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1 Einleitung

1.1 Motivation

Im Gegensatz zu lokalen Gewitterereignissen im Sommer in einer warmen Luftmasse werden
Konvergenzlinien recht verbreitet von markanten bis hin zu unwetterartigen Wetterphänome-
nen begleitet. Die größte Gefahr geht hierbei von den in Gewitterlinien, sogenannte Squall
Lines, entstehenden Böenfronten mit Sturmböen bis Orkanstärke sowie von relativ verbrei-
tet hohen Niederschlagsmengen aus. Dabei kann es auch zu starkem Hagel und zur Bildung
lokaler kurzlebiger Tornados kommen. Aus diesen Gründen ist die präzise Vorhersage von
Konvergenzlinien mit ihren Begleiterscheinungen für die Bevölkerung von besonders großem
Interesse, da diese eine Gefahr für den Menschen darstellen und Zerstörungen verursachen
können. Jedoch ist auch heute noch eine genaue Vorhersage konvektiver Ereignisse aufgrund
ihrer hohen Komplexität und den subskaligen und damit nicht von den üblichen Wettervorher-
sagemodellen aufzulösenden Prozessen eine große Herausforderung und kann von Modellen
alleine noch nicht ausreichend bewältigt werden. Dies kann unter Umständen eine recht große
Unsicherheit und Fehleinschätzungen in der Vorhersage zur Folge haben. Um die Unsicherheit
in der Vorhersage zu verringern, ist es von entscheidender Bedeutung, die dynamischen und
thermodynamischen Prozesse, die zur Bildung von Konvergenzlinien mit konvektiver Aktivi-
tät führen, besser zu verstehen. Zudem stellt sich die Frage, warum sich im Sommerhalbjahr
überhaupt – anders als im Winter – die stärkste Wetteraktivität bereits vor der Kaltfront ent-
lang einer Konvergenzlinie abspielt und dadurch Konvergenzlinien in dieser Jahreszeit oft der
eigentlichen Kaltfront „die Show stehlen“.

1.2 Was ist eine Konvergenzlinie?

Eine Konvergenzlinie ist ein linienhaftes Gebiet bodennah zusammenströmender Luftmassen.
Im Gegensatz zu Frontalzonen, welche zwei Luftmassen verschiedener Temperatur und Feuch-
te voneinander trennen, entstehen Konvergenzlinien innerhalb einer Luftmasse. Durch das
konvergente Windfeld entstehen Vertikalbewegungen und es kommt zur Bildung konvekti-
ver Bewölkung mit den daraus resultierenden Wettererscheinungen. Je nach atmosphärischer
Schichtung, synoptischer Lage und weiteren meteorologischen Eigenschaften der Luftmas-
se können unterschiedliche Formen und Intensitäten von Konvektion auftreten. Dabei sind
Squall Lines die heftigste Erscheinungsform, welche von zerstörerischen Böenfronten, Hagel
und Starkregen begleitet sein kann.

Generell gibt es zwei unterschiedliche Gebiete, in denen Konvergenzlinien entstehen kön-
nen. Vorzugsweise im Winterhalbjahr bilden sich Konvergenzlinien oft über dem Atlantik oder
West- und Nordeuropa hinter Kaltfronten oder im Bereich eines mit Kaltluft angefüllten Hö-
hentrogs. Die Konvektivität wird bei dieser Art vor allem durch Höhenkaltluft und durch in die
Troposphäre eindringende Stratosphärenluft (Dry Intrusion) ausgelöst und es kommt zu lini-
enhaften Gebieten oder kommaförmigen Wirbeln mit Graupel- und Schneeschauern sowie ein-
gelagerten Gewittern. Genau gegensätzlich verhält es sich im Sommerhalbjahr, wenn über aus-
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1 Einleitung

gedehnten Landflächen West- und Mitteleuropas Konvergenzlinien beobachtet werden. Diese
sind im Warmluftbereich vor Kaltfronten oder innerhalb eines Höhenrückens zu finden. Na-
türlich ist noch eine detailliertere Einteilung in verschiedene Unterarten möglich, was auch in
den folgenden Ausführungen praktiziert wird. Aufgrund der Vielfältigkeit konvergenter Linien
werden in dieser Diplomarbeit nur Konvergenzlinien im Warmluftbereich untersucht.

1.3 Zielsetzung und Aufbau

Eines der Ziele dieser Diplomarbeit ist es zunächst, die dynamischen und thermodynamischen
Prozesse, die zur Bildung von Konvergenzlinien im Warmluftbereich führen, zu untersuchen
und besser zu verstehen. Anschließend werden die Umgebungsbedingungen und verantwort-
lichen Faktoren analysiert und beschrieben, welche für die verschiedensten Erscheinungsfor-
men von Konvektion verantwortlich sind, wobei sowohl zahlreiche unorganisierte Einzelzellen
als auch zerstörerische Squall Lines entlang dieser Konvergenzlinien zu beobachten sind. Als
Gründe für die Vielzahl dieser unterschiedlichen Formen spielen sowohl synoptische als auch
mesoskalige Effekte und selbst Phänomene auf der Konvektionsskala eine wichtige Rolle und
müssen daher jeweils betrachtet werden. Der Zusammenhang zwischen diesen atmosphäri-
schen Prozessen und der zu erwartenden Erscheinungsform von Konvektion wird als Hauptziel
dieser Diplomarbeit angesehen.

Generell gibt es hierfür zwei Herangehensweisen. Eine Möglichkeit ist es, mittels eines mög-
lichst großen Datensatzes zu versuchen, auf statistischem Wege charakteristische Eigenschaf-
ten typischer Konvergenzlinien für eine bestimmte geographische Region (z.B. Europa) zu
finden. Als zweite Möglichkeit kann man einzelne Fallbeispiele mit einem Wettervorhersage-
modell simulieren und anschließend detailliert analysieren oder mit Beobachtungs- und Mess-
daten ausführlich untersuchen. In dieser Diplomarbeit werden beide Wege eingeschlagen.

Um an die Thematik herangeführt zu werden, wird im zweiten Kapitel ein Einblick in den ak-
tuellen Wissensstand und die theoretischen Grundlagen gegeben. Dabei werden zunächst ver-
schiedene Möglichkeiten beschrieben, die zur Bildung linienhafter, bodennah zusammenströ-
mender Luftmassen und daher zur Entstehung von Konvergenzlinien beitragen. Im Anschluss
werden typische Umgebungsbedingungen charakterisiert, bei denen entlang von Konvergenz-
linien Konvektion ausgelöst wird und auf Besonderheiten in Mitteleuropa eingegangen. Zuletzt
wird Konvektion allgemein und das klassische Modell einer Squall Line erläutert, aber auch
Schwächen und Erweiterungen dieses Modells aufgezeigt. Im dritten Kapitel wird der statisti-
sche Ansatz benutzt, wobei hier das Hauptaugenmerk auf der Beschreibung der synoptischen
Lage und großskaliger Effekte liegt. Mithilfe von Bodenanalysekarten des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD) werden die über West- und Mitteleuropa aufgetretenen Konvergenzlinien der
letzten fünf Jahre analysiert sowie geographisch, jahreszeitlich und typspezifisch eingeordnet.
Zudem werden mit Analysekarten des „Global Forecast System[s]“ (GFS) die großräumigen
Strömungsmuster im Bereich der Konvergenzlinien beschrieben und zusätzlich mit Radarda-
ten und Satellitenbildern die konvektiven Erscheinungen entlang der Konvergenzlinien von Ju-
li 2008 bis August 2009 genauer untersucht, um somit erste Einblicke in die meteorologischen
Voraussetzungen zur Entstehung von Konvektion zu bekommen. Nach einer kurzen Beschrei-
bung der Modellphysik des verwendeten nichthydrostatischen Regionalmodells des „Consorti-
um[s] for Small Scale Modeling“ (COSMO) und des Konvektionsschemas HYMACS im vierten
Kapitel, werden in Kapitel 5 mehrere Konvergenzlinien aus dem Sommerhalbjahr 2010 simu-
liert und anschließend detailliert analysiert. Dabei stehen neben den synoptischen Eigenschaf-
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1.3 Zielsetzung und Aufbau

