu erkennen ist, lag direkt

Abbildung 3.5: Synoptische Lage am 14.10.2013 um 00 UTC in Mitteleuropa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.
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über den geschlossenen weißen Isolinien des Bodenluftdrucks. Es hatte sich eine hochreichende
Zyklone mit einem Kerndruck von 1008 hPa gebildetet. In diesem Stadium handelte es sich auf
keinen Fall mehr um einen Kaltlufttropfen. Der Grund für das Ende der Zyklogenese ist auf den
Abbau der hochbaroklinen Zone im Bereich der Nordsee zurückzuführen. Der scharfe Gradient in
der pseudopotentiellen Temperatur ist nahezu komplett abgebaut.

Abseits der hochreichenden Zyklone hatte sich im Höhenfeld ein Randtief über der deutschen
Ostseeküste gebildet, was ebenfalls mit kalter Luft gefüllt war. Am Boden setzte sich der zyklonale
Einfluss nicht durch, weshalb zu diesem Zeitpunkt unter anderem von einem räumlich sehr eng
begrenzten Kaltlufttropfen die Rede sein kann. Seine Lebenszeit war zwar gering, sodass bereits
wenige Stunden ein abgeschlossenens Tief in 500 hPa nicht mehr vorhanden war. Es blieb jedoch
ein kleiner Randtrog zurück, der vom steuernden Tief über den Süden Norwegens und Schottland
nach Irland geführt wurde. Daraufhin bewegte sich die steuernde Zyklone etwas Richtung Osten
und erreichte am 15.10.2013 wieder das europäische Festland. Dabei nahm die Intensität des Bo-
dentiefs aufgrund des senkrechten Achse etwas ab. Über dem Festland setzte jedoch aufgrund der
deutlich höheren Reibung als über der Nordsee das in Abschnitt 2.2 beschriebene Ekman-Pumping
ein. Die Bodenzyklone löste sich in der Folge rasch auf, sodass ab dem Abend des 15.10.2013 wie-
der ein Kaltlufttropfen entstand. Zu diesem Zeitpunkt erstreckte er sich etwa über der gesamten
Nordhälfte Deutschlands.

Währenddessen griff die sich etwas nach Süden vorschiebende Frontalzone auf das südliche
Skandinavien über. Dadurch wurde ein Teil des Kaltlufttropfens in der Nacht zum 16.10.2013 ab-
gespalten und in die Frontalzone eingebettet. Der restliche Teil bewegte sich in den nächsten Stun-
den als ein etwas kleinräumigerer Kaltlufttropfen über Polen und Tschechien entlang des Balkans
in den östlichen Mittelmeerraum. Die vollständige Eingliederung fand schließlich am Abend des
18.10.2013 über dem Schwarzen Meer statt.

Vergleicht man die Bewegung des Kaltlufttropfens mit den Analysen von Llasat et al. (1990) für
den Herbst, so stellt man fest, dass mit der Entstehung über Skandinavien und der Zugbahn über
Mitteleuropa bis in den östlichen Mittelmeerraum die Entwicklung klassisch für diese Jahreszeit
ist.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass hier ein markanter Kaltlufttropfen vorliegt,
der die verschiedenen Stadien der im Theorieteil vorgestellten Entwicklungen durchlebt. Nur zwi-
schenzeitlich entwickelte sich ein bemerkenswertes Bodentief, welches durch das Höhentief und
der vorhandenen Baroklinität in der unteren Troposphäre entstand. Nachdem das Ekman-Pumping
einsetzte, entstand erneut ein Kaltlufttropfen, der sich spaltete und zum Teil in die Frontalzone
eingegliedert wurde. Das zurückbleibende und deutlich kleinere Höhentief zog weiter über den
Balkan bis zum Schwarzen Meer, wo eine komplette Einbettung in die Frontalzone folgte. Die Pro-
blematik der geschlossenen Isohypsen und die damit verbundene Klassifizierung nach Nieto et al.
(2005) bleibt allerdings bestehen. Um dieses Problem zu umgehen, wird im nächsten Abschnitt die
Entwicklung des Kaltlufttropfens mithilfe der PV beschrieben.

3.2 Beschreibung aus PV-Sicht

Im Vergleich zur Beschreibung des Cut-Offs mithilfe der quasigeostrophischen Theorie wird bei der
PV-Betrachtung die Verteilung der isentropen potentiellen Vorticity benötigt. Standardmäßig findet
man bei www.wetter3.de die PV auf dem 320 K-Niveau. Im Folgenden wird die Entstehung des
Cut-Offs anhand ausgewählter Karten (weitere sind ebenfalls im Anhang zu finden) kurz mithilfe
der PV beschrieben.

Als Ausgangslage soll an dieser Stelle ebenfalls der 09.10.2013 um 00 UTC dienen. Zu sehen
ist dies in der Abbildung 3.6. Dort ist die PV als farbige Isofläche gegeben, zusätzlich ist der Wind
auf derselben θ -Fläche dargestellt. Vom westlichen Grönland über Island bis zu den Färöer-Inseln
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Abbildung 3.6: Verteilung der PV in 320 K am 09.10.2013 um 00 UTC in Europa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

erkennt man ein Gebiet mit sehr hoher PV. Die Werte reichten hier bis zu 12 PVU, während über
Mitteleuropa 1 PVU nicht überschritten wurde.

In der Folge bildete sich aus dem Reservoir ein PV-Streamer mit über 10 PVU bis in die Mitte
Frankreichs aus. Dagegen strömte Luft mit geringer PV von mittleren Atlantik nach Norden, sodass
der PV-Streamer immer schmaler wurde und es zum Cut-Off kam. Dies deckt sich mit der Beobach-
tung in der quasigeostrophischen Theorie, als sich das warme Hoch weit nach Norden schob und
den Cut-Off verstärkte.

Der Cut-Off ist nach Hoskins et al. (1985) dann vollzogen, wenn die Isoplethen der PV abge-
schlossen sind. Dies war am 11.10.2013 um 18 UTC der Fall. Somit setzt aus der PV-Sichtweise der
Cut-Off im Vergleich zur quasigeostrophischen Analyse 6 Stunden früher ein. Aufgrund der schär-
feren Gradienten in der PV sind zu diesem Zeitpunkt bereits die Isoplethen der PV abgeschlossen,
während bei Betrachtung des Geopotentials noch nicht eindeutig vom Cut-Off gesprochen werden
kann. Hier zeigt sich der Vorteil der Beschreibung aus PV-Sicht gegenüber der quasigeostrophischen
Theorie, wo immer ein gewisser Interpretationsfreiraum bezüglich der Anzahl von geschlossenen
Isohypsen bleibt.

In den darauffolgenden Stunden drehte sich das Gebiet mit den hohen PV-Werten zyklonal über
Frankreich und Deutschland ein. Dabei erreichte die PV-Anomalie mit Werten von bis zu 13 PVU
in der Nacht zum 13.10.2013 langsam die Nordseeküste. Zu diesem Zeitpunkt setzte die in der
Theorie vorgestellte Fernwirkung ein. An der baroklinen Zone in der unteren Troposphäre (star-
ker Gradient in der Temperatur/pseudopotentiellen Temperatur) führt die zyklonale Strömung in
der Höhe aufgrund der Warmluftadvektion zur Frontogenese. Die daraus resultierende Tempera-
turanomalie wechselwirkt mit der oberen PV-Anomalie, sodass deren Verlagerungsgeschwindigkeit

22



3.2 Beschreibung aus PV-Sicht

abnimmt und letztlich über Großbritannien ihr Minimum erreicht.
Abbildung 3.7 zeigt die Verteilung der PV am Abend des 13.10.2013. Dort ist die besagte PV-

Anomalie über dem südwestlichen England zu sehen. Zudem erstreckt sich von der deutschen
Nordseeküste über Norddeutschland bis nach Polen ein weiteres Gebiet mit hoher PV, welches mit
der Anomalie über England verbunden ist. Die PV über Deutschland wechselwirkt jedoch nicht
mit der Temperatur-Anomalie am Boden. Sie wird stattdessen mit dem Wind zyklonal um die PV-
Anomalie über England transportiert. Dahinter verbirgt sich der kleine Randtrog, auf welchen be-
reits in der quasigeostrophischen Analyse eingegangen wurde. Auch die “Rand-Anomalie” bewegt
sich über Schottland nach Irland und sorgt dafür, dass sich die steuernde PV-Anomalie über den
Ärmelkanal nach Deutschland verlagert. Da auf dem Festland keine allzu großen Temperaturgradi-
enten vorliegen, schwächt sich die Fernwirkung ab, wodurch die Kopplung zusammenbricht.

