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Abstract

A synoptic analysis of the alpine lee cyclogenesis is presented, including a statistical observation
of the cyclogenetic events south of the Alps. Furthermore, two case studies of cyclogenesis in the
Gulf of Genoa with different synoptic flows are analysed. It is shown that Genoa cyclogenesis
occurs in every season, but more frequently in the winter, when canalized cold air advances into
the western Mediterranean occur more often. Inspite of some rapid formation most of the lee
cyclones remain mesoscale. The multi-stage process of alpine lee cyclogenesis shows a different
development depending on the upper-level flow. In case of a strong northwesterly flow over the
Alps, as shown in case study 1, a rapid development takes place, when a cold front moving
southwards reaches the mountain range. With the use of the Q-vector diagnostics it is shown,
that the frontogenetic diffluent stream at the Alps leads to upward vertical motion in mid-
levels, which superimposes the orographically forced downward motion at the lee flanks and thus
leading to vertical stretching and generation of cyclonic vorticity in the lee. The development in
the second case study is somewhat different, with the cold air reaching the Mediterranean only
through the canalization between the Alps and Pyrenees while not completely passing over the
Alps. The development of the lee cyclone proceeds when the lower-level baroclinic zone, which
already has got cyclonic rotation due to the canalized flow around the western Alps, interacts
with an upper-level PV-anomaly. In the last part employing satellite images the typical weather
development in both cases is shown, including the generation of the mistral, which is always
connected to alpine lee cylogenesis.
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1 Einleitung

Zyklogenese ist einer der wichtigsten und komplexesten Prozesse in der Meteorologie. Man kann
dabei verschiedene Typen der Zyklogenese unterscheiden, wobei für die Entwicklung tiefen Luft-
drucks und zyklonaler Vorticity viele Prozesse zusammen wirken und wechselwirken. Die theo-
retischen Grundlagen dieser zyklogenetischen Prozesse sind qualitativ verstanden und können
mittels idealisierter Überlegungen veranschaulicht werden. Im Einzelfall ist immer eine synop-
tische Analyse möglichst vieler verschiedener Einflüsse vonnöten, um die jeweilige Entwicklung
genau verstehen zu können. Eine spezielle Form der Zyklogenese stellt die orographisch bedingte
Tiefdruckentwicklung auf der windabgewandten Seite von Gebirgen dar. Diese sogenannte Lee-
zyklogenese soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein, wobei hier speziell die Leezyklogenese
auf der Südseite der Alpen betrachtet wird.

Die Orographie hat einen großen Einfluss auf die Dynamik der Atmosphäre. Luftmassen, die
auf ein Gebirge strömen sind gezwungen dieses zu überströmen oder zu umströmen. Dies führt
zu verschiedenen dynamischen und thermodynamischen Phänomenen, wie z.B. Föhn, Schwe-
rewellen, hydraulischen Sprüngen, um nur einige zu nennen. Leezyklogenese ist an sämtlichen
Gebirgen in den mittleren Breiten zu beobachten, immer wenn die großräumige Strömung ei-
ne senkrechte Komponente zum Gebirgskamm hat. Bei den überwiegend zonal ausgerichteten
Strömungen sind es vor allem die in Nord-Süd-Richtung ausgebildeten Hochgebirge, wie die
Rocky Mountains, die Anden oder das Uralgebirge, an denen sich häufig stationäre Tröge aus-
bilden. Diese sind vor allem im Fall der Rocky Mountains auch auf klimatologischen Karten
sichtbar. Die in dieser Arbeit betrachteten Alpen stellen zwar von der horizontalen Ausdehnung
ein im Vergleich zu den Gebirgszügen in Amerika und Asien relativ kleines Gebirge dar, mit
einer durchschnittlichen Kammhöhe von etwa 3000m beträgt ihre vertikale Ausdehnung aber
immerhin ein Viertel der typischen Troposphärendicke in den mittleren Breiten. Die Alpen er-
strecken sich zonal über 1200km mit einer Breite von 150 – 200km vom 6. bis 15. Längengrad. Im
Westen schließen sie bogenförmig nach Süden zum Golf von Genua ab. Durch die geographische
Trennung vom zentralen Mittelmeerraum und Mitteleuropa stellen die Alpen eine bedeutende
Klimascheide zwischen mediterranem und atlantisch maritimem Klima in Europa dar.

Sehr häufig kommt es im Golf von Genua oder der norditalienischen Poebene zur Ausbildung
eines Tiefdruckgebiets, so dass für ein dort entstandenes oder ein sich dort intensivierendes Tief
auch die Bezeichnung Genuatief geläufig ist. Die Entwicklung kann jedoch recht unterschiedlich
verlaufen. Im Rahmen des Alpine Experiments (ALPEX 1982) wurden viele erfolgreiche Versu-
che unternommen, die orographischen Einflüsse auf die häufig beobachtete Zyklogenese an der
Alpensüdseite besser zu verstehen. Unter Verwendung des ALPEX-Datensatzes wurden sowohl
numerische Simulationen als auch synoptische Fallstudien durchgeführt. Als Beispiel sei hier die
Studie von Pichler und Steinacker (1987) erwähnt, die eine Unterscheidung in zwei verschiedene
Typen der alpinen Leezyklogenese unternahmen, abhängig von der jeweiligen Höhenströmung.

Eine detaillierte Untersuchung zur alpinen Leezyklogenese wurde bereits von Buzzi und
Tibaldi (1978) durchgeführt, die in ihrer Fallstudie einen mindestens zweiphasigen Entwick-
lungsprozess feststellten. Nach McGinley (1982) lässt sich Leezyklogenese in drei Entwicklungs-
stadien unterteilen. In der barotropen Phase kommt es zunächst nur zur Ausbildung eines flachen
Leetrogs allein durch das Überströmen des Gebirges. Der theoretische Hintergrund ist dabei die
Erhaltung der isentropen potentiellen Vorticity. Die zweite Phase wird eingeleitet durch das
Auftreffen einer Kaltfront auf das Gebirge. Durch die dort stattfindenden frontogenetischen
Prozesse, die im Folgenden auch mit Hilfe der Q-Vektor Diagnostik nach Hoskins et al. (1978)
erläutert werden sollen, kommt es im Lee zu verstärkter vertikaler Streckung auch in mittlerer
Höhe und einer rapiden Intensivierung der Leezyklone. In der dritten, der Übergangs- oder Rei-
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2 1 EINLEITUNG

fephase, löst sich das Tief aus dem Lee des Gebirges und folgt der Höhenströmung. Dies ist nur
möglich, wenn entsprechende zyklogentische Antriebe aus der Höhenströmung vorhanden sind.

Die theoretischen Grundlagen zu den drei Phasen der Leezyklogenese werden im ersten Teil
genauer vorgestellt. Im zweiten Teil soll dann das Phänomen der Leezyklogenese speziell an der
Südseite der Alpen betrachtet werden. Dabei sind zum einen die zyklogenetischen Ereignisse von
September 2003 bis August 2010 erfasst worden, zum anderen erfolgt eine detaillierte synoptische
Analyse zweier Fallbeispiele, die einen unterschiedlichen Verlauf der Zyklogenese zeigen.



2 Theoretische Grundlagen

2.1 Potentielle Vorticity

Bei der Betrachtung adiabatischer Vorgänge folgen Luftteilchen in der freien Atmosphäre dem
Verlauf der Isentropenflächen. Überträgt man die Bewegungsgleichungen ins Theta-System mit
der potentiellen Temperatur θ als Vertikalkoordinate, so hat dies den Vorteil, dass die Bewe-
gungen nur noch zweidimensional ablaufen. Rossby (1940) benutzte die metrisch vereinfachten
horizontalen Bewegungsgleichungen im θ-System, um eine fundamentale Erhaltungsgröße, die
potentielle Vorticity abzuleiten. Die folgende Herleitung dieser Erhaltungsgröße geht vom Er-
tel’schen Wirbelsatz aus und folgt der Notation von Zdunkowski und Bott (2003). Der Ertel’sche
Wirbelsatz ist gegeben durch

d

dt
(α∇× vA · ∇ψ)− α∇× vA · ∇ψ̇ = α∇p×∇α · ∇ψ (1)

Hierbei ist α = 1/ρ das spezifische Volumen und ψ eine beliebige Feldfunktion. Setzt man ψ = θ
und berücksichtigt, dass mit der Gasgleichung θ = θ(α, p) gilt, so erhält man bei adiabatischen
Bewegungen (θ̇ = 0) unmittelbar den Erhaltungssatz

d

dt
(α∇× vA · ∇θ) = 0 (2)

Der Gradient Operator kann in seine horizontalen und vertikalen Komponenten aufgespalten
werden, so dass sich die Erhaltungsgröße im geographischen Koordinatensystem (λ, φ, r) mit
der absoluten Vorticity η = er · ∇ × vA darstellen lässt als

α∇× vA · ∇θ = α

(
er ×

∂vh
∂r

+ erη

)
·
(
∇hθ + er

∂θ

∂r

)
(3)

= −g
(
∇hθ · er ×

∂vh
∂p

+ η
∂θ

∂p

)
Dabei wurden folgende vereinfachende Annahmen gemacht.

• Die vertikale Komponente der Relativbewegung wird vernachlässigt, w = 0.

• Die horizontale Komponente von 2Ω, d.h. der Coriolisparameter l = 2Ωcosφ, wird ver-
nachlässigt.

• Die Gültigkeit der hydrostatischen Approximation wird unterstellt.

Daraus geht hervor, dass die abgeleiteten Beziehungen auf der synoptischen Skala, jedoch nicht
unbedingt für kleinskalige Prozesse gelten.
Nun soll der Druck p als Vertikalkoordinate eingeführt werden. Mit Hilfe der Transformations-
regeln für partielle Ableitungen ergibt sich für die horizontalen Gradienten die Beziehung

∇h,rθ = ∇h,pθ + ρ
∂θ

∂p
∇h,pΦ (4)

und für die absolute Vorticity im p-System ηp

er · ∇h,p × vA = ηp = η + ρ∇h,pΦ ·
(

er ×
∂vh
∂p

)
(5)
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4 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Diese beiden Beziehungen eingesetzt in (3) und (2) ergibt die Formulierung der Erhaltung der
potentiellen Vorticity im p-System nach Rossby

d

dt

[
∇h,pθ ·

(
er ×

∂vh
∂p

)
+ ηp

∂θ

∂p

]
= 0 (6)

Als letzter Schritt soll nun die potentielle Temperatur θ anstelle des Drucks als Vertikalkoordina-
te und die absolute Vorticity im θ-System ηθ, d.h. auf einer isentropen Fläche eingeführt werden.
Mit der hydrostatischen Grundgleichung gilt für die horizontalen Gradienten die Beziehung

∇h,θ = ∇h,p −
∂p

∂θ
∇h,pθ

∂

∂p
(7)

, so dass sich für die Transformation der absoluten Vorticity ins θ-System ergibt

er · ∇h,θ × vA = ηθ = ηp +
∂p

∂θ
er · ∇h,pθ ×

∂vh
∂p

(8)

Mit dieser Gleichung lässt sich ηp aus (6) eleminieren und man erhält mit zusätzlicher Multipli-
kation der negativen Erdbeschleunigung g die Erhaltungsgleichung der sogenannten isentropen
potentiellen Vorticity (IPV)

d

dt
(IPV ) =

d

dt

(
−gηθ

∂θ

∂p

)
= 0 (9)

Die IPV ist also eine konservative Größe entlang der Trajektorie eines Luftpakets, das sich adia-
batisch zwischen zwei Isentropenflächen bewegt. Man beachte, dass die Vorticity jeweils mit dem
vertikalen Einheitsvektor des geographischen Koordinatensystems formuliert wird, obwohl die
horizontalen Gradienten im p- bzw. θ-System ausgedrückt werden. Diese sogenannte Zwangs-
orthogonalisierung enspricht der oben erwähnten metrischen Vereinfachung. Bei kleinräumigen
Prozessen kann es jedoch durchaus zu signifikanten Neigungen zwischen Isobaren, Isohypsen
und Isentropen kommen. Deswegen sei nochmals erwähnt, dass die Betrachtungen mit obigen
Annahmen nur auf der synoptischen Skala gelten.
Die Einheit der IPV, im Folgenden nur als potentielle Vorticty PV bezeichnet, wird üblicher
Weise in PV U (potential vorticity unit) angegeben, wobei 1PV U = 1 × 10−6Km2kg−1s−1.
Typische Werte für die PV in der Troposphäre sind 0 - 1 PVU. Aufgrund der starken Tempe-
raturinversion in der Tropopause nimmt die PV in der unteren Stratosphäre höhere Werte von
2 - 5 PVU an, die in der extrem stabil geschichteten mittleren Troposphäre Werte von über 50
PVU erreichen. Aufgrund dieser Unterschiede der PV zwischen Troposphäre und Stratosphäre
wird eine dynamische Tropopausenhöhe bei 2 PVU definiert.