ten vor allem die dynamischen und thermodynamischen Prozesse, welche zur Konvergenz
führen und Konvektion antreiben, im Vordergrund. Insbesondere sollen die im zweiten Kapitel
erläuterten theoretischen Hintergründe überprüft werden. Hier werden zusätzlich zu den syn-
optischen Analysen auch mesoskalige Effekte untersucht, welche zur Bildung von Konvektion
unerlässlich sind. Parallel dazu werden die gleichen Fallbeispiele mithilfe des NinJo-Systems,
einem Programm zur Visualisierung meteorologischer Daten, weiter untersucht, wobei hier ge-
messene Daten grafisch dargestellt werden. Mit Fernerkundungsmethoden wie Satelliten- und
Radaranalysen sowie mit Radiosondenprofilen und Messdaten der SYNOP-Stationen wird das
Verständnis der Prozesse und der Umgebungsbedingungen im Bereich der simulierten Kon-
vergenzlinien vertieft. Zusätzlich ist ein Vergleich der Modellergebnisse mit den tatsächlichen
Wettererscheinungen möglich, was eine Einschätzung der Modell(un)genauigkeit zulässt. In
einem abschließenden Kapitel (Kapitel 6) werden die erlangten Ergebnisse über die Entste-
hung von Konvergenzlinien und die Umgebungsbedingungen, die Struktur und die Entwick-
lung von Konvektion innerhalb dieser Konvergenzlinien zusammengefasst.
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2 Theoretische Grundlagen

Bevor die Eigenschaften und die Entwicklung von Konvergenzlinien mit Konvektion auf statis-
tischem und synoptischem Wege sowie mit Modellsimulationen untersucht werden, werden in
diesem Kapitel zunächst die theoretischen Grundlagen erläutert, welche für derartige Analysen
wichtig sind.

2.1 Entstehung von Konvergenzlinien

Zunächst werden die Prozesse erklärt, welche bei der Bildung von Konvergenzlinien in ihren
verschiedensten Formen eine wichtige Rolle spielen. Wie in Kapitel 3 gezeigt wird, entste-
hen Konvergenzlinien im Sommerhalbjahr entweder vor Kaltfronten oder innerhalb eines Hö-
henrückens in gradientschwacher Umgebung bei starker solarer Einstrahlung. Zwar sind die
Ursachen der Entwicklung beider Arten sehr verschieden, die dynamischen und thermodyna-
mischen Prozesse jedoch dieselben.

Eine Gemeinsamkeit aller Typen von Konvergenzlinien ist die Bildung eines flachen ther-
mischen und meist rinnenförmigen Tiefdruckgebiets über ausgedehnten Landflächen, welches
folgendermaßen entsteht: Grundlage ist ein großflächiges Hochdruckgebiet, welches großräu-
miges Absinken verursacht und dadurch zu einer Wolkenauflösung beiträgt, wobei sich die
Luft anschließend durch das Absinken trockenadiabatisch erwärmt. Durch diese Erwärmung
bildet sich häufig oberhalb der Grenzschicht eine Inversion aus. Gleichzeitig können sich durch
die starke solare Einstrahlung in der wolkenarmen Umgebung der Erdboden und die darüber
liegenden Luftschichten stark erwärmen. Wird eine bodennah überadiabatische Schichtung er-
reicht, steigt diese Luft bis zur Inversionsschicht auf, wo sie schließlich horizontal ausfließt.
Durch dieses divergente Strömungsverhalten kommt es am Boden zu einen Druckfall, während
der Druck oberhalb der Inversionsschicht unverändert bleibt. Durch hydrostatischen Druckaus-
gleich muss das so entstandene Hitzetiefs wieder „aufgefüllt“ werden. Infolgedessen entstehen
in den untersten Luftschichten konvergente Strömungen in Richtung des tiefen Drucks und
eine Konvergenzlinie entsteht. Bedingt durch die linienhafte Konvergenz kommt es zu Verti-
kalbewegungen, welche Konvektion in den verschiedensten Erscheinungsformen entlang der
Konvergenzlinie auslösen können.

2.1.1 Präfrontale Konvergenzlinien

Eine mögliche Umgebung, in der häufig die oben beschriebenen Effekte auftreten, ist die Vor-
derseite einer herannahenden Kaltfront. Diese präfrontalen Konvergenzlinien sind gleichzeitig
die häufigste Erscheinungsform in Mitteleuropa im Sommerhalbjahr.

Die folgenden Erläuterungen basieren auf die Ausführungen von Kaltenböck (2004), wer-
den jedoch mit zusätzlichen theoretischen Grundlagen erweitert. In den Abbildungen 2.1 und
2.2 sind die wichtigsten Prozesse dargestellt. Grundvoraussetzung für die Bildung dieser Kon-
vergenzlinie ist sowohl ein ausgedehntes frontales Wolkenband (1) sowie eine präfrontale auf-
gelockerte Zone, welche durch den Einfluss eines Hochdruckgebiets und dessen Absinkbewe-
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starke diabatische Erwärmung
Warmluftadvektion 

geringe diabatische Erwärmung 

Verdunstungsabkühlung
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(2)

(1)

(3)

(4) (4)(5)

Abbildung 2.1: Entstehung einer präfrontalen Tiefdruckrinne (Teil 1)

gungen entsteht. Innerhalb der wolkenarmen Zone können sich die bodennahen Luftschichten
in der Grenzschicht durch ungehinderte und vor allem in den Sommermonaten auch intensive
solare Einstrahlung (2) stärker diabatisch erwärmen als dies unterhalb des frontalen Wolken-
bands der Fall ist, da dieses die direkte Einstrahlung des Sonnenlichts verhindert und somit
ein Großteil der verfügbaren Sonnenenergie zur Erwärmung des Erdbodens und der darüber
liegenden Luftschichten verloren geht. Folglich findet im Warmluftbereich vor der Kaltfront
durch Aufsteigen der bodennahen Luftschicht (3) und horizontales Ausfließen (4) – wie oben
beschrieben – ein Druckfall statt. Weil die Erwärmung der Luftschichten durch terrestrische
Rückstrahlung des Erdbodens verursacht wird, erscheint es naheliegend, dass diese Effekte
hauptsächlich über Landflächen und im Sommerhalbjahr zu beobachten sind.

Diese mesoskalige bodennahe Druckvertiefung ist der großräumigen Druckverteilung mit
tiefem Druck hinter dem zum Frontensystem gehörenden Tief und hohem Druck vor dem
Frontensystem überlagert und es entsteht ein rinnenförmiges flaches Tiefdruckgebiet parallel
zur Kaltfront, eine sogenannte Tiefdruckrinne (T in Abb. 2.2). Da zusätzlich vorderseitig der
Kaltfront häufig subtropische Warmluft advehiert wird, kommt es neben der diabatischen Er-
wärmung zu einem weiteren Temperaturanstieg, welcher letztendlich den in Abb. 2.1 (rote
Kurve) abgebildeten Temperaturverlauf zur Folge hat. Dieser zusätzliche Erwärmungseffekt
verstärkt die Tiefdruckrinnenbildung vor der Front (vgl. schwarze Kurve in Abb. 2.2).

Fällt aus dem frontalen Wolkenband Niederschlag, so wird durch Verdunstungsabkühlung
des Niederschlags (5), welcher durch die ungesättigte Luft hinter der Front fällt, kalte und
dichtere Luft erzeugt, welche den bereits vorhandenen Temperaturgradienten (rote Linie) wei-
ter verstärkt.