Am 16.10.2013 um 00 UTC spaltet sich ein Teil der PV-Anomalie über Deutschland ab und inte-
griert sich im weiteren Verlauf ins PV-Reservoir im Norden. Die verbleibene PV bildet eine räumlich
sehr begrenzte, starke Anomalie mit bis zu 15 PVU. Diese bewegt sich über dem Balkan ebenfalls
Richtung Schwarzem Meer. Von einem anderen PV-Streamer “eingefangen” und damit wieder in
das Reservoir eingebunden wird die PV-Anomalie allerdings erst am 19.10.2013 um 00 UTC. Dies
ist ebenfalls rund 6 Stunden später als nach der Einschätzung mit der quasigeostrophischen Theo-
rie. Der Unterschied ist auch hier wieder der Problematik der geschlossenen Isolinien geschuldet.

Die grundlegenden Prozesse beschreiben also beide Sichtweisen ähnlich, allerdings gab es zeitli-
che Variationen bei den Prozessen. Gemäß der PV beginnt der Cut-Off früher und endet später mit
der Eingliederung. Die PV kann somit ein nützlicher Indikator sein, um beispielsweise die Probleme
der geschlossenen Isohypsen zu umgehen.

Abbildung 3.7: Verteilung der PV in 320 K am 13.10.2013 um 18 UTC in Europa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.
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4 Modellierung des Kaltlufttropfens

Bisher wurde nur die grobe Entwicklung des Kaltlufttropfens anhand der GFS-Analysekarten dar-
gelegt. In diesem Abschnitt wird mithilfe des COSMO-EU-Modells ermittelt, inwiefern eine Vorher-
sage des Kaltlufttropfens mit dem Modell möglich ist.

COSMO-EU (consortium for small-scale modeling) ist ein vom Deutschen Wetterdienst (DWD)
entwickeltes Regionalmodell zur Wettervorhersage. Das nicht-hydrostatische Modell hat nach Schulz
et al. (2009) eine horizontale Maschenweite von 7 km und deckt den gesamten europäischen Kon-
tinent ab. In der Vertikalen verwendet es 40 Schichten, von etwa 25 km Höhe bis 10 m über dem
Erdboden. Die Koordinaten des Modells sind geländefolgend. Der DWD nutzt dieses Modell opera-
tionell, um Wettervorhersagen über mehrere Tage zu erstellen. Optimiert ist COSMO-EU für einen
Zeitraum von bis zu 3 Tagen. Aufgrund seiner relativ geringen Auflösung können nur Größen wie
Druck, Wind, Temperatur, etc. prognostiziert werden. Subskalige Prozesse wie Turbulenz, Strah-
lung oder Konvektion müssen demnach im Modell parametrisiert werden. Als Konvektionsschema
wird hier das von Küll et al. (2008) entwickelte HYMACS (hybrid mass flux convection scheme)
benutzt.

Nachdem die Vorhersagbarkeit des Kaltlufttropfens überprüft worden ist, folgt eine Untersu-
chung die Struktur der zyklonalen PV-Anomalie. Dabei werden zunächst Vertikalschnitte der po-
tentiellen Temperatur sowie der PV erstellt und interpretiert.

Im Anschluss daran wird mit der PV eine Tracer-Studie durchgeführt. Bei dem PV-Tracer handelt
es sich um eine Implementierung in das COSMO-EU-Modell, welche am Meteorologischen Institut
der Universität Bonn entwickelt wurde. Ziel dabei ist es, Aussagen über die Auswirkungen diaba-
tischer Prozesse auf die PV zu gewinnen. Dies gelingt, indem sich die PV ab einem bestimmten
Initialisierungszeitpunkt nur noch adiabatisch (Advektion) verlagert. Somit übernimmt die adiaba-
tisch verlagerte PV die Eigenschaft eines Tracers. Bildet man nun die Differenz zwischen der PV
und dem PV-Tracer erhält man den Anteil der PV, der durch diabatische Prozesse gewonnen oder
verloren wird, sodass der Einfluss der diabatischen Effekte auf die PV quantifiziert werden kann.

4.1 Erfassung der Ausdehnung und Zugbahn im COSMO-Modell

Als erstes wird das Modellverhalten bezüglich des Kaltlufttropfens untersucht. Dazu wurde ein
Langzeitlauf initialisiert, beginnend vom 09.10.2013 um 00 UTC. Von diesem Zeitpunkt rechnete
das Modell 240 Stunden (10 Tage) voraus. Das Modellgebiet wurde so groß gewählt, dass der
Kaltlufttropfen weit genug im Inneren des Gebiets liegt und somit der Modellrand die Ergebnisse
möglichst wenig beeinflusst.

Ziel ist es, einzuschätzen, wie lange das Modell den Kaltlufttropfen und vor allem dessen Zug-
bahn, räumliche sowie zeitliche Ausdehnung und Wetterwirksamkeit ausreichend gut beschreibt.

Um Vergleiche ziehen zu können, sind mehrere kürzere Vorhersagen gestartet worden, die nur
48 Stunden umfassen. Aus diesen Läufen wird zunächst eine Aussage der Vorhersagbarkeit von
Kaltlufttropfen über einen Zeitraum von bis zu zwei Tage gewonnen, bevor dann auch die Mittel-
fristvorhersage über die gesamte Woche analysiert wird.

Darauf aufbauend folgt eine genauere Betrachtung der Vorhersage des Bodentiefs und der Ein-
gliederung eines Teils des Kaltlufttropfens in die Frontalzone, da hier die größten Unterschiede
zwischen Modell und Analyse auftreten.
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4.1 Erfassung der Ausdehnung und Zugbahn im COSMO-Modell

4.1.1 Kurzfristvorhersagen über 48 Stunden

Im Folgenden werden zunächst in Anlehnung an das Kapitel zuvor die Situation in 500 hPa sowie
die Verteilung der PV auf der 320 K-Isentrope grafisch dargestellt und genauer betrachtet. Es stellt
sich heraus, dass zwischen Vorhersage und der Analyse bezüglich der Entwicklung eines Bodentiefs
große Unterschiede vorhanden sind.

Abbildung 4.1 zeigt die 48 Stunden-Vorhersage des Kaltlufttropfens ausgehend vom 09.10.2013
um 00 UTC für den 11.10.2013. Dargestellt ist als schwarze Isolinie das 500 hPa-Geopotential in
gpdm, der Luftdruck in hPa als weiße Linien und die Temperatur in 500 hPa als Farbflächen. Den
Kaltlufttropfen erkennt man an der niedrigen Temperatur bis an die −30 °C, während außerhalb
Temperaturen von −10 °C bis −20 °C berechnet werden. Die kälteste Luft im Inneren der geschlos-
senen Isohypsen reicht von der deutsch-niederländischen Nordseeküste bis ans Mittelmeer herab,
im Westen begrenzt durch die Bretagne und im Osten etwa durch eine Linie Hamburg-München.
Die niedrigsten Temperaturen werden auffälligerweise über dem Festland modelliert.