Die Besonderheit der PV ist, dass sie im Gegensatz zur absoluten Vorticity auf isobaren
Flächen zusätzlich zu der dynamischen Größe der Vorticity die statische Stabilität als thermo-
dynamische Größe enthält. Aus der Erhaltungseigenschaft der PV folgt, dass bei einer Zunahme
der absoluten Vorticity die statische Stabilität abnehmen muss und umgekehrt. Anschaulich be-
deutet das für eine Luftsäule, die sich zwischen zwei Isentropenflächen erstreckt, eine Zunahme
der absoluten Vorticity bei Streckung bzw. Zunahme der Schichtdicke. Man spricht in diesem
Fall auch von isentroper Konvergenz. Die PV-Erhaltung liefert so auch eine Erklärung für die
Ausbildung eines Troges im Lee eines Gebirges, das orthogonal zu seiner horizontalen Ausrich-
tung überströmt wird. Dies soll in der folgenden vereinfachten Dartstellung genauer erläutert
werden.

Man betrachte eine Luftmasse zwischen zwei Isentropenflächen, die ein Gebirge überströmt.
In diesem Fall, wie es in Abb. 1 dargestellt ist, soll es eine Nordanströmung der in West-Ost-
Richtung verlaufenden Alpen sein. Die Luftmasse habe zunächst keine relative Vorticity und der
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Abbildung 1: Änderung der Vorticity bei Gebirgsüberströmung, vgl. W.J.Steenburgh

Coriolisparameter sei für die hiesige Betrachtung der Einfachheit halber als konstant angenom-
men. Im Punkt A vor dem Gebirge kommt es zuerst zu einer leichten Streckung der Luftsäule,
d.h. die Schichtdicke ∆p nimmt leicht zu. Entsprechend der Erhaltung der PV nach (9) muss
die absolute Vorticity ηθ größer werden und die Strömung erfährt eine zyklonale Krümmung.
Unmittelbar im Luv der Alpen (Punkt B) wird die Luftsäule stark gestaucht, es kommt entspre-
chend der geringeren Schichtdicke zwischen den beiden Isentropenflächen zu Stabilisierung. Dies
bedeutet für die absolute Vorticity eine starke Abnahme, so dass die relative Vorticity sogar ne-
gativ wird. Es kommt zur Ausbildung eines sogenannten Luvkeils. Hat die Luftmasse den Kamm
der Alpen überschritten, erfährt sie im Lee (Punkt C) wieder eine starke Streckung gleichbedeu-
tend mit einer Labilisierung. Daraus folgt wegen der PV-Erhaltung eine Zunahme der absoluten
Vorticity, so dass die relative Vorticity positiv wird und sich ein sogenannter Leetrog ausbildet.
In einigem Abstand zum Gebirge haben sich die Schichtdicke und somit die absolute Vorticity
wieder auf den anfänglichen Wert verringert.
Bei diesem Beispiel wurde die meridionale Änderung des Coriolisparameters f vernachlässigt.
Ohne diese Vernachlässigung erfährt ein Luftpaket bei äquatorwärtiger Bewegung aufgrund des
abnehmenden Coriolisparameters eine Zunahme positiver relativer Vorticity. Dies ist vor allem
bei zunächst zonalen Strömungen über meridional verlaufenden Gebirge von Bedeutung. Man
stelle sich die in obigem Beispiel gegebene Situation für diesen Fall vor, so dass das Gebir-
ge in Nord-Süd-Richtung verläuft und von Westen überströmt wird. Durch die Ablenkung der
Strömung im Lee des Gebirges nach Süden nimmt dort die relative Vorticity aufgrund des ab-
nehmenden Coriolisparameters zu, was die oben diskutierte stabilitätsbedingte Zunahme noch
unterstützt. Wenn die relative Vorticity die Strömung wieder in nördliche Richtung dreht, kommt
es entsprechend zur Abnahme bzw. zu negativer relativer Vorticity. Dies entspricht dem Mecha-
nismus einer barotropen Rossbywelle.
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2.2 Vorticitygleichung

Um die zeitliche Änderung der Vorticity zu bestimmen lässt sich die Vorticitygleichung durch
Anwendung des Operators k · ∇h× auf die horizontale Bewegungsgleichung herleiten. Auf ei-
ne detailliertere Herleitung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die gängige Literatur zur
theoretischen Meteorologie verwiesen. Die Vorticitygleichung im p-System lautet

dη

dt
= −η∇h,p · vh + k ·

(
∂vh
dp
×∇h,pω

)
(10)

Zur besseren Interpretation lässt sich die Gleichung durch Aufspaltung der Euler’schen Ableitung
und des Divergenzterms und Umschreiben des Twistingterms, der das Drehen des Wirbelvektors
in die Vertikale beschreibt, darstellen als

∂ζ

∂t
= −vh · ∇h,pζ︸ ︷︷ ︸

(a) 10−10

−ω∂ζ
∂z︸ ︷︷ ︸

(b) 10−11

−v∂f
∂y︸ ︷︷ ︸

(c) 10−10

−(ζ + f)∇h,p · vh︸ ︷︷ ︸
(d) 10−9

+
∂ω

∂x

∂v

∂p
− ∂ω

∂y

∂u

∂p︸ ︷︷ ︸
(e) 10−11

(11)

Zur lokalzeitlichen Änderung der relativen Vorticity führen horizontale (a) und vertikale (b)
Advektion relativer Vorticity, meridionale Advektion planetarer Vorticity (c), horizontale Di-
vergenz (d) und vertikale Windscherung bei dazu orthogonaler horizontaler Änderung des Ver-
tikalwinds (e). Unterzieht man die einzelnen Terme der Vorticitygleichung einer Skalenanalyse
für großräumige Bewegungen, so ergibt sich für die vertikale Vorticityadvektion und den Twis-
tingterm eine um eine Zehnerpotenz kleinere Größenordnung als bei den anderen Termen, wes-
wegen diese beiden Terme auf der synoptischen Skala meist vernachlässigt werden. Betrachtet
man den Spezialfall einer Gebirgsüberströmung, muss diese Vernachlässigung nicht unbedingt
gültig sein, da hierbei relativ große erzwungene Vertikalbewegungen herrschen. Die Entstehung
relativer Vorticity im Lee eines Gebirges, wie schon im vorherigen Abschnitt mit der Erhal-
tung der potentiellen Vorticity erklärt, soll nun qualitativ mit der Vorticitygleichung geschehen.
Wenn man von einer Strömung zunächst ohne relative Vorticity ausgeht und die Advektion
planetarer Vorticity vernachlässigt, so ist der Divergenzterm der dominierende Term, der zur
Enstehung von Vorticity beiträgt. Dessen Wirkungsweise wird nach M.Kurz (1990) in Abb.2
im Querschnitt eines Gebirges dargestellt. Es herrsche wieder eine zum Bergkamm orthogonale

Abbildung 2: Vertikalbewegung und resultierende Vergenzen in verschiedenen Höhenniveaus bei
Überströmung eines Gebirges, vgl. M.Kurz
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Überströmung des Gebirges. Wie durch die vertikalen Pfeile dargestellt kommt es im Luv zu
erzwungenen Aufstiegs- und im Lee zu entsprechenden orographiefolgenden Absinkbewegungen.
In Abhängigkeit der Stabilität nehmen diese orographisch bedingten Vertikalbewegungen mit
der Höhe ab, wobei hier davon ausgegangen wird, dass sie im Niveau 2 nur noch die Hälfte der
Stärke in Bodennähe besitzen. Aus Kontinuitätsgründen kommt es aufgrund der Abnahme der
Vertikalbewegung mit der Höhe im Luv zu horizontaler Divergenz und im Lee zu horizontaler
Konvergenz. Nach dem Divergenzterm (d) führt dies zur Entstehung negativer Vorticity im Luv,
während im Lee positive Vorticity produziert wird. Dieser Effekt wird mit zunehmender Exis-
tens von negativer und positiver relativer Vorticity vor bzw. hinter dem Gebirgskamm, durch
die entgegengerichtete relative Vorticityadvektion (positiv im Luv und negativ im Lee) teilweise
kompensiert, so dass sich ein Gleichgewicht einstellt. Ansonsten würde die negative bzw positive
Vorticity durch die Vergenzen immer weiter ansteigen.

Der Twistingterm wurde bei der Betrachtung zunächst außer Acht gelassen. Dessen Bedeu-
tung für die Entstehung positiver Vorticity bleibt aber eher zweifelhaft, zumal er mit modellhaf-
ten theoretischen Überlegungen zur Gebirgsüberströmung schwer darzustellen ist. Im Rahmen
der Analyse des später vorgestellten ersten Fallbeispiels, bei dem eine kräftige Überströmung der
Alpen vorlag, wurde der Twistingterm mit den COSMO-EU Analysedaten für die Höhenniveaus
1000 m und 2000m berechnet. Trotz entsprechender Mittelung der Felder ist das Ergebnis eher
unbefriedigend gewesen bzw. nicht für eine vernünftige Interpretation geeignet. Dies liegt ver-
mutlich an der Berechnung der horizontalen Änderung des Vertikalwindes, die von Gitterpunkt
zu Gitterpunkt erfolgte, und eine nicht physikalisch zu erklärende Struktur aufwies. Generell
ergibt sich auch durch die gemäß der Formel anschließende Multiplikation der beiden Ableitun-
gen eine große Unsicherheit aufgrund der Fehlerfortpflanzung. Schätzt man die Größenordnung
der einzelnen Faktoren des Twistingterms grob ab, ist der quantitative Einfluss trotz der in
Gebirgsnähe stärkeren Vertikalwindgeschwindigkeiten deutlich geringer als etwa der Divergenz-
term.