Durch hydrostatischen Druckausgleich entstehen Luftströmungen in Richtung des tiefen
Drucks. Dabei sinkt die kühle und damit dichtere Luft unterhalb des Wolkenbands ab und
fließt bodennah in Richtung der Tiefdruckrinne (6). Man kann sich diesen Vorgang als Dich-
tefluss vorstellen, welcher sich schneller als die eigentliche Kaltfront in den Warmluftbereich
bewegt und diesen bodennah flutet. Gleichzeitig kann heiße Luft aus dem Warmluftbereich in
die Tiefdruckrinne fließen (7), wobei die Warmluft aufsteigt. Es entsteht somit eine thermisch
direkte Zirkulation. Innerhalb weniger Stunden kann sich durch diese Prozesse im Zentrum
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2.1 Entstehung von Konvergenzlinien

frontales Wolkenband

solare 
Einstrahlung

T
KONVERGENZ

einfließende Kaltluft
„Dichtefluss“

Tiefdruckrinne
„Hitzetief“ p

(7)(6)

Abbildung 2.2: Entstehung einer präfrontalen Konvergenzlinie (Teil 2)

der Tiefdruckrinne eine Konvergenzlinie mit einer Temperaturdiskontinuität und einem zyklo-
nalen Windsprung bilden, wobei der Dichtefluss die bodennahe Konvergenz, welche ohnehin
durch die Tiefdruckrinne induziert wird, erheblich verstärkt.

Durch die thermisch direkte Zirkulation und die durch bodennahe Konvergenz verursachten
präfrontalen Vertikalbewegungen können in der häufig potentiell instabilen Luftmasse Gewit-
ter und linienhafte Konvektionen ausgelöst werden. Dabei ist eine Temperatur-, Druck- und
Windrichtungsänderung bereits vor der eigentlichen Kaltfront ein Indiz für eine bestehende
Konvergenzlinie, an der mit konvektiven Erscheinungen zu rechnen ist.

2.1.2 Konvergenz durch Feuchteunterschiede in der mittleren Troposphäre

Vor allem bei einer Hochdruckwetterlage über Mitteleuropa, also fernab von atlantischen Tiefs
mit ihren Frontensystemen, gibt es eine zweite Möglichkeit, wie eine Konvergenzlinie entste-
hen kann. Im Folgenden wird sich an dem konzeptionellen Modell „Convective Cloud Features
In Typical Synoptic Environments: Fair Weather Conditions“ der Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik (ZAMG), dem österreichischen Wetterdienst, orientiert.

Beobachtungen zeigen demnach, dass innerhalb eines Hochdruckgebiets über Mitteleuropa
in 66% aller Fälle die ersten konvektiven Auslösungen an der Grenze zwischen einem dunklen
Filament, Wirbel oder Streifen und einem hellen Gebiet im Wasserdampfkanal (WV6.2) von
Meteosat beginnen. Da dieser Satellitenkanal hauptsächlich den Wasserdampfgehalt oberhalb
von 600hPa abbildet, stellen dunkle Gebiete trockene Luftmassen in der mittlere Troposphäre
dar, welche zum Beispiel durch Absinken von Luft aus der oberen Tropospäre oder Strato-
sphäre resultieren (sogenannte Dry Intrusion). Die relativ schmale Übergangszone zwischen
trockener und feuchter Luft in der mittleren Troposphäre wird auch Water-Vapor-Boundary
(kurz: WV-Boundary) genannt.

Wasserdampf ist der Hauptabsorber der nahen Infrarotstrahlung (near-infrared), welche et-
wa 50% der einfallenden solaren Strahlung ausmacht, während der sichtbare Anteil der Son-
nenstrahlung nahezu ungehindert den Erdboden erreichen kann. Somit steht in Gebieten mit
einer hohen Feuchte in der mittleren Tropospähre weniger solare Energie zur Erwärmung des
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Erdbodens und der bodennahen Luftschicht als im Bereich einer trockenen Luftschicht zur Ver-
fügung. Durch die dadurch unterschiedliche Erwärmung der bodennahen Luftschichten ent-
stehen, wie bei präfrontalen Konvergenzlinien, horizontale Temperatur- und Druckgradienten,
welche die Bildung einer Konvergenzlinie an der Grenze zwischen feuchter und trockener Luft
in der mittleren Troposphäre verursachen können.

Desweiteren kann die starke diabatische Erwärmung unterhalb der trockenen Luftmasse zu
einer bodennah überadiabatischen Schichtung führen, sodass spontane konvektive Auslösun-
gen möglich sind, welche durch den dynamischen Hebungsantrieb an der Konvergenzlinie
zusätzlich unterstützt werden. Andererseits sind die Gewitterbildungen in der feuchten Luft-
masse außerhalb der Dry Intrusion intensiver und hochreichender, da das Entrainment, also
die Vermischung der Umgebungsluft mit der aufsteigenden feuchten und warmen Luft, durch
die höhere Feuchte der Umgebungsluft weniger effektiv ist, sodass sich diese konvektiven Ge-
bilde besser entwickeln können. Diese gegenteiligen Effekte führen zusätzlich mit der Kon-
vergenz in Bodennähe dazu, dass genau entlang der WV-Boundary Gewitterbildungen zuerst
beobachtet werden und dort auch die stärksten Entwicklungen durchmachen.

Allerdings ist zu erwähnen, dass durch die fehlenden synoptischen Hebungsantriebe, wie
sie im Bereich einer Frontalzone bzw. bei präfontalen Konvergenzlinien anzutreffen sind, die
Konvektion an soeben beschriebenen Konvergenzlinien weniger intensiv ist und seltener or-
ganisierte Strukturen wie Squall Lines oder gar Superzellen entstehen. Vielmehr ordnen sich
entlang der Konvergenzlinie und der WV-Boundary Einzelzellen an, deren Intensität von der
verfügbaren Feuchte, der Stärke der bedingt labilen Schichtung und den Hebungsantrieben
abhängt.

Zudem kann absinkende trockene Stratosphärenluft mit ihrer hohen isentropen potentiel-
len Vorticity (IPV) die Konvektion zusätzlich verstärken, was in Abschnitt 2.6.7 ausführlich
erläutert wird.

2.1.3 Konvergenz an Küstenlinien und Gebirgsketten

Konvergenz entlang von Küstenlinien oder orographisch induzierte Konvergenz kann sich der
in den vorherigen Abschnitten beschriebenen synoptisch induzierten Konvergenz überlagern,
sie verstärken oder erstmals für das Auslösen von Konvektion sorgen. Allerdings sind bei den
in dieser Arbeit untersuchten Konvergenzlinien die synoptischen Effekte die Hauptauslöser
für die Bildung einer Konvergenzlinie. Dies wird schon allein an der Tatsache deutlich, dass
sich die synoptisch ausgelösten Konvergenzlinien mit der großräumigen Strömung oder mit
den nachlaufenden Kaltfronten verlagern. Reine Küstenlinienkonvergenz oder Konvergenz an
Bergketten ohne Überlagerung von einem synoptisch-skaligen konvergenten Windfeld sind
wesentlich kleinräumiger und verbleiben am Ort ihrer Auslösung.

Nähert sich eine Kaltfront vom Atlantik kommend dem europäischen Festland, so wird diese
zunächst mit der allgemeinen Grundströmung abgebremst. Dieses Abbremsen kommt dadurch
zustande, dass die Reibung über einer Meeresoberfläche weitaus geringer als über dem Fest-
land ist und so entlang von Küstenlinien eine Geschwindigkeitskonvergenz auftritt. Außerdem
weicht der Horizontalwind in Bodennähe durch die stärkere Reibung über dem Festland bei
weiterer Verlagerung ins Landesinnere stärker vom geostrophischen Wind ab als über dem
Meer, was zusätzlich zum Abbremsen auch noch eine Richtungsänderung und somit ein kon-
fluentes Windfeld hervorruft (vgl. Abb. 2.3). Beide Phänomene können als Trigger für die
Entstehung einer präfrontalen Konvergenzlinie wirken. Im Falle einer ostwärts ziehenden Kalt-
front kann sich die Konvergenzzone mit der großräumigen Strömung Richtung Mitteleuropa
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verlagern und sich durch die bereits bekannten Konvergenzursachen weiter verstärken. Da die
atlantischen Kaltfronten im Westen Frankreichs häufig zum ersten Mal auf das europäische
Festland treffen, stellt die Nordwesthälfte Frankreichs ein bevorzugtes Gebiet zur Entstehung
von Konvergenzlinien dar.

