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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Repräsentation von lokalen Windsyste-
men in numerischen Wettermodellen. Hierfür wurden aus den letzten Jahren einige
Fallbeispiele einer Land-Seewind Zirkulation im COSMO-DE Modell untersucht.

Da die Land-Seewind Zirkulation in den Küstenregionen eine bedeutende Auswir-
kung auf das aktuelle Wettergeschehen und das vorherrschende Klima hat, ist es
von besonderem Interesse zu untersuchen, ob Modelle, wie das COSMO-DE, in der
Lage sind, ein solches kleinskaliges Phänomen zu simulieren.
Um die Repräsentation der Land-Seewind Zirkulation zu testen, wurden zunächst
in der Theorie deren Antriebe durch Strahlung, Baroklinität und Orographie un-
tersucht, sowie unterschiedliche Entstehungstheorien und die Struktur der Land-
Seewind Zirkulation betrachtet. Anschlieÿend wurden einige reale Fallbeispiele an-
hand von Wetterkarten und realen Messungen synoptischer Daten ausgewählt. Dazu
wurde bei aktuellen Fällen das NinJo System verwendet. Die Fallbeispiele wurden
anschlieÿend im COSMO-DE Modell simuliert und die Ergebnisse analysiert.
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1. Einleitung

Die Land-Seewind Zirkulation ist eines der am häu�gsten untersuchten Phänomene
in der Meteorologie. Es gehört daher auch zu einem der am besten verstandenen
physikalischen Mechanismen und wird häu�g für die Simulation numerischer Wet-
termodelle verwendet.

Die Land-Seewind Zirkulation ist jedoch nicht nur ein sehr einfach zu modellie-
rendes Phänomen, sondern hat insbesondere in den Sommermonaten in den entspre-
chenden Küstenregionen Auswirkungen auf das täglich zu beobachtende Wetterge-
schehen. Diese lokalen Windsysteme, die im mesoskaligen Bereich ablaufen, spielen
eine wichtige Rolle für den täglichen Ablauf von Windgang, ebenso, wie die am
Nachmittag zu beobachtende Bildung von Cumulusbewölkung über dem Festland,
die gegen Abend häu�g zu Gewittern führt.

Des Weiteren beein�usst das Land-Seewind Zirkulationssystem das vorherr-
schende Klima, sowie die aktuelle Luftqualität in den Küstenregionen. Dabei spielt
sie eine Rolle beim Transport von Aerosolen, wie beispielsweise Luftschadsto�en,
die durch den nächtlichen Landwind in die naheliegenden Küstenstädte gelangen
und somit groÿe Auswirkungen auf die Bewohner haben. So kann es durch die
Zirkulation zu einer erhöhten Belastung der Luft kommen.

Durch diese Ein�üsse auf das Leben der Menschen innerhalb der Küstenregionen ist
es von Bedeutung, die Repräsentation solcher lokaler Windsysteme in Wettermodel-
len zu untersuchen.

Dabei ist zu überprüfen, wie gut solche Modelle mesoskalige Ereignisse wiederge-
ben und berechnen können. In der vorliegenden Arbeit soll daher die Repräsentation
und damit auch die Vorhersagbarkeit von lokalen Windsystemen im Modell anhand
der Land-Seewind Zirkulation untersucht werden. Im folgenden Kapitel wird zu-
nächst die allgemeine Theorie der Land-Seewind Zirkulation dargestellt. Dabei wer-
den sowohl Auslösebedingungen und Ein�ussfaktoren der Zirkulation thematisiert,
als auch ihre Entstehung und ihr allgemeiner Ablauf. Ebenfalls werden unterschied-
liche Arten der Land-Seewind Zirkulation vorgestellt.

Anschlieÿend folgt in Kapitel 3 eine Analyse von Fallbeispielen realer Land-
Seewind Zirkulationen. Als Betrachtungsort dient dazu die deutsche Nordseeküste
in Niedersachsen. Diese Fallbeispiele sollen anhand von realen synoptischen Daten
untersucht und schlieÿlich im Modell veri�ziert werden. Dazu erfolgt zunächst
eine kurze Erläuterung des verwendeten COSMO-DE Modells und anschlieÿend
eine Übersicht über die, an den Fallbeispielen betrachteten, Analyseschwerpunkte.
Danach wird ein Hauptfallbeispiel detailliert vorgestellt und analysiert und zwei
weitere mit ihren Unterschieden und Besonderheiten präsentiert. Dabei werden die
realen Daten mit den Modelldaten verglichen, um zu überprüfen, ob das Modell in
der Lage ist mesoskalige Phänomene zu berechnen. Ebenso sollen Angaben aus der
Theorie überprüft und veri�ziert werden. Zum Abschluss der Arbeit be�ndet sich
in Kapitel 4 eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick für zukünftige
Untersuchungen.
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2. Theorie der Land-Seewind Zirkulation

Insbesondere in den Sommermonaten lässt sich häu�g in Küstenregionen ein ausge-
prägter Windwechsel zwischen Tag und Nacht beobachten. Besonders betro�en sind
dabei Tage, an denen ein geringer Druckgradient und geringe Windgeschwindigkei-
ten vorherrschen.

Tagsüber weht der Wind deutlich von der See her landeinwärts, man spricht
von Seewind, wohingegen der Wind in der Nacht dreht und vom Land her Richtung
See weht, Landwind. Diese Land-Seewinde bilden kleinräumige lokale Windsysteme,
welche durch ihr häu�ges Auftreten das Klima in den Küstenregionen beein�ussen
[Malberg , 2007].

2.1. Thermisch direkte Zirkulation

Die Land-Seewind Zirkulation gehört zu den lokalen thermisch direkten Zirkula-
tionssystemen.

Im Allgemeinen handelt es sich bei der thermisch direkten Zirkulation um ein at-
mosphärisches Zirkulationssystem, welches durch di�erentielle Erwärmung des Erd-
bodens, die durch die unterschiedliche Albedo der Erdober�ächen entsteht, erzeugt
wird. In der Theorie werden in der Ausgangslage zwei nebeneinanderliegende Luft-
säulen mit der gleichen räumlichen Verteilung der hydrostatischen Zustandsvaria-
blen, wie Temperatur, Luftdruck und Dichte betrachtet, wobei zusätzlich die verti-
kale Luftdruckverteilung als hydrostatisch angenommen werden soll [Bott , 2012].

Beobachtet man schlieÿlich eine Erwärmung der einen Luftsäule durch diabati-
sche Wärmezufuhr so bildet sich ein Temperaturgefälle zwischen den Säulen. Die
steigende Temperatur sorgt dafür, dass unter Gültigkeit der idealen Gasgleichung
die Dichte abnimmt und sich das Volumen vertikal ausdehnt. Dadurch kommt es zu
einem entstehenden Druckgefälle in der Höhe vom hohen zum tieferen Druck [Bott ,
2012].

Dieser in der Höhe gelegene Druckgradient erzeugt einen Massen�uss vom
Warmluft- in den Kaltluftbereich, wodurch es in der kälteren Luftsäule zu einem An-
stieg des Bodendrucks durch die zunehmende Masse innerhalb der Luftsäule kommt.
Durch die zeitgleiche Luftmassenabnahme in der wärmeren Säule nimmt der Boden-
druck dort ab. Dadurch entsteht am Boden ein Druckgradient vom kalten in den
warmen Bereich. Es wird ein Massentransport in den wärmeren Bereich ausgelöst.
Eine vollständige Zirkulation entsteht durch die resultierende Aufstiegsbewegung
der warmen Luft im warmen Bereich und gleichzeitiges Absinken der kalten Luft im
Kaltluftbereich [Bott , 2012].

2.2. Das Bjerknes Zirkulationstheorem

Um physikalische Phänomene und Mechanismen besser erklären zu können, eignen
sich mathematische Modelle in Kombination mit Feldbeobachtungen. Für die bessere
Beschreibung der Land-Seewind Zirkulation muss das Phänomen der Zirkulation
näher betrachtet werden. Zirkulation ist nach Holton [2004] eine skalare Gröÿe, die
in einem festen Strömungsfeld betrachtet, eine makroskopische zweidimensionale
Rotationsmessung darstellt. Mathematisch gesehen ist Zirkulation eine geschlossene
Linie in einem Medium. Diese wird de�niert als ein Integral über die Linie der lokal
tangential liegenden Komponente des Geschwindigkeitsvektors.
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Daraus de�niert sich das Zirkulationstheorem von Bjerknes [Holton, 2004]

Da

Dt
Ca = −

∮ dP

ρ
(2.1)

Dabei beschreibt Da

Dt
die zeitliche Ableitung im Absolutsystem und Ca die absolute

Zirkulation. Die beiden weiteren Parameter P [hPa] und ρ [kg/m3] beschreiben den
Druck und die Dichte.
Die rechte Seite der Gleichung wird hierbei als Solenoidterm bezeichnet, da dieser
Auskunft über den Grad der Baroklinität gibt. Dieser Term ist gleich Null, wenn
eine barotrope Atmosphäre vorliegt. Sobald Baroklinität vorhanden ist, bleibt die
absolute Zirkulation durch Bewegung erhalten.

Für die Anwendung auf die Land-Seewind Zirkulation wird zunächst die Ent-
wicklung des Systems betrachtet. Das Bjerknes Zirkulationstheorem beginnt mit
der Voraussetzung eines vorhandenen Druckgradienten am Boden. Dieser entsteht
durch die unterschiedliche Erwärmung der bodennahen Luftschichten. Daraus folgt,
dass die mittlere Temperatur oberhalb der Meeresober�äche kühler ist, als die
oberhalb der Erdober�äche be�ndliche Luft an Land.

Aus der idealen Gasgleichung

p = ρRT (2.2)

mit T[K] als Temperatur und R = 287 J/kgK als Gaskonstante für trockene Luft,
ergibt sich durch die Temperaturunterschiede eine Zunahme des Drucks und eine
gleichzeitige Abnahme der Dichte über Land. Ebenso kommt es zu einer Abnahme
des Drucks und einer Zunahme der Dichte über der See.

Es ist zu erkennen, dass sich in der Höhe die Isobaren (Linien gleichen Drucks)
über dem Festland in Richtung der See nach unten neigen, wohingegen sich die
Isopyknen (Linien gleicher Dichte) von der See aus Richtung Land abwärts neigen
(siehe Abb. 1). Es entstehen sogenannte Solenoide, das heiÿt Kreuzungen der Iso-
baren und Isopyknen, und somit eine ausgeprägte barokline Zone, in der schlieÿlich
ein Massentransport initiiert wird. Verhält sich die Atmosphäre hingegen barotrop,
dann liegen die genannten Isolinien parallel zueinander.

Um nun die Land-Seewind Zirkulation mit Hilfe des Bjerknesschen Zirkulations-
theorems zu berechnen, wird zunächst eine Substitution mit der idealen Gasglei-
chung (Gleichung 2.2) durchgeführt.

DaCa

Dt
= −

∮
RTd ln p (2.3)

Anschlieÿend erfolgt eine Integration über den geschlossenen Weg der Zirkulation,
wobei am Boden über Land begonnen wird (in Abb. 1 links unten). Dabei wird
berücksichtigt, dass ein Linienintegral über eine geschlossene Linie dann Null ergibt,
wenn dies über ein perfektes Di�erential berechnet wird.
Somit ergibt sich:

DaCa

Dt
= R ln(

p0
p1

) (T̄2 − T̄1) (2.4)

Hier bezeichnet p0 den Bodendruck und p1 den Druck am oberen Rand der Zirkula-
tionszelle.
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Um den mittleren Wind zu ermitteln, der bei einer Land-Seewind Zirkulation zu
erwarten ist, wird folgende Gleichung verwendet [Holton, 2004]:

Ū =
Ca

2(H + L)
(2.5)

Dabei sind H die Höhe und L die Länge der Zirkulationszelle quer zur Küste (siehe
Abb. 1).
Durch Einsetzen von Gleichung 2.5 in das Bjerknessche Zirkulationstheorem (Glei-
chung 2.4) ergibt sich:

DŪ

Dt
=
R ln(p0

p1
) (T̄2 − T̄1)

2(H + L)
(2.6)

Die Gleichung 2.6 gibt nun die mittlere Beschleunigung des Windes Ū an, bedingt
durch die Land-Seewind Zirkulation. Unter der Annahme von typischen Werten, wie
in Holton [2004], kann Ū berechnet werden. Mit p0 = 1000hPa, p1 = 900hPa und
(T̄2 − T̄1) = 10K, sowie einer Ausdehnung von L = 20 km und H = 1 km ergibt
sich eine Beschleunigung von 7.2 × 10−3 ms−2.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Land-Seewind Zirkulation und des Bjerknesschen Zirku-
lationstheorems. Dargestellt ist links die Landober�äche und rechts die See. Die durchgezogenen
Linien zeigen den Integrationsweg an und die gestrichelten Linien sind die Isopyknen (Linien glei-
cher Dichte). T̄ sind die mittleren Temperaturen, wobei T̄2 die mittlere Temperatur über dem
Land und T̄1 die über der See darstellt. p0 und p1 sind der Druck am Boden und am oberen
Rand der Zirkulationszelle. Die Maÿe L und H geben die horizontale und vertikale Ausdehnung
der Zirkulationszelle an. (Quelle: Miller et al. [2003])

2.3. Entstehungstheorien

Obwohl die Theorie der Land-Seewind Zirkulation bereits gut verstanden ist, lassen
sich nach Tijm und van Delden [1999] und Simpson [1994] drei unterschiedliche
Theorien für die Entstehung der Zirkulation �nden.

1. �Upward� Theorie
Die �Upward� Theorie beschreibt die Land-Seewind Zirkulation im klassischen
Sinne. Dabei wird das Festland stärker erhitzt als die See, wodurch sich zunächst
ein Druckgradient und damit verbundener seewärtiger Massen�uss in der Höhe
bildet (siehe Abb. 2a). Anschlieÿend kommt es durch Divergenz über Land und
Konvergenz über der See zu einem Druckgradienten am Boden und damit zum
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entstehenden Seewind, das heiÿt einem landwärtigen Massen�uss am Boden
[Tijm und van Delden, 1999].

Abb. 2: Schematische Darstellung der Entstehungstheorien der Land-Seewind Zirkulation. (a)
�Upward� Theorie (obere drei Bilder), (b) �Sideways� Theorie (mittlere drei Bilder) und (c) �Mi-
xed� Theorie (untere drei Bilder). Die Pfeile zeigen den Massen�uss in der entstehenden Zirkulation
an. (Quelle: Tijm und van Delden [1999])

2. �Sideways� Theorie
Bei der �Sideways� Theorie nach Simpson [1994] gilt die Annahme, dass sich in
einer bestimmten Höhe oberhalb der konvektiven Grenzschicht ein Höhenlevel
be�ndet, in dem sich der Druck nicht verändert. Infolgedessen breiten sich die
einzelnen Luftsäulen über dem Festland durch Erwärmung seitlich (sideways)
aus, wodurch eine Änderung des Bodendrucks erzeugt wird. Durch den ent-
stehenden bodennahen Druckgradienten wird der Seewind initiiert (siehe Abb.
2b). Unter der Annahme einer homogenen Ober�äche und einer gleichmäÿigen
Erwärmung kommt es zu einer homogen verteilten Druckabnahme über Land. Bei
einsetzender Land-Seewind Zirkulation fällt der Druck in Küstennähe weniger
schnell ab als weiter im Inland, da die einströmende kalte Seeluft dies verhindert.
Es kommt zur Entstehung einer Divergenzzone über der See und einer Konver-
genzzone über Land und somit zu entsprechenden Absinkbewegungen über der
See und Aufstiegsbewegungen über dem Land. Dadurch entsteht ein Gradient in
der Höhe, welcher einen seewärts gerichteten Massen�uss auslöst. Es entsteht eine
Ausgleichsströmung. Insgesamt bildet sich erneut eine vollständige thermische
Zirkulation.
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3. �Mixed� Theorie
Die �Mixed� Theorie beschreibt eine Kombination der beiden vorangegangenen
Theorien (siehe Abb. 2c). In dieser Theorie expandiert die warme Luft über
Land sowohl vertikal als auch horizontal. Dies führt sowohl am Boden als auch
in der Höhe zu gleichzeitig entstehenden Massen�üssen. Daher kommt es parallel
zur Entstehung des bodennahen Seewindes und des Landwindes in der Höhe,
sowie zu einer thermischen Zirkulation durch Aufstiegsbewegungen über Land
und Absinken der Luft über der See [Tijm und van Delden, 1999].

Bei allen drei Entstehungstheorien wird das Druckfeld vom herrschenden Tempe-
raturfeld abgeleitet, wobei die hydrostatische Grundgleichung für den Druck ange-
wandt wird.

2.4. Struktur der Land-Seewind Zirkulation

Die Land-Seewind Zirkulation kann in der Theorie nicht nur als ein einzelnes Phä-
nomen betrachtet werden, sondern besteht aus mehreren Teilphänomenen. Diese
laufen auf unterschiedlichen räumlichen Skalen ab. Aus diesem Grund zeigt sich bei
dem System der Land-Seewind Zirkulation nach Miller et al. [2003] eine spezielle
Struktur (siehe Abb. 3).