2.3 ω-Gleichung

Vorticityänderungen sind mit dem Divergenzterm und der Kontinuitätsgleichung eng mit Ver-
tikalbewegungen verknüpft. Es wird hierbei die Vertikalgeschindigkeit im p-System ω = dp

dt
betrachtet, die somit bei Hebung negativ ist. Um eine räumliche Verteilung der Vertikalbewe-
gung zu bekommen, wird in der quasigeostrophischen Theorie die sogenannte ω-Gleichung aus
dem Ersten Hauptsatz und der Vorticitygleichung abgeleitet. Man beachte, dass die Gleichungen
quasigeostrophisch approximiert sind. Das heißt, dass in den Gleichungen der horizontale Wind
durch den geostrophischen Wind (vg,0 = 1

f0
k×∇hΦ, mit f0 = const) ersetzt wird, jedoch nicht

im Divergenzterm, der ansonsten wegen ∇h · vg,0 = 0 gänzlich wegfiele. Des Weiteren gelte die
hydrostatische Approximation ∂Φ

∂p = −1
ρ . Bei Verzicht auf eine detailliertere Herleitung lautet

die diagnostische Gleichung für ω

σ0∇2
hω + f2

0

∂2ω

∂p2
= −f0

∂

∂p
[−vg,0 · ∇h(ζg + f)]− R0

p
∇2
h(−vg,0 · ∇hT )− R0

cpp
∇2
h

(
dq

dt

)
(12)

Approximiert man die räumliche Verteilung der Vertikalbewegung ω als harmonische Funktion

ω = Asin

(
πp

p0

)
cos(kxx)cos(kyy) (13)

, so dass ω am Ober- und Unterrand der Atmosphäre Null und in der Mitte bei p = p0/2
maximal wird und setzt man dies in die ω-Gleichung ein, erhält man die besser interpretierbare
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Proportionalitätsbeziehung

ω ∝ f0
∂

∂p
[−vg,0 · ∇h(ζg + f)] +

R0

p
∇2
h(−vg,0 · ∇hT ) +

R0

cpp
∇2
h

(
dq

dt

)
(14)

Die ω-Gleichung besteht aus drei Antriebstermen, die unterschiedlich zur Vertikalbewegung bei-
tragen. Der erste Term beschreibt den Hebungsantrieb bei mit der Höhe zunehmender postiver
Vorticityadvektion (oder abnehmender negativer Vorticityadvektion). Aus dem zweiten Term
ergibt sich ein Hebungsantrieb in Gebieten mit maximaler Warmluftadvektion (oder minima-
ler Kaltluftadvektion). Der dritte Term erklärt den Hebungsantrieb in Gebieten mit maximaler
diabatischer Wärmezufuhr (oder minimalem diabatischem Wärmeentzug). Für die jeweils umge-
kehrten Prozesse ergeben sich entsprechend Absinkbewegungen. Man beachte, dass die durch die
einzelnen Antriebsterme beschriebenen Prozesse miteinander wechselwirken und sich gegenseitig
verstärken oder abschwächen können. Eine Aussage über die Vertikalbewegung kann daher nur
bei gleichzeitiger Betrachtung der drei Terme getroffen werden, wobei in der freien Atmosphäre
die ersten beiden Terme dominieren.

2.4 Q-Vektor Diagnostik

Bei der Interpretation der ω-Gleichung ist es wie erwähnt oft schwierig, aus dem Zusammenwir-
ken der einzelnen Antriebsterme auf die resultierende Vertikalbewegung zu schließen. Aus diesem
Grund wurde von Hoskins et al. (1978) eine alternative Form der ω-Gleichung eingeführt, in
der der Hebungsantrieb nur von der Divergenz des sogenannten Q-Vektors abhängt. Die folgen-
de Herleitung ist dem Skript zur Vorlesung ”Einführung in die Synoptische Meteorologie“ von
A.Bott (2009) entnommen.
Ausgangspunkt sind die horizontalen Bewegungsgleichungen in Komponentenschreibweise und
die Adiabatengleichung im geostrophischen System, welche gegeben sind durch

dgug
dt
− f0vag = 0,

dgvg
dt

+ f0uag = 0,
dgθ

dt
= −ω∂θ

∂p
(15)

Der Index g bedeutet, dass die Advektion mit dem geostrophischen Wind erfolgt. ug und vg sind
die geostrophischen vag und uag die ageostrophischen Windanteile. Mit den Hilfsbedingungen

1
ρ

=
R0T

p
, θ = T

(
p0

p

)R0/cp

, γ =
R0

p0

(
p0

p

)cv/cp
(16)

⇔ 1
ρ

= θ
R0

p0

(
p0

p

)cv/cp
= γθ ⇒ ∂Φ

∂p
= −1

ρ
= −γθ

erhält man die thermische Windgleichung im p-System in der Form

∂vg
∂p

=
1
f0

k ×∇h
(
∂Φ
∂p

)
= − δ

f0
k ×∇hθ ⇒ f0

∂vg
∂p

= −γ ∂θ
∂x
, f0

∂ug
∂p

= γ
∂θ

∂y
(17)

Die Adiabatengleichung lässt sich auch schreiben als

dgθ

dt
=
σ0

γ
ω mit σ0 = − 1

ρθ

∂θ

∂p
> 0 (18)
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Durch Anwendung verschiedener Operatoren auf die einzelnen Gleichungen in (15) ergibt sich

(a) f0
∂

∂p

(
dgvg
dt

)
=
dg
dt

(
f0
∂vg
∂p

)
+ f0

∂vg
∂p
· ∇hvg︸ ︷︷ ︸

−Q1

= −f2
0

∂uag
∂p

(19)

(b) γ
∂

∂x

(
dgθ

dt

)
=
dg
dt

(
γ
∂θ

∂x

)
+

︷ ︸︸ ︷
γ
∂vg
∂x
· ∇hθ = σ0

∂ω

∂x

(c) − f0
∂

∂p

(
dgug
dt

)
= −dg

dt

(
f0
∂ug
∂p

)
−f0

∂vg
∂p
· ∇hug︸ ︷︷ ︸

−Q2

= −f2
0

∂vag
∂p

(d) γ
∂

∂y

(
dgθ

dt

)
=

dg
dt

(
γ
∂θ

∂y

)
+

︷ ︸︸ ︷
γ
∂vg
∂y
· ∇hθ = σ0

∂ω

∂y

Mit Hilfe der thermischen Windgleichung und der Kontinuitätsgleichung lässt sich bei Ver-
nachlässigung der ageostrophischen Windkomponenten uag, vag und ω zeigen, dass

γ
∂vg
∂x
· ∇hθ = f0

∂vg
∂p
· ∇hvg = −Q1 (20)

γ
∂vg
∂y
· ∇hθ = −f0

∂vg
∂p
· ∇hug = −Q2

Dabei sind Q1 und Q2 die Komponenten des Q-Vektors, der definert ist als

Q = iQ1 + jQ2 = −γ∇hvg · ∇hθ (21)

Um die ω-Gleichung in Form des Q-Vektors zu erhalten, addiert man die Gleichungen (a) und
(b) sowie (c) und (d) und erhält unter Benutzung der thermischen Windgleichung zunächst

−2Q1 = σ0
∂ω

∂x
− f2

0

∂uag
∂p

, −2Q2 = σ0
∂ω

∂y
− f2

0

∂vag
∂p

(22)

Durch jeweiliges Differenzieren der beiden Gleichungen nach x bzw. y und anschließendes Ad-
dieren erhält man unter Benutzung der nach p differenzierten Kontinuitätsgleichung schließlich

f2
0

∂2ω

∂p2
+ σ0∇2

hω = −2∇h ·Q (23)

Nimmt man wiederum gemäß (13) für ω eine harmonische Funktion an, so ergibt sich

ω ∝ ∇h ·Q (24)

Somit ist Hebung in Gebieten mit Konvergenz von Q und Absinken in Gebieten mit Divergenz
von Q verbunden.
Um den Q-Vektor noch besser interpretieren zu können, führt man ein natürliches (s, n, z)-
Koordinatensystem mit den Basisvektoren (t, n, k) ein. t verlaufe dabei parallel zu den Isentro-
pen und n von der warmen zur kalten Luft. Da in diesem Koordinatensystem ∂θ/∂s = 0, lautet
die Definition des Q-Vektors

Q = −γ ∂vg,n
∂s

∂θ

∂n
t− γ ∂vg,n

∂n

∂θ

∂n
n = Qst +Qnn (25)
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Somit besteht Q aus zwei Anteilen

∇h ·Q =
∂Qs
∂s

+
∂Qn
∂n

= FQs + FQn (26)

Die Vergenzen des Q-Vektors parallel und senkrecht zu den Isentropen stellen die beiden An-
triebsterme FQs und FQn für ω dar, wobei F für ”forcing“ steht.

Abbildung 3: Isentropenkrümmung (gestrichelt) bei nördlicher Anströmung der Alpen, (Quelle:
vgl. McGinley 1982)

Die Wirkungsweise der beiden Antriebsterme lässt sich anhand von verschiedenen idealisier-
ten Beispielen für typische Strömungsmuster darstellen. Im Folgenden sollen solche Überlegungen
für das Auftreffen einer Kaltfront auf die Alpen gemacht werden, wobei hier auf die Interpre-
tation von M.Kurz basierend auf dem Artikel ,,A Diagnosic of Apline Lee Cyclogenesis“ von
McGinley (1982) Bezug genommen wird.

Wie in Abb.3 durch die durchgezogenen Pfeile dargestellt, herrsche eine nördliche An-
strömung der Alpen und der Pyrenäen, mit der kalte Luft von Norden advehiert wird. Trifft
die Strömung auf die Gebirge, so werden diese nicht komplett überströmt, sondern es kommt
zu einer Aufspaltung der Strömung, die die Gebirge an deren ost- und westlichen Flanken um-
strömt. Sie ist daher über den Gebirgen diffluent und zwischen Alpen und Pyrenäen konfluent.
Auf die Kaltfront, dargestellt durch die gestrichelten Isentropen, wirken diese Diffluenz- und
Konfluenzgebiete frontogenetisch an den Alpen und Pyrenäen und frontolytisch dazwischen.
Diese Situation soll nun für die isentropenparallele und -senkrechte Komponente des Q-Vektors
genauer diskutiert werden. Dazu sei noch einmal an die Definition (25) des Q-Vektors und des
natürlichen Koordinatensystems erinnert. Für die Kaltluftadvektion bei diffluenter Strömung
über den Alpen ist die Qn-Komponente negativ, zeigt also entgegen der n-Richtung zur warmen
Luft, da θ in n-Richtung abnimmt und vg,n in n-Richtung betragsmäßig zunimmt, also nega-
tiver wird. Die Richtungen der anderen Qn-Vektorpfeile in Abb.4 ergeben sich analog. Weil die
Isentropendrängung aufgrund der über den Alpen befindlichen Kaltfront dort stärker ist, ist die
Qn-Komponente dort größer als vor und hinter den Alpen. Daher kommt es vor den Alpen zu
Divergenz (grün) und dahinter zu Konvergenz (rot) des Qn-Vektors. Die sich daraus ergebenden
Hebungs- und Absinkgebiete sind auf der rechten Karte dargestellt.
Ähnliche Überlegungen lassen sich auch für die Qs-Komponente anstellen, die in Abb.5 gezeigt
wird. Aufgrund des schnelleren Kaltluftvorstoßes an der öst- und westlichen Flanke der Alpen
kommt es zur Krümmung der Isentropen. An der Westseite der Alpen zeigt die Qs-Komponente
in t-Richtung nach Osten, ist also positiv, da θ in n-Richtung abnimmt und vg,n in t-Richtung
betragsmäßig abnimmt, also weniger negativ wird. Entsprechend andersherum zeigt die Qs-
Komponente an der Ostseite der Alpen. Daraus ergibt sich wiederum eine Qs-Vektorkonvergenz
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Abbildung 4: links: Q-Vektorkomponente Qn bei Kaltfrontdurchzug an den Alpen, rechts: He-
bungsgebiete (gestrichelt) und Absinkgebiete (durchgezogen) in 700 hPa

Abbildung 5: links: Q-Vektorkomponente Qs bei Kaltfrontdurchzug an den Alpen, rechts: He-
bungsgebiete (gestrichelt) und Absinkgebiete (durchgezogen)

Abbildung 6: links: Q-Vektor bei Kaltfrontdurchzug an den Alpen, rechts: Hebungsgebiete (ge-
strichelt) und Absinkgebiete (durchgezogen) (Quelle: Abb.4-6 sind modifiziert nach Kurz)
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und ein entsprechendes Hebungsgebiet über den Alpen.
Kombiniert man nun beide Komponenten des Q-Vektors, so zeigt sich, dass sich die beiden For-
cingterme teilweise kompensieren, teilweise aber auch verstärken. Wie in Abb.6 zu sehen ergibt
sich eine starke Konvergenz des Q-Vektors mit entsprechender Hebung im Lee der Alpen über
Norditalien.