MEER FESTLAND

Abbildung 2.3: Windkonvergenz entlang
von Küstenlinien

Ein ähnlicher Effekt kann auch beobachtet wer-
den, wenn sich die Luftströmung und der sich mit
der ostwärts verlagernden Kaltfront bedingte Luft-
massenwechsel zunächst über ein flaches Festland
zieht und sich einer etwa orthogonal zur Strömungs-
richtung ausgerichteten Mittelgebirgsregion oder Ge-
birgskette nähert. Hierfür ist in Westeuropa z.B. das
Zentralmassiv in Frankreich als erste Mittelgebirgs-
barriere für die Unterstützung einer Konvergenzlini-
enbildung prädestiniert. Vor allem bei windschwa-
chen Wetterlagen kann durch die stärkere diabati-
sche Erwärmung der Berghänge gegenüber den Tä-
lern im Laufe eines Tages eine weitere konvergente
Struktur entstehen, wenn beidseitig einer Bergkette
die warmen Luftmassen den Hang entlang aufglei-
ten und in der Nähe des Gebirgskamms konvergie-

ren. Diese zusätzliche Konvergenz ist oft der erste Auslöser für Konvektion entlang einer bereits
bestehenden Konvergenzlinie und wird in Abschnitt 2.6.5 noch genauer erläutert.

2.2 Umgebungsbedingungen von Konvergenzlinien in mittleren
Breiten

Damit in mittleren Breiten Konvergenzlinien mit Konvektion entstehen, müssen spezielle Luft-
strömungen herrschen und die Luftmasse muss gewisse Bedingungen erfüllen. Dabei spielen
synoptisch-skalige, mesoskalige und Faktoren auf der Skala von Gewittern (meso-γ) eine Rolle.

2.2.1 Konvergenz und Vertikalbewegung

Wie der Name schon sagt, ist ein konvergentes Windfeld in der unteren Troposphäre die
Grundvoraussetzung für die Bildung von Konvergenzlinien. Dieser Abschnitt orientiert sich
im Wesentlichen an verschiedenen konzeptionellen Modellen der ZAMG. Während im Win-
terhalbjahr vor allem die Kaltfront ein Gebiet konvergenter Luftströmungen darstellt, ist bei
präfrontalen Konvergenzlinien im Sommerhalbjahr das Maximum der Konvergenz klar vor der
Kaltfront im Warmluftbereich zu finden, wie man in Abb. 2.5 erkennen kann (großes + und
Konturlinien). Die Konvergenz entlang der Kaltfront ist hingegen vergleichsweise gering.

Die Konvergenz macht sich durch eine Diskontinuität im bodennahen Windfeld bemerkbar,
welche durch die in Abschnitt 2.1 beschriebenen Vorgänge verursacht wird. In Mitteleuropa
herrscht bei derartigen Verhältnissen ein südlicher bis südwestlicher bodennaher Grundstrom
(vgl. Abschnitt 2.3). Mit zunehmender Ausbildung der Tiefdruckrinne erhält das Windfeld vor
der Konvergenzlinie jedoch eine östliche Komponente und dreht damit auf südliche bis östli-
che Richtungen, während der Wind hinter der Konvergenzlinie (aber noch vor der Kaltfront)
aus westlichen bis südwestlichen Richtungen kommt. Somit ist ein deutlich konfluentes und
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reibungsbedingt auch konvergentes Windfeld im Bereich der Konvergenzlinie zu finden. Da-
bei beträgt der zyklonale Windsprung meist 90–180°. Der zyklonale Windsprung der Kaltfront
ist dagegen nur noch sehr schwach ausgeprägt. Im Vertikalschnitt einer derartigen Wettersi-
tuation ist zu erkennen, dass sich die präfrontale Konvergenz nur auf die untere Troposphäre
beschränkt (vgl. Abb. 2.5). Teilweise reicht sie nur bis 950hPa, bisweilen ist aber bis in Höhen
von 800hPa Konvergenz zu erkennen. Darüber herrscht schwache Divergenz (–).

Angetrieben durch die Konvergenz nehmen die Vertikalbewegungen vom Boden aus mit
der Höhe solange zu, bis die Obergrenze der Konvergenzzone erreicht ist. Jedoch reicht die
Vertikalbewegung häufig bis in Höhen von 700hPa (blauer Pfeil in Abb. 2.5). Diese Vertikalbe-
wegungen sind der dominierende Hebungsantrieb für die Bildung von Konvektion entlang der
Konvergenzlinie.

2.2.2 Bodennahe Feuchte und horizontale Feuchteverteilung

Kaltenböck (2004) bemerkte, dass sich Gewitter häufig in einer Luftmasse bilden, die bedingt
labil geschichtet ist und in Bodennähe einen hohen Feuchtegehalt aufweist, wobei eine Kon-
vergenz als Trigger wirkt. Somit stellt also eine hohe bodennahe Luftfeuchte ein weiteres wich-
tiges Kriterium für die Entstehung konvektiver Ereignisse bei einer Konvergenzlinie dar. Dabei
gibt es mehrere meteorologische Größen, welche die Feuchtigkeit in der unteren Troposphäre
beschreiben.

Die einfachste Größe zur Bestimmung des Wassergehalts einer Luftmasse ist der Taupunkt
als Maß für die absolute Feuchte. Anders als die relative Feuchte ist bei konstantem Wasser-
dampfgehalt die Taupunktstemperatur unabhängig von der Lufttemperatur. Da der Taupunkt
an den Bodenmessstationen direkt gemessen wird und damit die bodennahe Feuchte angibt,
ist er eine wichtige Größe für die Prognose von Gewittern. Wie man auch einem Skript eines
Fortbildungslehrgangs des DWD über „Kürzestfristvorhersagen und Nowcasting sommerlicher
Gewitterlagen“ (2009) (im Folgenden „KNG2009“ genannt) entnehmen kann, sind Schwer-
gewitterlagen durch eine warme bis heiße Luftmasse mit hohen Taupunkten von 15–20°C im
zyklonalen Vorfeld einer sich nähernden Kaltfront charakterisiert.

Ein weiteres wichtiges Feuchtemaß stellt die pseudopotentielle Temperatur (θ ps) dar. Sie
kombiniert die Temperatur und Feuchte einer bestimmten Luftmasse zu einer Größe. Dabei er-
hält man die pseudopotentielle Temperatur, indem man gedanklich die Luftmasse feuchtadia-
batisch und irreversibel abkühlt, also das Flüssigwasser ausfallen lässt, bis die Luft sämtlichen
Wasserdampf auskondensiert hat, und anschließend trockenadiabatisch auf ein bestimmtes
Bezugsniveau bringt. Da die pseudopotentielle Temperatur sehr aufwändig zu berechnen ist,
verwendet man häufig die „liquid Water potential Temperature θ l“ als Näherung, welche fol-
gendermaßen definiert ist:

θ l ≈ θ exp
(

LV m
cp,0T

)
und θl ≈ θps (2.1)

Hierbei ist θ die potentielle Temperatur, LV die latente Verdunstungswärme, m das Massenmi-
schungsverhältnis, cp,0 die spezifische Wärme trockener Luft bei konstantem Druck und T die
Temperatur. Der Unterschied zwischen θl und θps ist vernachlässigbar klein und im Folgenden
wird nur noch θps verwendet. Ein großer Vorteil dieser Feuchtegröße ist ihre Erhaltungsei-
genschaft bezüglich adiabatischer Vorgänge. So kann man pseudopotentielle Temperaturen
verschiedener Höhen direkt miteinander vergleichen. Bei der Gewitteranalyse verwendet man
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häufig die pseudopotentielle Temperatur in 850hPa und erhält neben der Luftfeuchtigkeit di-
rekt am Boden auch Informationen über die Luftfeuchtigkeit in höheren Luftschichten. Al-
lerdings ist diese Größe als Messwert nur durch Radiosondenaufstiege und daher lediglich
punktuell verfügbar, sodass zur genaueren Analyse Modelldaten herangezogen werden müs-
sen.