Bei der synoptischen Übersicht wurde bereits näher auf ein Bodentief im Bereich der Nordsee
eingegangen. Auch die Vorhersage von COSMO-EU zeigt im Bodenfeld abgeschlossene Isobaren
in diesem Bereich. Allerdings zu einem viel früheren Zeitpunkt. Das hier zu sehende Bodentief
intensivierte sich direkt nach dem Cut-Off. Folglich beträgt der Kerndruck des Bodentiefs unter
1000 hPa.

Die Abbildung 4.2 zeigt hingegen die Analyse des Modells für denselben Zeitpunkt (11.10.2013,
00 UTC). In der Analyse ist die West-Ost-Erstreckung des Kaltlufttropfens, gemessen anhand der
Temperatur, deutlich geringer als die Nord-Süd-Ausdehnung. Auffallend ist zudem, dass auch jetzt
über der Nordsee, Teilen des Ärmelkanals sowie über dem Südosten Englands Temperaturen von
−30 °C in 500 hPa vorherrschen. Während in der Vorhersage sogar die 530 gpdm-Isohypse ge-
schlossen war, liegt das Geopotential in der Analyse bei 535 gpdm.

Noch deutlicher ist der Unterschied beim Bodendruck. Das vorhergesagte Bodentief ist in der
Analyse überhaupt nicht zu sehen. Bei einem Bodendruck von ca. 1015 hPa liegt zwar leichter
zyklonaler Einfluss vor, ein abgeschlossenes stärkeres Bodentief ist hingegen nicht auszumachen
(deutliche 15 hPa Differenz zur 48 Stunden-Vorhersage).

Vergleicht man die Situation abseits des Kaltlufttropfens, beispielsweise über Spanien oder Ost-
europa, so fallen die Unterschiede deutlich geringer aus. Hier stimmt die zweitägige Vorhersage im
Prinzip bis auf minimale Abweichungen mit der Analyse überein. Das vielfach besagte Vorhersa-
geproblem für Kaltlufttropfen scheint sich hier an diesem Beispiel also schon bei einer Vorhersage
von nur 2 Tagen zu bestätigen. Besonders die Entwicklung eines vermeintlichen starken Bodentiefs
im Bereich der Nordsee gilt es weiter zu untersuchen.

Weitere Gegenüberstellungen von Analyse und zweitägiger Vorhersage zu anderen Zeitpunkten
sind im Anhang zu finden. Besonders im späten Stadium des Kaltlufttropfens fällt auf, dass der
Kaltlufttropfen im Zentrum deutlich kälter in 500 hPa ist als die 48-stündige Vorhersage vermuten
lässt. Als Grund dafür ist die nicht exakt modellierte Abspaltung eines Teils des Kaltlufttropfens
über Polen zu nennen. Die Position des Zentrums vom Kaltlufttropfen stellt COSMO-EU jedoch gut
dar.

Des Weiteren kommt man zu dem Ergebnis, dass tendenziell über der Nordsee in 500 hPa die
Temperatur zu hoch vorhergesagt wird. Die Isohypsenanzahl sowie der -verlauf variiert wie in dem
genauer betrachteten Beispiel vom 11.10.2013 ebenfalls teilweise. Der Bodendruck weist jedoch
nicht dauerhaft so große Unterschiede zwischen Vorhersage und Analyse auf, wie am 11.10.2013 zu
beobachten war. Der Kerndruck des “Vorhersage-Tiefs” wurde also nur von COSMO-EU modelliert
(998 hPa Kerndruck). GFS und die Analyse von COSMO-EU zeigen kein Bodentief.

Eine später einsetzende Zyklogenese über Großbritannien, wie sie im Vorfeld bei der synoptisch-
skaligen Analyse beschrieben wurde, stellt das Modell hingegen gut dar.

Im nächsten Schritt soll die Güte der Vorhersage der PV kurz betrachtet werden. Dabei wird
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4 Modellierung des Kaltlufttropfens

Abbildung 4.1: Zweitägige Vorhersage von COSMO-EU für den 11.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung 4.2: Analyse von COSMO-EU für den 11.10.2013 um 00 UTC, dazu Position des Verti-
kalschnitts aus Abbildung 4.14.
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4.1 Erfassung der Ausdehnung und Zugbahn im COSMO-Modell

erneut die 48-stündige Vorhersage mit der dazugehörigen Analyse verglichen. Als angeführtes
Beispiel dient erneut der 11.10.2013 um 00 UTC.

Eine zweitägige Vorhersage der PV, die erneut auf dem 09.10.2013, 00 UTC, basiert, zeigt
über Mitteleuropa eine fast kreisrunde, starke zyklonale PV-Anomalie. Erkennbar ist dies in Ab-
bildung 4.3 anhand der Farbflächen. Die Farbskala wurde so eingestellt, dass nur zyklonale PV-
Anomalien von 2 PVU oder mehr sichtbar werden. Die PV, die in der Einheit PVU dargestellt ist,
ist auf dem 320 K-Niveau berechnet worden. Dazu wurde der Wind vh auf diesem Temperatur-
Niveau dargestellt. Dieser weht erwartungsgemäß zyklonal um die Anomalie herum. Besonders
stark ist er am Rand der PV-Anomalie und über der Nordsee. Im Zentrum der PV-Anomalie herrscht
Windstille. Die PV-Anomalie weist im Zentrum Werte von mehr als 10 PVU auf. Deutlich erhöh-
te PV-Werte (großflächig mehr als 6 PVU) sind über der Westhälfte Deutschlands sowie über den
BeNeLux-Staaten und Nordostfrankreich zu sehen. Über der Nordsee liegen die Werte meist darun-
ter. Auffallend ist zudem der PV-Streamer, der von Nordrussland über der Ostsee und dem Süden
Skandinaviens noch mit der Anomalie verbunden ist.

Vergleicht man dies nun mit der Analyse vom COSMO-EU-Modell für den 11.10.2013 von 00 UTC
(Abbildung 4.4), stellt man auf dem ersten Blick fest, dass die PV deutlich höhere Werte annimmt
als vorhergesagt. Im Inneren der Anomalie sind großflächiger zweistellige Werte zu finden. Die
Position der Anomalie sowie die Lage des PV-Streamers stimmen sehr genau mit der Vorhersage
überein. Lediglich über der Osthälfte Deutschlands weicht die Vorhersage stärker von der Analyse
ab. In diesem Bereich werden bis nach Polen reichend fast überall bis an die 5 PVU modelliert, wäh-
rend bei der Vorhersage in diesem Bereich keine Werte von über 2 PVU zu sehen sind. Beim Wind
gibt es vergleichsweise geringe bis gar keine Unterschiede zwischen Vorhersage und Analyse. Die
Gründe für die Unterschiede zwischen Simulation und Analyse der PV könnten in der Temperatur-
verteilung liegen (hier nur PV auf 320 K betrachtet) oder in der falsch vorhergesagten Umlagerung
der PV. Hier spielt die falsch vorhergesagte Zyklogenese eine wichtige Rolle, worauf noch näher
einzugehen ist. Die Umverteilung der PV wird Thema des letzten Abschnitts. Auch auf die vertikale
Verteilung der potentiellen Temperatur in der Anomalie wird später noch kurz eingegangen.

Die Haupterkenntnis bei weiteren Untersuchungen von Kurzfristvorhersagen ist, dass zunächst
die PV deutlich zu niedrig vorhergesagt wird (mehrere PVU Differenz zur Analyse). Erst als sich ein
Teil der PV-Anomalie abspaltet und Richtung Griechenland zieht, überinterpretiert die Vorhersage
die PV.