2.5 Entwicklungsstadien der Leezyklogenese

Nach McGinley (1982) lässt sich die Leezyklogenese

Abbildung 7: Schematischer Quer-
schnitt der Leezyklonenentwicklungsta-
dien, Erläuterung siehe Text, Quelle:
McGinley (1982)

in drei Entwicklungsstadien unterteilen und ist in Abb.7
schematisch dargestellt. Hier soll der Durchzug einer Kalt-
front und die darausfolgende zyklogenetische Wirkung im
Lee im Vertikalschnitt veranschaulicht werden. Die Front
ist gekennzeichnet durch die gestrichelten Linien und die
starke Neigung der Isentropen. Diese sind vor und hinter
der Front stark vereinfacht als höhenkonstant angenom-
men, nur im Bereich des Gebirges sind sie in den unteren
Schichten orographiefolgend. Zunächst befindet sich die
Kaltfront noch vor dem Gebirge. Aufgrund der adiabati-
schen Überströmung des Gebirges kommt es im Lee be-
reits zur Ausbildung eines flachen Leetrogs, gekennzeich-
net durch die rot gestrichelte Zirkulationsachse. Dies ge-
schieht wie in Abschnitt 2.1 bereits diskutiert aufgrund
der Erhaltung der potentiellen Vorticity und stellt die ba-
rotrope oder orographische Phase dar.

Trifft die Front auf das Gebirge, so wirkt die dortige
diffluente Strömung frontogenetisch. Die thermisch direk-
te Zirkulation an der Kaltfront ist nun der orographiefol-

genden Absinkbewegung an der Leeflanke überlagert, wie durch die Pfeile gekennzeichnet. Dies
führt zu einer dortigen verstärkten Streckung der Luftsäule und einer darausfolgenden Kon-
vergenz mit Vorticityzunahme im unteren und mittleren Höhenniveau. Da diese Entwicklung
meist innerhalb weniger Stunden abläuft wird diese frontogenetische Phase auch als rapide Pha-
se bezeichnet, in der sich die Vorticity im Lee massiv verstärkt und der Leetrog sich weiter
intensiviert. Dies kann, wie in den an späterer Stelle aufgeführten Beispielen gezeigt wird, mit
einem Druckabfall bis zu 10hPa geschehen.
Kann die Front das Gebirge überschreiten, erfährt sie zumindest in den unteren Schichten eine
deutliche Abschwächung aufgrund der orographiebedingten Absinkbewegung. Die advehierten
kalten Luftmassen erfahren durch den Föhneffekt eine adiabatische Erwärmung beim Absinken
im Lee, so dass die Temperaturen in Bodennähe wenn überhaupt nur schwach sinken. Damit
sich der Leetrog aus dem Lee heraus bewegen kann, braucht es die für Zyklogenese klassischen
Hebungantriebe aus der oberen Troposphäre, z.B. durch mit der Höhe zunehmende positive Vor-
ticityadvektion an der Vorderseite eines Höhentrogs, durch die zyklonale Seite der Diffluenzzone
eines Jetstreaks und/oder einer positiven PV-Anomalie in der Höhe. Da die Zyklone bei der
Entfernung vom Gebirge die orographische Unterstützung verliert, muss sie bereits eine entspre-
chende Intensität und Größe erreicht haben, damit sie weiterhin bestehen kann. Diese Phase
wird dann als Übergangs- oder Reifephase bezeichet. Wie im unteren Bild in Abb.7 zu sehen,
kann sich nach Abzug der voll entwickelten Leezyklone erneut ein flacher Leetrog ausbilden,
sofern die Überströmung des Gebirges weiter anhält.



3 Synoptische Analyse

3.1 Typische Wetterlagen für alpine Leezyklogenese

Die Ausbildung eines flachen Leetrogs ist bei meridionaler Strömung auf der Alpennord- und
südseite sehr häufig zu beobachten. Damit es südlich eines zonal verlaufenden Gebirges zur
Ausbildung eines Leetrogs kommt, muss prinzipiell eine nördliche Anströmung des Gebirges
vorliegen, so dass ein möglichst großer Anteil der Luftmasse das Gebirge überströmt. Die Alpen
sind zwar auch als zonal verlaufendes Gebirge zu bezeichnen, genauer betrachtet verlaufen sie
aber in WSW-ONO-Richtung und schließen im Westen bogenförmig gänzlich nach Süden ab.
Daher kann der überströmungsbedingte leezyklogenetische Effekt in einem Sektor von WSW bis
NNO der Anströmungsrichtung wirksam sein. Begünstigt für eine solche Anströmrichtung ist
eher das Winterhalbjahr, da dort die Frontalzone weiter südlich verläuft und Kaltluftvorstöße
bis ins Mittelmeer häufiger geschehen.

Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit sind in Tab.1 die leezyklogenetischen Ereignisse
an der Alpensüdseite von September 2003 bis August 2010 aufgeführt. Dabei wurde zwischen
drei Typen unterschieden. Bei A kam es zur Ausbildung eines flachen Leetrogs, dem bei B
ein zusätzliches Herausbewegen des Tiefs aus dem Lee heraus folgte. Im Fall von C kommt es
lediglich zu einer unterstützenden Wirkung durch orographische Effekte bei einem Tief, das sich
vorher eher durch andere zyklogenetische Effekte entwickelt hat und in vielen Fällen an anderem
Ort enstanden ist. Des Weiteren sind die jeweilig herrschenden Großwetterlagen nach Hess und
Brezowski aufgeführt, wobei man beachte, dass diese für Mitteleuropa klassifiziert sind und
nicht zwingend mit der genauen Anströmrichtung der Alpen übereinstimmen müssen. Zu dieser
Untersuchung wurden sowohl die GFS-Analysekarten als auch die DWD-Bodenanalysekarten
von www.wetter3.de benutzt. Abb.8 zeigt dazu passend zum einen die Häufigkeitsverteilung der
Ereignisse über die zwölf Monate, zum anderen die Verteilung der entprechenden Wetterlagen.

Die Beaobachtungen zeigen, dass Leezyklogenese das ganze Jahr über stattfinden kann, wobei
ein Maximum im November und ein Minimum im Juni und Juli auszumachen ist. Eine ähnliche
statistische Auswertung von Trigo et al. (2001) über den Zeitraum von 1987 - 1996 zeigt ein
Häufigkeitsmaximum im August und ein Minimum im Januar, wenngleich die Intensität der
Genuatiefs im Winter deutlich stärker gewesen ist. Dies wird auch durch die Beobachtungen
hier bestätigt.

Die häufigsten Wetterlagen für das Auftreten einer Leezyklogenese sind wie zu erwarten die
zyklonale Nord- und Nordwestlage und die Troglage Mitteleuropa, wobei die Entwicklung von

Abbildung 8: Anzahl leezyklogenetischer Erreignisse von Sept. 2003 und Aug. 2010, Typenun-
terscheidung A, B, C siehe Text, links: Verteilung über die Monate, rechts: jeweils herrschende
Wetterlage

13
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Fall zu Fall recht unterschiedlich verlaufen kann. Typisch für solche Wetterlagen ist ein Kalt-
luftvorstoß von Norden oder Nordwesten, der jedoch nicht unbedingt bis weit ins Mittelmeer
gelangt. Letzteres ist vor allem in den Sommermonaten der Fall. Die Frontalzone verläuft dann
weiter nördlich und die Tröge erreichen nur mit ihren äußeren Teilen die Alpen, so dass der Kalt-
luftvorstoß durch das Rhônetal ins westliche Mittelmeer auf die untere Troposphäre beschränkt
bleibt. Die Entwicklung eines Leetiefs verläuft dann schwach und es verbleibt im alpennahen
Bereich, da die entsprechenden Hebungsantriebe aus der Höhenströmung fehlen.

Ein weiterer Grund, warum sich viele durch die Überströmung entstandenen Leetröge nicht
weiter entwickeln, ist, dass eine großräumige Nordwestanströmung eine trogrückseitige Lage der
Alpen bedeutet. Für eine weitere Entwicklung und das Fortbestehen außerhalb des Lees fehlen
dann die zyklogenetischen Antriebe aus der Höhenströmung. Das Tief füllt sich in diesem Fall
bei Verlassen des Gebiets der orographischen Unterstützung rasch auf und der flache Leetrog
hat nur so lange Bestand, wie die Überströmung des Gebirges anhält. Pichler und Steinacker
(1987) klassifizierten diese Leetiefs als sogenannten ”Überströmungstyp“. Zu einer ähnlichen
Konstellation kommt es auch, wenn der Kaltluftvorstoß aus Norden so massiv ist, dass er ohne
große Verlangsamung und Abschwächung auch über die Alpen und östlich davon nach Süden
vorstößt. In diesem Fall kommt es zwar auch zu einer rapiden Intensivierung des Leetrogs, wenn
die Kaltfront die Alpen erreicht. Dieser schwächt sich jedoch nach Passage der Kaltfront wieder
ab.

Kommt es zu einem Kaltluftvorstoß zwischen den Alpen und den Pyrenäen, der sich auch
in der Höhe bis weit ins westliche Mittelmeer fortsetzt, dehnt sich der Trog dorthin weiter aus,
so dass trogvorderseitig Hebungsantriebe, z.B. durch Vorticityadvektion, wirksam werden. Ein
bereits durch die Über- und Umströmung der Alpen enstandener flacher Leetrog erhält somit
ein kräftiges Entwicklungspotential und kann sich zu einem intensiven Mittelmeertief entwickeln,
dessen Verlagerung durch die Antriebe aus der Höhenströmung folgt. Dies entspricht auch den
Beobachtungen von Kurz (1990).

Nicht jedes Tief, das über dem Golf von Genua oder Norditalien lokalisiert wird, ist allerdings
ein allein durch Leezyklogenese entstandenes Tief. Liegt eine südliche Westlage oder eine Trog-
lage Westeuropa vor, so können Tiefdruckgebiete mit der Höhenströmung in die Region südlich
der Alpen gelangen oder dort entstehen. In beiden Fällen sind die dominierenden zyklogene-
tischen Effekte aus der Höhenströmung, wie vertikal zunehmende positive Vorticityadvektion,
Divergenz in der Höhe, z.B. an der zyklonalen Jetstreamachse, oder eine obere PV-Anomalie,
entstanden. Befindet sich das Tief dann auf der Südseite der Alpen wird eine entsprechende
Über- und Umströmung der Alpen von Nordwesten generiert, die wiederum durch die dann ein-
setzenden orographischen Effekte zyklogenetisch auf das Bodentief wirkt. Dies entspricht dem
zweiten Typ von Pichler und Steinacker, dem sogenannten ”Vorderseitentyp“, bei dem eine
südwestliche Höhenströmung vorliegt.