Häufig ist auch zu beobachten, dass sich Konvergenzlinien und später entstehende Gewit-
terlinien im Bereich eines Maximums der pseudopotentiellen Temperatur befinden (vgl. auch
3.3). Bisweilen entsteht verstärkte Konvektion aber auch am Rand hoher Feuchtegradienten.
Bei bestimmten synoptischen Situationen kommt es neben der Advektion feuchter und war-
mer subtropischer Luftmassen aus Südwesten (hoher Taupunkt und θ ps) zu einer weiteren
Advektion heißer, aber trockener Festlandsluft aus Osten (geringer Taupunkt), welche unter
starker Konvergenz aufeinandertreffen und zu großen horizontalen Gradienten des Taupunkts
und damit der bodennahen Feuchte führen. Dieses Phänomen ist in den USA meist der Aus-
löser schwerer Gewitterlagen und wird als „Dry Line“ bezeichnet. Auch in Mitteleuropa ist
dieser Prozess zu beobachten, wenn sich zum Beispiel die subtropische Luft aus Südwesten
dem deutschen Alpenvorland nähert und dort auf eine durch Föhnprozesse verursachte heiße,
aber trockene Luftmasse trifft, welche durch das sich bildende Leetief zusätzlich nach Westen
advehiert wird (vgl. 2.3.2).

2.2.3 Potentielle Instabilität

Eine weitere wichtige Eigenschaft der Luftmasse bei Konvergenzlinien mit Konvektion ist die
potentielle Instabilität. Eine Luftschicht bezeichnet man als potentiell instabil, wenn die pseu-
dopotentielle Temperatur (θ ps) mit der Höhe abnimmt; im gegenteiligen Fall spricht man von
potentiell stabil. Somit ist die potentielle Instabilität von der vertikalen Temperatur- und Feuch-
teverteilung einer Luftschicht abhängig. Je größer der Feuchtegehalt und je höher die Tempe-
ratur am Boden (θ ps sehr groß) und gleichzeitig je trockener und kälter die Luft in der Höhe
ist (θ ps sehr klein), desto potentiell instabiler ist die Luftmasse.

Potentielle Instabilität darf nicht mit thermischer Instabilität verwechselt werden. Thermi-
sche Stabilität beschreibt das Verhalten eines Luftpakets, welches aus seinem Gleichgewichts-
zustand gebracht wurde. Bei thermischer Instabilität steigt das Luftpaket weiter auf, wenn im
ungesättigten Fall der vertikale Temperaturgradient der Umgebungsluft betragsmäßig größer
als der trockenadiabatische Temperaturgradient und im gesättigten Fall größer als der feuchta-
diabatische Temperaturgradient ist. Die Feuchteverteilung der Umgebungsluft spielt hierbei
keine Rolle.

Eine potentiell instabile Luftmasse muss nicht zwangsläufig thermisch instabil sein. Die po-
tentielle Instabilität einer ganzen Luftschicht wird erst durch einen Hebungsantrieb freigesetzt.
Dieser ist zum Beispiel durch die Vertikalbewegungen entlang der Konvergenzlinie gegeben,
kann aber auch anderer synoptischer oder orographischer Natur sein. Eine zunächst thermisch
stabile Luftmasse, aber potentiell instabile Luftschicht wird durch diese Hebung thermisch la-
bilisiert. Das kann man sich leicht an folgendem Gedankenexperiment verdeutlichen (vgl. Abb.
2.4): Zwingt man eine potentiell instabile Luftsäule (grüne Box) zum Aufsteigen, so kühlt sie
sich zunächst trockenadiabatisch ab (1). Da die Luft in unteren Schichten aber feuchter als
im oberen Bereich ist, wird hier relativ schnell Sättigung erreicht und bei weiterem Aufsteigen
kühlt sich die untere Luftschicht daher feuchtadiabatisch ab (2), während die obere Luftschicht
noch ungesättigt ist und weiterhin trockenadiabatisch abkühlt (3). Dies führt zu einer Labi-
lisierung der Luft in der gehobenen Luftsäule (gelbe Box). Aus diesem Grund können trotz
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Abbildung 2.4: Labilisierung einer Luftsäule durch Hebung

fehlender thermischer Instabilität (Auslösetemperatur nicht erreicht) in potentiell instabiler
Schichtung Gewitter entlang der Konvergenzlinie entstehen.

Wyss und Emanuel (1987) fanden bei einer statistischen Analyse von über 60 präfrontalen
Squall Lines in den USA neben dem lokalen Minimum von θ ps in der mittleren Troposphäre
auch ein Minimum des Massenmischungsverhältnisses vor, was häufig an der absinkenden
trockenen Stratosphärenluft in diese Höhe liegt. Diese Dry Intrusion ist somit für das Minimum
der pseudopotentiellen Temperatur verantwortlich, welches im Bereich von Konvergenzlinien
häufig in der Nähe von 650hPa liegt. Abb. 2.5 verdeutlicht die potentielle Instabilität, wobei
rot hohe und blau niedrige Werte von θ ps bedeuten.

+

+

–
Front Konvergenzlinie

Abbildung 2.5: Vertikalschnitt einer präfrontalen Konvergenzlinie: Divergenz (Konturlinien), pseudo-
potentielle Temperatur (Farbcode) und Vertikalbewegungen (blauer Pfeil)

Eine sehr hilfreiche Größe zur Abschätzung der Stärke der potentiellen Instabilität bietet der
KO-Index, welcher folgendermaßen definiert ist:

KO =
1
2
(θ ps500 +θ ps700)−

1
2
(θ ps850 +θ ps1000) (2.2)
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Dieser stellt die Differenz zwischen der gemittelten pseudopotentiellen Temperatur θ ps der
mittleren Troposphäre und der gemittelten pseudopotentiellen Temperatur der unteren Tro-
posphäre dar. Ist der KO-Index negativ, so ist die mittlere Troposphäre potentiell kälter als die
untere Troposphäre und es liegt eine potentielle Instabilität vor. Die Praxis zeigt, dass bereits
bei einem KO-Index von 2 bei vorhandenem Hebungsantrieb Konvektion möglich ist, wobei
die Häufigkeit und Intensität mit einem zunehmend negativem KO-Index erhöht wird und ab
einem KO-Index von etwa –6 bis –10 unwetterartige Ausmaße annehmen kann.

2.2.4 Convective available potential Energy (CAPE)

Um die Wahrscheinlichkeit und die Heftigkeit zu erwartender Gewitter abschätzen zu kön-
nen, behilft man sich mit verschiedenen Konvektionsindizes. Der bekannteste Index ist die
sogenannte CAPE (convective available potential Energy). Hierbei handelt es sich um die mas-
senspezifische potentielle Energie eines Luftpakets, welche bei dessen Aufstieg in kinetische
Energie umgewandelt wird und somit für die Beschleunigung des aufsteigenden Luftpakets
im Updraft einer Gewitterzelle hauptverantwortlich ist. Formal ist CAPE folgendermaßen de-
finiert:

CAPE =

zET L∫
zLFC

g
Tv,p−Tv,u

Tv,u
dz (2.3)

Dabei ist g die Schwerebeschleunigung, Tv,p die virtuelle Temperatur des aufsteigenden Luft-
pakets und Tv,u die virtuelle Temperatur der Umgebungsluft. Die Grenzen des Integrals sind
die Höhe des „Level of free Convection (LFC)“1, also das Level, ab dem das Luftpaket aus
eigener Kraft aufsteigen kann, und das Gleichgewichtsniveau (ETL), bei dem die Tempera-
tur des aufsteigenden Luftpakets gleich der Umgebungstemperatur ist. Beim ETL erreicht das
aufsteigende Luftpaket seine maximale Vertikalgeschwindigkeit. Darüber wird die erzeugte
kinetische Energie wieder abgebaut, sie ist aber für das Überschießen der Wolkenobergren-
ze im Updraftbereich verantwortlich. Grafisch interpretiert ist CAPE also in einem vertikalen
Temperaturprofil die Fläche zwischen der Umgebungstemperatur und der des aufsteigenden
Luftpakets, solange die Temperatur des aufsteigenden Luftpakets größer der der Umgebungs-
luft ist.