Unter vorherrschendem nahezu wolkenfreien Himmel erhitzt sich die Landober-
�äche schneller als das Wasser. Dadurch bildet sich ein thermisch bedingter lokaler
Druckgradient (pressure gradient force, PGF) aus, der von der See zum Land hin
gerichtet ist. Durch den entstehenden Massen�uss, auch Seewind genannt, kommt
es zur Ausbildung der Land-Seewind Zirkulation (sea breeze circulation, SBC). Dies
ist eine vertikal rotierende mesoskalige Zelle, bei der Luft über dem Festland auf-
steigt, in einer Höhe von ungefähr 900 hPa Richtung See ab�ieÿt, dort schlieÿlich
wieder absinkt und durch den bodennahen Druckgradient erneut in Richtung Land
transportiert wird.

Der in Bodennähe entstehende Massen�uss wird auch als Gravitationsströmung
(sea breeze gravity current, SGC) bezeichnet und beschreibt den Fluss kühler, feuch-
ter maritimer Luft am unteren Rand der Zirkulationszelle. Des Weiteren bildet sich
an der landwärts gerichteten Grenze der Gravitationsströmung eine sogenannte See-
windfront (sea breeze front, SBF), deren Eigenschaften einer Kaltfront gleichen. So
kommt es zu einer deutlichen Änderung von Temperatur, Feuchte und Wind. Das
Herannahen der Seewindfront äuÿert sich durch die Entstehung von Cumuluswolken
(Cu).

Ein weiteres Element des Land-Seewind Systems ist der sogenannte �erhöhte
Kopf� (sea breeze head, SBH). Dieser entsteht durch Aufstiegsbewegungen von so-
wohl maritimer als auch kontinentaler Luft und be�ndet sich oberhalb, direkt hinter
der Seewindfront.

Ebenso entstehen hinter der Seewindfront sogenannte Kelvin-Helmholtz Wellen
(Kelvin-Helmholtz billows, KHBs). Hierbei handelt es sich um kleine Scherströ-
mungen, die sich während statisch stabilen Perioden an der unteren Grenze der
Gravitationsströmung bilden. Innerhalb der einströmenden maritimen Luftmasse
kommt es zur Bildung einer instabilen Region, der sogenannten konvektiven inneren
Grenzschicht (Convective internal boundary layer, CILB).
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Abb. 3: Zirkulationsstruktur der Land-Seewind Zirkulation. Erklärungen siehe Text Abschnitt 2.4
(Quelle: Miller et al. [2003])

2.5. Täglicher Ablauf der Land-Seewind Zirkulation

Um den täglichen Ablauf der Land-Seewind Zirkulation besser zu verstehen, müssen
zunächst die Ursachen der entstehenden Zirkulation untersucht werden.

Die Hauptursache liegt in den unterschiedlichen physikalischen Wärmeeigenschaf-
ten von Wasser und Land.
Die spezi�sche Wärme von Wasser liegt bei cw = 4.2 · 103 J/kgK, wohingegen diese
für das Festland einen nur halb so groÿen Wert (cl = 2.0 ·103 J/kgK) aufweist. Daher
kommt es dazu, dass sich bei gleicher solarer Einstrahlung der Erdboden doppelt
so stark wie das Wasser erwärmt. Eine weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Strah-
lung am Erdboden nicht so weit eindringen kann und nur eine dünne Schicht an der
Ober�äche erwärmt wird. Hingegen kann die Strahlung bei Wasser einige Dekameter
tief eindringen, wodurch ein gröÿeres Wasservolumen erwärmt werden muss. Es ist
zu beobachten, dass die tägliche Amplitude der Lufttemperatur über der Wassero-
ber�äche bei 1K und die über Land bei 15K liegt, wobei diese direkt am Erdboden
sogar noch gröÿer ausfallen kann [Malberg , 2007].

Da sich die Land-Seewind Zirkulation hauptsächlich nur bei gradientschwachen
Wetterlagen ausbildet, ist am frühen Morgen meist von einer gleichmäÿigen Druck-
verteilung am Boden sowohl über der See als auch über Land auszugehen. Die Isoba-
ren in der Höhe verlaufen parallel zum Bodendruck. Durch die einsetzende Strahlung
kommt es zur beschriebenen Erwärmung (siehe Abs. 2.1) über Land und die Luft
dehnt sich aus, sodass die Druck�ächen in der Höhe gegenüber denen über Wasser
angehoben werden [Malberg , 2007, Foken, 2006].

Die Ausdehnung kann nach Malberg [2007] wie folgt berechnet werden:

h = h0(1 + α∆T ) (2.7)

h0 [m] beschreibt die Höhe der ursprünglichen Luftsäule und ∆T [K] die Änderung
der Mitteltemperatur. Bei Werten von ∆T = 5K als Änderung der Mitteltempe-
ratur und einer 1000m hohen Luftsäule kommt zu einer Höhenänderung von rund
20m. Das dadurch entstehende Druckgefälle in der Höhe führt, wie bereits in Ab-
schnitt 2.1 beschrieben, zur Ausbildung einer geschlossenen thermischen Zirkulation
mit entgegengesetzten Massentransporten am Boden und in der Höhe, sowie Auf-
steigen der Luftmassen über dem Land und gleichzeitiges Absinken der Luftmassen
über der See. Durch die Aufstiegsbewegungen wird die Wolkenbildung über Land
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begünstigt, wohingegen über der See durch die Absinkbewegungen nur geringe Be-
wölkung vorhanden ist [Malberg , 2007].

In der Nacht kommt es zur Umkehrung der thermischen Verhältnisse, da sich die
Landober�äche deutlich schneller und auch mehr abkühlt als die See. Daher kommt
es zur Bildung einer bodennahen seewärtigen Strömung, dem Landwind. Über der
See steigt die Luft auf und strömt in der Höhe Richtung Land, wo sie abzusinken
beginnt. Dadurch entsteht auch in der Nacht eine geschlossene thermische Zirkula-
tion. Die Zirkulationsrichtung erklärt die Häu�gkeit der Nachtgewitter über dem
Meer, da dort ständig feuchte Luft aufsteigt. Die Gewitterwahrscheinlichkeit über
Land steigt hingegen besonders am Nachmittag und am frühen Abend [Malberg ,
2007].

Die Land-Seewind Zirkulation zeigt sich am stärksten ausgeprägt im Frühsommer,
da die Temperaturdi�erenz dann meist am höchsten ist. Dabei kann der Einzug der
Seewindfront auf dem Festland schon nach einigen Dekametern oder auch Kilome-
tern zu erheblichen Temperaturunterschieden führen [Foken, 2006].
Es ist zusätzlich zu beobachten, dass mit dem Einsetzen des Seewindes der Wind di-
rekt von der Küste her weht. Dies ändert sich jedoch nach einigen Stunden durch die
Wirkung der Corioliskraft, wodurch sich der Wind nach rechts dreht und schlieÿlich
immer mehr parallel zur Küste weht. Daher kann im Fall der Land-Seewind Zirku-
lation, obwohl diese sehr kleinräumig abläuft, die Corioliskraft nicht vernachlässigt
werden [Kraus , 2006].

2.6. Antriebe und Ein�ussfaktoren

Im Modell wird die Land-Seewind Zirkulation durch bestimmte Faktoren und Phä-
nomene beein�usst.

Dazu gehören nach Miller et al. [2003] zum einen die tägliche Variation der Bo-
dentemperatur durch solare Einstrahlung, und zum anderen die turbulente Di�usion,
die eine wichtige Rolle für die Mischungsprozesse und Transporte in der Atmosphäre
spielt und meist durch starke Konzentrations- oder Dichtegradienten entsteht. Beide
Prozesse sind essentiell für die Entstehung der Land-Seewind Zirkulation.

Des Weiteren sind sowohl die statische Stabilität als auch die Corioliskraft, welche
in den ersten Stunden der Entwicklung noch unbedeutend ist, jedoch danach hori-
zontale Rotation im Land-Seewind System auslöst, bei der Entwicklung der Zirkula-
tion von Bedeutung. Zusätzlich beein�usst Reibung die zu beobachtende bodennahe
Windverteilung und ist dafür verantwortlich, dass keine hohen Windgeschwindigkei-
ten erreicht werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der vorherrschende Wind, der durch die aktuelle
Windgeschwindigkeit und -richtung die Entstehung beein�usst.

Schlussendlich spielt die Topographie eine wichtige Rolle. Dazu gehören sowohl
Gröÿe, als auch Form der Küstenlinie. Die Land-Seewind Zirkulation wird beispiels-
weise von an der Küste gelegenen Bergen beein�usst, weil diese entweder als Barriere
dienen und somit die Seewindbewegung auf die Küste begrenzen oder durch ihr par-
allel variierendes Temperaturpro�l an der Ober�äche eine frühere Entstehung der
Zirkulation begünstigen. In Modellen wird deshalb häu�g eine gerade und vor allem
ebene Küste angenommen, um die Rechnung zu vereinfachen.
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2.7. Arten der Land-Seewind Zirkulation

Da die Land-Seewind Zirkulation vom vorherrschenden Wind abhängig ist, lassen
sich nach Adams [1997] vier unterschiedliche Kategorien der Zirkulation de�nieren.
Diese sind alle beein�usst vom aktuellen Wind, der durch den vorherrschenden
synoptischen Gradienten bedingt ist. Es handelt sich um die �pure�, �corkscrew�,
�backdoor� und �synoptic� Land-Seewind Zirkulation. Im Folgenden werden nur die
ersten drei Kategorien betrachtet, da die De�nition der synoptischen Land-Seewind
Zirkulation jegliche Winde von der See Richtung Land beinhaltet und sich nicht
auf die Land-Seewind Zirkulation beschränkt.
Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf Küsten in der nördlichen Hemi-
sphäre. Zur Verdeutlichung wird hier eine Nord-Südküste angenommen, bei der
sich westlich das Festland be�ndet.

1. �Pure� Land-Seewind Zirkulation
Die �pure� Land-Seewind Zirkulation beschreibt die klassische De�nition der
Land-Seewind Zirkulation (siehe Abs. 2.5). Zur Entstehung der �pure� Zirkula-
tion wird ein schwacher synoptisch skaliger Wind vorausgesetzt. Der Beginn der
Land-Seewind Zirkulation zeigt sich durch die Bildung von Cumuluswolken über
Land und einen einsetzenden landwärts gerichteten Wind. Durch den Tempera-
turgradienten am Boden wird die typische Zirkulation ausgelöst. Im Laufe des
Tages dehnt sich das Zirkulationssystem weiter aus und kann bis zum Sonnen-
untergang eine horizontale Ausdehnung von bis zu 80 km zwischen der seewärts
gerichteten Grenze und der vorderen Inlandsgrenze erreichen (siehe Abb. 4 a-c).
Die Land-Seewind Zirkulation setzt früher ein, wenn die Temperaturdi�erenz groÿ
und der synoptisch skalige Wind schwach ist. Es reicht jedoch eine Di�erenz von
mindestens 4 K aus, um eine schwache Land-Seewind Zirkulation zu erzeugen.
Auch können die Gezeiten kühles Ozeanwasser in die Nähe der Küste bringen
und somit das Einsetzen der Zirkulation beschleunigen.

Hat sich die Land-Seewind Zirkulation erst einmal entwickelt, so beginnt sie
sich durch die Corioliskraft langsam zu drehen. Dabei tritt auf der nördlichen
Hemisphäre eine Drehung von bis zu 10 ◦ pro Stunde auf.

2. �Corkscrew� Land-Seewind Zirkulation
Die �corkscrew� Land-Seewind Zirkulation beschreibt die stärkste Ausprägung
der Land-Seewind Zirkulation. Sie tritt auf, wenn der synoptisch skalige Wind
sowohl eine Komponente parallel, als auch eine senkrecht zur Küste besitzt
(siehe Abb. 4 d), in diesem Fall in Richtung Norden. Durch die parallel zur
Küste gerichtete Windkomponente bildet sich in der Nähe der Küste eine
Divergenzzone am Boden, die die Entstehung einer �corkscrew� Land-Seewind
Zirkulation begünstigt. Es kann Masse von oben absinken, wodurch die Zirku-
lation angetrieben wird. Diese Form der Land-Seewind Zirkulation bildet im
Gegensatz zu den anderen eine nicht geschlossene, rotierende Zirkulationszelle
aus. Sie rotiert an der Küstenlinie entlang und bildet dadurch eine Helixstruktur
(siehe Abb. 4 e und f). Für die Entstehung ist eine geringe Temperaturdi�erenz
von Nöten. Der Beginn der Land-Seewind Zirkulation ist durch die Au�ö-
sung von Dunst und tiefen Wolken zu beobachten. Dies ist bedingt durch die
absinkenden Luftmassen und die Drehung des Windes von landwärts zu seewärts.
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3. �Backdoor� Land-Seewind Zirkulation
Die �backdoor� Land-Seewind Zirkulation entwickelt sich nicht so einfach wie die
beiden zuvor beschriebenen Arten, da bei diesem Fall der synoptisch skalige Wind
aus einer entgegengesetzten Richtung kommen muss (siehe Abb. 4 g-i). Auch ist
diese Art der Land-Seewind Zirkulation deutlich �variabler� in der Entwicklung.
Zu Beginn der Zirkulation liegt erneut ein synoptisch skaliger Wind mit sowohl
einer parallel, als auch einer senkrecht zur Küste gerichteten Komponente vor,
die in diesem Fall Richtung Süden gerichtet ist. Dadurch kommt es zur Bildung
einer Konvergenzzone in Küstennähe, wodurch ein Absinken der Luft verhindert
und die Formation der Zirkulation gestört wird.
Da sich in der Konvergenzzone kein Land-Seewind System ausbilden kann,
geschieht dies meist über der o�enen See. Die Zirkulationszelle dringt dann
durch die Konvergenzzone zur Küste vor. Dies kann jedoch häu�g bis zum späten
Nachmittag andauern. Nachdem die Zirkulation die Küste erreicht hat, beginnt
diese sich impulsartig nach rechts zu drehen. Dabei kann sie bis zum Abend auch
nahezu parallel zur Küste ausgerichtet sein. Damit sich eine �backdoor� Land-
Seewind Zirkulation entwickelt, muss ein schwächerer synoptisch skaliger Wind
und eine höhere Temperaturdi�erenz vorhanden sein, als bei den anderen Arten.
Ansonsten verläuft diese Zirkulation ähnlich wie die �corkscrew� Land-Seewind
Zirkulation nicht als geschlossene Zirkulation, sondern rotiert ebenfalls mit einer
Helixstruktur die Küste entlang.

Abb. 4: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Arten der Land-Seewind Zirkulation.
Fettgedruckte rote Pfeile beschreiben den Wind am oberen Rand der Grenzschicht, die dünnen
roten Pfeile den Wind in Bodennähe (nicht zugehörig zur Land-Seewind Zirkulation). Die fettge-
druckte, blau gestrichelte Linie beschreibt die Inlandsgrenze der Zirkulation, die dünne, blau ge-
strichelte Linie die seewärts gerichtete Grenze. (Abb. a-c) �Pure� Land-Seewind Zirkulation, wobei
die gestrichelte rote Linie die Inlandsgrenze der windstillen Region darstellt, (Abb. d-f) �Cork-
screw� Land-Seewind Zirkulation und (Abb. g-i) �Backdoor� Land-Seewind Zirkulation. (Quelle:
Miller et al. [2003])
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3. Analyse von Fallbeispielen

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Fälle realer Land-Seewind Zirkulationen
analysiert. Als Betrachtungsort dient dazu die deutsche Nordseeküste in Niedersach-
sen.

Im Folgenden wird eine kurze Beschreibung des NinJo Systems und des Lokal-
modells COSMO-DE gegeben. Anschlieÿend sollen für die Analyse des Land-Seewind
Zirkulationssystems zwei Teilschritte durchgeführt werden.
Zunächst werden reale synoptische Daten von vorhandenen Wetterstationen des
Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf vorhandene Entstehungsbedingungen, wie
Lufttemperatur und Luftdruck, sowie Windgeschwindigkeit und -richtung hin ana-
lysiert. Bei den aktuellen Fallbeispielen wird dazu das NinJo-System verwendet und
bei Fällen der vergangenen Jahre auf die Daten aus der Datenbank des DWD zu-
rückgegri�en. Anschlieÿend sollen die, aus den Realdaten gegebenen Bedingungen
für die Entstehung einer Land-Seewind-Zirkulation anhand von Modelldaten über-
prüft werden. Dazu werden Modellrechnungen mit dem Modell COSMO-DE durch-
geführt und entsprechend analysiert.
Die graphische Darstellung der Daten erfolgt durch das Graphikprogramm NCL
(NCAR Command Language) der NCAR (National Center for Atmospheric Re-
search).

3.1. NinJo und das Lokalmodell COSMO-DE

NinJo ist ein Geoinformationssystem (GIS) zur Visualisierung von Wetterdaten. Da-
bei können sowohl Realdaten - wie Messdaten, Radardaten oder Satellitendaten -, als
auch Modelldaten visualisiert werden. In dieser Arbeit werden jedoch ausschlieÿlich
reale Daten mit Hilfe von NinJo ausgewertet.