Insgesamt stellt man fest, dass die betrachtete Vorhersage sowohl für die Temperatur und das
Geopotential in 500 hPa als auch für den Bodendruck und die PV für synoptisch-skalige Frage-
stellungen nur bedingt gute Ergebnisse aufweisen. Besonders während der Zyklogenese über der
Nordsee ähneln sich Kurzfristvorhersage und Analyse nur noch sehr wenig.

Tabelle 4.1 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die verschiedenen Stadien. Während
in der Vorhersage unmittelbar beim Cut-Off eine Zyklogenese (Tief NL) über den Niederlanden mo-
delliert wird, zeigt die Analyse bereits die Ausbildung des Kaltlufttropfens über Nordfrankreich. In
der Vorhersage kann erst ab dem 12.10.2013 von einem Kaltlufttropfen die Rede sein. Das eigentli-
che Bodentief ab dem 13.10.2013, welches mithilfe der GFS-Analysekarten ausreichend diskutiert
wurde, wird ebenfalls so in der Vorhersage simuliert. Bei der Zyklolyse über Norddeutschland mit
der Entstehung eines weiteren Kaltlufttropfens stimmen Vorhersage und Analyse überein.

Auf die falsch vorhergesagte Zyklogenese wird im weiteren Verlauf noch näher eingegangen.

Tabelle 4.1: Zeitliche Entwicklung des Kaltlufttropfens bzw. hochreichenden Tiefs.
Tief NL Kaltlufttropfen F Tief GB Kaltlufttropfen Balkan

Vorhersage 11.10. 12.10. 13.10.-15.10. 16.10.-18.10.
Analyse - 11.10.-12.10. 13.10.-15.10. 16.10.-18.10.
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4 Modellierung des Kaltlufttropfens

Abbildung 4.3: Zweitägige PV-Vorhersage von COSMO-EU für den 11.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung 4.4: Analyse der PV von COSMO-EU für den 11.10.2013 um 00 UTC, dazu Position der
Vertikalschnitte aus Abbildung 4.11 und 4.12.
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4.1 Erfassung der Ausdehnung und Zugbahn im COSMO-Modell

4.1.2 Mittelfristvorhersage

Nachdem festgestellt wurde, dass Kurzfristvorhersagen beispielsweise über 48 Stunden doch noch
relativ genau die Position des Kaltlufttropfens wiedergeben, Vorhersagen über die Ausdehnung
dessen und die Entwicklung eines Bodentiefs allerdings fehlschlugen, verspricht eine noch längere
Vorhersage diesbezüglich ebenfalls keine guten Ergebnisse. Trotzdem soll auf eine Vorhersagen von
mehreren Tagen eingegangen werden. Stellvertretend soll hier das Ergebnis einer achttägigen Vor-
hersage etwas detaillierter betrachtet werden. Dazu ist in Abbildung 4.5 die Vorhersage zu finden,
die Analyse folgt in Abbildung 4.6. Die Darstellungsweise der Temperatur und des Geopotentials in
500 hPa sowie des Bodendrucks ist bereits aus dem vorherigen Abschnitt bekannt.

In beiden Abbildungen erkennt man den Kaltlufttropfen nördlich von Griechenland. Auf dem
ersten Blick fallen einem kaum größere Unterschiede zwischen den beiden Abbildungen auf. So-
wohl Vorhersage als auch Analyse lokalisieren den Kaltlufttropfen ähnlich, variieren aber bei des-
sen Intensität. So liefert die Vorhersage einen deutlich markanteren Kaltlufttropfen als die Ana-
lyse. Nimmt man die Temperatur als Maßstab, so hat der vorhergesagte Kaltlufttropfen in etwa
die doppelte Größe. Dazu fällt auf, dass nördlich des Kaltlufttropfens die Temperaturen auf bis zu
−14 °C steigen, während die Analyse auch nördlich des Kaltlufttropfens Werte unter −18 °C zeigt.
Das Geopotential verdeutlicht dies, da in der Vorhersage sogar die 530 gpdm-Isohypse geschlossen
ist, während in der Analyse 540 gpdm erreicht werden. Der Bodendruck deutet in der Vorhersage
auf ein schwaches Tief nordöstlich des Kaltlufttropfens hin, während das Druckfeld am Boden in
der Analyse zunehmend diffus wirkt.

Während der acht Tage summierten sich die Fehler in der Vorhersage auf, die zu den Unter-
schieden zwischen Vorhersage und Analyse führen, sodass keine direkten Schlüsse möglich sind.
Allerdings waren neben der falschen Modellierung des Bodentiefs die nicht vorhergesagten Abspal-
tung eines Teils des Kaltlufttropfens die größte Fehlerquelle. Grund für Letzteres war die leicht
zu südlich berechnete Zugbahn des Tiefs, sodass eine Eingliederung eines Teils in die Frontalzone
über Polen aus “Modellsicht” nicht infrage kam. Stattdessen bewegte sich der gesamte Kaltluft-
tropfen Richtung Mittelmeer, wodurch die doppelte Größe zwischen Analyse und Vorhersage zu
erklären ist.

Ein Blick auf die vorhergesagte potentielle Vorticity (Abbildung 4.7) und die dazugehörige Ana-
lyse (Abbildung 4.8) zeigt ebenfalls Unterschiede. Vorhergesagt war eine fast kreisrunde zyklo-
nale PV-Anomalie vom Südwesten Rumäniens bis runter nach Griechenland. Die Anomalie hätte
demnach sehr eng begrenzt Werte von mehr als 10 PVU erreicht. Dazu verbindet ein schwacher
PV-Streamer von Kroatien über Österreich und Tschechien bis nach Polen reichend die Anomalie
mit dem “Reservoir” über dem Baltikum und Nordrussland. Der Wind weht dabei zyklonal um die
Anomalie herum.

Die Analyse lässt die vorhergesagte Anomalie nur in Ansätzen erahnen. Das nicht mehr scharf
abgegrenzte Gebiet mit bis zu 10 PVU liegt über Serbien. Südlich sowie westlich davon nimmt die
PV Werte von wenigen PVU (bis zu 4 PVU) an. Auch nördlich (Ungarn, Slowakei, Südosten Polen)
und nordöstlich (Rumänien, Ukraine) der Anomalie finden sich sehr punktuell verteilt erhöhte PV-
Werte. Der PV-Streamer, wie er vorhergesagt war, ist aufgrund der kleinen Gebiete mit der erhöhten
PV nicht mehr so eindeutig erkennbar. Auch dies ist aufgrund der nicht vorhandenen Abspaltung
eines Teils der PV-Anomalie zu erklären. Inwiefern diabatische Prozesse die PV umverteilen, wird
im letzten Unterkapitel untersucht.

Festzuhalten bleibt bei Betrachtung der achttägigen Vorhersage, dass Vorhersage und Analyse
nur die ungefähre Position des Kaltlufttropfens darstellen können. Die Ausdehnung des Kaltluft-
tropfens, etwaige Entwicklung von Bodentiefs und Abspaltungen können nicht vorhergesagt wer-
den. Dies zeigen auch weitere Vorhersagen (beispielsweise über 4 oder 6 Tage). Besonders auf die
Vorhersage des Bodentiefs unmittelbar nach dem Cut-Off muss im Folgenden noch eingegangen
werden. Dazu folgt im nächsten Abschnitt eine genauere Betrachtung.
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4 Modellierung des Kaltlufttropfens

Abbildung 4.5: Achttägige Vorhersage von COSMO-EU für den 17.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung 4.6: Analyse von COSMO-EU für den 17.10.2013 um 00 UTC.
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4.1 Erfassung der Ausdehnung und Zugbahn im COSMO-Modell

Abbildung 4.7: Achttägige PV-Vorhersage von COSMO-EU für den 17.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung 4.8: Analyse der PV von COSMO-EU für den 17.10.2013 um 00 UTC.
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4 Modellierung des Kaltlufttropfens

4.1.3 Vorhersage des Bodentiefs

Die Entwicklung des Bodentiefs, welches über der Nordsee und England entstand, wird von COSMO-
EU völlig falsch berechnet. Modelliert wird eine am 11.10.2013 um 00 UTC rasch einsetzende Zy-
klogenese (s. Abbildung 4.1). Demnach erreicht das Tief am 11.10.2013 um 06 UTC sogar einen
Kerndruck von unter 998 hPa (Zeitreihe ist im Anhang zu finden).