Da CAPE somit ein Maß für die positive Auftriebsenergie darstellt, kann es zum Abschätzen
der Updraftstärke und damit der Gewitterintensität herangezogen werden. Der große Vorteil
von CAPE gegenüber anderen Gewitterindizes (z.B. Lifted Index, Soaring Index, ...) ist seine
Eigenschaft als integrale Größe über die Höhe, während sich die meisten anderen Indizes auf
ein bestimmtes Bezugsniveau beziehen.

Im direkten Zusammenhang zu CAPE steht die Convective Inhibition (CIN), also die Energie,
welche durch einen beliebigen Hebungsantrieb überwunden werden muss, bis das LFC erreicht
ist. Dies kann durch orographisch erzwungene oder dynamische Hebung (z.B. Konvergenz,
Nähe zur Frontalzone, ...) erfolgen. Steigt das Luftpaket ab Erreichen der Auslösetemperatur
aus eigener Kraft auf, dann ist CIN=0.

Allerdings ist einschränkend anzumerken, dass bei den bisherigen Erläuterungen lediglich
der idealisierte Fall eines reibungsfrei und adiabatisch aufsteigenden Luftpakets betrachtet

1In Fällen von erzwungener oder dynamischer Hebung wird anstelle des LFC oft auch das Kumuluskondensati-
onsniveau (KKN) als untere Integrationsgrenze verwendet, welches unterhalb des LFC liegt und somit größere
CAPE-Werte liefert.
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wurde, welches weder mit der Umgebungsluft durch Entrainment wechselwirkt noch durch
andere Effekte beeinflusst wird. Während bei einer Konvergenzlinie das bodennahe Zusam-
menströmen oder die Hebungsantriebe durch die Nähe zu einer Front den rein thermischen
Auftrieb noch weiter verstärken, gibt es eine Reihe von Faktoren, die dem Aufstieg des Luftpa-
kets im Updraft entgegenwirken. Aus diesem Grund erreicht das aufsteigende Luftpaket meist
nicht die aus CAPE theoretisch berechnete maximalen Vertikalgeschwindigkeit. Daher sollte
CAPE nie als alleinige Größe zur Abschätzung der Heftigkeit zu erwartender Gewitter heran-
gezogen werden, sondern vielmehr im Zusammenhang mit anderen Messgrößen interpretiert
werden.

Eine interessante Tatsache ist, dass es eine inverse Beziehung zwischen synoptischen He-
bungsantrieben und CAPE gibt, welche beide konvektionsbegünstigend wirken. So beobachtet
man häufig, dass sich das Maximum der CAPE-Werte im Bereich ohne synoptische Hebung
oder gar in einem Gebiet mit Absinkbewegungen befindet und mit zunehmenden synoptischen
Hebungsantrieben abnimmt. Da jedoch häufig gerade die synoptischen Hebungsantriebe er-
forderlich sind, um CIN zu überwinden, findet die heftigste Konvektion meist in einem Über-
gangsbereich zwischen abnehmendem CAPE und zunehmenden synoptisch bedingten Verti-
kalbewegungen und nicht im Bereich maximaler CAPE-Werte statt. Dies bestätigen auch die
Beobachtungen von Evans und Doswell (2001), wonach CAPE bei Squall Lines mit geringer
synoptischer Hebung größer ist als bei starken Hebungsantrieben und bei starker synoptischer
Hebung bereits ein geringes CAPE für heftige organisierte Konvektion genügt.

2.2.5 Temperaturadvektionen

Sowohl die präfrontalen Konvergenzlinien als auch die Konvergenzlinien ohne Frontzusam-
menhang befinden sich im Sommerhalbjahr im Warmluftbereich. Sie liegen somit im soge-
nannten „Warm Conveyor Belt“, welcher die Advektion warmer Luftmassen beschreibt. Da
Konvergenzlinien – wie ausführlich in Kapitel 3 gezeigt wird – häufig mit Südwestlagen ver-
bunden sind, wird warme, subtropische Luft nordafrikanischen Ursprungs nach Mitteleuropa
transportiert. Auf ihrem Weg über das Mittelmeer und den südlichen Nordatlantik kann diese
Luftmasse große Mengen Feuchtigkeit aufnehmen und liefert dadurch gute Bedingungen für
konvektive Auslösungen.

Durch Annäherung eines atlantischen Frontensystems aus Westen wird die Warmluftadvek-
tion (WLA) präfrontal verstärkt, da der Wind aufgrund stärkerer Druckgradienten zunimmt.
Wie im konzeptionellen Modell „Non-orographic Convergence Lines“ der ZAMG beschrieben
ist, wird durch die herannahende Kaltfront der Warm Converyor Belt gehoben. Somit ist neben
der Konvergenz am Boden durch das Verdrängen der Warmluft durch die Kaltluft ein weiterer
Hebungsantrieb gegeben, welcher die Bildung von Konvektion begünstigt.

2.3 Charakteristische Eigenschaften und Besonderheiten in Mittel-
und Westeuropa

Nachdem die typischen Umgebungsbedingungen von Konvergenzlinien in mittleren Breiten
beschrieben wurden, wird in diesem Abschnitt speziell auf die Besonderheiten Mittel- und
Westeuropas eingegangen. Im gesamten Abschnitt 2.3 mit seinen einzelnen Unterabschnitten
wird sich zu einem großen Teil an den Ausführungen von Kaltenböck (2004) und KNG2009
orientiert.
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2.3 Charakteristische Eigenschaften und Besonderheiten in Mittel- und Westeuropa

2.3.1 Bevorzugte Strömungsmuster für Konvergenzlinien mit Konvektion

Wie ausführlich in Kapitel 3 synoptisch und statistisch untersucht wird, treten in Mittel- und
Westeuropa Konvergenzlinien mit ihren konvektiven Begleiterscheinungen vermehrt bei sich
ähnelnden großräumigen Strömungsmustern auf.

Häufig können sich über Frankreich und Mitteleuropa Konvergenzlinien ausbilden, wenn
sich ein Trog über dem östlichen Nordatlantik, Großbritannien und der Biskaya befindet, wäh-
rend sich über dem östlichen Mitteleuropa und Osteuropa ein ausgedehnter Höhenrücken
erstreckt. Teilweise kann sich über der Biskaya auch ein abgeschlossenes Höhentief bilden.
Aufgrund dieser Strömungssituation kann trogvorderseitig subtropische Warmluft aus süd-
westlicher bis südlicher Richtung nach Mitteleuropa advehiert werden. Da der Ursprung dieser
Luftmasse im südlichen Nordatlantik und dem Mittelmeer liegt, ist sie reich an Feuchtigkeit,
warm und häufig potentiell instabil.

Dazu korrespondierend befindet sich am Boden über dem östlichen Mitteleuropa ein Hoch-
druckgebiet, welches nach Osten abwandert, während sich ein atlantisches oder südwesteuro-
päisches Tief nähert. Mitteleuropa liegt somit in einer Übergangszone zwischen beiden Druck-
gebilden in einer Umgebung mit geringen Druckunterschieden. Ein Beispiel für eine solche
Drucksituation ist in Abb. 2.6 dargestellt.

(a) (b)
(gpdm)

Abbildung 2.6: Beispiel einer charakteristischen Großwetterlage für Konvergenzlinien in Mitteleuropa
(19. Juli 2006, 18 UTC): (a) 500 hPa Geopotential (gpdm), relative Topographie 500–
1000hPa (gpdm), Bodendruck (hPa); (b) DWD-Bodenanalysekarte (www.wetter3.de)

In Zusammenhang mit dem Tiefdruckgebiet bewegt sich eine Kaltfront über die Biskaya
und Frankreich oder dem Ärmelkanal nach Osten. Häufig verlagert sich diese Front sehr lang-
sam und wird teilweise über dem Festland sogar quasistationär und wellend mit eingelagerten
Teiltiefs. Wenn diese Kaltfront nur eine geringe Wetterwirksamkeit besitzt und präfrontal im
Warmluftsektor sonnige oder gering bewölkte Bedingungen vorherrschen, kann sich durch
die in Abschnitt 2.1.1 beschriebenen Prozesse in der gradientschwachen Umgebung über Mit-
teleuropa vor der Front ein flaches Gewittertief entwickeln, in dem sich die Konvergenzlinie
ausbilden kann.