Für die Untersuchung der Repräsentation von lokalen Windsystemen, wie
der Land-Seewind Zirkulation, im Modell wird in dieser Arbeit das Lokalmodell
COSMO-DE in der Version 4.21 verwendet. Für die Berechnungen in dieser Arbeit
wird eine, auf der Originalversion des DWD basierenden, jedoch mit arbeits-
gruppeninternen Erweiterungen ausgestattete Version des Modells verwendet (im
Folgenden als COSMO-DE* bezeichnet). Bei den Erweiterungen handelt es sich
um ein neues Advektionsschema, ein Konvektionsschema und die Funktion der
Tracerinitialisierung.
Allgemein ist das COSMO-DE Modell ein nicht-hydrostatisches Ausschnittsmodell,
welches auf den Gleichungen der Thermodynamik und Hydrodynamik basiert.
Die verwendeten Gleichungen werden in rotierten geographischen Koordinaten be-
schrieben. Auÿerdem wird eine generalisierte, orographiefolgende Höhenkoordinate
verwendet. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass der Modell-Äquator stets durch
die Mitte des betrachteten Modellgebietes verläuft und somit die Gitterboxen
nahezu kartesisch sind. Das COMSO-DE Modell verfügt über einen horizontalen
Gitterabstand von 0.025 ◦ (das entspricht einer Weite von ungefähr 2.8 km) und
besitzt 50 vertikale Schichten.
Für weitere Informationen lässt sich eine detaillierte Beschreibung des COSMO
Modells in Schättler et al. [2012] �nden.

In den meisten, der im Folgenden behandelten Modellrechnungen, wird das ope-
rationell vom DWD verwendete Konvektionsschema nach Tiedtke (1989) für die
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Parametrisierung von Konvektion angewandt. Es wird jedoch eine abgewandelte
Form, die sogenannte Tiedtke shallow Konvektion verwendet, welche ausschlieÿlich
die kleinskalige �ache Konvektion in der unteren Schicht zulässt.
Im Tiedtke Schema wird der vertikale Massen�uss an der Wolkenbasis als Schlie-
ÿungsbedingung für die Berechnung der Änderungsraten von Wärme und Feuchte
verwendet. Dazu wird angenommen, dass der Massen�uss proportional zur verti-
kal integrierten Feuchtekonvergenz zwischen der Erdober�äche und der Wolkenbasis
ist. Für die Berechnung der vertikalen Umverteilung von Wärme und Feuchte wird
dabei ein einfaches Wolkenmodell sowohl für die Aufstiegs- als auch für die Absink-
bewegungen benutzt, bei dem jedoch Niederschlagsbildung für �ache Konvektion
ausgeschlossen wird. Somit sind weder konvektive Niederschläge noch vertikaler Im-
pulstransport in den Modellrechnungen enthalten [Schättler et al., 2012].

Um einen Vergleich zu ziehen, werden zusätzlich einige Modellrechnungen mit
einem erweiterten Konvektionsschema, dem sogenannten HYMACS (Hybrid Mass
Flux Convection Scheme) durchgeführt. Dieses Schema behandelt die Konvektion
als "hybrid". Das bedeutet, dass die konvektiven Prozesse in zwei Anteile unterteilt
werden, einen subgitterskaligen und einen gitterskaligen Anteil [Kuell und Bott ,
2011]. Die Verwendung von HYMACS in COSMO-DE* unterscheidet sich daher
von dem operationell verwendeten Tiedtke Schema, da dabei die Konvektion
lediglich als gitterskalig behandelt wird.

Bei der Analyse der folgenden Fallbeispiele wird das COSMO-DE* Modell mit gröber
aufgelösten COSMO-EU Daten angetrieben. Diese Daten werden für die De�nition
des Anfangszustandes sowie für die Berechnung stündlicher Randdaten verwendet.
Das betrachtete Simulationsgebiet wird in Abbildung 5 dargestellt. In den nachfol-
genden Graphiken im Analyseteil wird häu�g für eine bessere Betrachtung jeweils
nur ein kleinerer Modellausschnitt an der Küste dargestellt. Dieser Ausschnitt ist
ebenfalls aus Abbildung 5 ersichtlich. Es werden bei der Untersuchung jeweils 24-
stündige Simulationen durchgeführt, die mit einem Integrationszeitschritt von 25
Sekunden ablaufen. Als Startzeitpunkt der einzelnen Simulationen wird jeweils 00
UTC gewählt.

Abb. 5: Darstellung des verwendeten Modellgebiets in den COSMO-DE* Simulationen mit 260
x 320 Gitterpunkten (rote Box) und des für die folgende Analyse ausgewählten Modellausschnitts
mit 101 x 81 Gitterpunkten (blaue Box).
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Als zusätzliche Funktion im COSMO*-DE Modell kann eine Tracerinitialisierung
vorgenommen werden. Diese Methode ermöglicht es bestimmte Luftpakete im
entsprechenden Modellgebiet während des Modelllaufes zu markieren. Den betref-
fenden Gitterpunkten werden freigewählte Werte zugewiesen, um anschlieÿend im
Verlauf der Modellrechnung die Zugbahn des jeweiligen Luftpaketes (Trajektorie)
beobachten zu können. Ebenso kann die relative Verteilung des entsprechenden
Tracers analysiert werden.

Für die Auswahl der Fallbeispiele wird die vorherrschende Groÿwetterlage unter-
sucht. Wie bereits in der Theorie beschrieben, kommt es besonders im Frühsom-
mer zur Entwicklung ausgeprägter Land-Seewind Zirkulationssysteme. Daher wer-
den besonders in den Monaten Juni und Juli die Groÿwetterlagen in Deutsch-
land näher analysiert und auf entsprechende Bedingungen hin untersucht. Zunächst
ist eine deutlich ausgeprägte Hochdrucklage von Bedeutung. Auÿerdem spielt ein
geringer Druckgradient am Boden im Zusammenhang mit schwachen synoptisch
skaligen Windverhältnissen eine wichtige Rolle. Diese ersten Analyseinformatio-
nen werden den GFS (Global Forecast System) Modelldaten entnommen, die unter
www.wetter3.de/Archiv in graphischer Darstellung zu �nden sind. Zusätzlich lässt
sich die vorhandene Bewölkung auf Satellitenbildern untersuchen, da eine möglichst
wolkenfreie Atmosphäre in den Morgenstunden vorhanden sein sollte. Diese Bilder
können dem Datenarchiv von www.sat24.com entnommen werden.
Nach der Auswahl der Fallbeispiele werden für die weiterführende Analyse die nach-
folgenden Teilschritte durchgeführt.

3.2. Analyse der realen synoptischen Daten

Um eine Analyse eines realen Land-Seewind Zirkulationsereignisses durchzuführen,
müssen zunächst die in Kapitel 2 erläuterten synoptischen Entstehungsbedingungen
erfüllt sein. Daher wird zu Beginn der Analyse bei jedem Fallbeispiel eine Analyse
der synoptischen Parameter, wie Temperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und
-richtung durchgeführt. Dazu werden die Daten von Stationsmessungen des DWD
verwendet, entweder aus dem Datenarchiv oder aus NinJo.
Bei den Archivdaten werden insgesamt zwei feste Stationen in der See (Helgoland
(DWD Stations-ID: 2115) und Norderney (DWD Stations-ID: 3631)), sowie 3
Stationen in Küstennähe (DWD Stations-ID: 5839, 5640 und 3791) und zusätzlich
weitere im Landesinneren betrachtet. Es wird hierbei darauf hingewiesen, dass
keine direkten Seedaten vorhanden sind, sondern lediglich Messungen auf Inseln.
Da die Daten der Messstationen Lücken aufweisen, beispielsweise durch Ausfälle
der Stationen, werden die Messwerte über die vorhandenen Daten zu einem
Messzeitpunkt gemittelt.
Innerhalb des NinJo Systems stehen noch weitere Stationen über der See zur
Verfügung. Es sind daher auch Messwerte über dem Wasser durch Bojen- oder
Schi�smessungen für die Analyse der realen synoptischen Daten vorhanden.
Anhand der gewonnenen Daten kann anschlieÿend eine Analyse der gegebenen
synoptischen Situation durchgeführt werden. Es liegen jeweils stündliche Daten
in UTC Zeit vor. Für die Analyse werden die Werte entweder mit NinJo visuali-
siert, oder die Archivdaten zu den entsprechenden Zeitpunkten graphisch dargestellt.
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Temperatur

Bei der Untersuchung der Temperaturverhältnisse werden die Küsten- und Seesta-
tionen näher betrachtet. Dazu werden die Mittelwerte der Messungen über den
gesamten Tag ermittelt und anschlieÿend ausgewertet. Als erster Schritt wird der
Tagesgang der Temperatur daraufhin untersucht, ob es eine entsprechende Tempe-
raturdi�erenz zwischen der Temperatur über der See und der über Land gibt. Als
notwendig für die Entstehung einer Land-Seewind Zirkulation gilt dabei eine Di�e-
renz von 4 K (siehe Abs. 2.7). Ist diese Di�erenz im Tagesgang zu beobachten, so wird
anschlieÿend eine genauere Analyse der Auslösebedingung durchgeführt. Dazu wird
der Mittelwert der Land- und Seetemperatur über den gesamten Tag (Tmittel), sowie
die umgebende Amplitude, das heiÿt die Maximal- (Tmax) und Minimalwerte (Tmin)
ermittelt (siehe Abb. 6). Es werden ebenso die Zeitpunkte, zu denen die Tempera-
tur erreicht wird, bestimmt. Anhand dieser Werte kann ein Vergleich der ermittelten
Amplituden mit denen in der Literatur beschriebenen, zu erwartenden Amplituden
gemacht werden (siehe Abs. 2.5). Auÿerdem wird ein Vergleich der Tageshöchst- und
Tiefstwerte durchgeführt. In einem weiteren Schritt wird die Di�erenz der Tempe-
raturwerte im Tagesverlauf betrachtet.

Abb. 6: Schematische Darstellung für die Ana-
lyse der Auslösebedingung für die Land-Seewind
Zirkulation bezüglich der vorherrschenden Luft-
temperatur über der See und dem Land.

Daraus können Rückschlüsse über die
zeitliche Dauer einer vorhandenen Aus-
lösebedingung bezüglich der Tempera-
tur gewonnen werden. Es kann unter-
sucht werden, ab welchem Zeitpunkt die
Landtemperatur über der der See liegt
und wann der Zeitpunkt eintritt, an dem
eine Di�erenz von 4 K erreicht ist und
eine Entwicklung der Land-Seewind Zir-
kulation einsetzen kann. Zusätzlich kann
die Dauer der vorhandenen Auslösebe-
dingung am Tag bestimmt werden.

Weiterhin werden die Daten auf eine
frontenähnliche Änderung bezüglich der
Temperatur hin untersucht, um even-
tuell den Durchgang einer Seewindfront
(siehe Abs. 2.4) zu analysieren.

Luftdruck

Für die Analyse des Luftdrucks werden erneut die Küsten- und Seestationen
ausgewertet und aus den gegebenen Daten die Mittelwerte des Drucks über Land
und über See berechnet. Mit den mittleren Werten wird zunächst der allgemein
herrschende Druckgradient im Küstenbereich analysiert, da, wie in der Theorie
bereits erläutert, ein möglichst geringer Gradient vorliegen sollte, um die Entste-
hung der Land-Seewind Zirkulation zu begünstigen. Anschlieÿend wird sowohl der
Tagesgang der Drucktendenzen, als auch die Änderung des Luftdrucks über Land
im Vergleich zu dem über der See herrschenden Luftdruck betrachtet. Dabei wird
untersucht, ob sich über der See positive und über dem Land negative Tendenzen
im Luftdruck �nden lassen und ob der Luftdruck über der See im Verhältnis zum
Land zunimmt.



3.3 Analyse der COSMO-DE* Modelldaten 15

Windrichtung

Die Analyse der Windrichtung ist ebenfalls von Bedeutung, da bei Entstehung
einer Land-Seewind Zirkulation anhand von Bodenmessungen bereits eine Drehung
des Windes im Laufe des Tages beobachtet werden kann. Im Fall der betrachteten
Küste sollte der Wind in der Nacht aus südöstlicher Richtung wehen, was auf einen
nächtlichen Landwind hindeutet. Zum Morgen hin ist eine Drehung des Windes auf
eine Anströmung parallel zur Küste zu erwarten. Dies ist bedingt durch die Au�ö-
sung der nächtlichen Zirkulationszelle und Einstellung synoptischer Bedingungen.
Im Lauf des Tages beginnt der Wind auf Richtung Nordwest zu drehen, sodass er
deutlich von der See her auf die Küste weht. Analog ist ebenso am Abend und zur
Nacht hin eine erneute Drehung des Windes parallel zur Küste zu erwarten, als
Zeichen für die Au�ösung der entstandenen Land-Seewind Zirkulationszelle durch
die fehlenden thermischen Antriebe.

Windgeschwindigkeit

Damit sich eine Land-Seewind Zirkulation ausbilden kann, muss ein relativ
schwacher synoptischer Wind vorherrschen. Daher ist zu untersuchen, ob die
Auslösebedingung bezüglich der Windgeschwindigkeit erfüllt ist und besonders am
Morgen nur relativ geringe Geschwindigkeiten vorhanden sind.

Zusätzlich zu der Betrachtung der synoptischen Parameter kann es hilfreich
sein, Satellitenbilder zu betrachten, da eine wolkenfreie Atmosphäre wichtig
ist, um genügend solare Einstrahlung und somit Erwärmung der Landober�ä-
che gegenüber der Seeober�äche zu gewährleisten. Auÿerdem kann die typische
konvektive Wolkenbildung über Land durch Aufstiegsbewegungen und entsprechen-
des Absinken und Wolkenau�ösung über der See beobachtet werden (siehe Abs. 2.4).

3.3. Analyse der COSMO-DE* Modelldaten

Für die Analyse der Repräsentation von lokalen Windsystemen, wie der Land-
Seewind Zirkulation, im Modell werden Modellläufe von zuvor ausgewählten
Fallbeispielen berechnet. Anschlieÿend werden die Modelldaten auf die, in der
Theorie aufgeführten Merkmale hin untersucht und mit den zuvor analysierten
synoptischen Daten verglichen.

Horizontale Felder

Um eine Analyse der Auslösebedingungen durchzuführen, werden die horizontalen
Verteilungen von Temperatur und Luftdruck am Boden betrachtet. Diese sollen
Aufschluss darüber geben, ob die entsprechenden Bedingungen für die Entstehung
einer Land-Seewind Zirkulation auch im Modell vorhanden sind. Im Tagesgang sollte
die gleiche Drehung, wie bereits in Abschnitt 3.2 bei der Analyse der realen Daten
beschrieben wurde, zu erkennen sein. Dabei muss der Wind nicht immer vollständig
senkrecht zur Küste ausgerichtet sein. Es reichen entsprechende zur Küste oder zur
See hin gerichtete Komponenten als Indizien aus, da das mesoskalige Phänomen der
Land-Seewind Zirkulation häu�g durch synoptisch skalige Prozesse überlagert sein
kann. Zusätzlich kann untersucht werden, ob sich frontenähnliche Strukturen bei
einsetzender Land-Seewind Zirkulation in den horizontalen Feldern erkennen lassen.
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Vertikalbewegung

Die Betrachtung der Vertikalbewegung wird verwendet, um die, für die Land-
Seewind Zirkulation typische Zirkulationszelle (siehe Abs. 2.4) zu analysieren. Bei
einsetzender Land-Seewind Zirkulation kommt es zu Aufstiegsbewegungen über
Land und zu parallelen Absinkbewegungen über der See. Anhand der Analyse der
horizontalen Vertikalbewegung in unterschiedlichen Höhenleveln kann die hori-
zontale Verteilung dieser Aufstiegs- und Absinkgebiete ebenso wie die horizontale
Erstreckung der Zirkulationszelle untersucht werden. Weiterhin dient ein vertikaler
Querschnitt senkrecht zur Küstenlinie dazu, die entsprechenden Vertikalbewegungen
über der See und dem Festland zu betrachten. Dabei können Erkenntnisse bezüglich
der unterschiedlichen in Abschnitt 2.3 erklärten Entstehungstheorien gewonnen
werden. Ebenso kann die vertikale Erstreckung der Zirkulationszelle analysiert
werden.

Traceranalyse

Mit Hilfe der Tracer im Modell können weitere, ausschlaggebende Anzeichen für
eine vorhandene Land-Seewind Zirkulation untersucht werden. Dazu wird mittels
der zuvor betrachteten horizontalen Felder der Zeitpunkt der einsetzenden Land-
Seewind Zirkulation und deren Eintre�en an der Küste bestimmt. Anschlieÿend wird
ein weiterer Modelllauf mit initialisierten Tracern zum entsprechenden Zeitpunkt
durchgeführt. Diese Tracer werden sowohl vor der Küste (Tracer 1), direkt an der
Küste (Tracer 2), als auch etwas weiter im Inland platziert (Tracer 3-5), sodass
die Bewegung der Luft in diesen Bereichen untersucht werden kann. Dabei werden
drei Tracerfelder parallel zur Küstenlinie mit einer meridionalen Ausdehnung von
0.1 ◦ geographischer Breite und ebenso einem Abstand von 0.1 ◦ platziert (Tracer
1-3). Zusätzlich werden zwei Tracer zu einem etwas späteren Zeitpunkt weiter im
Inland initialisiert (Tracer 4 und 5). Dabei wird Tracer 4 in einem Abstand von
33.4 km und einer meridionalen Ausbreitung von 0.1 ◦ geographischer Breite von
der Küstenlinie und Tracer 5 in 50.1 km Entfernung und mit 0.2 ◦ Ausdehnung
platziert. Diese sollen dazu dienen, den vertikalen Aufstieg besser zu analysieren.
Jeder Tracer wird mit einem freigewählten Wert von 1 belegt. Für die weitere
Analyse ist nur die relative Tracerverteilung wichtig.
Anhand der entstehenden Tracerwertpro�le kann sowohl ein horizontaler Verlauf, als
auch die vertikale Verteilung untersucht werden. Die horizontalen Felder, die zum
einen am Boden, aber auch über die Höhe integriert betrachtet werden, dienen dazu,
den Verlauf der Zirkulation im Inland zu analysieren. Ebenso können Informationen
bezüglich der horizontalen Ausdehnung der Zirkulationszelle gewonnen werden. Des
Weiteren sollen Vertikalschnitte senkrecht zum Küstenverlauf untersucht werden,
sodass ein Transport in Richtung Land am Boden, sowie entsprechendes Aufsteigen
der Luft und ein Transport Richtung See in der Höhe beobachtet werden können.
Anhand der Vertikalverteilungen können zudem Erkenntnisse über die vertikale
Erstreckung der Zirkulation gewonnen werden.