In manchen Fällen kommt es bei entsprechender Konstellation der Höhenströmung zu einer
Verlagerung des Tiefs in nordöstliche Richtung um die Alpen herum oder über sie hinweg und es
zieht im weiteren Verlauf über Tschechien und Polen bis hin zur Ostsee. Eine solche Zugbahn,
nach van Bebber 1891 als sogenannte ”Vb-Zugbahn“ klassifiziert, tritt sehr selten auf, ist jedoch
sehr wetterwirksam für Mitteleuropa. Durch das Tief werden feuchte und warme Luftmassen aus
dem Mittelmeerraum nach Norden advehiert, wo sie auf kühlere Luftmassen nördlich der Alpen
aufgleiten. Mit diesen Hebungsprozessen sind dann kräftige Niederschläge verbunden, die sich
durch die einsetzende nordöstliche Anströmung der Alpen und Mittelgebirge und der daraus
resultierenden erzwungenen Hebung dort noch verstärken. In Kombination mit einer meist lang-
samen Verlagerung dieser Tiefs bietet eine solche Wetterlage für das östliche Mitteleuropa ein
erhebliches Unwetterpotential durch verbreiteten Starkregen und anschließende Hochwassersi-
tuationen. Die Voraussetzung für eine solche Lage ist ein stark mäandrierender, quasistationärer
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Tabelle 1: Großwetterlagen bei Genuatiefs von Sept. 2003 bis Aug. 2010. A: flacher Leetrog,
B: Verlagerung aus dem Lee heraus, C: Intensivierung im Lee, bei vorheriger evtl. anderortiger
Entstehung durch andere zyklogenetische Effekte
Wetterl. Datum A B C Wetterl. Datum A B C
2003 2007

NWz 08.10. X X NWz 02.01. X
HNz 23.10. X TrM 24.01. X
TrW 27.11. X TrM 19.03. X X
Wz 15.12. X TrW 29.05. X

NWz 22.12. X X Wz 30.07. X
TrM 29.12. X NWa 04.09. X

2004 NWz 19.09. X
TrM 29.01. X X TrW 26.09. (X) (X)
NWz 02.09. X NWz 09.11. X (X)
TrM 23.02. X TrM 08.12. X (X)
TrM 28.02. X 2008
TrM 23.03. X Wz 12.01. X
TrM 27.04. X Wz 11.03. X
NWa 26.08. X TrM 25.03. X
TrM 24.09. X X TrM 14.06. X
TrM 07.11. X X TrM 15.08. X
NWz 19.11. X Wz 24.08. X
TrM 18.12. X X Wz 03.10. X (X)
TrW 27.12. X TrW 29.10. X
TrM 29.12. X X Nz 22.11. X

2005 2009
NWz 19.01. X X TrW/SOz 05.03. X
NWz 13.02. X X NWz 24.03. X X
TrW 09.04. X TrM 21.06. X X
TrM 05.07. X Wz 18.07. X
SOz 21.08. X TrM 05.09. X
Wz 29.09. X Nz 12.10. X X

BM/KLT 02.10. X Nz 17.10. X X
NWz 17.11. X Ws 02.11. X
NWz 16.12. X (X) TrW 08.11. X

2006 TrW 04.12. X
NWz 18.01. X 2010
NWz 10.02. X TrM 28.01. X
Ws 05.03. X Wz 04.04. X
TrM 11.04. X (X) TrM 19.05. X
TrM 30.05. X (X) TrM 31.05. X
TM 03.08. X TrM 20.06. X X

NWz 12.11. X TrM 05.08. X
Wz 22.11. X X TM 28.08. X (X)
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Trog oder abgeschlossenes Höhentief über Südfrankreich, den Alpen oder dem westlichen Mit-
telmeer, bei insgesamt schwachgradientigem Druckfeld über Mitteleuropa. Vb-Tiefs entstehen
daher meist nicht durch die für Leezyklogenese klassische Überströmung der Alpen, allenfalls
wirkt die dann einsetzende westliche Umströmung und die blockierende Wirkung der Alpen
unterstützend.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Leezyklogenese sehr häufig an der Südseite der
Alpen stattfindet. Die meisten Leezyklonen bleiben jedoch mesoskalig. Trotz teilweise rapider
Vertiefung in der frontogenetischen Phase, wenn man nicht laut Definition einen 24 stündigen
kontinuierlichen Druckfall um mindestens 24 hPa, sondern nur die Druckfallrate von 1 hPa/h
zugrunde legt, ist im untersuchten Zeitraum kein Tief mit besonders tiefen Kerndruck zu beob-
achten. Typische Minimalwerte waren eher 995 - 1005 hPa. Dennoch können durch diese Tief-
druckgebiete hohe Windgeschwingigkeiten generiert werden. So geht eine Zyklone im Golf von
Genua oder über der italienischen Halbinsel fast immer mit einem starken Wind in Südfrankreich
und im westlichen Mittelmeer einher, da die Luftmassen zusätzlich zum starken Druckgradienten
entlang der französischen Mittelmeerküste zwischen den Alpen und Pyrenäen, bzw. dem Zen-
tralmassiv kanalisiert werden. Diese sogenannte Mistrallage tritt auch in den folgenden beiden
Fallbeispielen auf und wird dort nochmals genauer erläutert. Auch andere lokale, orographisch
beeinflusste Windsysteme treten in Verbindung mit Tiefdruckgebieten im Mittelmeerraum auf,
als ein Beispiel sei hier die Bora an der kroatischen Adriaküste genannt, die mit die höchsten
Windgeschwindigkeiten in Europa aufweist.
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Im Folgenden werden zwei Fälle einer Leezyklogenese südlich der Alpen genauer synop-
tisch analysiert. Zum einen eine Leezyklogenese bei Nordwestlage mit intensiver frontogeneti-
scher Phase am 24.03.2009 und zum anderen eine Leezyklogenese bei Troglage Mitteleuropa
am 19./20.06.2010. Die Entwicklung wurde in beiden Fällen sowohl mit GFS- als auch mit
COSMO-EU-Analysedaten untersucht.

3.2 Fallbeispiel 24.03.2009

3.2.1 Überblick

Bevor auf detailliertere Untersuchungen eingegangen wird, soll zunächst eine kurze Übersicht
des Leezyklogeneseereignisses vom 24.03.2009 gegeben werden. Passend dazu sind die 500 hPa
Geopotential und Bodendruckkarten in Abb.9, sowie die DWD-Bodenanalysekarten in Abb.10
dargestellt. Am 23.03.2009 liegt Mitteleuropa in einer kräftigen Nordwestanströmung zwischen
einem über dem Nordatlantik befindlichen Rücken und einem langwelligen Trog, der sich über
Südosteuropa bis ins östliche Mittelmeer erstreckt. Das mit dem Rücken korrespondierende
Bodenhoch liegt mit seinem Kern unter leichter Abschwächung quasistationär über dem At-
lantik. Über Skandinavien befindet sich ein Tiefdruckkomplex, der unter Intensivierung in den
folgenden Tagen zu einer Zyklonalisierung der Strömung über Mitteleuropa führt. Durch diese
Strömungskonfiguration werden im Folgenden kalte polare Luftmassen über die Nordsee nach
Mitteleuropa advehiert und führen zu einer dortigen Austrogung der Höhenströmung. Die ent-
sprechende Kaltfront des Tiefs über der Ostsee liegt um 12 UTC noch an der Nordseeküste. An
der Alpennordseite hat sich aufgrund der nordwestlichen Anströmung bereits ein Hochdruckkeil
gebildet, der sich allerdings mit Rückzug des atlantischen Hochs bzw. mit Intensivierung des
Tiefs über der Ostsee allmählig abschwächt. Südlich der Alpen hat bereits ein flacher Leetrog
Bestand, der sich zunächst noch nicht weiter intensiviert, so lange die nach Süden ziehende
Kaltfront die Alpen noch nicht erreicht hat. Von 00 UTC bis 06 UTC des 24.03. kommt es mit
dem Auftreffen der Kaltfront auf die Alpen zu einer rapiden Intensivierung des Leetrogs. Das
GFS-Modell zeigt dabei sogar ein Absinken des Bodendrucks in Norditalien um bis zu 11 hPa
innerhalb dieser sechs Stunden und erstmals einen abgeschlossenen Kern. Mit dem schnelleren
Vorstoßen der Kaltluft durch das Rhônetal ins westliche Mittelmeer als über die Alpen kommt
es zu einer Verformung der Kaltfront. Um 12 UTC liegt das Leetief im Bereich der baroklinen
Zone der Front und vorderseitig des sich mit der Höhenkaltluft weiter nach Südosten verlagerten
Kurzwellentrogs. Im weiteren Verlauf entfernt sich das Tief aus dem Lee der Alpen und zieht der
Höhenströmung folgend in den nächsten 18 Stunden über Süditalien nach Griechenland weiter.
Bei dann nahezu senkrechter Achsenneigung füllt sich das Tief langsam wieder auf.

3.2.2 Detailliertere Analyse

Um 0 UTC des 24.03.2009 herrscht in sämtlichen unteren Höhenniveaus eine nordwestliche
Anströmung der Alpen. In den Niveaus, die unterhalb der Kammhöhe des Gebirges liegen,
wird die Luftströmung durch das Hindernis gezwungen, dieses entweder zu umströmen oder zu
überströmen. Wie in der Abb.11 zu sehen, kommt es im unteren Niveau (850 hPa) zu einer
Aufspaltung der Strömung an den Westalpen. Auf der gesamten Alpennordseite etwa östlich
des Genfer Sees findet aufgrund des nahen Tiefdruckgebiets an der Ostsee eine Ablenkung der
Luftströmung nach Osten und eine starke Zunahme der Windgeschwindigkeit statt. An den
französischen Alpen wird die Luftströmung nach Süden abgelenkt und erfährt durch die Ka-
nalisierung zwischen Alpen und Pyrenäen ebenfalls eine Verstärkung. Trotz dieser Ablenkung
parallel zum Gebirge gibt es eine senkrechte Komponente, die die Luftmassen orographiefolgend
zum Aufstieg zwingt. Entsprechend zeigt sich im Luv der Alpen eine deutliche Hebung und an
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Abbildung 9: Zeitliche Entwicklung der Leezyklogenese vom 23.03.2009 12 UTC bis 25.03.2009
06 UTC. 500 hPa, rel. Topgraphie und Bodendruck (Quelle:www.wetter3.de)
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Abbildung 10: Zeitliche Entwicklung der Leezyklogenese vom 23.03.2009 18 UTC bis 25.03.2009
12 UTC. DWD-Analyse, Bodendruck (Quelle:www.wetter3.de)
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Abbildung 11: Geopotential, Windstärke und -richtung in 700 hPa (links) und 850 hPa (rechts)

der Leeflanke eine Absinkbewegung. Im Lee der Alpen sind die Windgeschwindigkeiten deutlich
geringer, so dass es im Golf Genua positive Vorticity durch horizontale Scherung vorhanden ist.