Analysen zu diesem Zeitpunkt zeigen nur ein sehr schwaches Tief, welches sich korrespondierend
zum Trog/Höhentief langsam nach Süden bewegte. Entscheidend für die weitere Entwicklung war
dabei, dass das Zentrum des Tiefs tagsüber entlang der Nordseeküste zog. Aufgrund des Ekman-
Pumpings kam es über dem französischen Festland zu der vollständigen Auflösung der Zyklone und
der Kaltlufttropfen entstand.

Ganz anders modelliert COSMO-EU in der Vorhersage die Verlagerung des Bodentiefs über der
Nordsee. Am 10.10.2013 um 18 UTC befindet sich das besagte Tief über den Niederlanden. Es weist
schon einen Kerndruck von 1004 hPa auf. 6 Stunden später hat es sich direkt an die niederländische
Nordseeküste verlagert und dabei um über 4 hPa vertieft. Bis zum 11.10.2013, 06 UTC, bewegt
es sich laut Modell entlang der Küste weiter Richtung Ärmelkanal. Zu diesem Zeitpunkt erreicht
die Zyklogenese ihren Höhepunkt (998 hPa). Danach verlagert sich das Tief nach Frankreich und
schwächte sich laut Modell ab (erst jetzt wird das Ekman-Pumping modelliert).

Die kleine zeitliche Abweichung bei der Zugbahn des Tiefs hat also eine große Folge für die
Vorhersage. Dadurch, dass das Höhentief in der Nacht an der baroklinen Zone entlang der nie-
derländischen Nordseeküste vorhergesagt wird, setzt eine zusätzliche Zyklogenese am Boden aus
Modellsicht ein, die auf den Analysekarten nicht zu sehen ist.

Die barokline Zone lässt sich anhand eines scharfen Temperaturgradienten erkennen. Da die
warme Nordsee besonders nachts zur Erwärmung der untersten Luftschichten führt, kann sich im
Vergleich zur kühlen Landoberfläche ein starker Temperaturgradient in Bodennähe ausbilden.

Abbildung 4.10 zeigt dazu die Analyse der Temperatur in etwa 35 m Höhe (39. Modellschicht).
Während auf dem niederländischen und belgischem Festland Temperaturen von etwa 6 °C model-
liert werden, betragen die Werte über der Nordsee bis zu 14 °C, was einen Temperaturgradienten
von etwa 8 K auf wenigen Kilometern bedeutet. Die Gegebenheiten für eine Zyklogenese wären
also gegeben. Da das Höhentief sich jedoch tagsüber von Dänemark entlang der Nordseeküste bis
nach Frankreich verlagert, kommt es direkt nach dem Cut-Off zu keiner Zyklogenese.

Bei der zweitägigen Vorhersage für den 11.10.2013 hingegen erreicht das Höhentief im Verlauf
des Abends den baroklinen Bereich an der Nordseeküste. Durch den Abbau des Temperaturgradi-
enten entlang der Nordseeküste vertieft sich die Bodenzyklone. In Abbildung 4.9, in der die Vor-
hersage der Temperatur in 35 m Höhe zu sehen ist, erkennt man, wie die Temperaturgradienten
zum Höhepunkt der Zyklogenese deutlich abgebaut werden. Mit Vertiefung der Zyklone bilden sich
Fronten aus, wie ebenfalls aus der Abbildung hervorgeht. Des Weiteren erkennt man das Zentrum
des vorhergesagten Tiefs anhand des warmen Kerns (über 15 °C).

Aus PV-Sicht beschreibt das Modell in der Vorhersage mit dem hochreichenden Tief einen PV-
Tower, der aus der Kopplung von der bodennahen Temperaturanomalie in Form des warmen Kerns
(s. Abbildung 4.9) mit der zyklonalen PV-Anomalie in der Höhe resultiert. Dazu wird nun die
vertikale Verteilung der PV betrachtet.

Abbildung 4.11 zeigt die zweitägige Vorhersage der PV für den 11.10.2013, 00 UTC, als Verti-
kalschnitt. Neben der Höhe in Metern auf der z-Achse ist auf der x-Achse die geografische Breite in
Grad aufgetragen. Der Vertikalschnitt verläuft, wie in Abbildung 4.4 zu sehen, entlang des 5. Län-
gengrads von Süd nach Nord, um das sich über der Nordseeküste der Niederlande befindliche
Bodentief bestmöglich darzustellen.

Die höchsten PV-Werte sind wie in der Theorie beschrieben in der Stratosphäre, also ab unge-
fähr 10 km und höher zu finden. Das hochreichdene Tief, wie es hier in der Vorhersage vorliegt,
bildet den PV-Tower aus, der in Abbildung 4.11 bei etwa 53-54 Grad nördlicher Breite zu sehen
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4.1 Erfassung der Ausdehnung und Zugbahn im COSMO-Modell

Abbildung 4.9: Vorhersage der Temperatur in etwa 35 m von COSMO-EU für den 11.10.2013 um
06 UTC.

Abbildung 4.10: Analyse der Temperatur in etwa 35 m von COSMO-EU für den 11.10.2013 um
06 UTC.
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4 Modellierung des Kaltlufttropfens

Abbildung 4.11: Ergebnis der zweitägigen PV-Vorhersage von COSMO-EU für den 11.10.2013 um
00 UTC als Vertikalschnitt.

Abbildung 4.12: Analyse der PV von COSMO-EU für den 11.10.2013 um 00 UTC als Vertikal-
schnitt.

34



4.1 Erfassung der Ausdehnung und Zugbahn im COSMO-Modell

ist. In diesem Bereich erkennt man auch in den untersten Kilometern untypischerweise PV-Werte
von bis zu 8 PVU. Diese bodennahe zyklonale PV-Anomalie wechselwirkt laut Vorhersage mit der
Anomalie in der Höhe, sodass mit der Verbindung vom Boden bis in die Höhe hier ein PV-Tower
zu erkennen ist. Bemerkenswert sind dabei auch die hohen Werte der PV von bis zu 14 PVU in
etwa 6000 m Höhe. Dass es sich bei den hohen PV-Werten um Luft aus der Stratosphäre handelt,
verdeutlicht auch ein Blick auf die vorhergesagte relative Feuchte von 11.10.2013 um 00 UTC.
Diese ist ebenfalls als Vertikalschnitt (entlang des 5. Längengrads) in Abbildung 4.13 dargestellt.
Sehr trockene Luft (dunkelbraun) wird demnach bis auf 2 km Höhe und damit in die niedrige
Troposphäre heruntergemischt (Dry Intrusion).

Ganz anders zeigt sich die Situation in Abbildung 4.12. Dort ist die Analyse der PV für denselben
Zeitpunkt zu sehen. Erhöhte PV-Werte (> 2 PVU) beschränken sich hier fast ausschließlich auf
die hohe Troposphäre und die Stratosphäre. Eine bodennahe zyklonale PV-Anomalie und damit das
verbundene Bodentief ist nicht erkennbar. Hier wird der deutliche Unterschied zwischen Vorhersage
und Analyse bezüglich der Zyklogenese auch aus PV-Sicht noch einmal sehr deutlich.