Durch die starke bodennahe Erwärmung im wolkenarmen Warmluftsektor kann die unterste
Atmosphäre überadiabatisch geschichtet sein und spontane konvektive Umlagerungen führen
unterstützt durch die Hebungsantriebe der sich bildenden Konvergenzlinie zu vermehrten Ge-
wittern im Vorfeld der Kaltfront. Da die übergreifende Frontalzone vor dem heranziehenden
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Trog ein stark baroklines Gebiet darstellt, nimmt der Wind stark mit der Höhe zu, d.h. es liegt
ein starker thermischer Wind vor, und die dadurch entstandene vertikale Windscherung kann
die konvektiven Ereignisse weiter verstärken.

2.3.2 Föhneffekte an den Alpen

Die Alpen haben einen besonderen und sehr speziellen Einfluss sowohl auf die Entwicklung
und Intensivierung von Konvergenzlinien als auch auf deren konvektiven Begleiterscheinun-
gen. Die folgenden Erklärungen basieren auf den Ausführungen von Kaltenböck (2004). Abbil-
dung 2.7 zeigt eine schematische Darstellung der Luftströmungen im Bereich der Alpen. Durch
die südwestlichen Luftströmungen kommt es auf der Alpennordseite und dem bayrischen Al-
penvorland zu einem Föhnprozess, welcher gleich mehrere Effekte auf Konvergenzlinien und
deren Konvektion hat.

A l p e n

T

Abbildung 2.7: Entstehung einer Dry Line im Alpenvorland

Zunächst erhält die bereits warme Luftmasse vor der herannahenden Kaltluft aus Westen
durch die föhnbedingten Absinkprozesse und der daraus resultierenden trockenadiabatischen
Temperaturzunahme einen zusätzlichen Erwärmungseffekt (rechter Pfeil). Außerdem führen
die Absinkprozesse zu Wolkenauflösung und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit, sodass
sich die bodennahe Luftschicht durch fehlende Bewölkung und dadurch ungehinderte solare
Einstrahlung im Laufe des Tages sehr stark erwärmen kann. Somit tragen nördlich der Al-
pen zwei föhnbedingte Prozesse zu einer weiteren Erwärmung der ohnehin bereits warmen
Luftmasse bei.

Durch das Überströmen der Alpen entsteht durch die Erhaltungseigenschaft der isentropen
potentiellen Vorticity (IPV) und Streckungsprozessen der überströmenden Luftmasse auf der
Leeseite eine zyklonale Strömung, wodurch der sogenannte Leetrog (T) entsteht. Durch die-
sen Leetrog dreht der bodennahe Wind in Richtung des tiefen Drucks und erhält dadurch eine
südöstliche Komponente (vgl. Drehung des rechten Pfeils). Während einerseits vor der aus
Westen herannahenden Kaltfront großflächig potentiell instabile feucht-warme Luft aus dem
Mittelmeerraum einströmt (linker Pfeil), wird andererseits die trockene und heiße Luft auf
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der Leeseite westwärts advehiert, sodass eine Art Dry Line entsteht, eine scharfe Grenze zwi-
schen sehr trockener und sehr feuchter Luft. Somit ist nördlich der Alpen die Bildung schwerer
Gewitter bis hin zu ausgeprägten Superzellen und Squall Lines besonders begünstigt.

Nicht nur die Konvektion, sondern auch die Konvergenzlinie selbst erhält durch diese Effek-
te eine deutliche Intensivierung. Der in Abschnitt 2.1.1 beschriebene Schwerefluss, der durch
Verdunstungsabkühlung und fehlende diabatische Erwärmung unterhalb des frontalen Wol-
kenbands entstanden ist, fließt in Richtung Osten. Gleichzeitig prallt dieser jedoch auf die
durch den Leetrog verursachte bodennahe Südost-Strömung, sodass die bodennahe Konver-
genz und dadurch die Konvergenzlinie nördlich der Alpen eine zusätzliche Verstärkung erhält.

Die durch die Föhneffekte resultierende geringere Feuchte der präfrontalen Warmluft führt
zu einer im Mittel um ein bis zwei Stunden späteren Gewitterauslösung im Alpenvorland im
Vergleich zu anderen mitteleuropäischen Regionen, jedoch kann die Konvergenzlinie vor allem
in den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden neue Zellen auslösen oder bereits beste-
hende Zellen intensivieren, sodass nicht selten organisierte und schwere Gewitter entstehen,
welche sich ostwärts verlagern und mitunter von schwerem Hagel begleitet sind.

In abgeschwächter Form treten ähnliche Effekte auch im Lee des Erzgebirges auf, sodass
auch dort mit einer Verstärkung konvektiver Ereignisse entlang einer Konvergenzlinie zu rech-
nen ist.

Ein typisches Beispiel stellt das von Kaltenböck (2004) ausführlich beschriebene Fallbeispiel
vom 3. August 2001 dar. An diesem Tag bildet sich über Baden-Württemberg eine Konver-
genzlinie, an der sich am Nachmittag über Südbayern eine Squall Line entwickelt, in der zwei
heftige Superzellen ausgelöst werden. Am Vorderrand der nördlichen Superzelle kommt es zu
starkem Hagel und einem ausgeprägten Bow Echo (vgl. 2.6.1), welches an der Grenze zu Ös-
terreich schwere Sturmschäden anrichtet. Anhand von drei Radiosondenaufstiege um 12UTC
werden die oben beschriebene Effekte kurz gezeigt.

SW

W

SW

NW

CAPE
1200J/kg

CAPE
4000J/kg

S-SO

Abbildung 2.8: Radiosondenprofile in der Umgebung einer Konvergenzlinie:
3. August 2001, 12UTC (Kaltenböck, 2004 (mit Ergänzungen))

Das Radiosondenprofil bei Payerne (Abb. 2.8(a)) befindet sich im Bereich der Kaltfront, was
an einem für die Frontalzone typischen deutlich ausgeprägten Polarfrontjet aus Südwest in
200–300hPa und der feuchten und um 6K kälteren Umgebung im Vergleich zu den anderen
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beiden Profilen erkennbar ist. Der Westwind in den unteren 2km zeigt die flache Kaltluft,
welche sich in den Warmluftbereich bewegt.

München (Abb. 2.8(b)) befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe der Konvergenzlinie.
Auch hier ist die einfließende Kaltluft durch den bodennahen Nordwestwind und die Inversion
in etwa 2,5km Höhe (grüner Pfeil) zu erkennen. Oberhalb der Inversion wird aus Südwest
weiter feucht-warme und instabile Luft aus dem Mittelmeerraum nach Deutschland advehiert.
Durch die einfließende Kaltluft und gleichzeitig starke Erwärmung (Föhneffekte, s.o.) vor der
Front entsteht ein starker horizontaler Temperaturgradient, also ein baroklines Gebiet, was
sich durch einen starken thermischen Wind bemerkbar macht. Durch orographische Effekte
wird der sogenannte Low-Level-Jet gehoben und es bildet sich ein ausgeprägter Mid-Level-Jet
in 550–600hPa aus. Diese starke vertikale Windscherung (Richtungs- und Geschwindigkeits-
änderung) begünstigt die Ausbildung der heftigen Superzellen (vgl. Abschnitt 2.4.3). Auch ist
eine trockene Luftmasse in der mittleren Troposphäre (400–500hPa) erkennbar.