Die Kaltfront, gut zu erkennen in der 850 hPa Karte der äquivalentpotentiellen Temperatur
(Abb.12), befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch vor den Alpen, so dass die Aufstiegsbewegung
im Luv durch die frontalen Hebungsvorgänge noch verstärkt werden. In Abb.13 ist die Divergenz
der Qn-Komponente des Q-Vektors dargestellt. Entsprechend der theoretischen Überlegungen
im zweiten Abschnitt zeigt sich eine starke präfrontale Divergenz des Qn-Vektors aufgrund der
diffluenten Strömung an den Alpen. Um 0 UTC liegt dieses Divergenzgebiet noch hauptsächlich
über den Alpen, da sich die Front noch nordseitig befindet. Mit weiterer Verlagerung der Front
nach Süden ergibt sich dann um 6 UTC ein Divergenzgebiet, das auch die Region Norditalien
erfasst. Der aus der Q-Vektor Divergenz folgende Hebungsantrieb zeigt sich auch in den Karten
der Vertikalbewegung (Abb.14), wobei die orographisch erzwungene Vertikalbewegung dem noch
überlagert ist.

Am stärksten ist dieser Effekt im 700 hPa-Niveau zu beobachten. Um 0 UTC, als die Front
sich noch nördlich der Alpen befindet, wird die orographisch bedingte Aufstiegsbewegung im
Luv durch die Hebung an der Front verstärkt, so dass sich dort große negative Werte für die
Vertikalbewegung im p-System zeigen. Im Lee ergeben sich entsprechende orographiefolgende
Absinkbewegungen. Mit dem Auftreffen der Kaltfront an den Alpen ändert sich die Situation.
Die Hebung an der Front ist nun den orographischen Absinkbewegungen überlagert, wobei letz-
tere unmittelbar an der Leeflanke der Alpen die Vertikalbewegung in allen unteren und mittleren
Höhenniveaus dominieren. Südlich davon, also über Norditalien, herrschen im 700 hPa-Niveau
bereits kräftige Aufstiegsbewegungen, die den Absinkbewegungen im 950 hPa-Niveau überlagert
sind. Die daraus resultierende vertikale Streckung führt zu positiver Vorticityentwicklung und
horizontaler Konvergenz in den unteren Luftschichten. Man beachte, dass in der Höhe entspre-
chend stärkere Divergenz vorliegen muss, damit es netto zu einem Masseverlust und somit zu
einem Druckabfall in den unteren Schichten kommt. Der Leetrog wird bis 6 UTC nun auch im
850 hPa-Niveau deutlich ausgeprägt und der Luftdruck im Kern des mittlerweile abgeschlosse-
nen Leetiefs fällt auf 998hPa. Man beachte, dass dies vor der Front geschieht. Wie in Abb.12
zu sehen, stößt die Kaltfront westlich der Alpen schneller vor als über die Alpen hinweg und es
kommt zu einem regelrechten Ausfließen der Kaltluft ins westliche Mittelmeer, kanalisiert durch
die Alpen und Pyrenäen. Um 6 UTC befindet sich der Trog in 500 hPa mit seiner Achse noch
vor den Alpen, verlagert sich aber, mit weiterem Vorstoßen der kalten Luft auch in der Höhe,
weiter in südöstliche Richtung. Durch die bei der Passage der Alpen zunehmende Krümmung
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Abbildung 12: Pseudopotentielle Temperatur in 850 hPa und Bodendruck (weiße Isolinien),
Entwicklung von 0 bis 18 UTC

Abbildung 13: Divergenz des Qn-Vektors in 850 hPa (GFS) um 0 UTC (links) und 6 UTC
(rechts) des 24.03.2009 (Quelle: www.wetter3.de)
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Abbildung 14: Geopotential (∆ = 4gpdm), Vertikalbewegung ω[hPa/h] in den Höhenniveaus
950 hPa (oben), 850 hPa, 700 hPa, 500 hPa (unten) um 0 UTC (links) und 6 UTC (rechts) des
24.06.2009
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Abbildung 15: Wind [kn], Geopotential [gpdm] und Divergenz [10−5s−1] in 300 hPa (links) und
Advektion abs. Vorticity in 500 hPa (rechts) um 12 UTC (oben) und 18 UTC (unten) des
24.03.2009 (GFS) (Quelle: www.wetter3.de)

und die starke Drängung der Isohypsen ergibt sich trogvorderseitig ein Bereich starker positiver
Vorticityadvektion (siehe Abb.15). In der Höhe nimmt diese aufgrund des thermischen Windes
weiter zu, so dass trogvorderseitig für die Region Norditalien ein kräftiger Hebungsantrieb vor-
liegt. Dieser liegt nun genau oberhalb der baroklinen Zone der Front und bietet somit für das
Leetief weiteres Entwicklungspotential. In den Karten von 12 UTC ist die volle Entwicklung
des Tiefs zu erkennen, das sich mit seinem Kern bereits etwas nach Süden verlagert hat. Die
Karten der Vertikalbewegungen in Abb.16 zeigen die kräftige Hebung im Bereich des Tiefs bzw.
trogvorderseitig in den höheren Niveaus. Gleichzeitig verstärkt sich die orographiefolgende Ab-
sinkbewegung unmittelbar an der Leeflanke der Alpen und somit ein dortiger Föhneffekt, so dass
sich die Front in Bodennähe zunächst abschwächt. Die kalte, westlich der Alpen schneller ins
Mittelmeer vorstoßende Luft fließt nun rückseitig in das Tief ein und hat die bodennahe barokli-
ne Zone bereits in zyklonale Rotation versetzt. Das Tief ist nun entsprechend entwickelt, dass es
sich mit den Antrieben aus der Höhenströmung weiter aus der Leeregion heraus nach Südosten
verlagern kann. Die Karten links in Abb.15 zeigen die entsprechende Lage des Jetstreams und
den Trog in 300hPa, sowie die Divergenzgebiete in dieser Höhe. Der Jetstream liegt während der
Entwicklungsphase des Tiefs um 12 UTC genau über dem Bodentief, dem ein Divergenzgebiet
in der Höhe überlagert ist. Mit Verlagerung des Höhentrogs und des Jetstreams weiter nach
Südosten, verlagert sich auch das Bodentief weiter in diese Richtung. Die Karte von 18 UTC
zeigt die entsprechenden starken Divergenzgebiete auf der zyklonalen Austrittsseite des über
dem Mittelmeer befindlichen Jetstreaks.
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Abbildung 16: Geopotential (∆ = 4gpdm), Vertikalbewegung ω[hPa/h] in den Höhenniveaus
500 hPa um 12 UTC (links) und 15 UTC (rechts) des 24.06.2009

3.2.3 Wetterentwicklung

Die Satellitenbilder in Abb.17 zeigen die Entwicklung des Tiefs von 6 UTC des 24.03.2009 bis 0
UTC des 25.03.2009. Das kompakte Wolkenband der Kaltfront liegt um 6 UTC genau über den
Alpen und erstreckt sich von Südfrankreich bis zum steuernden Tiefdruckgebiet in Osteuropa.
Hinter der Kaltfront herrscht über Mitteleuropa typisches ”Rückseitenwetter“ mit Cumulus-
bewölkung und schauerartigen Niederschlägen. An der Front fallen besonders im Nordstau der
Alpen die Niederschläge verstärkt aus, so sind beispielsweise in Oberstdorf von 0 bis 6 UTC
17mm Niederschlag gefallen. Aufgrund der orograpisch bedingten Absinkbewegungen im Lee
der Alpen und der damit verbundenen adiabatischen Erwärmung und Austrockung der Luft-
masse ist die Poebene völlig wolkenfrei. Lediglich vorderseitig des bereits formierten Leetrogs
zeigt sich ein zu den dortigen Aufstiegsbewegungen korrespondierendes Wolkenband.
Um 12 UTC ist das Wolkenband der Kaltfront bereits aufs westliche Mittelmeer heraus gezogen,
dahinter zeigt sich ein nahezu wolkenfreies Gebiet. Dies ist typisch für die zu diesem Zeitpunkt
einsetzende Mistrallage. Die kalten Luftmassen erfahren durch die Kanalisierung zwischen den
Alpen und Pyrenäen bzw. dem Zentralmassiv eine starke Beschleunigung, wie auch in Abb.18
zu sehen, in der der horizontale Wind in 1000m Höhe dargestellt wird. Hinzu kommt ein kataba-
tischer beschleunigender Effekt durch das Absinken der kalten Luftmasse ins Rhônetal. Mit der
Entwicklung des Tiefs über Norditalien und dem dadurch größeren Druckgradienten entlang der
französischen Mittelmeerküste verstärkt sich der Mistral im Laufe des Tages, so dass bei Marseil-
le an diesem Tag Spitzenböen von 115 km/h erreicht werden. Gleichzeitig ist die Luft aufgrund
des adiabatischen Absinkens sehr trocken, mit teils zweistellig negativen Taupunkten an der
Côte d’Azur. Abb.18, in der der horizontale Wind in 1000m Höhe dargestellt wird, zeigt das
Starkwindfeld des Mistrals ebenfalls deutlich. Windspitzen sind bei der Kanalisierung zwischen
Pyrenäen und Zentralmassiv und im Rhônetal auszumachen. Aufgrund der geringeren Reibung
über der Wasseroberfläche bleibt der Wind in den bodennahen Niveaus bis weit ins Mittelmeer
recht stark. Weitere Kanalsierungseffekte treten auch zwischen den Inseln Korsika und Sardinien
auf, so sind dort im Tagesverlauf ebenfalls Böen mit Orkanstärke gemessen worden. Über Nordi-
talien sind die hohen Windgeschwindigkeiten durch den Föhneffekt zu erklären, wobei deutlich
ein Maximum im Bereich südlich des Gotthardpasses zu sehen ist. Den Leebereich aufgrund des
angesprochenen Föhneffekts ausgenommen, zeigt das Satellitenbild im Bereich des entwickelten
Tiefs ein kompaktes Wolkenfeld, aus dem jedoch noch kaum Niederschlag ausfällt. Lediglich in
unmittelbarer Nähe des Tiefs bilden sich im Golf von Genua, an der Luftmassengrenze zwischen
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Abbildung 17: Satellitenbilder, oben: 6 UTC VIS- Kanal, mitte: 12 UTC VIS-Kanal, unten: 18
UTC 11.8 IR-Kanal
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Abbildung 18: Windgeschwindigkeit und -richtung in 1000m um 9 UTC des 24.03.2009

der westlich um die Alpen einfließenden Kaltluft und der noch über Norditalien befindlichen
relativ gesehen feuchtwarmen Luft, einzelne konvektive Zellen.