Sowohl aus der quasigeostrophischen Sichtweise als auch aus dem PV-Denken heraus, lässt sich
erklären, warum es nach COSMO-EU zur Zyklogenese kommt. Die atmosphärischen Gegebenhei-
ten für eine Zyklogenese waren gegeben. Da das Modell die Zugbahn des Höhentiefs kurz nach
dem Cut-Off bei einer Vorhersage von nur 2 Tagen zeitlich falsch vorhergesagt hat, kam es zur
Zyklogenese. Dadurch wird deutlich, wie wichtig eine korrekte Erfassung von Kaltlufttropfen bzw.
Höhentiefs ist und welche Folgen eine falsche Berechnung haben kann.

Die später (in Wirklichkeit) einsetzende Zyklogenese über England wird vom Modell hingegen
vergleichsweise gut vorhergesagt und wiedergegeben. Hier wird die zeitliche Verlagerung des Tiefs
besser modelliert. Erstaunlicherweise modelliert auch der Langzeitlauf diese Zyklogenese relativ
gut. Dies ist damit zu erklären, dass nach dem Abbau der Baroklinität durch die “falsche” Zykloge-
nese sich nachts, aufgrund der hohen Wärmekapazität der Nordsee, erneut ein Temperaturgradient
aufbaute.

Abbildung 4.13: Ergebnis der zweitägigen Vorhersage der Feuchte von COSMO-EU für den
11.10.2013 um 00 UTC als Vertikalschnitt.
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4 Modellierung des Kaltlufttropfens

4.1.4 Vertikale Struktur und Niederschlag

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits auf die vertikale PV-Struktur eingegangen. Abbildung 4.14
zeigt dagegen die vertikale Verteilung der potentielle Temperatur. Der Vertikalschnitt verläuft von
West nach Ost entlang des 49. Breitenkreises, was in Abbildung 4.2 einmal grafisch dargestellt
ist. Als Inputdaten fungieren auch hier die Analysewerte des COSMO-EU-Laufs vom 11.10.2013,
00 UTC.

Zum einen erkennt man wie gewohnt den Anstieg der potentiellen Temperatur mit der Höhe,
der anhand der Farbgebung von blau (niedrige θ -Werte) nach rot (hohe θ -Werte) wiedergegeben
wird. Zum anderen sieht man den wie in der Theorie beschriebenen Verlauf der Isentropen, der im
Zentrum des Kaltlufttropfens zu einer Labilisierung führt. COSMO-EU modelliert deshalb in dieser
Region Niederschläge von etwa 10 mm in 6 h.

Über die gesamte Woche sorgte der Kaltlufttropfen nach COSMO-EU eng begrenzt für Nieder-
schläge von bis zu 20 mm/6 h. Als Auswirkung des Kaltlufttropfens fielen nach der achttägigen
Vorhersage von COSMO-EU in der Woche über Deutschland, BeNeLux und Nordfrankreich verbrei-
tet um 60 mm, auf einer Linie vom Südwesten Englands über die Nordsee bis in den Nordosten
Deutschlands sogar bis zu 90 mm. Noch höhere Werte gab es nur am Alpenrand zu verzeichnen
(Staueffekte). Es ergeben sich etwas geringere Werte, wenn man den Niederschlag der einzelnen
“kurzen” Modellläufe aufsummiert (bis 80 mm). Grund dafür ist die ausbleibende Entwicklung der
Fronten am falsch vorhergesagten Bodentief entlang der niederländischen Nordseeküste und der
daraus nicht berechnete Niederschlag.

Der Niederschlag stellt sich zumeist als konvektiv dar. Allerdings bildeten sich während der Ent-
wicklung des Bodentiefs über Großbritannien auch skalige Niederschläge aus, sodass stratiformer
Niederschlag, der teilweise konvektiv durchsetzt ist, vom Modell erfasst wird.

Abbildung 4.14: Analyse der potentiellen Temperatur von COSMO-EU für den 11.10.2013 um
00 UTC als Vertikalschnitt.
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4.2 Tracer-Analyse

4.2 Tracer-Analyse

In der jetzt folgenden Betrachtung der PV als Tracer sollen Informationen darüber gewonnen wer-
den, inwiefern diabatische Effekte bei der Entwicklung des Kaltlufttropfens eine Rolle spielen. In
der Theorie (Abschnitt 2.5.1) wurden die diabatischen Effekte wie Reibung und Wolkenprozes-
se schon qualitativ beschrieben. Diese sollen nun am Fallbeispiel des Kaltlufttropfens im Oktober
genauer quantifiziert werden.

Dabei wird der PV-Tracer als zusätzlicher Parameter ins COSMO-EU-Modell eingespeist. Alle
sechs Stunden, mit Beginn um 01 UTC, wird ein neuer PV Tracer initialisiert. Der Tracer gibt an,
wie die Verteilung der PV nur durch adiabatische Effekte wie Advektion vom Modell vorhergesagt
wird. Bildet man die Differenz zur “normalen” PV (also mit diabatischen Einflüssen), so erhält man
die diabatischen Effekte selbst, die die PV erhöhen oder verringern. Eine Differenz von etwa 0 PVU
bedeutet demnach, dass die PV keinen diabatischen Antrieben unterliegt, während positive (ne-
gative) Werte anzeigen, dass die PV aufgrund der diabatischen Effekte erhöht (verringert) wird.
So kann zudem festgestellt werden, ob sich die PV-Anomalie verstärkt oder abschwächt, da die PV
unter adiabatischen Bedingungen erhalten ist.

Die Differenz zwischen der PV und dem PV-Tracer kann auf verschiedenen Temperatur-Leveln
oder wie hier auf Modellschichten berechnet werden, sodass verschiedene Höhen der Atmosphäre
betrachtet werden können. Für den 11.10.2013 (Kaltlufttropfen befindet sich über BeNeLux und
Frankreich) wird nun der Einfluss der diabatischen Prozesse auf die PV anhand verschiedener Zeit-
punkte (morgens, mittags, nachts) untersucht.

Im Anhang sind zudem Vertikalschnitte der Differenz von PV und PV-Tracer zu finden, in denen
zusammenfassend die Umlagerung der PV noch einmal sichtbar wird. Die Vertikalschnitte verlaufen
ebenfalls entlang des 5. Längengrads (siehe Abbildung 4.4).

Die Abbildung 4.15 zeigt die Differenz zwischen der PV und dem PV-Tracer am 11.10.2013 um

Abbildung 4.15: Differenz von PV und PV-Tracer in der 18. Modellschicht des COSMO-EU-Modells
für den 11.10.2013, 06 UTC.
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4 Modellierung des Kaltlufttropfens

Abbildung 4.16: Differenz von PV und PV-Tracer in der 37. Modellschicht des COSMO-EU-Modells
für den 11.10.2013, 12 UTC.

06 UTC in der 18. Modellschicht, was eine Höhe von gut 5 km entspricht. Als Modellstart wurde der
11.10.2013, 00 UTC, gewählt, der hier betrachtete Tracer wurde somit um 01 UTC initialisiert. Über
Frankreich, BeNeLux und Deutschland wird demnach die PV durch diabatische Prozesse verringert
(negative Werte, in rot dargestellt). In dieser Modellschicht wird die PV in Form von Wolken- und
Niederschlagsbildung abgebaut.

Speziell über dem Nordosten Deutschlands und Südwesten Frankreichs, also am Rand des Kalt-
lufttropfens, wird PV durch diabatische Effekte gewonnen (positive Werte, in blau dargestellt). Hier
wird aus höheren Schichten PV durch Wolken- und Niederschlagsbildung nach unten verlagert.

Tendenziell erkennt man in dieser Schicht, dass eher der Abbau der PV durch diabatische Prozes-
se dominiert. Daraus kann man folgern, dass der Kaltlufttropfen bzw. die zyklonale PV-Anomalie in
diesem Niveau abgebaut wird.