Innerhalb der Analyse werden zusätzliche Informationen aufgeführt, die nicht gra-
phisch dargestellt sind. Der interessierte Leser �ndet entsprechende Abbildungen im
Anhang, ebenso wie Übersichten der Messstationen und Lage der Tracerinitialisie-
rungen.
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3.4. Fallbeispiel 1: 16.07.2013

Die Groÿwetterlage am 16.07.2013 ist geprägt durch einen über ganz Mitteleuropa
ausgedehnten Höhenrücken, welcher sich im Laufe des Tages von Frankreich
aus nach Osten hin verlagert. Gegen Abend liegt dieser schlieÿlich direkt über
Deutschland.
Im Norden von Deutschland herrscht daher fast den gesamten Tag über eine
deutlich westlich ausgerichtete Grundströmung. Somit ist der Grundstrom parallel
zur betrachteten Küste ausgerichtet. Die Strömung selbst ist jedoch durch den sehr
schwachen Druckgradient am Boden nicht besonders stark. Des Weiteren steigt
die Temperatur auf 24 ◦C über Land an, wodurch gegen 12 UTC eine Di�erenz
von 8 K zwischen der Seetemperatur und der Landtemperatur zu erkennen ist.
Diese Temperaturwerte werden erreicht durch die solare Einstrahlung, die in den
Morgenstunden durch leichte hohe Bewölkung noch etwas schwächer ausfällt.
Im Tagesverlauf ist zu sehen, dass die Bewölkung über Land durch beginnende
Konvektion zunimmt.

3.4.1. Analyse der realen synoptischen Daten

Da das erste Fallbeispiel aus diesem Jahr (2013) ist, kann das NinJo System für
die Analyse der synoptischen Daten genutzt werden. Bei der Mittelung der Werte
werden die drei Messstationen in Küstennähe betrachtet, wobei zwei davon sich
weiter im Inland be�nden und nicht direkt an der Küste. Auf der See be�nden sich
vier Stationen, die in die Betrachtung mit eingehen, von denen sich zwei auf den
genannten Inseln be�nden, wohingegen die anderen über dem Wasser liegen. Für
alle Parameter werden dieselben Stationen mit einbezogen.

Temperatur

Nach der Betrachtung der Küsten- und Seewerte und der Berechnung der Mittel-
werte ergibt sich im Laufe des Tages die in Abbildung 7 dargestellte Temperatur-
verteilung.

Abb. 7: Schematische Darstellung für die Analyse der Auslösebedingung für die Land-Seewind
Zirkulation bezüglich der vorherrschenden Lufttemperatur über der See und dem Land für das
Fallbeispiel 1: 16.07.2013. Angegeben sind sowohl die entsprechende Temperatur (T) als auch der
Zeitpunkt (UTC) an dem die Temperatur gemessen wurde.
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Bei der genaueren Betrachtung der Werte ist zu sehen, dass sich die Temperatur
über Land und See in der Nacht und in den Morgenstunden noch nicht groÿ unter-
scheiden. So wird im Fall der Seeober�ächentemperatur ein Minimalwert von 14 ◦C
und an Land ein Wert von 13.3 ◦C gemessen. Damit ist die See in der Nacht wär-
mer ist als das Land, und es stellen sich Landwindverhältnisse am Boden ein. Es
kommt zur Entstehung einer nächtlichen Land-Seewind Zirkulation. Erst gegen Mit-
tag kann die solare Einstrahlung das Land soweit erwärmen, dass sich eine deutliche
Di�erenz zwischen der höheren Landtemperatur und der Seeober�ächentemperatur
bildet. Damit der Zeitpunkt ermittelt werden kann, an dem die Di�erenz der beiden
Temperaturwerte mindestens 4 K beträgt, wird der Tagesgang der Temperaturdi�e-
renz betrachtet (siehe Abb. 8).

Zu sehen ist, dass bereits am Morgen um 08 UTC, 10 Uhr Ortszeit, eine höhere
Landtemperatur im Vergleich zur Seetemperatur gemessen wird. Weiterhin ist zu
sehen, dass bereits einige Stunden später zwischen 10 und 11 UTC eine Di�erenz
von 4 K entsteht, sodass ab Mittag die Auslösebedingungen für die Entstehung der
Land-Seewind Zirkulation bezüglich der Temperatur erfüllt sind. Diese Di�erenz
bleibt bis 17 UTC aufrechterhalten, und bis zum späten Abend und in die Nacht
hinein (22 UTC) liegt die gemessene Landtemperatur oberhalb der Seetemperatur.
Dadurch ist die Auslösebedingung sieben Stunden am Tag erfüllt.
Bei der Analyse der in der Theorie beschriebenen, zu erwartenden Amplituden be-
züglich der Land- und Seetemperatur (siehe Abs. 2.5), ist zu erkennen, dass sich
die Amplituden voneinander unterscheiden. So ist bei der Seetemperatur lediglich
eine Amplitude von 2 K zu erkennen, wohingegen diese über Land bei ungefähr 5 K
liegt (siehe Abb. 7). Jedoch ist der Unterschied nicht so stark, wie in der Theorie er-
wartet (siehe Abs. 2.5). Dies kann einerseits die Ursache haben, dass allgemein eine
nicht so hohe Landtemperatur durch geringere direkte Einstrahlung erreicht wird.
Andererseits können auch Messungenauigkeiten oder die vorgenommene Mittelung
der Messwerte der Grund hierfür sein.
Anhand der Temperaturwerte lässt sich keine frontenähnliche Änderung beim Vor-
dringen der Zirkulationszelle ins Inland erkennen.

Abb. 8: Tagesgang der Temperaturdi�erenz (Delta T [K]) zwischen Land- und Seeober�ächen-
temperatur am 16.07.2013.
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Luftdruck

Bei der Untersuchung des Luftdrucks fällt auf, dass in Küstennähe nur ein sehr
geringer Druckgradient vorliegt, sodass lediglich eine Varianz von 1 hPa vorhanden
ist. Am Morgen liegen über Land ein Luftdruck von 1024 hPa und über der See
Werte von 1023 hPa vor. Gegen Mittag nimmt der Luftdruck über der See zu,
sodass in der Küstenregion ein nahezu konstantes Druckfeld mit Werten von
1024 hPa vorliegt. Zum Abend hin nimmt der Luftdruck mesoskalig ab, sodass
in der Küstennähe sowohl über dem Land als auch über der See ein konstanter
Luftdruck von ca. 1023 hPa herrscht. Es lässt sich anhand des Druckgradienten eine
vorhandene Auslösebedingung für die Entstehung der Land-Seewind Zirkulation
erkennen. Dafür spricht ebenso die Druckzunahme über der See.

Windrichtung

Bei Betrachtung der Windrichtung an der Küste fällt auf, dass in den frühen
Morgenstunden der Wind von westlicher, beziehungsweise teils nordwestlicher
Richtung - das heiÿt parallel zur Küste hin - zu südöstlicher Richtung dreht.
Dadurch herrscht am frühen Morgen Landwind. Am Mittag zwischen 10 und 11
UTC kommt es vor der Küste zu einer Drehung des Windes erneut parallel zur
Küste und anschlieÿend auf Nordwest. Das hat die Entstehung eines deutlichen
Seewindes zur Folge, der ein Zeichen für die einsetzende Land-Seewind Zirkulation
ist. Der Seewind dringt bis 12 UTC auch in das hinter der Küste liegende Festland
ein. Diese nordwestliche Anströmung bleibt noch bis zum Abend und in die
Nacht hinein erhalten. Somit zeigt sich ein typischer Tagesgang der Land-Seewind
Zirkulation anhand der Windrichtungsänderungen.

Windgeschwindigkeit

Bei der Analyse der Windgeschwindigkeiten fällt auf, dass im gesamten Tagesgang
Werte zwischen 1 und 4 ms−1 gemessen werden. Wird besonders der zu analy-
sierende Küstenbereich betrachtet, so liegen die Windgeschwindigkeiten in den
Morgenstunden über der See zwischen 3.3 und 4.1 ms−1. Über dem Land sind die
Geschwindigkeiten etwas geringer, zwischen 2 und 3.5 ms−1, hinter der Küste und
weiter im Landesinneren meist unter 2 ms−1.
Gegen 14 UTC gehen die Windgeschwindigkeiten an der Küste deutlich zurück,
sodass an Land nur noch Geschwindigkeiten von unter 2 ms−1 und über der See
nur Geschwindigkeiten von maximal 3.4 ms−1 gemessen werden. Um 15 UTC misst
die Station an der Küste 0 ms−1, was eventuell auf die windstille Region nach dem
Durchgang der Seewindfront hindeuten kann (siehe Abs. 2.4). Im Laufe des Nach-
mittags, nach Eintre�en des stärkeren Windes auf die Küste und der nachfolgenden
Abnahme der Windgeschwindigkeiten ist im Landesinneren zu beobachten, das
sich kontinuierlich ein Band mit stärkeren Windgeschwindigkeiten, bis zu 4 ms−1,
Richtung Südosten schiebt. Diese Zunahme der Windgeschwindigkeiten kann als
frontenähnlich angesehen werden. Dies kann ein Hinweis auf den Durchgang einer
Seewindfront sein. Hinter der �Front� nehmen die Windgeschwindigkeitswerte
wieder deutlich ab.

Zusammenfassend lässt sich zur Betrachtung der realen synoptischen Daten sagen,
dass die wichtigsten, in der Theorie erarbeiteten, Auslösebedingungen vorhanden
sind. So ist der Druckgradient an der Küste sehr gering, wodurch auch der
synoptisch skalige Wind in den Geschwindigkeiten deutlich geringer ausfällt. Des
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Weiteren ist die entsprechend ausgeprägte Temperaturdi�erenz zwischen Land
und See vorhanden. Dadurch sind auch die thermischen Voraussetzungen für die
Entstehung der Zirkulation gegeben. Auÿerdem zeigen sich sowohl in der Änderung
der Windrichtung, als auch in den entsprechend vorhandenen frontenähnlichen
Änderungen der Windgeschwindigkeit deutliche Anzeichen für eine vorhandene
Land-Seewind Zirkulation an der deutschen Nordseeküste.

3.4.2. Analyse der COSMO-DE* Modelldaten

Im Folgenden soll nun die Repräsentation des Land-Seewind Ereignisses vom
16.07.2013 im COSMO-DE* Modell untersucht werden. Dazu werden die in
Abschnitt 3.3 bereits erläuterten Parameter näher analysiert.

Horizontale Felder

Damit es zur Entwicklung einer Land-Seewind Zirkulation kommen kann, müssen
bestimmte synoptische Bedingungen vorhanden sein. Zunächst wird die horizontale
Verteilung von Luftdruck und Temperatur am Boden betrachtet, sodass untersucht
werden kann, ob die erforderlichen Auslösebedingungen auch im Modell vorhanden
sind. Eine graphische Darstellung der beiden Gröÿen ist in Abbildung 9 zu sehen.
Bei Betrachtung des Bodenluftdrucks um 12 UTC, 14 Uhr Ortszeit, fällt auf, dass
im Norden von Deutschland der Druckgradient sehr gering ist und besonders in
Küstennähe ein nahezu konstantes Druckfeld mit Werten von 1024 hPa vorliegt.
Groÿe Veränderungen an der Küste sind auch im Tagesgang nicht zu erkennen. So
sind in der Nacht und auch amMorgen leichte Schwankungen von 1 hPa festzustellen,
sodass die Werte zwischen 1023 und 1024 hPa variieren. Zum Nachmittag hin, ab
16 UTC, fällt der Druck erneut minimal, steigt jedoch zum Abend und in die Nacht
hinein wieder auf Werte von 1024 hPa an.

Beim Tagesgang der Temperatur ist zu sehen, dass die Temperatur auf dem Fest-
land in der Nacht noch 1 bis 2 K unter der Seetemperatur liegt, was die Bedingungen
für einen in der Nacht herrschenden Landwind liefert. Diese Temperaturverhältnisse
ändern sich mit Beginn der Sonneneinstrahlung zwischen 06 und 07 UTC. Das Fest-
land beginnt sich deutlich zu erwärmen, sodass bis mittags, 12 UTC, direkt an der
Küste Temperaturwerte von 22 ◦C erreicht werden. Die Werte weiter im Landesinne-
ren sind 1 bis 3 K höher. Die See erreicht hingegen Maximalwerte von 17 ◦C, wodurch
besonders in den Mittagsstunden im Modell eine Temperaturdi�erenz von 5 K er-
reicht wird. Ab 16 UTC ist ein Einströmen kühlerer maritimer Luft an der Küste
zu erkennen, das sich im weiteren Verlauf des Abends tiefer ins Inland fortsetzt.
Dadurch sinkt die Temperatur an Land deutlich und gleicht sich der Seetemperatur
an. Die Änderung der Temperatur zeigt sich frontenähnlich, wodurch auf eine, sich
ins Inland fortbewegende Seewindfront geschlossen werden kann.

Das Modell zeigt sehr geringe Druckschwankungen und einen sehr geringen
Gradienten an der Küste. Auÿerdem sind deutliche Di�erenzen zwischen Land- und
Seetemperatur zu erkennen, wodurch die zwei grundlegenden Auslösebedingungen
für die Entstehung einer Land-Seewind Zirkulation vorhanden sind.

Im Folgenden wird das horizontale Windfeld am Boden näher betrachtet, um die
auf die Land-Seewind Zirkulation hindeutenden Windrichtungsänderungen und auch
Windgeschwindigkeitsänderungen zu analysieren. Eine graphische Darstellung des
vorherrschenden Windfeldes am frühen Morgen ist in Abbildung 10 zu sehen.
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Abb. 9: Horizontale Bodenverteilung von Luftdruck in hPa (oben) und Temperatur in ◦C (unten)
am 16.07.2013 um 12 UTC

In den Darstellungen der Bodenwindverteilung werden für die bessere Betrachtung
nicht alle Gitterpunkte, sondern lediglich eine geringere Windpfeildichte dargestellt.
Das gilt für alle folgenden Windfelddarstellungen in dieser Arbeit.

Es fällt auf, dass der Wind in der Nacht und bis zum Morgen hin noch deutlich
vom Land her weht und eine Komponente zur See hin gerichtet besitzt (siehe Abb.
10 (oben)). Dies ist zusammen mit den bereits erläuterten Temperaturverhältnissen
in der Nacht ein Anzeichen für eine entstehende nächtliche Zirkulationszelle, die sich
am Boden durch einen ausgeprägten Landwind äuÿert.

Bei zunehmender Erwärmung des Festlandes gleichen sich die Temperaturver-
hältnisse im Verlauf des Vormittags an, und das Land wird allmählich wärmer als
die See. Es kommt zu einer Drehung des Windes parallel zur Küste und auch annä-
hernd parallel zu den Isobaren am Boden (siehe Abb. 10 (unten)). Daraus lässt sich
schlieÿen, dass sich die in der Nacht entstandene Zirkulationszelle au�öst und sich
zunächst synoptisch skalige Verhältnisse an der Küste einstellen.

Bei zunehmender Temperaturdi�erenz zwischen Land und See kommt es schlieÿ-
lich zur Bildung einer neuen, thermisch bedingten Zirkulationzelle, in der nun am
Boden der ausgeprägte Seewind zu beobachten ist. Dies zeigt sich in einer erneuten



3.4 Fallbeispiel 1: 16.07.2013 22

Abb. 10: Horizontales Bodenwindfeld für den 16.07.2013 um 05 UTC (oben) und 08 UTC (un-
ten). Die Windrichtung ist in Pfeilform dargestellt und die Windgeschwindigkeiten sind in ms−1

farblich und durch die Windpfeilgröÿe gekennzeichnet. Auf der unteren Abbildung ist zusätzlich
das Bodendruckfeld als Isolinien mit einem Abstand von 0.5 hPa dargestellt.

Drehung des Windes, nun mit einer Komponente zum Land hin gerichtet (siehe Abb.
11 (unten)).
Es ist zu sehen, dass die Drehung des Windes nicht auf die synoptische Skala zu-
rückzuführen ist, da der Wind an der Küste nicht parallel zu den Isobaren weht,
sondern nahezu senkrecht zum geostrophischen Wind ausgerichtet ist (siehe Abb.
11 (oben)). Jedoch weht der Wind nicht komplett senkrecht von der See her zur
Küste, sodass anzunehmen ist, dass das mesoskalige Phänomen der Land-Seewind
Zirkulation von synoptisch skaligen Phänomenen überlagert wird. Dennoch kann
ab dem Nachmittag das Eintre�en einer Zirkulationszelle an der Küste beobachtet
werden.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags zeigt sich, dass der herrschende See-
wind weiter ins Inland vordringt und es auch einige Kilometer hinter der Küste
zu einer entsprechenden Winddrehung kommt. Des Weiteren sind durch das
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Abb. 11: Horizontales Bodenwindfeld für den 16.07.2013 um 13 UTC (oben) und 16 UTC (un-
ten). Die Windrichtung ist in Pfeilform dargestellt und die Windgeschwindigkeiten sind in ms−1

farblich und durch die Windpfeilgröÿe gekennzeichnet. Auf der oberen Abbildung ist zusätzlich der
Bodendruck als Isolinien mit einem Abstand von 0.5 hPa dargestellt.