Im weiteren Verlauf entlang der italienischen Halbinsel zeigt sich auch im Satellitenbild die
zyklonale Rotation des Wolkenfeldes, wobei die Kaltfront im westlichen Mittelmeer sich wei-
ter abschwächt. Man beachte, dass dieses Satellitenbild aufgrund der Dunkelheit im infraroten
Kanal aufgenommen wurde, daher erscheinen die nur hochreichenden Wolken hell, während
niedrigere, somit wärmere Bewölkung eher gräulich dargestellt wird. Im Vergleich zu anderen
Mittelmeertiefs, die den gesamten westlichen Mittelmeerraum erfassen können, bleibt dieses
insgesamt eher mesoskalig und weiterhin in Verbindung mit der Kaltfront des steuernden osteu-
opäischen Tiefs. In Italien kommt es zu örtlichen schauerartigen Niederschlägen, die allerdings
keine außergewöhnlichen Niederschlagssummen erreichen. In der Balkanregion, wo die feuchten
Luftmassen aufgrund der zyklonalen Rotation um das Tief östlich gegen die dortigen Gebirge
gelenkt und somit zusätzliche Hebung erfahren, werden deutlich größere, verbreitet zweistellige
Niederschlagssummen erreicht. Nach dem Abzug des Tiefs Richtung Griechenland macht sich
über Norditalien und dem westlichen Mittelmeer Zwischenhochdruckeinfluss bemerkbar, wobei
die Nordströmung an den Alpen und somit die dortige Föhnlage weiter anhält, ebenso wie der
Mistral.
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3.3 Fallbeispiel 19./20.06.2010

3.3.1 Überblick

Die Entwicklung der Leezyklone vom 19. und 20.06.2010 zeigt einen anderen Verlauf als die
beschriebene Leezyklogenese vom 24.03.2009. Auch hier soll zunächst mittels der in Abb.19
dargestellten 500 hPa Geopotential-, Schichtdicke- und Bodendruckkarten, sowie den DWD-
Bodenanalysekarten in Abb.20, ein kurzer Überblick über die vorliegende Wetterlage und den
groben Ablauf der Leezyklogenese gegeben werden. Am 19.06. liegt über dem Atlantik ein in
sämtlichen Höhenniveaus ausgeprägtes warmes Hochdruckgebiet, das sich nördlich über Island
bis ins Nordmeer erstreckt. Östlich davon erstreckt sich ein stark mäandrierender Trog über
Skandinavien bis nach Mitteleuropa. Das korrespondierende Bodentief liegt um 6 UTC über
Südschweden, erfährt jedoch aufgrund seiner nahezu senkrechten vertikalen Achsenneigung kei-
nen weiteren zyklogenetischen Antrieb und schwächt sich im Laufe des Tages ab. Durch diese
Druckkonstellation stellt sich eine nördliche Strömung ein, mit der kalte Luftmassen vom Nord-
meer über Skandinavien bis nach Mitteleuropa geführt werden. Die entsprechende Kaltfront des
Tiefs über Skandinavien zieht von Norden über Deutschland hinweg und erreicht gegen Nach-
mittag die Alpen, wo sie sich deutlich verlangsamt und quasistationär wird. Bereits seit einem
Tag zuvor herrscht eine nördliche, wenn auch relativ schwache Anströmung der Alpen, wodurch
sich bereits ein flacher Luvkeil und ein flacher Leetrog ausgebildet haben. Der Druckgradient ist
jedoch relativ schwach. Mit dem Auftreffen der Kaltfront an den Alpen vertieft sich der Leetrog
bis 18 UTC auf 1000 hPa und weist nun einen abgeschlossenen Kern im Golf von Genua auf.
Diese Entwicklung verläuft weniger rapide als die frontogenetische Phase im ersten Fallbeispiel.
Die Überströmung der Alpen ist schwächer und der Großteil der kalten Luft kann die Alpen
nicht überwinden, so dass der Kaltluftvorstoß sich hauptsächlich westlich der Alpen durch das
Rhônetal ins westliche Mittelmeer vollzieht. Auch in der Höhe stößt die Kaltluft eher westlich
der Alpen nach Süden vor, so dass sich der stark mäandrierende Trog dorthingehend vertieft.
Das Bodentief befindet sich nun trogvorderseitig und verbleibt zunächst im Golf von Genua. Im
Laufe des 20.06.2010 kommt es mit weiterer Ausbreitung des Atlantikhochs Richtung Mitteleu-
ropa zu einem Cut-Off-Prozess des Tiefs in der Höhe, wobei es nur langsam unter allmähliger
Abschwächung nach Osten abzieht. Ähnliches gilt für das Tief am Boden, das zunächst noch
stationär im Golf von Genua verbleibt, bevor es langsam östlich Richtung Adria zieht und sich
im Laufe des nächsten Tages über dem Balkan wieder auffüllt.

3.3.2 Detaillierte Analyse

Die Einteilung in die drei Entwicklungsphasen kann auch in diesem Fall vorgenommen wer-
den, jedoch sind die Übergänge aufgrund der geringeren Intensität langsamer und zeitlich nicht
deutlich zu unterscheiden. Das Druckfeld über Mitteleuropa ist bei diesem Fallbespiel relativ
schwachgradientig. Man beachte, dass in Abb.21 das Geopotenial in 700 hPa in Isohypseninter-
vallen von 2 gpdm anstatt wie im ersten Fallbeispiel 4 gpdm dargestellt ist. Entsprechend ist
auch die Windgeschwindigkeit deutlich geringer (zum besseren Vergleich ist hier das Farbinter-
vall gleich gewählt). Die großräumige Anströmung der Alpen erfolgt aus Nordwesten und erfährt
wieder etwa im Bereich der Westschweiz eine Aufspaltung an der Nordwestseite des Gebirges.
Südlich davon wird die Luftströmung entlang der Westalpen nach Süden Richung Mittelmeer
abgelenkt, östlich erfolgt eine Ablenkung entlang der Alpennordseite. Die Windkomponente, die
senkrecht zum Gebirgskamm steht, ist in diesem Fall auch in 700 hPa sehr gering, so dass nur ein
kleiner Teil der Luftmasse die Alpen überströmt. Entsprechend weniger Luftmasse kann auch
gestaucht oder gestreckt werden, so dass in diesem Fall die Vorticityentwicklung im Lee weniger
durch das Überströmen zu erklären ist. Auch die orographisch erzwungene Vertikalbewegung
ist aufgrund der geringen Überströmung nur schwach ausgeprägt. Wie in Abb.24 zu sehen, be-
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Abbildung 19: Zeitliche Entwicklung der Leezyklogenese vom 19.06.2010 6 UTC bis 21.06.2010
06 UTC. 500 hPa Geopotential, rel. Topographie und Bodendruck (Quelle:www.wetter3.de)
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Abbildung 20: Zeitliche Entwicklung der Leezyklogenese vom 19.06.2010 6 UTC bis 21.06.2010
0 UTC. DWD-Analyse, Bodendruck (Quelle:www.wetter3.de)
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Abbildung 21: Geopotential, Windstärke und -richtung in 700 hPa um 6 UTC des 19.06.2010

schränkt sich eine schwache Absinkbewegung auf die Leeflanke der Alpen und auf den Bereich
zwischen den Alpen und den Pyrenäen, wo die Luftmassen einerseits durch die Kanalisierung
beschleunigt werden und andererseits vom Zentralmassiv absinken.

Wie in den Karten der pseudopotentiellen Temperatur in Abb.22 dargestellt, ist die Struktur
und der zeitliche Verlauf der Kaltfront etwas anders als in Fallbeispiel 1. Man beachte, dass in
diesen Karten die Temperaturfarbskala eine andere ist als bei den Karten vom 24.03.2009, so
dass die Kaltfront trotz der höheren Durchschnittstemperatur etwa im Übergansbereich von grün
nach blau zu lokalisieren ist. Die Kaltfront, die in der Nacht vom 18. auf den 19.06.2010 über
die Nordsee nach Mitteleuropa gezogen ist, hat sich im Laufe des 19.06. über Süddeutschland
deutlich verlangsamt. Insgesamt weist sie nicht so einen starken Temperaturgradienten auf wie
die Front im ersten Fallbeispiel, erfährt aber auch einen frontogenetischen Effekt an den Alpen
durch die dortige diffluente Strömung. Die 850 hPa-Karten der Divergenz des Qn-Vektors, die
in Abb.23 dargestellt sind, zeigen die dementsprechenden präfrontalen Divergenzgebiete südlich
der Alpen. Diese sind jedoch auch wieder im Vergleich zu der Größenordnung in Fallbeispiel
1 relativ schwach, so dass der daraus resultierende Hebungsantrieb im Lee der Alpen deutlich
schwächer und daher auch in den Karten der Vertikalbewegung kaum auszumachen ist.

Wie die Entwicklung ab 18 UTC zeigt kann die Kaltluft die Alpen in diesem Fall nicht
überwinden, sondern stößt nur über Frankreich zwischen Alpen und Pyrenäen beschleunigt
Richtung Süden ins westliche Mittelmeer vor. Im Golf von Genua trifft diese dann auf die über
Norditalien befindliche feuchtwarme Luft. Trotz der geringen Überströmung hat sich das Bo-
dentief im Laufe des 19.06. weiter vertieft, wenn auch nicht sehr rapide. Die Ursache für die
weitere Entwicklung ist in diesem Fall eher durch Antriebe aus der Höhe zu vermuten. Durch
die herrschende Nordströmung in der oberen Troposphäre sind Werte hoher stratosphärischer
IPV entlang der zyklonalen Seite eines meridional verlaufenden Jetstreaks nach Süden advehiert
worden. Diese obere PV-Anomalie befindet sich wie in Abb.26 zu sehen über Südfrankreich.
Mit ihr ist zyklonale Vorticity gekoppelt, so dass sie eine Intensivierung des Trogs zunächst
in der Höhe induziert. Da die eingedrungenen stratosphärischen Luftmassen sehr trocken sind
lässt sich die obere PV-Anomalie auch im Satellitenbild des Wasserdampfkanals als sogenann-
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Abbildung 22: Bodendruck und pseudopotentielle Temperatur in 850 hPa

Abbildung 23: Divergenz des Qn-Vektors in 850 hPa (GFS) um 12 UTC (links) und 18 UTC
(rechts) des 19.06.2010 (Quelle: www.wetter3.de)
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te Dry Intrusion anhand der dunklen Pixel erkennen (siehe Abb.27). Es sei jedoch erwähnt,
dass die hier auftretende Dry Intrusion nicht so stark ist wie solche, die üblicherweise rapide
Zyklogenese in den mittleren Breiten auslösen können. Für eine detailliertere Betrachtung der
Wirkungsweise einer oberen PV-Anomalie speziell bei der Genuazyklogenese sei an dieser Stelle
an weiterführende Literatur, z.B. die Studie von Tsidulko und Albert (2001), verwiesen. Ein
anschauliches allgemeines Modell der Wirkungsweise einer oberen PV-Anomalie liefert z.B. die
Internetseite der Wiener Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

In Abb.24 ist die zeitliche Entwicklung des Geopotentials und der Vertikalbewegung in 500
hPa dargestellt. Bei der Passage der Alpen intensiviert sich der Trog Richtung westliches Mit-
telmeer und es kommt schließlich zu einem Cut-Off-Prozess westlich der Alpen. Dies lässt sich
einerseits durch die maximale Kaltluftadvektion und somit Absinkbewegung und Konvergenz in
diesem Höhenniveau erklären, andererseits durch die obere PV-Anomalie.