Deutlich größere Unterschiede zwischen PV und PV-Tracer sind jedoch in der Grenzschicht zu er-
warten. Aufgrund der Strahlung, der daraus resultierenden konvektiven Umlagerungen mit Wolken-
und Niederschlagsbildung, die durch den Kaltlufttropfen hervorgerufen werden, und der viel stär-
keren Reibung in Bodennähe ist dort vor allem im Tagesverlauf ein großer Abbau der PV zu er-
warten. Untersucht werden soll demnach die Differenz zwischen PV und PV-Tracer stellvertretend
für die untere Grenzschicht in etwa 115 m Höhe (37. Modellschicht) um 12 UTC am 11.10.2013
(Tracer initialisiert um 07 UTC). Zu sehen ist dies in Abbildung 4.16. Die größten Differenzen (bis
zu 1 PVU) treten auch hier im Bereich des Kaltlufttropfens auf, der sich nun etwas weiter nach
Frankreich verlagert hat. Die Erwartungen, dass in den untersten Schichten tagsüber die PV stark
abgebaut wird, bestätigt sich somit.

Im Vergleich dazu ist in der Abbildung 4.17 die Differenz zwischen PV und dem PV-Tracer (von
19 UTC) 12 Stunden später, am 12.10.2013 um 00 UTC, zu sehen. Aufgrund der fehlenden Ein-
strahlung wird über dem Festland keine PV mehr abgebaut, stattdessen sogar generiert. Da die
Reibungseffekte dem Entstehen der PV sogar noch entgegenwirken, muss es einen starken An-
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4.2 Tracer-Analyse

Abbildung 4.17: Differenz von PV und PV-Tracer in der 37. Modellschicht des COSMO-EU-Modells
für den 12.10.2013, 00 UTC.

trieb geben, der für die positive Differenz zwischen PV und PV-Tracer verantwortlich ist. Da nachts
die Temperatur in Bodennähe durch Ausstrahlung abnimmt, wird in diesem Bereich die Stabili-
tät deutlich erhöht. Dies geht mit einer Erhöhung der PV einher, da ∂θ/∂ p zunimmt. Aufgrund
des nächtlichen Temperaturgradienten nimmt die PV selbst deutlich höhere Werte in Bodennähe
an. Diabatische Prozesse in Form von Reibung können die PV-Erhöhung nicht ausgleichen, sodass
nachts netto in der unteren Grenzschicht etwas PV gewonnen wird.

Über der Nordsee und dem Ärmelkanal ergibt sich jedoch ein ähnliches Bild wie um 12 UTC am
Vortag mit starkem Abbau der PV. Aufgrund der warmen Nordsee, die quasi keinen Tagesgang in
ihrer Temperatur aufweist, kommt es auch in der Nacht zu konvektiven Umlagerungen (Wolken,
Niederschlag). Diese sorgen mit ihren diabatischen Prozessen für den Abbau der PV.

Zusammenfassend lässt sich bei der Untersuchung der PV-Tracer festhalten, dass gerade in Bo-
dennähe die diabatischen Prozesse die größten Auswirkungen auf die PV haben. Diese weisen
allerdings einen Tagesgang über auf, sodass es im Tagesverlauf mit zunehmender Konvektion einen
großen Abbau der PV gibt, während nachts durch die hohe Stabilität sogar etwas PV gewonnen
wird. Über der Nordsee kommt es aufgrund der dauerhaft vorherrschenden potentiellen Instabi-
lität, bedingt durch den fehlenden Temperaturrückgang in der Nacht, durchgehend zum Abbau
der PV in Form von Wolken- und Niederschlagsbildung. Die Reibung verstärkt in allen Fällen den
Abbau der PV bzw. wirkt der Zunahme der PV durch diabatische Prozesse entgegen.

In der mittleren Atmosphäre (5 km) verschwinden die tageszeitlichen Schwankungen. In diesem
Bereich kommt es zur vertikalen Umverteilung der PV, sodass an manchen Stellen die PV zunimmt,
während die an anderen Stellen (speziell in der Mitte des Kaltlufttropfens) abgebaut wird.

Betrachtet zudem man die hohe Atmosphäre (10 km), stellt man fest, dass hier die Abweichun-
gen von PV und PV-Tracer am geringsten sind. Hier verhält sich die Atmosphäre somit nahezu
adiabatisch.
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5 Abschließende Diskussion

Nachdem allgemeine Grundlagen zur Entwicklung und Beschreibung von Kaltlufttropfen dargelegt
wurden, folgte eine Beschreibung der verschiedenen Stadien des Kaltlufttropfens aus dem Oktober
2013 über Mitteleuropa. Währenddessen wurde bereits festgestellt, dass sich aus dem Kaltlufttrop-
fen zwischenzeitlich bei Großbritannien ein hochreichendes Tief entwickelte. Der Grund besteht
darin, dass aufgrund der jahreszeitlich bedingten warmen Nordsee im Vergleich zum Festland Ba-
roklinität hervorgerufen wurde. Als das Tief wieder das europäische Festland erreichte, setzte das
Ekman-Pumping ein und führte dazu, dass erneut ein Kaltlufttropfen entstand. Ein Teil dessen wur-
de über Polen in die Frontalzone eingebunden, der restliche Kaltlufttropfen zog über den Balkan
zum Schwarzen Meer und wurde erst dort in die Frontalzone eingegliedert.

Als nächstes wurden Simulationen des Kaltlufttropfens durchgeführt, um Informationen über
dessen Vorhersagbarkeit zu gewinnen. Dabei sind verschiedene Modellläufe von COSMO-EU, dar-
unter ein Langzeitlauf, verglichen worden. Anhand der 500 hPa-Karte und der PV wurde die Vor-
hersage des Modells überprüft. Für dieses Fallbeispiel konnte größtenteils eine ordentliche Überein-
stimmung bezüglich der zweitägigen Vorhersage gefunden werden. Bemerkenswert war jedoch die
falsche Vorhersage eines weiteren Bodentiefs über der Nordsee direkt nach dem Cut-Off, wo deutli-
che Differenzen, unter anderem auch bei der Betrachtung der vertikalen PV (Stichwort: PV-Tower),
zwischen Vorhersage und Analyse festgestellt wurden.

Eine nähere Untersuchung des “falschen” Bodentiefs zeigte, dass die Zyklogenese aus Modell-
sicht aufgrund der hochbaroklinen Zone entlang der Nordseeküste in der Nacht (warme Nordsee
bzw. kaltes Festland) folgerichtig war. Der Unterschied zur Realität lag darin, dass das Höhentief
laut Modell exakt zur größten Baroklinität in der Nacht die Nordseeküste erreichte, während die
Analysen ergaben, dass das Höhentief sich tagsüber entlang der Küste bewegte und zum Abend hin
das Festland erreichte.

Neben diesen Kurzfristvorhersagen sind auch Mittelfristvorhersagen über vier, sechs und acht Ta-
ge überprüft und analysiert worden. Das Ergebnis über diese lange Zeitspanne war überraschend
gut, so konnte man keine großen Diskrepanzen bezüglich der groben Position des Kaltlufttrop-
fens zwischen Analyse und der Vorhersage feststellen. Allerdings wurde die Abspaltung eines Teils
des Kaltlufttropfens vom Langzeitlauf nicht zufriedenstellend wiedergegeben. Folglich wurde die
horizontale Ausdehnung des Kaltlufttropfens deutlich größer vorhergesagt.