Einsetzen der Zirkulationszelle steigende Windgeschwindigkeiten zu erkennen,
die sich auch weiter ins Landesinnere fortsetzen. Die Geschwindigkeiten steigen
von zuvor 2 bis 3 ms−1 auf 4 bis 5 ms−1. Es lassen sich bei der horizontalen
Windverteilung auÿerdem leichte Strukturen einer frontenähnlichen Änderung des
Windes erkennen (siehe Abb. 11 (unten)). Diese sind nicht besonders stark ausge-
prägt, können jedoch einen Hinweis auf die, der Zelle vorgelagerte Seewindfront sein.

Vertikalbewegung

Die Betrachtung der Vertikalbewegung soll Aufschluss über eine entstehende Zirkula-
tionszelle in Küstennähe bringen. Wie bereits beschrieben, weht der Wind nicht voll-
kommen senkrecht zur Küste, sodass auch die Zirkulation nicht vollständig senkrecht
zur Küste ins Inland ziehen kann. Aus diesem Grund wird zunächst eine horizontale
Verteilung der Vertikalbewegung betrachtet, um die Verteilung von Aufstiegs- und
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Abb. 12: Horizontale Verteilung der Vertikalbewegung (in ms−1) auf dem Höhenlevel 44 in
COSMO-DE* (entspricht einer Höhe von 345.53 m) am 16.07.2013 um 13 UTC. Zusätzlich dar-
gestellt ist ein, in der weiteren Analyse verwendeter Querschnitt senkrecht zur Küstenlinie (rote
Linie).

Absinkgebieten näher zu analysieren. Da anhand der Winddrehung das Einsetzen
der Land-Seewind Zirkulation für den Zeitpunkt von ungefähr 13 UTC festgelegt
wird, ist die horizontale Vertikalbewegungsverteilung zu diesem Zeitpunkt von be-
sonderem Interesse. Eine graphische Darstellung ist in Abbildung 12 zu sehen. Die
Graphik zeigt die horizontale Verteilung der Vertikalbewegung auf einer Höhe von
345.53 m. Gerade zu Beginn der Zirkulation ist auf einer geringen Höhe eine positive
Vertikalbewegung über Land, die Aufstiegsbewegungen deutlich macht, und eine ne-
gative Vertikalbewegung über der See, das heiÿt Absinkbewegungen, zu erwarten. Zu
sehen ist, dass sich um 13 UTC, 15 Uhr Ortszeit, direkt hinter der Küste über dem
Festland ein parallel zur Küstenlinie verlaufendes Band positiver Vertikalbewegung
be�ndet. Dieses entsteht durch die Erwärmung des Festlandes. Die vorhandenen
Geschwindigkeiten sind relativ gering bei Werten zwischen 0.3 und 0.4 ms−1. Über
der See ist kein deutlich ausgeprägtes Absinkgebiet zu erkennen. Es zeigt sich je-
doch ein typisches Muster von sehr geringen Vertikalbewegungen, bei denen leichte
Aufstiegs- neben leichten Absinkbewegungen zu erkennen sind. Dabei werden Werte
zwischen 0.1 und −0.1 ms−1 erreicht. Dieses Muster ist typisch für eine Hochdruck-
lage, wie sie in diesem Fallbeispiel über Mitteleuropa vorliegt. Zusätzlich kann dieses
Hochdruckgebiet die Aufstiegsbewegungen über Land beein�ussen, da diese durch
groÿräumiges, hochdruckbedingtes Absinken kompensiert werden können und da-
durch geringer ausfallen.

Weiter im Landesinneren sind konvektive Zellen zu erkennen, die typisch für die
wolkenfreie Wetterlage und die damit bedingte stärkere Erwärmung des Landes sind.
Ebenso sind die entsprechend daneben liegenden, kompensierenden Absinkbewegun-
gen zu erkennen.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags zeigt sich, dass sich das Gebiet mit positiver
Vertikalbewegung weiter ins Landesinnere verlagert.

Bei Betrachtung der horizontalen Verteilung der Vertikalbewegung um 16 UTC
in einem höheren Level von 832.32 m (siehe Abb. 13) fällt auf, dass sich das
Aufstiegsgebiet nicht parallel zur Küste weiter verlagert, sondern sich mehr nach
Südosten verschiebt. Dies ist auf den nicht vollständig senkrecht einströmenden
Seewind zurückzuführen. Es ist zu sehen, dass die Vertikalgeschwindigkeiten nun
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Abb. 13: Horizontale Verteilung der Vertikalbewegung (in ms−1) auf dem Höhenlevel 40 in
COSMO-DE* (entspricht einer Höhe von 832.32 m) am 16.07.2013 um 16 UTC.

auch in höheren Höhen Werten zwischen 0.4 und 0.5 ms−1 erreichen. Dadurch ist
eine Höhenzunahme der Zirkulationszelle anzunehmen.
Des Weiteren ist zu sehen, dass sich die Gebiete der Aufstiegsbewegungen als Band
weiter in das Inland verlagern, was auf die Zugehörigkeit zur Zirkulationszelle
hindeutet. Im weiteren Verlauf nimmt die Vertikalbewegung in der Höhe wieder
deutlich ab. Dies ist ein Hinweis auf die zunehmende Au�ösung der Land-Seewind
Zirkulation, die gegen Abend durch fehlende solare Einstrahlung einsetzt. Schlieÿlich
ist gegen 19/20 UTC nur noch das groÿräumige Muster mit schwachen Aufstiegs-
und Absinkbewegungen zu erkennen.

Um weitere Rückschlüsse über die entstehende Zirkulationszelle und die möglichen
Entstehungstheorien gewinnen zu können, wird im Folgenden ein vertikaler Quer-
schnitt zur Küste betrachtet. Dieser Querschnitt ist so gewählt, dass das bereits im
horizontalen Schnitt betrachtete Gebiet mit Aufstiegsbewegungen über dem Fest-
land näher untersucht wird. Dies Lage des Querschnitts ist in Abbildung 12 darge-
stellt.

In Abbildung 14 ist der vertikale Querschnitt für die Zeitpunkte 13 und 15 UTC
dargestellt, das bedeutet zur Zeit des Einsetzens der Zirkulationszelle.
Zu Beginn der einsetzenden Zirkulation sind über dem Land direkt hinter der Küs-
tenlinie bei 53.7 ◦ nördlicher Breite einsetzende Aufstiegsbewegungen zu erkennen.
Diese sind jedoch relativ gering mit Werten zwischen 0 und 0.25 ms−1. Etwas weiter
im Landesinneren ist ein weiteres Aufstiegsgebiet zu sehen, welches durch die zuneh-
mende Erwärmung der Luft in Bodennähe und dem damit verbundenen Aufsteigen
warmer Luftmassen entsteht.

Die Aufwärtsbewegungen erreichen zu diesem Zeitpunkt eine Höhe von ungefähr
1800 m. Direkt zwischen den beiden Gebieten aufsteigender Luft ist ein schmaler
Streifen absinkender Luft zu erkennen. Dieser zeigt das, typisch bei konvektivem
Aufsteigen, vorhandene kompensierende Absinken. Über der See be�ndet sich
zunächst kein ausgeprägtes Gebiet mit Absinkbewegungen, sondern viel mehr das
zuvor beschriebene Muster aus groÿräumigen geringen Aufstiegs- und Absinkbe-
wegungen. Im weiteren Verlauf bis 15 UTC ist zu erkennen, dass sich das Gebiet
verstärkter positiver Vertikalbewegung weiter ins Inland verlagert. Des Weiteren
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Abb. 14: Verteilung der Vertikalbewegung in ms−1 in einem vertikalen Querschnitt senkrecht zur
Küste am 16.07.2013 zu den Zeitpunkten 13 (links) und 15 UTC (rechts). Die schwarze Linie stellt
die Lage der Küstenlinie dar.

ist zu beobachten, dass sich die Vertikalgeschwindigkeit erhöht und Werte zwischen
0.4 und 0.9 ms−1 erreicht. Zusätzlich hat die vertikale Erstreckung zugenommen,
wodurch eine Höhe von rund 2 km erreicht wird. Durch die Verlagerung ins
Landesinnere ist direkt hinter der Küstenlinie über dem Festland ein Gebiet mit
Absinkbewegungen zu erkennen. Dies kann als kompensierendes Absinken am
hinteren Ende der Zirkulationszelle angesehen werden, wenn davon ausgegangen
wird, dass sich die Zirkulationszelle komplett auf das Festland verlagert. Jedoch
ist diese negative Vertikalbewegung nicht zwangsläu�g auf die Zirkulationszelle
zurückzuführen, sondern kann ebenso aus den kompensierenden Bewegungen zum
konvektiven Aufstieg resultieren. Es werden dabei ebenfalls nur schwache Werte
von maximal −0.25 ms−1 erreicht.

Wird nun der weitere Verlauf am Nachmittag betrachtet, so ist zu sehen, dass sich
die vordere Seite der Zirkulation nicht viel weiter ins Inland verlagert und sich ab
17 UTC, 19 Uhr Ortszeit, zunehmend abschwächt. Zu diesem Zeitpunkt werden nur
noch Maximalwerte von 0.5 ms−1 erreicht werden und auch die Höhe der Zirkulati-
onszelle nimmt deutlich ab auf eine Höhe von 1400 m (siehe Abb. 15 (links)). Das
lässt darauf schlieÿen, dass zu diesem Zeitpunkt das maximale horizontale Ausmaÿ
der Land-Seewind Zirkulation erreicht ist. Das letzte ausgeprägte Aufstiegsgebiet,
welches der Land-Seewind Zirkulationszelle zugeordnet werden kann, be�ndet sich
bei einem Breitengrad von 52.55 ◦ und ist somit 1.15 ◦ von der Küstenlinie entfernt.
Dies entspricht einer horizontalen Ausdehnung von 128 km. Diese Ausdehnung ist
deutlich höher als die in der Theorie beschriebene, zu erwartende Ausdehnung von
80 km. Das kann zum einen daran liegen, dass die Theorie nicht für die mittleren
Breiten aufgestellt wurde, oder an zusätzlichen synoptischen Phänomenen, die die
Zirkulation überlagern und somit das weitere Vordringen ins Inland begünstigen.

Die zunehmende Au�ösung zum Abend hin ist bedingt durch die deutliche Ab-
nahme der solaren Einstrahlung, wodurch der thermische Antrieb der Zirkulation
nach und nach abnimmt und dadurch auch die zirkulativen Bewegungen. Bereits eine
Stunde später, um 18 UTC, hat sich die Zirkulationszelle der Land-Seewind Zirku-
lation vollständig aufgelöst. Es sind lediglich die für eine Hochdrucklage typischen,
geringen Aufstiegs- und Absinkbewegungen zu beobachten (siehe Abb. 15 (rechts)).
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Abb. 15: Verteilung der Vertikalbewegung in ms−1 in einem vertikalen Querschnitt senkrecht zur
Küste am 16.07.2013 zu den Zeitpunkten 17 (links) und 18 UTC (rechts). Die schwarze Linie stellt
die Lage der Küstenlinie dar.

Aus dieser Betrachtung der vertikalen Verteilung der Vertikalbewegung können
gewisse Rückschlüsse über die in Abschnitt 2.3 beschriebenen Entstehungstheorien
gewonnen werden. Anhand der zeitlichen Bildung von Aufstiegs- und Absink-
bewegungen, bei der sich zunächst ein deutlich ausgeprägtes Aufstiegsgebiet
über dem Festland zeigt und bestenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt die
kompensierenden Absinkbewegungen am hinteren Ende der Zirkulationszelle zu
vermuten sind, deutet der Verlauf des Fallbeispiels vom 16.07.2013 auf die erste
Entstehungstheorie, die �Upward� Theorie hin. Jedoch muss beachtet werden, dass
das mesoskalige Phänomen der Land-Seewind Zirkulation auch durch vorhandene
synoptisch skalige Phänomene überlagert werden kann. Dadurch können vor allem
die dritte Entstehungstheorie, die �Mixed� Theorie, aber auch die �Sideways� Theo-
rie, nicht ausgeschlossen werden.

Der Vergleich mit dem HYMACS Konvektionsschema:
Da das COSMO-DE* Modell in der zuvor beschriebenen Simulation mit dem

Tiedtke shallow Konvektionsschema betrieben wurde, wird zum Vergleich zusätzlich
ein weiterer Modelllauf mit dem im Abschnitt 3.1 beschrieben HYMACS Konvek-
tionsschema gerechnet. Dabei ist zu sehen, dass sich in diesem Fall die Ergebnisse
nicht verbessern, obwohl das Schema im Allgemeinen eine realistischere Parametri-
sierung der Konvektion liefern soll. Bei einem direkten Vergleich der Ergebnisse ist
zu erkennen, dass die Lage der Aufstiegs- und Absinkgebiete zwar in den meisten
Fällen gleich ist, jedoch die Intensität deutlich variiert.

Zu Beginn der Land-Seewind Zirkulation und ihrem Einsetzen an der Küste wird
die Situation über der See von beiden Schemata gleich wiedergegeben. Über Land
ist die räumliche Verteilung der Vertikalbewegung auch bei beiden Schemata gleich,
jedoch zeigt sich ein geringer Unterschied in der Intensität, indem das Tiedtke Sche-
ma die vertikale Geschwindigkeit etwas höher einschätzt als das HYMACS Schema.
Im weiteren Verlauf zeigen sich ähnliche Verhältnisse. Au�ällig ist zu den späteren
Zeitpunkten jedoch, dass das HYMACS Schema die kompensierenden Absinkbewe-
gungen nicht räumlich direkt neben den Aufstiegsgebieten berechnet. Dadurch ist die
negative Vertikalbewegung ab einem Zeitpunkt von 16 UTC nicht mehr an den Stel-
len vorhanden, an denen das Tiedtke Schema diese berechnet, oder sie fällt deutlich
geringer aus. Dies erklärt sich in den unterschiedlichen Parametrisierungsformen der
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Konvektion, da das Tiedke Schema die Aufstiegs- und Absinkbewegungen lediglich
gitterskalig annimmt, wohingegen diese sich beim HYMACS Schema subgitterskalig
verhalten. Dadurch sinkt beim Tiedtke Schema sämtliche in einer Gitterbox aufstei-
gende Luft in der selben Gitterbox auch wieder ab.

Die Unterschiede lassen sich somit einwandfrei erklären. Es stellt sich jedoch
heraus, dass für die Berechnung eines mesoskaligen Phänomens, wie der Land-
Seewind Zirkulation, welches sich zusätzlich hauptsächlich auf die Grenzschicht
beschränken lässt, die Berechnung der Konvektion mit Hilfe des Tiedtke shallow
Schemas sinnvoller ist, da keine groÿräumige Konvektion und kein subgitterskaliger
Transport betrachtet werden sollen.

Traceranalyse

Die bisher analysierten Kennzeichen für eine Land-Seewind Zirkulation sollen nun
anhand der Verwendung von Tracern nochmals veri�ziert werden. Dazu werden die
Tracer, wie zuvor in der Theorie beschrieben, in der Nähe der Küste initialisiert. Da
der Zeitpunkt der einsetzenden Land-Seewind Zirkulation aus den vorangegangen
Analysen auf 13 UTC festgesetzt wird, werden die Tracer zu diesem Zeitpunkt in
das Modell initialisiert. Für die weitere Analyse wird der Tracer 3 im Folgenden
näher betrachtet. Zu Beginn ist der Tracer direkt hinter der Küstenlinie auf dem
Festland platziert. Durch die einsetzende Land-Seewind Zirkulation und den damit
entstehenden Seewind verlagert er sich weiter ins Inland (siehe Abb. 16).

Abb. 16: Horizontale Verteilung des Tracers 3 am Boden am 16.07.2013 für die Zeitpunkte 14
(links) und 18 UTC (rechts). Die Werte sind in Tracermenge/kg angegeben.

Um 14 UTC ist an der horizontalen Verteilung des Tracers am Boden zu sehen, dass
sich der Tracer nicht viel verlagert, sondern lediglich einige Kilometer weiter ins
Inland transportiert wird (siehe Abb. 16 (links)). Dabei ist jedoch zu beobachten,
dass sich das initialisierte Tracerband zunächst deutlich parallel zur Küstenlinie
verlagert. Dies bedeutet, dass der Seewind am Boden die Luftmassen von der See
her auf das Festland transportiert. Zu einem späteren Zeitpunkt von 18 UTC ist zu
sehen, dass sich der Tracer noch weiter ins Inland verlagert (siehe Abb. 16 (rechts)).
Jedoch ist hierbei, wie zuvor beschrieben, die nicht parallele Verlagerung durch den
nicht vollständig nördlich ausgerichteten Wind zu beobachten. So verlagert sich der
Tracer nach einiger Zeit mehr Richtung Südosten.