Vorderseitig des Tiefs in der Höhe ergibt sich u.a. durch die vertikal zunehmende Vorticityad-
vektion ein Hebungsantrieb, so dass sich das Bodentief weiter entwickeln kann. Unterstützend
wirkt dabei gleichzeitig, dass die barokline Zone im Golf von Genua durch die blockierende Wir-
kung der Alpen dort weiter aufrecht erhalten wird und durch den kanalisierten Kaltluftvorstoß
ins westliche Mittelmeer weiterhin zyklonale Rotation erfährt. Die Leezyklone kann sich so im
Golf von Genua etablieren und verlagert sich erst mit der Verlagerung der Antriebe aus der Höhe
im Laufe des 20.06.2010 weiter Richtung Osten. Abb.25 zeigt die korrespondierenden kräftigen
Divergenzgebiete in 300hPa an der zyklonalen Austrittsseite des Jetstreaks über Norditalien und
der Adria vorderseitig des Höhentiefs.
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Abbildung 24: Vertikalbewegung ω[hPa/h] in 500 hPa von 18 UTC (oben links) bis 6 UTC
(unten rechts) des 19. bzw. 20.06.2010

Abbildung 25: Wind [kn], Geopotential [gpdm] und Divergenz [10−5s−1] in 300 hPa (GFS) um
6 UTC (links) und 18 UTC (rechts) des 20.06.2010 (Quelle: www.wetter3.de)
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Abbildung 26: Isentrope potentielle Vorticity (IPV) [PVU], Druckhöhe [hPa] der 320K isentropen
Fläche (GFS) um 0 UTC (links) und 12 UTC (rechts) des 20.06.2010 (Quelle: www.wetter3.de)

Abbildung 27: Dry Intrusion im Wasserdampfkanal (5.35-7.15µm) um 6 UTC des 20.06.2010
(Quelle: www.sat.dundee.ac.uk)
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3.3.3 Wetterentwicklung

Auch bei diesem Fallbeispiel soll die Entwicklung vom 19.06. 18 UTC bis 21.06. 12 UTC noch-
mals mittels der in Abb.28 dargestellten Satellitenbilder verdeutlicht werden. Um 12 UTC liegt
das kompakte Wolkenband der Kaltfront quer über Südfrankreich und erstreckt sich über die Al-
pen, Ungarn und die Slowakei. Ganz im Nordosten lässt sich noch die Verbindung zur Front des
mittlerweile abgeschwächten steuernden Tiefs über Skandinavien erahnen. Dahinter zeigt sich
erneut die typische Cumulusbewölkung des herrschenden Rückseitenwetters über Nordfrankreich
und Deutschland. Während die Kaltfront über Südfrankreich entsprechend ihrer südlichen Ver-
lagerungsrichtung eine dorthingehende Wölbung aufweist, lässt sich über den östlichen Alpen
bereits aufgrund der einsetzenden zyklonalen Rotation um das Genuatief anhand der Wolken-
formation eine Wölbung in nördliche Richtung erahnen. Durch die frontogenetischen Prozesse
an der über den Alpen quasistationären Front und der dortigen Hebung fallen dort die Nie-
derschläge verstärkt aus, wobei verbreitet zweistellige zwölfstündige Niederschlagssummen im
östlichen Alpenraum bis 6 UTC erreicht werden. Auch abseits des Frontensystems ist über dem
westlichen Mittelmeer und der Adria verbreitet Bewölkung mit örtlichen konvektiven Zellen (wie
beispielsweise südwestlich von Sardinien auszumachen). Dies ist durch die über dem Mittelmeer-
raum befindlichen noch feuchtwarmen Luftmassen in Bodennähe und die in der Höhe bereits
eingeflossene kalten Luft zu erklären, wodurch sich eine feuchtlabile Schichtung in der gesamten
Region ergibt. Das mittlere Bild von 6 UTC des 20.06.2010 zeigt das Wolkensystem des mittler-
weile voll entwickelten Tiefs, das sich immer noch mit seinem Kern über dem Golf von Genua
befindet. Die Kaltfront, zu erkennen an der linienhaft organisierten Konvektionsbewölkung, ist
bereits auf das westliche Mittelmeer hinaus gezogen. Dahinter stellt sich wieder eine Mistrallage
ein. Die zwischen den Alpen und Pyrenäen kanalisierten kalten Luftmassen sinken ab und erfah-
ren eine entsprechende adiabatische Austrocknung. So kommt es entlang der südfranzösischen
Mittelmeerküste zur Wolkenauflösung. Gleichzeitig verstärkt sich mit der Zunahme des Durck-
gradienten auch der Wind, so dass im Rhônedelta und am Ostrand der Pyrenäen verbreitet am
20.06.2010 Böen mit Sturmstärke erreicht werden. Im Vergleich zum ersten Fallbeispiel, wo eine
großräumige Nordwestströmung vorlag, die auch die Alpen überströmte und somit im Lee für
starken Wind und Wolkenauflösung aufgrund des Föhneffekts sorgte, stellt sich die Situation
in Norditalien hier anders dar. Das Tief ist in diesem Fall nicht in eine großräumige Nord-
westhöhenströmung eingegliedert, sondern verbleibt über längere Zeit stationär über dem Golf
von Genua, korrespondierend zu der in der Höhe befindlichen PV-Anomalie. Durch die zyklonale
Rotation um das Tief werden die feuchtwarmen Luftmassen von der Adria in nordwestliche Rich-
tung an die östlichen Alpen geführt, wo sie auf die kältere Luft treffen, die die Alpen teilweise
nordöstlich umströmt. Abb.29 zeigt beispielhaft diese Windsituation in 850 hPa für 6 UTC des
20.06.2010. Durch diese frontogenetische Strömung und den zusätzlichen dynamischen Hebungs-
antrieb aus der Höhe ergeben sich für die östliche Alpenregion, Norditalien und die nördliche
Adriaregion kräftige Niederschläge. Diese sind zudem aufgrund der Stationarität des Tiefs und
der Frontalzone dort langanhaltend, so dass in dieser Region beachtliche 36 stündige Nieder-
schlagssummen von über 50mm zustande kommen. Wo die Niederschläge zusätzlich konvektiv
verstärkt ausfallen, werden teils noch deutlich höhere Werte erreicht.

Im Laufe des Nachmittags des 20.06. und in der Nacht zum 21.06.2010 zieht das Tief lang-
sam Richtung Adria und erhält dabei weiterhin dynamische Unterstüzung von der sich nur
sehr langsam durch diabatische Effekte abschwächenden oberen PV-Anomalie. Das untere Sa-
tellitenbild zeigt die Situation um 12 UTC des 21.06.2010. Die Kaltfront ist mittlerweile über
das gesamte westliche Mittelmeer und Italien hinweg gezogen und ist noch durch die kompak-
te Bewölkung über Griechenland und dem südlichen Balkan auszumachen. Gut zu erkennen
ist auch die Okklusionsfront, die das Tief, das sich nun im Endstadium befindet, zyklonal fast
komplett umschließt. Nach wie vor gibt es starke Niederschläge im Bereich des Tiefs, besonders
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Abbildung 28: Satellitenbilder im VIS-Kanal, oben: 18 UTC 19.06.2010, Mitte: 6 UTC
20.06.2010, unten: 12 UTC 21.06.2010
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am Okklusionspunkt, der sich zu dieser Zeit über dem Balkan befindet. Erst jetzt, wo das Tief
weiter in südöstliche Richtung abgezogen ist, stellt sich zu der weiterhin anhaltenden Mistrallage
auch eine Föhnlage auf der Alpensüdseite ein, und zumindest die westliche Poebene zeigt sich
aufgrund der absinkenden Luftmassen erstmals seit Tagen wolkenfrei.

Abbildung 29: Geopotential [gpdm], Windgeschwindigkeit [m/s] und -richtung in 850 hPa um 6
UTC des 20.06.2010



4 Zusammenfassende Diskussion

Gegenstand dieser Arbeit war eine synoptische Untersuchung des Phänomens der Leezyklogenese
an der Südseite der Alpen. Dazu wurden zunächst einige allgemeine theoretische Grundlagen
gezeigt, die die Entstehung zyklonaler Vorticity im Lee eines Gebirges erklären, wenn dieses
mit einer zum Gebirgskamm senkrechten Komponente überströmt wird. Dies liefert jedoch nur
eine Erklärung für die Ausbildung eines flachen Leetrogs, der nur so lange Bestand hat, wie die
Überströmung des Gebirges anhält.

Nach McGinley und anderen Autoren ist Leezyklogenese ein mehrstufiger Prozess, bei der
eine rapide Entwicklung eintritt, wenn eine Kaltfront das Gebirge erreicht. Aufgrund der fronto-
genetischen diffluenten Strömung an den Alpen kommt es dann im Lee zu Hebungsprozessen im
mittleren Höhenniveau, was mithilfe der Q-Vektor Diagnostik veranschaulicht wurde. Da dieser
Hebungsantrieb den orographiebedingten Absinkbewegungen an der Leeflanke überlagert ist,
führt dies zu starker vertikaler Streckung und somit zur Intensivierung der zyklonalen Vorticity.
Die Beobachtungen der rapiden Entwicklung beim ersten Fallbeispiel bestätigen diese Theorie,
wenngleich die Vertikalbewegungen auch in den mittleren Höhenniveaus stark von der orogra-
phiebedingten Absinkbewegung dominiert sind. Die Beobachtungen zeigen zwar, dass die alpine
Leezyklogenese immer in Verbindung mit dem Auftreffen einer Kaltfront an den Alpen auftritt,
jedoch ist der Verlauf bzw. die Intensität der jeweiligen Entwicklungsphasen sehr unterschiedlich
und stark abhängig von der jeweiligen großräumigen Höhenströmung.

Bei einer kräftigen nordwestlichen Anströmung auch in den mittleren Höhenniveaus, so wie
sie in Fallbeispiel 1 vorlag, kommt es eher zu einer rapiden Entwicklungsphase, da zum einen
die orographisch bedingte Vertikalbewegung und zum anderen die frontogenetische Wirkung auf-
grund der kräftigen diffluenten Strömung stärker ist. Trotz der kurzzeitigen rapiden Entwicklung
bleibt das Leetief aber eher mesoskalig und in die großräumige Nordwestströmung eingelagert.
Das Tief kann sich nur aus dem Lee entfernen und weiterbestehen, da sich der Höhentrog bei
Passage der Alpen nach Südfrankreich intensiviert hat und somit im Bereich trogvorderseitiger
Hebungsantriebe befindet. Fallbeispiel 2 zeigt, dass es auch zu einer Leezyklogenese kommen
kann, wenn die Anströmung der Alpen nur schwach ist. In diesem Fall kann die Kaltluft die
Alpen nicht überwinden, sondern umströmt diese westlich und stößt kanalisiert beschleunigt
ins westliche Mittelmeer vor. Im Golf von Genua trifft sie dann auf die feuchtwarme über Nor-
ditalien und der Adria befindliche Luft, die durch die blockierende Wirkung der Alpen dort
zunächst quasistationär bleibt, und führt zu einer Intensivierung der baroklinen Zone. Durch
den kanalisierten Kaltluftvorstoß erhält diese bereits eine zyklonale Rotation. Für die weitere
Entwicklung sind dann allerdings auch wieder zyklogenetische Antriebe aus der Höhenströmung
nötig. In diesem Fallbeispiel kommt es zur Interaktion einer oberen positiven PV-Anomalie mit
der bodennahen baroklinen Zone, so dass sich das Tief weiter intensiviert.

Entsprechend unterschiedlich zeigt sich auch die Wetterentwicklung der beiden verschiede-
nen Typen der Leezyklogenese. Während in beiden Fällen durch den starken Druckgradienten
entlang der französischen Mittelmeerküste ein kräftiger Mistralwind generiert wird, zeigt sich
nur bei der kräftigen nordwestlichen Überströmung der Alpen, wie im ersten Fallbeispiel, das
Auftreten einer Föhnlage an der Alpensüdseite. Diese zeigt sich im zweiten Fallbeispiel erst, als
das Tief im weiteren Verlauf sich nach Südosten Richtung Adria verlagert hat.

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei der alpinen Leezyklogenese nicht allein die
Überströmung, sondern vor allem die Umströmung der Alpen und die Kanalisation des Kalt-
luftvorstoßes zwischen den Alpen und Pyrenäen von Bedeutung sind. Begünstigt wird dies auch
durch die Bogenform der westlichen Alpen. Zyklogenese in Norditalien oder im Golf von Ge-
nua ist in den meisten Fällen durch die orographischen Gegebenheiten initiiert, in jedem Fall
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ist allerdings eine Unterstützung durch klassische dynamische Antriebe aus der Höhenströmung
nötig, damit sich die Leezyklone weiterentwickeln kann.
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