In diesem Fallbeispiel ist bis auf die beschriebenen Ausnahmen die Vorhersage des Kaltlufttrop-
fens von COSMO-EU ordentlich wiedergegeben worden. Allerdings muss angemerkt werden, dass
dieser Kaltlufttropfen mit einer horizontalen Erstreckung von über 1000 km vor allem zu Anfang
sehr großräumig war und somit vom Modell gut erfasst wurde. Viele Kaltlufttropfen weisen ei-
ne geringere horizontale Ausdehnung (nur wenige 100 km) auf, haben aber dennoch eine große
Wetterwirksamkeit. Eine Aussage darüber, inwiefern diese Kaltlufttropfen noch vom Modell erfasst
werden, kann an dieser Stelle nicht gemacht werden.

Ergebnis bei der Betrachtung des PV-Tracers war, dass die diabatischen Effekte in Bodennähe die
größten Auswirkungen auf die PV hatten. Dabei wurde über dem Festland ein Tagesgang festge-
stellt, der aufgrund der Einstrahlung bzw. Austrahlung zustande kam. Über der Nordsee sorgte das
konstant warmen Wassers dauerhaft zu Konvektion und damit zu Wolken- und Niederschlagsbil-
dung. In der mittleren Troposphäre konnten mithilfe des Tracers die Kondensationsprozesse und
die daraus folgenden vertikalen Umlagerungen der PV sichtbar gemacht werden. Für die obere Tro-
posphäre bzw. für die Stratosphäre wurde festgestellt, dass die diabatischen Prozesse die PV nur
wenig beeinflussen, sodass hier die Verhältnisse als fast adiabatisch beschrieben werden können.
Die PV wurde also von der hohen Troposphäre durch die Konvektion (Kondensation) umgelagert,
bis sie schließlich in der Grenzschicht durch Reibung abgebaut wurde.
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Symbolverzeichnis

α spezifisches Volumen

β Rossby-Parameter

ψ̇ totalzeitliche Ableitung einer Größe ψ

ηθ absolute Vorticity im θ -System

ηg geostrophische absolute Vorticity

ηp absolute Vorticity im p-System

∂ψ

∂ t partielle zeitliche Ableitung einer Größe ψ

dψ

dt totalzeitliche Ableitung einer Größe ψ

er Einheitsvektor in r-Richtung

FR Strahlungsflussdichte

JS (turbulenter) fühlbarer Wärmefluss

k vertikaler Einheitsvektor im p-System

Q Q-Vektor

vA Absolutgeschwindigkeit

vg geostrophischer Wind

vh horizontaler Wind

vag ageostrophischer Wind

∇ dreidimensionaler Ableitungsoperator

∇h,θ zweidimensionaler, horizontaler Ableitungsoperator, ausgewertet auf θ -Flächen

∇h,p zweidimensionaler, horizontaler Ableitungsoperator, ausgewertet auf p-Flächen

ω Vertikalbewegung im p-System

φ Geopotential

Π Exner-Funktion

ψ beliebige Feldfunktion

ρ Dichte

σ0 statische Stabilität

θ potentielle Temperatur

ζθ relative Vorticity im θ -System
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ζg geostrophische relative Vorticity

ζp relative Vorticity im p-System

cp spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck

f Coriolisparameter in der β -Ebene

f0 konstanter Coriolisparameter in der f -Ebene

g Erdbeschleunigung

K konstanter turbulenter Austauschkoeffizient

l21I2 Kondensation bzw. Verdunstung von Flüssigwasser

l31I3 Deposition bzw. Sublimation von Eis

p Druck

Pθ potentielle Vorticity im θ -System

PErtel Ertel’sche potentielle Vorticity

PRossby potentielle Vorticity nach Rossby

r Abstand

R0 Gaskonstante trockener Luft

T Temperatur

w Vertikalbewegung im z-System

y nach Norden gerichtete Komponente

zg Oberrand der Grenzschicht (ca. 1000 m)
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A Ergänzende Karten zum Cut-Off

Abbildung A.1: Synoptische Lage am 09.10.2013 um 00 UTC in Europa (300 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

Abbildung A.2: Synoptische Lage am 10.10.2013 um 00 UTC in Europa (500 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.



Abbildung A.3: Synoptische Lage am 10.10.2013 um 12 UTC in Europa (500 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

Abbildung A.4: Synoptische Lage am 10.10.2013 um 12 UTC in Europa (300 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.



Abbildung A.5: Synoptische Lage am 12.10.2013 um 00 UTC in Europa (300 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

Abbildung A.6: Synoptische Lage am 18.10.2013 um 00 UTC in Europa (500 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.



B Ergänzende Karten zum Bodentief

Abbildung B.1: Synoptische Lage am 12.10.2013 um 18 UTC in Mitteleuropa (500 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

Abbildung B.2: Synoptische Lage am 13.10.2013 um 00 UTC in Mitteleuropa (500 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.



Abbildung B.3: Synoptische Lage am 15.10.2013 um 12 UTC in Mitteleuropa (500 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

Abbildung B.4: Synoptische Lage am 15.10.2013 um 18 UTC in Mitteleuropa (500 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.



Abbildung B.5: Synoptische Lage am 16.10.2013 um 00 UTC in Mitteleuropa (500 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

Abbildung B.6: Synoptische Lage am 16.10.2013 um 06 UTC in Mitteleuropa (500 hPa).
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.



C Ergänzende Karten zur PV

Abbildung C.1: Verteilung der PV in 320 K am 10.10.2013 um 06 UTC in Europa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

Abbildung C.2: Verteilung der PV in 320 K am 11.10.2013 um 18 UTC in Europa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.



Abbildung C.3: Verteilung der PV in 320 K am 13.10.2013 um 00 UTC in Europa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.

Abbildung C.4: Verteilung der PV in 320 K am 17.10.2013 um 12 UTC in Europa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.



Abbildung C.5: Verteilung der PV in 320 K am 19.10.2013 um 00 UTC in Europa.
Quelle: www.wetter3.de/Archiv/.



D Weitere Vergleiche in 500 hPa

Abbildung D.1: Ergebnis der zweitägigen Vorhersage für den 13.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung D.2: Analyse für den 13.10.2013 um 00 UTC.



Abbildung D.3: Ergebnis der zweitägigen Vorhersage für den 15.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung D.4: Analyse für den 15.10.2013 um 00 UTC.



Abbildung D.5: Ergebnis der zweitägigen Vorhersage für den 17.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung D.6: Analyse für den 17.10.2013 um 00 UTC.



E Weitere Vergleiche der PV

Abbildung E.1: Ergebnis der zweitägigen PV-Vorhersage für den 13.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung E.2: Analyse der PV für den 13.10.2013 um 00 UTC.



Abbildung E.3: Ergebnis der zweitägigen PV-Vorhersage für den 15.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung E.4: Analyse der PV für den 15.10.2013 um 00 UTC.



Abbildung E.5: Ergebnis der zweitägigen PV-Vorhersage für den 17.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung E.6: Analyse der PV für den 17.10.2013 um 00 UTC.



F Karten zur Vorhersage der Zyklogenese

Abbildung F.1: Vorhersage vom 09.10.2013, 00 UTC, für den 11.10.2013 um 00 UTC.

Abbildung F.2: Vorhersage vom 09.10.2013, 00 UTC, für den 11.10.2013 um 06 UTC.



Abbildung F.3: Vorhersage vom 09.10.2013, 00 UTC, für den 11.10.2013 um 12 UTC.

Abbildung F.4: Vorhersage vom 09.10.2013, 00 UTC, für den 11.10.2013 um 18 UTC.



G Vertikalschnitte zur Differenz von PV und
PV-Tracer

Abbildung G.1: Differenz von PV und PV-Tracer für den 11.10.2013 um 06 UTC als Vertikal-
schnitt.

Abbildung G.2: Differenz von PV und PV-Tracer für den 11.10.2013 um 12 UTC als Vertikal-
schnitt.



Abbildung G.3: Differenz von PV und PV-Tracer für den 12.10.2013 um 00 UTC als Vertikal-
schnitt.