Um mittels des Tracers nicht lediglich den bodennahen Transport in Richtung Inland
zu untersuchen, wird zusätzlich zur bodennahen Verteilung auch die vertikal inte-
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grierte Tracermenge betrachtet. Dabei wird mit Hilfe der Gleichung 3.8 die gesamte
in einer Luftsäule enthaltene Tracermenge trint berechnet.

trint = ∆z1 · tr1 · ρ1 + ...+ ∆ze · tre · ρe (3.8)

Dazu werden die Höhendi�erenzen der einzelnen Level (∆z1, ...,∆ze) mit den auf
den jeweiligen Leveln vorherrschenden Tracerwerten (tr1, ..., tre) multipliziert und
aufsummiert. Zusätzlich wird die jeweilige Dichte (ρ1, ..., ρe) auf den entsprechenden
Leveln multipliziert, um eine korrekte Wichtung der Höhenlevel zu erhalten.

Abb. 17: Horizontale Verteilung des Tracers 3 am 16.07.2013 um 15 UTC: einmal am Boden in
der Einheit Tracermenge/kg (linke Seite) und einmal vertikal integriert über alle Höhenlevel in der
Einheit Tracereinheit/m2 (rechte Seite). Zusätzlich ist in der linken Abbildung ein, in der weiteren
Analyse verwendeter, Querschnitt senkrecht zur Küstenlinie dargestellt (rote Linie).

Anschlieÿend kann eine horizontale Verteilung der jeweiligen Tracermengen gra-
phisch dargestellt werden (siehe Abb. 17 (rechts)).
Zum Zeitpunkt 15 UTC ist zu erkennen, dass sich der Tracer am Boden durch die
Strömung von Nordwest weiter ins Landesinnere verlagert (siehe Abb. 17 (links)).
Bei einem Vergleich mit der zur gleichen Zeit dargestellten vertikal integrierten
Tracermenge (siehe Abb. 17 (rechts)) fällt auf, dass sich der Tracer in höheren
Höhen etwas weiter nach Südosten ausbreitet. Ebenfalls ist zu sehen, dass sich
der Tracer in Küstennähe in der Höhe etwas zurück nach Nordwesten, der See
entgegen, verlagert. Diese Verlagerung ist nur sehr schwach zu erkennen. Sie kann
zum einen auf eine Rückströmung der Land-Seewind Zirkulation in der Höhe, das
bedeutet einen Massen�uss in Richtung See, zurückgeführt werden. Zum anderen
kann dies auch andere Ursachen haben, wie eine Überlagerung eines einzelnen
Teilphänomens der Land-Seewind Zirkulation durch synoptisch skalige Ereignisse.
So kann eine vorhandene Strömung Richtung Land in der Höhe die sich bildende
Rückströmung überlagern. Anhand der sehr schwachen Rückströmung kann mit
Hilfe der Traceranalyse keine Entfernung von der Küste aus bestimmt werden, an
der die Zirkulation ihr vorderes Ende hat.

Um Aussagen über den vertikalen Verlauf des Tracers und eventuell die vertikale
Erstreckung der Zirkulationszelle zu tre�en, soll im Anschluss ein vertikaler Quer-
schnitt senkrecht zu Küste betrachtet werden (siehe Abb. 18). Die Lage des Quer-
schnitts ist in Abbildung 17 (links) zu sehen.
In dem vertikalen Querschnitt von 15 UTC ist zu sehen, dass der Tracer einige
Kilometer hinter der Küstenlinie mit der warmen aufsteigenden Luft in die Höhe
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Abb. 18: Vertikale Tracerverteilung des Tracers 3 in einem Querschnitt senkrecht zur Küstenlinie
am 16.07.2013 um 15 UTC. Die Einheit des Tracers ist in Tracermenge/kg dargestellt. Die schwarze
Linie stellt die Lage der Küstenlinie dar.

transportiert wird. Insgesamt gelangt der gröÿte Teil des Tracers in Höhen von
1600 m. Diese Werte decken sich mit der erreichten Höhe der Vertikalbewegung.
Geringe Tracerwerte lassen sich auch in höheren Höhen �nden, jedoch sind diese
so gering, dass sie nicht zugehörig zur Zirkulationszelle erscheinen. In einer Höhe
von 700/800 m ist eine leichte Rückströmung des Tracers in Richtung der Küste
zu erkennen, sodass sich die Beobachtungen aus der vertikal integrierten Hori-
zontalverteilung wieder�nden lassen. Es kann sowohl ein bodennaher Transport
ins Landesinnere, als auch ein leichter Rücktransport in der Höhe beobachtet werden.

Zusammenfassend für die Analyse des Fallbeispiels vom 16.07.2013 im COSMO-DE*
Modell lässt sich sagen, dass sich zunächst die anhand der realen Daten vorhande-
nen Auslösebedingungen bezüglich der Temperatur- und Druckverhältnisse in den
Modelldaten wieder�nden lieÿen. Daher sind die Grundvoraussetzungen für die Ent-
stehung der Zirkulation gegeben. Des Weiteren lieÿ sich erkennen, dass die Änderung
der Windrichtungen exakt mit den, in der Theorie beschriebenen, Vorstellungen der
Winddrehung zwischen Tag und Nacht übereinstimmt. In der Verteilung der Ver-
tikalbewegung konnte zwar ausgeprägtes Aufsteigen über Land gesehen werden, je-
doch lieÿen sich keine ausgleichenden Absinkbewegungen direkt vor der Küste über
der See �nden, die der Zirkulationzelle zugeordnet werden konnten.
Die gleichen Ergebnisse brachte auch die Traceranalyse, da deutlich zu sehen war,
wie die Luft am Boden landeinwärts strömt und schlieÿlich immer weiter in die Höhe
stiegt. Des Weiteren konnte eine leichte Rückströmung in der Höhe gesehen werden,
die den kompensierenden Massen�uss zeigt.
So konnten insgesamt typische Gegebenheiten einer Land-Seewind Zirkulation im
Modell wiedererkannt werden. Jedoch waren einige Teilphänomene der Zirkulati-
onszelle, wie beispielsweise das Absinken über der See nicht so deutlich zu �nden.
Das kann durch eine Überlagerung des mesoskaligen Phänomens der Land-Seewind
Zirkulation durch gröÿer skalige Prozesse bedingt sein.
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Nach einer ausführlichen Beschreibung und Analyse des ersten Fallbeispiels wird
bei den folgenden Fallbeispielen lediglich auf bedeutende Unterscheide oder beson-
dere Kennzeichen eingegangen. Auch die synoptische Übersicht und die Analyse der
realen synoptischen Daten werden in einer gekürzten Fassung präsentiert.

3.5. Fallbeispiel 2: 19.06.2012

Die Groÿwetterlage am 19.06.2012 ist geprägt durch einen Höhenrücken über der
Mitte und dem Osten von Mitteleuropa. Im gesamten Tagesverlauf liegt Deutsch-
land an der Rückseite des Rückens und be�ndet sich dadurch im Frontalbereich der
Luftmassen. Bis zum Abend liegt Deutschland jedoch unter Hochdruckein�uss. Die
Grundströmung kommt aus südwestlicher bis lokal westlicher Richtung, wodurch
diese nicht immer parallel zur Küstenlinie verläuft. Am Boden liegt nur ein sehr ge-
ringer Druckgradient vor, wodurch auch die Strömung schwach ausfällt. Zusätzlich
zeigt die Betrachtung der Temperatur, dass am Tag insgesamt eine Di�erenz von
6 K zwischen Land und See erreicht wird, jedoch die Tageshöchstwerte an Land nur
20 ◦C betragen.
Die Betrachtung des Satelliten�lmes zeigt, dass in den Morgenstunden nur teils leich-
te Bewölkung über dem Festland vorhanden ist. Gegen Mittag und in den Nachmit-
tag hinein nimmt die Bewölkung über Land zu, wohingegen die Atmosphäre über
der See durch Absinken der Luft weiterhin wolkenlos bleibt. Zum Abend hin verla-
gert sich das Wolkenband weiter Richtung Inland, wodurch auch die Küste wieder
aufklart.

3.5.1. Analyse der realen synoptischen Daten

Bei diesem Fallbeispiel wird aufgrund von Datenlücken, besonders im betrachteten
Küstenbereich, jeweils nur ein Wert je Stunde repräsentativ für die Werte an Land
verwendet (Station 5640). Es stehen dabei auÿerdem für diese Station nur Werte
zwischen 06 und 18 UTC zur Verfügung.

Bei der Betrachtung der, für die Entstehung der Land-Seewind Zirkulation wichtigen
synoptischen Parameter werden erneut die vier wichtigsten analysiert.

Für die Untersuchung der Temperaturverhältnisse werden Minimal- und Maxi-
maltemperatur , sowie die Mittelwerte und der Tagesgang der Temperaturdi�erenz
zwischen Land- und Seetemperatur berechnet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 19
dargestellt.

Zu sehen ist, dass die Temperaturwerte an diesem Tag im Vergleich zum ersten
Fallbeispiel deutlich geringer sind. Es kommt dennoch dazu, dass die Landtempera-
tur groÿe Teile des Tages oberhalb der Seetemperatur liegen (insgesamt 14 Stunden
zwischen 06 und 20 UTC). Jedoch werden die erforderlichen 4 K Temperaturdi�erenz
an diesem Tag nicht erreicht. Dies kann sich zum einen mit fehlender, entsprechend
starker solarer Einstrahlung erklären, oder auch aufgrund der vorgenommenen Mit-
telung und gegebenenfalls Messungenauigkeiten.
Die Temperaturamplituden sind sehr gering und liegen nur zwischen 1 und 2.5 K
sowohl für die See, als auch für das Land.
Bei der Analyse des Luftdrucks zeigt sich, dass am ganzen Tag eine maximale Druck-
änderung von 2 hPa in Küstennähe erreicht wird. Zudem ist ein typischer Tagesgang
der Drucktendenzen zu beobachten. Das bedeutet, dass die Werte im Verlauf des Ta-
ges erst abnehmen und zum Abend hin wieder zunehmen.
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Abb. 19: Schematische Darstellung für die Analyse der Auslösebedingung für die Land-Seewind
Zirkulation bezüglich der vorherrschenden Lufttemperatur über der See und dem Land für das
Fallbeispiel 2: 19.06.2012. Links: Darstellung der einzelnen erreichten Temperaturwerte (T) und
des Zeitpunkts (UTC), an dem die Temperatur gemessen wurde. Rechts: Tagesgang der Tempera-
turdi�erenz (Delta T [K]) zwischen Land- und Seeober�ächentemperatur

Die Untersuchung der Windverhältnisse in diesem Fallbeispiel ergibt kleinere Un-
terschiede zum ersten Fall. Es zeigt sich in der Nacht und am Morgen eine Drehung
der nächtlichen Landwindverhältnisse auf eine parallele Anströmung der Küste. An-
schlieÿend, mit Beginn der Einstrahlung, bekommt der Wind eine zum Land hin
gerichtete Komponente. Jedoch weht der Wind von Nordnordost her und somit
nicht vollständig senkrecht zur Küste. Die Windgeschwindigkeitsmessungen zeigen
sich am Morgen als sehr gering. Anschlieÿend ist eine Zunahme zunächst über der
See und einige Zeit später auch an der Küste zu beobachten.
Die Analyse der realen synoptischen Daten ergibt zusammenfassend, dass die äu-
ÿeren Bedingungen für die Entwicklung einer Land-Seewind Zirkulation zwar nicht
so optimal gegeben sind wie im ersten Fallbeispiel, dennoch besteht, trotz etwas
geringer Temperaturdi�erenz, die Chance einer Entstehung.

3.5.2. Analyse der COSMO-DE* Modelldaten

Für die Untersuchung der Repräsentation des Land-Seewind Ereignisses vom
19.06.2012 im COSMO-DE* Modell werden erneut die in Abschnitt 3.3 erläuterten
Parameter betrachtet. Auch in diesem Fall soll sich die Darstellung der Ergebnisse
auf Unterscheide zum ersten Fallbeispiel und auftretende Besonderheiten beschrän-
ken.

Horizontale Felder

Zu Beginn sollen erneut die Gegebenheiten der benötigten synoptischen Parame-
ter im Modell überprüft werden. Dazu werden die horizontalen Verteilungen von
Luftdruck und Temperatur am Boden betrachtet (siehe Abb. 20).
Zu beobachten ist, dass der Bodendruck über den Tagesverlauf nur einen sehr gerin-
gen Gradienten aufweist, und in Küstennähe lediglich um 1 hPa schwankt. Zudem
ist erneut ein typischer Tagesgang zu beobachten. Die Werte sind ähnlich denen der
realen Daten und liegen zwischen 1019 und 1021 hPa.
Bei den Temperaturwerten ist der Verlauf ebenfalls ähnlich den Realdaten. In der
Nacht liegt die Seetemperatur oberhalb der Landtemperatur, wodurch sich Land-
windverhältnisse einstellen können. Gegen 11 UTC ist das Land soweit erwärmt, dass
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Abb. 20: Horizontale Bodenverteilung von Luftdruck in hPa (links) und Temperatur in ◦C (rechts)
am 19.06.2012 um 11 UTC

eine deutliche Di�erenz von 3 bis 4 K entsteht. Zwar ist die Temperatur allgemein
geringer, jedoch ist trotzdem eine Di�erenz zu erkennen (siehe Abb. 20 (rechts)).
Ebenfalls ist im Tagesverlauf zu sehen, dass sich ein Band mit deutlich kühleren
Temperaturwerten frontenähnlich ins Inland schiebt, welches die Seewindfront an-
deutet.
Bei der Betrachtung des Windes, das heiÿt der Änderung der Windgeschwindigkeit
und -richtung ist zu sagen, dass sich diese ähnlich der aus dem ersten Fallbeispiel
verhält. In der Nacht weht der Wind noch deutlich seewärts, während er sich im
Laufe des Vormittags parallel zur Küste dreht und schlieÿlich ab 11 UTC als See-
wind auf die Küste tri�t. Ein Unterschied zeigt sich darin, dass in diesem Fall der
Wind nicht von Nordwesten her auf die Küste tri�t, sondern von Nordnordost (siehe
Abb. 21). Es ist zu sehen, dass der Wind fast senkrecht zu den Isobaren weht und
daher kein synoptisch skaliger Wind ist, sondern auf die entstehende Land-Seewind
Zirkulation zurückzuführen ist. Im Laufe des Nachmittags ist zu beobachten, dass
eine frontenähnliche Struktur mit höheren Windgeschwindigkeiten weiter ins Inland
zieht, welche die Seewindfront andeutet.

Abb. 21: Horizontales Bodenwindfeld für den 19.06.2012 13 UTC. Die Windrichtung ist in Pfeil-
form dargestellt und die Windgeschwindigkeiten sind in ms−1 farblich und durch die Windpfeil-
gröÿe gekennzeichnet. Zusätzlich ist der Bodendruck als Isolinien mit einem Abstand von 0.5 hPa
dargestellt.
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Zusammenfassend bringt die Analyse der horizontalen Felder die Erkenntnis, dass
die Bedingungen zwar schlechter als im ersten Fallbeispiel sind, jedoch trotzdem
deutliche Kennzeichen einer Land-Seewind Zirkulation beobachtet werden können.

Vertikalbewegung

Bei der Analyse der Vertikalbewegung wird erneut sowohl die horizontale Verteilung
der Aufstiegs- und Absinkbewegungen, als auch ein vertikaler Querschnitt senkrecht
zur Küste betrachtet. Die Ergebnisse sind denen des ersten Fallbeispiels sehr
ähnlich.
Da anhand der realen Daten, sowie der Auswertung der horizontalen Felder der
Zeitpunkt der einsetzenden Zirkulation auf 11 UTC festgelegt werden kann, wird
die Vertikalbewegung etwas später betrachtet. In der horizontalen Verteilung um 12
UTC ist zu sehen, dass sich direkt hinter Küste an Land ein deutliches Gebiet mit
Aufstiegsbewegungen parallel zur Küste bildet (siehe Abb. 22). Wie in Fallbeispiel
1 sind diese überlagert durch das typische groÿräumige Absinken von Luftmassen
in Hochdruckgebieten. Dadurch fallen die Werte geringer aus. Ebenso kann kein
eindeutiges Gebiet mit Absinkbewegungen beobachtet werden. Jedoch fällt auf,
dass sich dieses Band im Laufe des Tages weiter ins Inland verlagert und schlieÿlich
auch seewärts liegende Absinkgebiete zu sehen sind.
Der vertikale Querschnitt in Abbildung 23 zeigt ebenfalls die entstehende Vertikal-
bewegung direkt hinter der Küstenlinie. Des Weiteren sind auch die, in Beispiel
1 behandelten, kompensierenden Absinkbewegungen über Land zu �nden. Über
der See sind nur sehr leichte Absinkbewegungen zu erkennen, die nicht zwingend
zum Land-Seewind Zirkulationssystem gehören müssen. Die Aufstiegsbewegungen
gelangen bis in eine Höhe von 2 km. Dies deckt sich mit der erreichten Höhe im
ersten Beispiel. Im weiteren Verlauf des Nachmittags verlagert sich das Aufstiegs-
gebiet weiter ins Landesinnere und schwächt sich schlieÿlich langsam ab, bis sich
die Land-Seewind Zirkulation zwischen 19 und 20 UTC au�öst. Um die horizontale
Erstreckung zu vergleichen, wird ebenfalls die Entfernung zur Küste betrachtet.

Abb. 22: Horizontale Verteilung der Vertikal-
bewegung (in ms−1) auf dem Höhenlevel 41 in
COSMO-DE* für den 19.06.2012 (entspricht ei-
ner Höhe von 689.28 m) um 12 UTC. Zusätz-
lich ist ein, in der weiteren Analyse verwende-
ter Querschnitt senkrecht zur Küstenlinie dar-
gestellt (rote Linie).

Abb. 23: Verteilung der Vertikalbewegung in
ms−1 in einem vertikalen Querschnitt senkrecht
zur Küste am 19.06.2012 zum Zeitpunkt 13
UTC. Die schwarze Linie stellt die Lage der
Küstenlinie dar.
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Das Aufstiegsgebiet erreicht eine maximale Weite von der Küste bis zu 52.8 ◦

nördlicher Breite, dies entspricht einer Entfernung von 100 km. Damit ist diese
Weite etwas geringer und liegt näher an der, in der Theorie vermuteten, horizontalen
Erstreckung.

Traceranalyse

Bei der Analyse der Tracerläufe werden erneut die zuvor gewonnen Erkenntnisse aus
den horizontalen Feldern und der Vertikalbewegung verwendet, um den Zeitpunkt
für die Initialisierung zu ermitteln. Anhand der Daten konnte der Zeitpunkt der
einsetzenden Zirkulationauf 11 UTC festgesetzt werden. Betrachtet wird an dieser
Stelle der Tracer 2. Ebenfalls soll sowohl die Verteilung am Boden, als auch die ver-
tikal integrierte Verteilung der Tracermenge betrachtet werden. Die Berechnungen
werden analog zum Fallbeispiel 1 durchgeführt. Untersucht wird der Zeitpunkt 15
UTC (siehe Abb. 24).

Abb. 24: Horizontale Verteilung des Tracers 2 am 19.06.2012 um 15 UTC: einmal am Boden in
der Einheit Tracermenge/kg (linke Seite) und einmal vertikal integriert über alle Höhenlevel in
der Einheit Tracereinheit/m2 (rechte Seite). Zusätzlich ist auf der linken Abbildung ein, in der
weiteren Analyse verwendeter, Querschnitt senkrecht zur Küstenlinie dargestellt (rote Linie).

Abb. 25: Vertikale Verteilung Tracerverteilung
des Tracers 2 in einem Querschnitt senkrecht zur
Küstenlinie am 19.06.2012 um 15 UTC. Die Ein-
heit des Tracers ist in Tracermenge/kg darge-
stellt. Die schwarze Linie stellt die Lage der Küs-
tenlinie dar.

In diesem Fallbeispiel ist die ausglei-
chende Rückströmung in der Höhe deut-
lich besser zu erkennen als im ersten
Fallbeispiel. So kann beobachtet wer-
den, dass am Boden die nicht vollstän-
dig senkrechte Strömung den Tracer in
Richtung Südwesten weiter ins Inland
transportiert (siehe Abb. 24 (links)).
Bei der Betrachtung der vertikal inte-
grierten Tracermenge hingegen ist zu se-
hen, dass der Tracer oberhalb des Bo-
dens zurück transportiert und erneut
bis zur Küste verlagert wird. Es zeigt
sich, dass auch die Strömung in der
Höhe nicht parallel zur Küste verläuft,
sondern entgegengesetzt der Bodenströ-
mung in Richtung Nordosten.
Um Rückschlüsse über die Höhe zu ge-
winnen, in der der Tracer wieder Rich-
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tung See transportiert wird, wird ein vertikaler Querschnitt analysiert (siehe Abb.
25) Es ist sehr gut zu erkennen, dass sich der Tracer am Boden schon sehr weit ins
Inland verlagert. In der Höhe ist jedoch eine deutliche Rückströmung in Richtung
Küste zu erkennen, sodass die Beobachtungen aus der horizontalen Ansicht bestä-
tigt werden. Die Höhe der Rückströmung kann bei 1200 m beobachtet werden. Der
Tracer erreicht eine maximale Höhe von 1800 m, was mit der Vertikalbewegung und
den Ergebnissen aus dem ersten Beispiel übereinstimmt.

Zusammenfassend für die Repräsentation des zweiten Fallbeispiels im COSMO-
DE* Modell lässt sich sagen, dass trotz der, in den realen Daten auftretenden Schwie-
rigkeiten, wie der nicht ausreichenden Temperaturdi�erenz oder den Windverhält-
nissen, im Modell deutliche Anzeichen einer Land-Seewind Zirkulation aufgetreten
sind. Es konnten zum Teil bessere Resultate als im erstem Fallbeispiel gesehen wer-
den.

3.6. Fallbeispiel 3: 24.06.2010

Die Groÿwetterlage am 24.06.2010 wird bestimmt durch einen schwach ausgeprägten
Höhenrücken über Mitteleuropa, wodurch sich Deutschland im Tagesverlauf unter
ständigem Hochdruckein�uss be�ndet. Die Grundströmung wechselt im Laufe des
Tages von westlich auf nordwestlich. Diese Drehung der Strömung verläuft ebenso,
wie die der Land-Seewind Zirkulation, wodurch das mesoskalige Phänomen über-
lagert werden kann. Die vorhandene Strömung ist jedoch sehr gering, da ein sehr
schwacher Bodendruckgradient vorliegt. Bei der Betrachtung der Temperaturwer-
te ist zu erkennen, dass an diesem Tag Maximalwerte von 23 ◦C auf dem Festland
erreicht werden. Es bildet sich eine maximale Temperaturdi�erenz von 8 K.

3.6.1. Analyse der realen synoptischen Daten

Zu Beginn werden erneut die vier wichtigen synoptischen Parameter für die Ent-
wicklung einer Land-Seewind Zirkulation betrachtet.
Ebenfalls werden hier für die Analyse der Temperaturverhältnisse zwischen Land-
und Seetemperatur zunächst die Tageshöchst- und Tagestiefstwerte, sowie die Mit-
telwerte und der Tagesgang der Temperaturdi�erenz ermittelt. Die entsprechenden
Graphiken sind in Abbildung 26 zu sehen.
Im Vergleich zum ersten Beispiel sind die Höchstwerte der Temperatur im Tagesver-
lauf ähnlich hoch. In der Nacht ist zu sehen, dass die Temperaturdi�erenz deutlich
höher ist, sodass die See zeitweise bis zu 5 K wärmer ist als das Land. Dadurch
sind die Bedingungen für Landwindverhältnisse sehr gut. Im Verlauf des Morgens
fällt auf, dass bereits zwischen 06 und 07 UTC die Landtemperatur oberhalb der
Seetemperatur liegt, sodass sich umgekehrte Verhältnisse einstellen können. Die er-
forderliche Di�erenz wird ab ungefähr 08 UTC gemessen, sodass bereits früh am Tag
die Bedingungen für eine beginnende Zirkulation gegeben sind (siehe Abb. 26 rechts).
Die Temperaturamplituden der beiden Temperaturwerte liegen über Land bei 6.6 K
und über der See bei 2.1 K. Somit sind, ebenso wie beim ersten Fallbeispiel, zwar
die Theoriewerte nicht erreicht, es ist jedoch der Unterschied zwischen Land und
See bemerkbar.
Die Untersuchung der Druckverhältnisse zeigt erneut einen sehr schwachen Druck-
gradienten in Küstennähe. Im Laufe des Tages sinkt der Druck insgesamt um
2 hPa, wobei der Gradient weiterhin gering bleibt.
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Abb. 26: Schematische Darstellung für die Analyse der Auslösebedingung für die Land-Seewind
Zirkulation bezüglich der vorherrschenden Lufttemperatur über der See und dem Land für das
Fallbeispiel 3: 24.06.2010. Links: Darstellung der einzelnen erreichten Temperaturwerte (T) und
des Zeitpunkts (UTC), an dem die Temperatur gemessen wurde. Rechts: Tagesgang der Tempera-
turdi�erenz (Delta T [K]) zwischen Land- und Seeober�ächentemperatur

Die Windverhältnisse an diesem Tag zeigen deutliche Anzeichen einer Land-Seewind
Zirkulation. In der Nacht weht der Wind aus Südwest vom Festland auf die o�ene
See. Gegen Morgen, bei Beginn der Erwärmung des Festlandes, kommt es zu einer
langsamen Drehung des Windes aus Richtung Westen, sodass der Wind zwischen-
zeitlich, gegen 07 UTC, parallel zur Küste weht. Im weiteren Verlauf des Vormittags
dreht der Wind weiter auf Südwest, wodurch das Festland direkt von der See her
angeströmt wird. Anschlieÿend ist au�ällig, dass der Wind ab 11 UTC weiter auf
Nord und schlieÿlich auf einen deutlich ausgeprägten Nordnordost- bzw. Nordost-
wind dreht. Gegen Abend ändert der Wind erneut die Richtung und weht parallel
zur Küste, jedoch in diesem Fall aus Richtung Osten. Schlieÿlich in der Nacht dreht
der Wind sehr plötzlich wieder auf eine Richtung aus Westen bzw. Nordwesten.
Die Windgeschwindigkeiten an diesem Tag sind sehr gering. Die erreichten Maxi-
malwerte liegen bei 4 ms−1. In der Nacht ist der Wind sehr schwach, sodass nur
Höchstwerte von 1 ms−1 erreicht werden. Ab 06/07 UTC bei langsam einsetzendem
Seewind werden die Windgeschwindigkeiten höher und erreichen Werte von 3 bis
4 ms−1 direkt hinter der Küste. Diese Werte schwächen sich erst gegen Abend durch
fehlenden thermischen Antrieb wieder ab, sodass die Geschwindigkeiten in der Nacht
erneut geringer sind.
Die Analyse der realen synoptischen Daten zeigt in diesem Fall, dass die Bedingun-
gen für die Entstehung einer Land-Seewind Zirkulation erneut gegeben sind. Jedoch,
wie in Fallbeispiel 2, sind die Parameter im Gegensatz zu Fallbeispiel 1 nicht optimal
vorhanden. So ist in diesem Fall zwar die Temperaturdi�erenz deutlich vorhanden,
dennoch lassen sich keine optimalen Windrichtungsbedingungen �nden.

3.6.2. Analyse der COSMO-DE* Modelldaten

Für die Untersuchung der Repräsentation des Land-Seewind Ereignisses vom
24.06.2010 im COSMO-DE* Modell werden erneut die in Abschnitt 3.3 erläuterten
Parameter betrachtet. Auch in diesem Fall soll sich die Darstellung der Ergebnisse
auf Unterscheide zum ersten Fallbeispiel und auftretende Besonderheiten beschrän-
ken.
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Horizontale Felder

Zunächst wird wiederum eine Überprüfung der vorhandenen synoptischen Parame-
ter im Modell durchgeführt. Dazu werden die Bodenfelder des Luftdrucks und der
Temperatur näher analysiert (siehe Abb. 27).

Abb. 27: Horizontale Bodenverteilung von Luftdruck in hPa (links) und Temperatur in ◦C (rechts)
am 24.06.2010 um 13 UTC

Der Bodenluftdruck in der Nähe der Küste weist im Tagesverlauf nur einen sehr
geringen Gradienten auf. In der Nacht und am Morgen sind die Druckwerte noch
bei 1019 bis 1020 hPa. Im Verlauf des Vormittags nimmt der Druck langsam weiter
ab, sodass am Mittag, bei einsetzender Land-Seewind Zirkulation, die Werte bei
1017 bis 1018 hPa liegen (siehe Abb. 27 (links)). Es ist zu erkennen, dass um 13
UTC der Druck über der See noch um ein 1 hPa höher ist, als der Luftdruck über
dem Festland. Dies kann ein Indiz auf den abnehmenden Luftdruck über Land sein,
der sich durch aufsteigende Luft und den Massentransport in der Höhe vom Land
zur See bei der Entstehung einer Zirkulationszelle bildet. Zu sehen ist im weiteren
Tagesverlauf, dass der Druck zwar insgesamt abnimmt, jedoch der Bodenluftdruck
über dem Festland stets geringer als der über der See ist.
Die Temperaturverhältnisse in diesem Fall zeigen, dass die Di�erenz der Temperatur
in der Nacht auf Landwind hindeuten. Im Verlauf zum Mittag steigt die Tempera-
tur deutlich an, sodass sich die Verhältnisse umkehren und die Di�erenz zwischen
Land und Seetemperatur auf bis zu 5 K ansteigt, wodurch ab Mittags (siehe Abb.
27 (rechts)) die Temperaturbedingungen erfüllt sind. Bis zum Abend zieht langsam
kühlere Luft von der See her auf das Festland, jedoch kann keine frontenähnliche
Struktur erkannt werden. Dies kann durch fehlende entsprechend starke solare Ein-
strahlung bedingt sein.
Bei der Analyse der Bodenwindverteilung ist die deutliche Winddrehung im Ta-
gesverlauf zu erkennen. So herrscht in der Nacht Landwind, der nahezu senkrecht
zur Küste vom Festland Richtung See weht. In den Morgenstunden beginnt sich
durch die Änderung der Temperaturverhältnisse die nächtliche Zirkulation aufzulö-
sen, und der Wind dreht parallel zur Küste. Zwischen 09 und 10 UTC ist die Er-
wärmung schlieÿlich stark genug, dass der Wind allmählich beginnt Richtung Land
zu drehen. Gegen 12 oder 13 UTC ist die Drehung soweit fortgeschritten, dass der
Wind senkrecht zur Küste ins Land einströmt (siehe Abb. 28 (links)). Es ist auch
an dieser Stelle zu beobachten, dass der Wind deutlich senkrecht zu den Isobaren
weht, weshalb der Windwechsel nicht auf synoptisch skalige Prozesse, sondern auf
die Land-Seewind Zirkulation zurückzuführen ist.
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Abb. 28: Horizontales Bodenwindfeld für den 24.06.2010 13 und 16 UTC. Die Windrichtung
ist in Pfeilform dargestellt und die Windgeschwindigkeiten sind in ms−1 farblich und durch die
Windpfeilgröÿe gekennzeichnet. Zusätzlich ist in der linken Abbildung der Bodendruck als Isolinien
mit einem Abstand von 0.5 hPa dargestellt.

Im Laufe des Nachmittags ist zu sehen, dass der Wind von der See her immer
stärker wird und weiter ins Inland eindringt, sodass anhand des Windwechsels eine
Seewindfront auszumachen ist (siehe Abb. 28 (rechts)).
Zum Abend hin schwächt sich der Wind ab und dreht schlieÿlich zwischen 19 und
20 UTC spontan von Nordost auf Nordwest. Dies kann mit dem Au�ösen der
Zirkulationszelle und Einstellen synoptisch skaliger Verhältnisse zusammenhängen.

So zeigen die Analysen der horizontalen Felder deutlich bessere Voraussetzungen
an, als die synoptischen Daten, da sowohl die erforderlichen Temperatur- und
Druckverhältnisse vorhanden sind, als auch die Winddrehung im Tagesverlauf
entsprechend zu beobachten ist.

Vertikalbewegung

Für die Untersuchung der Vertikalbewegung wird erneut sowohl die horizontale, als
auch die vertikale Verteilung betrachtet. Da anhand der Winddrehung das Einströ-
men der Zirkulationszelle auf einen Zeitpunkt von 12 UTC festgelegt werden kann,
wird die Vertikalbewegung einige Zeit später, um 13/14 UTC, betrachtet (siehe Abb.
29 und 30). Erneut zeigen sich sehr ähnliche Ergebnisse zu den vorherigen Fallbei-
spielen.
Bei der Betrachtung der horizontalen Verteilung ist zu sehen, dass direkt nach
Einsetzen der Zirkulationszelle, hinter der Küste positive Vertikalbewegungen
parallel zur Küstenlinie auftreten. Dieses Aufstiegsgebiet verlagert sich in den
folgenden Stunden weiter parallel zur Küste ins Inland (siehe Abb. 29). Auch
in diesem Fall fallen die Werte der Vertikalbewegung gering aus, da sie durch
groÿräumiges Absinken der Luftmassen im Hochdruckgebiet kompensiert werden.
Ebenso ist über der See wiederum ausschlieÿlich ein hochdruckbedingtes Muster
aus schwachen Aufstiegs- und Absinkbewegungen zu erkennen. Zum Abend hin, um
17 UTC, ist zu sehen, dass sich die Vertikalbewegungen zunehmend abschwächen,
sodass sich ein groÿräumiges Muster aus leichten Aufstiegs- und Absinkbewegungen
im Küstenbereich bildet.
Der vertikale Querschnitt in Abbildung 30 zeigt keine ausgeprägten Gebiete positi-
ver Vertikalbewegung über Land. Direkt an der Küste ist über der See ein gröÿeres
Gebiet negativer Vertikalbewegung zu erkennen, welches die Absinkbewegungen am
hinteren Ende der Zirkulationszelle repräsentieren kann. Die Vertikalbewegung über
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Abb. 29: Horizontale Verteilung der Vertikal-
bewegung (in ms−1) auf dem Höhenlevel 42
in COSMO-DE* (entspricht einer Höhe von
560.71 m) für den 24.06.2010 um 13 UTC. Zu-
sätzlich ist ein, in der weiteren Analyse ver-
wendeter, Querschnitt senkrecht zur Küstenlinie
dargestellt (rote Linie).

Abb. 30: Verteilung der Vertikalbewegung in
ms−1 in einem vertikalen Querschnitt senkrecht
zur Küste am 24.06.2010 zum Zeitpunkt 14
UTC. Die schwarze Linie stellt die Lage der
Küstenlinie dar.

Land erreicht in diesem Fall eine Höhe von 2 km und ist damit ähnlich der Höhe des
ersten Fallbeispiels. Im Verlauf des Nachmittags schwächt sich auch im vertikalen
Pro�l die Vertikalbewegung deutlich ab, wodurch das Au�ösen der Land-Seewind
Zirkulation gegen Abend einsetzt.
Es wird ebenfalls die horizontale Erstreckung der Zirkulationszelle analysiert. Dabei
werden zusammenhängende Aufstiegsgebiete in Küstennähe als vorderes Ende der
Zirkulationszelle betrachtet und damit von den unabhängigen konvektiven Bewe-
gungen durch die Erwärmung des Landes getrennt. Die Land-Seewind Zirkulation
erstreckt sich bis 52.3 ◦ nördlicher Breite und hat somit eine Ausdehnung von
156 km. Die Ausdehnung ist deutlich gröÿer, als in den Fällen zuvor.

Traceranalyse

Für die Traceranalyse werden wiederum die Erkenntnisse aus den ersten Unter-
suchungen herangezogen, um den Zeitpunkt der beginnenden Land-Seewind Zir-
kulation zu bestimmen und somit den Initialisierungszeitpunkt festzulegen. In der
folgenden Analyse wird der Tracer 4 näher betrachtet. Dieser wird nicht direkt bei
Einsetzen der Zirkulation, um 12 UTC, initialisiert, sondern erst eine Stunde später.
Zunächst wird die horizontale Verteilung des Tracers betrachtet (siehe Abb. 31).
Dabei wird erneut die bodennahe, sowie die vertikal integrierte Verteilung unter-
sucht. Die Berechnungen verlaufen analog zum ersten Fallbeispiel.
In diesem Fallbeispiel ist die Rückströmung in höheren Höhen ebenfalls deutlich
besser zu erkennen als im ersten Fallbeispiel. Bis zu einem Zeitpunkt von 14 UTC
ist zu sehen, dass sich der Tracer am Boden nahezu parallel zur Küstenlinie ins
Inland verlagert, sodass ein deutlicher Seewind senkrecht zu Küste vorhanden sein
muss. Die vertikal integrierte Tracerverteilung zeigt im Vergleich dazu, dass sich der
Tracer in der Höhe entgegengesetzt verlagert. Daran ist zu erkennen, dass dieser
durch den typischen, zur See hin gerichteten Massen�uss wieder Richtung Küste
transportiert wird. Es zeigt sich jedoch, dass die Rückströmung in der Höhe nicht
vollständig senkrecht zur Küste, das heiÿt aus Süden, sondern aus Südwesten kommt.
Das bedeutet, dass sich der Tracer in der Höhe nicht komplett entgegengesetzt zum
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Abb. 31: Horizontale Verteilung des Tracers 4 am 24.06.2010 um 14 UTC: einmal am Boden in
der Einheit Tracermenge/kg (linke Seite) und einmal vertikal integriert über alle Höhenlevel in
der Einheit Tracereinheit/m2 (rechte Seite). Zusätzlich ist auf der linken Abbildung ein, in der
weiteren Analyse verwendeter, Querschnitt senkrecht zur Küstenlinie dargestellt (rote Linie).

Bodentransport bewegt.
Um weitere Erkenntnis bezüglich der vermuteten Rückströmung zu erhalten, wird
im Anschluss die vertikale Verteilung des Tracers anhand eines senkrecht zur Küste
verlaufenden Querschnitts betrachtet. Die Lager des Querschnitts ist in Abbildung
31 (links) zu sehen.

Zu einem Zeitpunkt von 14 UTC, das heiÿt zwei Stunden nach Einsetzen der
Land-Seewind Zirkulation, ist zu sehen, dass sich der Tracer am Boden schon ei-
nige Kilometer hinter die Küste verlagert hat. Dort steigt er gemeinsam mit der
warmen Luft auf und erreicht in diesem Fallbeispiel eine Höhe von 4 km. Dies ist
deutlich höher, als in den vorherigen Fallbeispielen und deckt sich ebenfalls nicht
mit den beobachteten Höhen der Vertikalbewegung. Der deutlich höhere Aufstieg
des Tracers kann damit zusammenhängen, dass die Aufstiegsbewegungen der Zirku-
lation durch, von der Zirkulation unabhängige, konvektive Bewegungen von auÿen
beein�usst werden.

Abb. 32: Vertikale Verteilung Tracerverteilung
des Tracers 4 in einem Querschnitt senkrecht zur
Küstenlinie am 24.06.2010 um 14 UTC. Die Ein-
heit des Tracers ist in Tracermenge/kg darge-
stellt. Die schwarze Linie stellt die Lage der Küs-
tenlinie dar.

Die erwartete Rückströmung in der
Höhe ist klar zu erkennen, sodass
der Tracer erst deutlich hinter der
Küstenlinie aufsteigt und schlieÿlich in
der Höhe zurück zur See transportiert
wird. Dies geschieht in einer Höhe
von 2 bis 3 Kilometern. So kann der
Rückstrom zwar zum oberen Rand
der Zirkulationzelle gehören, dies kann
jedoch ebenso eine Überlagerung von
synoptisch skaligen Phänomenen sein.

Zusammenfassend für die Analyse
des dritten Fallbeispiel lässt sich sagen,
dass im Vergleich zu den zuvor analy-
sierten realen synoptischen Daten, die
Modelldaten deutlich bessere Ergeb-
nisse liefern, als zu erwarten war. So
sind sowohl die Auslösebedingungen,
als auch die typische Winddrehung vor-
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handen. Ebenso konnte entsprechende Vertikalbewegung und der Tracertransport
ins Inland beobachtet werden. Jedoch ist die Zirkulationszelle deutlich schlechter
zu sehen, als in den vorherigen Fallbeispielen.
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4. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Arbeit diente der Untersuchung der Repräsentation von lokalen Windsystemen
im Modell, am besonderen Beispiel der Land-Seewind Zirkulation. Dazu wurde
zunächst die Theorie der Land-Seewind Zirkulation thematisiert. Dabei ging es um
die Entstehung und die erforderlichen Auslösebedingungen für eine Land-Seewind
Zirkulation, sowie um bestimmte Merkmale und Ein�ussfaktoren.
Anschlieÿend wurden Fallbeispiele realer Land-Seewind Ereignisse anhand von
Analysekarten des GFS Modells und Satellitenbildern gesucht. Bei entsprechend
günstigen Wetterlagen wurde schlieÿlich eine Analyse der realen synoptischen Daten
durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Auslösebedingungen für die Entwicklungen
eines solchen mesoskaligen Phänomens vorhanden sind.
Konnte anhand der Archivdaten festgestellt werden, dass die Bedingungen bezüglich
der vier wichtigen synoptischen Parameter - Luftdruck, Temperatur, Windrichtung
und Windgeschwindigkeit - erfüllt sind, wurde ein Modelllauf mit dem zuvor
beschriebenen COSMO-DE* Modell durchgeführt. Diese Modelldaten wurden
anschlieÿend analysiert, um die Repräsentation der Land-Seewind Zirkulation zu
untersuchen. Dazu mussten zunächst die Auslösebedingungen im Modell vorhanden
sein, um anschlieÿend auf weitere Details und Merkmale einzugehen. Dabei wurde
hauptsächlich die Vertikalbewegung als Indiz für eine vorhandene Zirkulationszelle
untersucht. Ebenso konnten daraus Rückschlüsse über die horizontale und vertikale
Ausdehnung der Land-Seewind Zirkulation gezogen werden. Für die weiterführende
Analyse wurden Tracer initialisiert und deren horizontale sowie vertikale Verlage-
rung untersucht.

Bei der Analyse der Fallbeispiele wurden insgesamt drei verschiedene Fälle vorge-
stellt. Der Hauptfall vom 16.07.2013 eignete sich besonders gut, da es sich um ein
aktuelles Fallbeispiel handelte und somit das NinJo System mit zusätzlichen Daten
verwendet werden konnte. Des Weiteren zeigte die Analyse der realen synoptischen
Daten gute Bedingungen für die Entwicklung der Land-Seewind Zirkulation,
wohingegen die weiteren Fälle nicht so optimale Bedingungen aufwiesen.
Im ersten Fallbeispiel wurde zusätzlich das Konvektionsschema HYMACS ver-
wendet, das jedoch keine besseren Ergebnisse für die Analyse von mesoskaligen
Phänomenen, wie der Land-Seewind Zirkulation, brachte und daher bei den
weiteren Fallbeispielen nicht thematisiert wurde.

Anhand der unterschiedlichen Fallbeispiele konnte jedoch Folgendes festgestellt wer-
den: Wenn die Analyse der realen Daten die Auslösebedingungen einer Land-Seewind
Zirkulation zeigte und entsprechende Bedingungen der Parameter auch im Modell
zu �nden waren, konnten im COSMO-DE* Modell Kennzeichen einer Zirkulation
gefunden werden. So war in allen drei Fällen der Tagesgang der Winddrehung zu
erkennen, ebenso wie die parallel zur Küste be�ndlichen Gebiete positiver Verti-
kalbewegung über dem Land. Auÿerdem konnten bei jedem der untersuchten Fälle
die bodennahe Verlagerung des Tracers ins Inland, sowie ein Rücktransport Rich-
tung See in der Höhe festgestellt werden. So konnten wichtige Anzeichen der Land-
Seewind Zirkulation aus der Theorie bestätigt werden. Im Bezug auf die horizontale
und vertikale Erstreckung der Zirkulationszelle konnten die Werte aus der Theorie
jedoch nicht bestätigt werden, da diese in der Realität höher ausfallen.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass lokale Windsysteme, wie beispielsweise die
Land-Seewind Zirkulation, vom COSMO-DE* Modell berechnet und wiedergegeben
werden können. Dabei ist besonders zu beachten, dass diese Systeme sehr kleins-
kalig im Verhältnis zu synoptisch ablaufenden Prozessen, wie der synoptischen
Grundströmung, sind. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich eine solche
mesoskalige Zirkulation ohne eine Überlagerung durch andere synoptische Phä-
nomene ausbildet. Das bedeutet, dass eine Zirkulationszelle bei nicht vollständig
optimalen Bedingungen zwar entstehen, sich jedoch nicht, wie in der Theorie
beschrieben, optimal entwickeln kann. Aus diesem Grund ist die Tatsache, dass
zwar in jedem der vorgestellten Fallbeispiele grundlegende Elemente der Zirkulation
zu erkennen sind, aber dennoch keiner der Fälle fehlerfreie Ergebnisse lieferte, nicht
verwunderlich. Diese bemerkbare Überlagerung machte die Unterscheidung der in
der Theorie vorgestellten Arten der Land-Seewind Zirkulation sehr schwierig bis
nahezu unmöglich. Deshalb wurde dies nicht Teil der Arbeit.
Es ist abschlieÿend festzustellen, dass das COSMO-DE* Modell, trotz einem
Gitterabstand von nur ungefähr 2.8 km, in der Lage ist, ein lokales Windsystem,
wie die Land-Seewind Zirkulation, wiederzugeben.

Um weiterführend die Frage zu klären, ob ein Modell, wie das COSMO-DE*,
für die einwandfreie Berechnung eines solchen mesoskaligen Phänomens, wie
der Land-Seewind Zirkulation, geeignet ist, oder ob das Ereignis an sich in der
Realität nicht in seiner theoretischen Reinform auftritt, können noch weitere
Untersuchungen gemacht werden. Dazu könnte zum einen ein Datensatz mit idea-
lisierten Daten, entsprechend denen, in der Theorie erarbeiteten, Voraussetzungen
entworfen werden, um zu untersuchen, ob das Modell bei idealen Bedingungen
die Land-Seewind Zirkulation optimal simulieren kann. Zum anderen könnten
an vorhandenen Datensätzen der realen Fallbeispiele entsprechende Parameter
variiert werden, um zu analysieren, welche externen Parameter die Entwicklung der
Zirkulation am meisten beein�ussen.

Des Weiteren könnten zusätzliche Fallbeispiele betrachtet werden, bei denen
dichtere Messnetze vorhanden sind. Dadurch wäre eventuell eine bessere und
genauere Analyse der realen synoptischen Daten möglich, um die Fälle noch
präziser auszuwählen.

Schlieÿlich könnten, zur weiterführenden Untersuchung der Repräsentation von
lokalen Windsystemen im Modell, ähnliche Phänomene, wie beispielsweise die
Berg-Talwind Zirkulation, analysiert werden.
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A. Anhang

A.1. Analyse von Fallbeispielen

Im Folgenden sind die unterschiedlichen Initialisierungsorte der Tracer graphisch
dargestellt.

Abb. A.1: Darstellung des Initialisierungs-
ortes des Tracers Nummer 1

Abb. A.2: Darstellung des Initialisierungs-
ortes des Tracers Nummer 2

Abb. A.3: Darstellung des Initialisierungs-
ortes des Tracers Nummer 3

Abb. A.4: Darstellung des Initialisierungs-
ortes des Tracers Nummer 4

Abb. A.5: Darstellung des Initialisierungs-
ortes des Tracers Nummer 5
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A.1.1. Fallbeispiel 1: 16.07.2013

Abb. A.6: Groÿwetterlage in Europa am 16.07.2013 um 12 UTC (Quelle: www.wetter3.de)

Abb. A.7: Groÿwetterlage in Mitteleuropa am 16.07.2013 um 12 UTC (Quelle: www.wetter3.de)

Abb. A.8: Verteilung, der am 16.07.2013 zur Verfügung stehenden Messstationen des DWD, sowie
Schi�s- und Bojenmessungen in NinJo
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Abb. A.9: Horizontale Bodenverteilung von Temperatur in ◦C am 16.07.2013 um 16 UTC

Abb. A.10: Verteilung der Vertikalbewegung in ms−1 in einem vertikalen Querschnitt senkrecht
zur Küste am 16.07.2013 zu den Zeitpunkten 13 (links) und 15 UTC (rechts). Die schwarze Linie
stellt die Lage der Küstenlinie dar. Als Datengrundlage dient in diesem Fall ein COSMO-DE*
Modelllauf mit dem Konvektionsschema HYMACS.

Abb. A.11: Verteilung der Vertikalbewegung in ms−1 in einem vertikalen Querschnitt senkrecht
zur Küste am 16.07.2013 zu den Zeitpunkten 17 (links) und 18 UTC (rechts). Die schwarze Linie
stellt die Lage der Küstenlinie dar. Als Datengrundlage dient in diesem Fall ein COSMO-DE*
Modelllauf mit dem Konvektionsschema HYMACS.
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A.1.2. Fallbeispiel 2: 19.06.2012

Abb. A.12: Groÿwetterlage in Europa am 19.06.2012 um 12 UTC (Quelle: www.wetter3.de)

Abb. A.13: Groÿwetterlage in Mitteleuropa am 19.06.2012 um 12 UTC (Quelle: www.wetter3.de)

Abb. A.14: Verteilung, der am 19.06.2012 zur Verfügung stehenden Messstationen des DWD
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Abb. A.15: Horizontales Bodenwindfeld für den 19.06.2012 04 (links) und 11 UTC (rechts). Die
Windrichtung ist in Pfeilform dargestellt und die Windgeschwindigkeiten sind in ms−1 farblich und
durch die Windpfeilgröÿe gekennzeichnet.

Abb. A.16: Horizontales Bodenwindfeld für
den 19.06.2012 16 UTC. Die Windrichtung ist
in Pfeilform dargestellt und die Windgeschwin-
digkeiten sind in ms−1 farblich und durch die
Windpfeilgröÿe gekennzeichnet.

Abb. A.17: Horizontale Verteilung der Vertikalbewegung (in ms−1) auf dem Höhenlevel 40 in
COSMO-DE* (entspricht einer Höhe von 832.32 m) am 19.06.2012 um 20 UTC.
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Abb. A.18: Verteilung der Vertikalbewegung in ms−1 in einem vertikalen Querschnitt senkrecht
zur Küste am 19.06.2012 zu den Zeitpunkten 16 (links) und 20 UTC (rechts). Die schwarze Linie
stellt die Lage der Küstenlinie dar.

A.1.3. Fallbeispiel 3: 24.06.2010

Abb. A.19: Groÿwetterlage in Europa am 24.06.2010 um 12 UTC (Quelle: www.wetter3.de)

Abb. A.20: Groÿwetterlage in Mitteleuropa am 24.06.2010 um 12 UTC (Quelle: www.wetter3.de)
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Abb. A.21: Verteilung, der am 24.06.2010 zur Verfügung stehenden Messstationen des DWD

Abb. A.22: Horizontale Bodenverteilung von Luftdruck in hPa am 24.06.2010 um 17 UTC

Abb. A.23: Horizontale Bodenverteilung von Temperatur in ◦C am 24.06.2010 um 04 (links) und
21 UTC (rechts).
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Abb. A.24: Horizontales Bodenwindfeld für den 24.06.2010 00 (links) und 08 UTC (rechts). Die
Windrichtung ist in Pfeilform dargestellt und die Windgeschwindigkeiten sind in ms−1 farblich
und durch die Windpfeilgröÿe gekennzeichnet. Zusätzlich ist das Bodendruckfeld als Isolinien mit
einem Abstand von 0.5 hPa dargestellt.

Abb. A.25: Horizontale Verteilung der Vertikalbewegung (in ms−1) auf dem Höhenlevel 42 in
COSMO-DE* (entspricht einer Höhe von 560.71 m) am 24.06.2010 um 17 UTC.
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