Der Radiosondenaufstieg von Wien (Abb. 2.8(c)) zeigt die Bedingungen im Warmluftbe-
reich vor der Konvergenzlinie. Diese Luftmasse ist durch starke Instabilität mit extremen CAPE-
Werten von 4000J/kg, einem niederschlagbaren Wassergehalt von 30mm und hohen Taupunk-
ten über 20°C geprägt. Desweiteren ist eine südliche bis südöstliche bodennahe Luftströmung
zu erkennen, wobei die Drehung des Winds von Südwest auf Süd bis Südost durch den föhn-
bedingten Leetrog induziert wird, da die Luftmasse in Richtung des tiefen Drucks weht und
dadurch die östliche Komponente erhält. Zusammen mit der bodennahen Nordwestströmung
durch den Schwerefluss aus dem Kaltluftbereich weiter westlich wird durch den Leetrog die
bodennahe Konvergenz deutlich verstärkt.

Außerdem wird die in Abschnitt 2.2 erläuterte Tatsache deutlich, dass es eine Art inverse
Beziehung zwischen hohen CAPE-Werten und synoptischen Hebungsantrieben gibt. Während
im Bereich um Wien ein extremes CAPE von 4000J/kg, aber nur schwache vertikale Wind-
scherung und Hebung vorherrscht, ist CAPE im Bereich der Konvergenzlinie mit nur 1200J/kg
deutlich geringer. Jedoch sind hier sowohl eine deutliche Windscherung als auch ein starker
synoptischer Hebungsantrieb durch die Nähe zur Frontalzone vorzufinden. Demnach entste-
hen die heftigsten konvektiven Ereignisse nicht im Bereich der maximalen CAPE-Werte, son-
dern dort, wo CAPE bereits deutlich abnimmt und gleichzeitig die synoptischen Hebungsan-
triebe zunehmen.

2.4 Verschiedene Formen von Konvektion und ihre Entstehung

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die verschiedenen Gewittertypen und deren Ent-
stehung gegeben. Die Ausführungen folgen KNG2009 und den Erläuterungen von Weisman
und Klemp (1982).

2.4.1 Einzelzelle

Die einfachste Gewitterform ist die sogenannte Einzelzelle. Sie besteht aus einem einzigen
Auf- und Abwindbereich (Up- und Downdraft) und hat eine horizontale Ausdehnung von etwa
10km. Sie bewegt sich nur sehr langsam in Richtung des mittleren Winds oder ist bei nahezu
windstillen Verhältnissen quasi ortsfest.

Innerhalb von 30 bis maximal 60 Minuten entwickelt sich eine zunächst harmlose Kumulus-
wolke zu einem ausgeprägten Kumulonimbus, der klassischen Gewitterwolke. Im Aufbausta-
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dium besteht der Kumulus congestus (hochreichende Kumulusbewölkung ohne Niederschlag)
nur aus einen konvektiven Aufwindbereich mit Updraftgeschwindigkeiten von 10–20m/s und
es fällt noch kein Niederschlag. Im sogenannten Reifestadium ist nun der Updraft voll entwi-
ckelt, die Wolke erreicht eine Höhe von mehr als 8km und es kommt am Oberrand zu einer
ambossförmigen Ausbreitung. Nach einer gewissen Zeit kann der Updraft die Niederschlags-
teilchen nicht mehr schwebend halten; sie fallen dadurch zu Boden und reißen die Luft mit.
Durch Schmelzen der Eispartikel und Verdunsten der Regentropfen unterhalb der Wolkenbasis
kommt es zu einer latenten Abkühlung der Luft und es entsteht ein negativer Auftrieb, welchen
man als Downdraft bezeichnet.

Einzelzellen findet man meist in lockerer Verteilung am Hochdruckrand im Warmluftbereich
in einer quasi barotropen, horizontal homogenen Umgebung. Daher liegt keine oder nur eine
sehr geringe vertikale Windscherung vor. Aus diesem Grund kann die im Downdraft erzeug-
te Kaltluft, der sogenannte Kaltluftpool, symmetrisch in alle Richtungen ausfließen (vgl. a.
2.5.2) und die Kaltluft schneidet den Aufwindbereich vom warmen Inflow ab. Dadurch hat
die Zelle kein Entwicklungspotential mehr und besteht im Auflösestadium nur noch aus dem
Downdraft. Die Einzelzelle besitzt daher nur eine Lebensdauer von 20–40 Minuten.

2.4.2 Multizelle

Eine Kombination mehrerer Zellen in verschiedenen Entwicklungsstadien mit mehreren Auf-
und Abwindbereichen, welche einen Gewitterkomplex bilden, wird Multizelle genannt. Sie
besitzt einen Durchmesser von etwa 20–30km und kann in Extremfällen mehrere Stunden
bestehen. Ihre Dynamik ist wesentlich stärker als bei der Einzelzelle und die Wettererschei-
nungen wie Windböen, Niederschlag und Hagel fallen in der Regel heftiger aus. Anders als
bei der Einzelzelle befindet sich die Multizelle in einem baroklinen Bereich (z.B. im Vorfeld
einer Kaltfront entlang präfrontaler Konvergenzlinien) und der Wind nimmt dadurch mit der
Höhe zu. Dies stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Bildung von Multizellen dar. Die
Multizelle ist die häufigste Gewitterform in Mitteleuropa. Ein Querschnitt einer Multizelle ist
in Abb. 2.9 gezeigt.
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Downdraft
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reflektivität

Böenfront (Outflow)

Inflow

Abbildung 2.9: Querschnitt einer Multizelle (www.wdtb.noaa.gov (mit Ergänzungen))

Zu Beginn bildet sich eine Initialzelle (Mutterzelle), welche durch ihren Downdraft eine
Böenfront, die sogenannte Gustfront, erzeugt. Ihr Kältepool kann zwar noch in alle Richtungen
ausfließen, jedoch wegen der schwachen bis mäßigen Windscherung nicht mehr symmetrisch.
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In „downshear“-Richtung, also in gegensätzlicher Richtung zum Schervektor, bildet sich eine
maximale Konvergenz aus. Zwar wird durch den Outflow der Updraft der Mutterzelle abge-
schwächt, aber im Bereich der maximalen Konvergenz kann durch die Gustfront eine neue
Gewitterzelle ausgelöst werden (2). Durch die Konvergenz als zusätzlichen Hebungsantrieb
fällt der Updraft der Sekundärzelle (Tochterzelle) stärker aus als der der Initialzelle. Da bei
moderater Windscherung der Outflow des Kältepools stärker als der Inflow von potentiell in-
stabiler Warmluft ist, läuft auch dieser Updraft in den Kaltluftpool (1,2) und schwächt sich ab,
sodass die einzelnen Zellen nur eine begrenzte Lebensdauer haben.

Ist die potentielle Instabilität genügend groß, können sich am Vorderrand des Outflows
wiederholt Tochterzellen bilden (4,5) und die Multizelle besteht aus mehreren Up- und Down-
drafts in verschiedenen Entwicklungsstadien, wobei die heftigsten Niederschläge und Wet-
tererscheinungen entlang der Gustfront und im Bereich des am stärksten ausgeprägten Auf-
windbereichs auftreten (3). Da in den Wettersituationen mit Multizellen oft Warmluftadvekti-
on stattfindet, dreht der Wind mit der Höhe zusätzlich nach rechts. Dies führt dazu, dass die
Tochterzellen meist an der rechten Flanke der alternden Zellen entstehen und die Verlagerung
teilweise diskontinuierlich und bezüglich der Schwerpunktgeschwindigkeit etwas nach rechts
versetzt wird.

2.4.3 Superzelle

Die Gewitterform mit den heftigsten Wettererscheinungen ist die Superzelle. Allerdings tritt
diese in Mitteleuropa weitaus seltener als die Multizelle auf. Eine Superzelle hat im unteren
Bereich eine Ausdehnung von 20–50km, wobei der Cirrusschirm im oberen Bereich der Wolke
einen Durchmesser von mehr als 100km aufweisen kann. Die Wolkenoberkante erreicht dabei
großflächig die Tropopause bzw. durchstößt sie in den sogenannten „Overshootings“ sogar.
Die Lebensdauer einer Superzelle beträgt nicht selten sechs Stunden und kann im Einzelfall
bis zu zwölf Stunden erreichen. Dabei kommt es häufig zu großkörnigem Hagelschlag, Star-
kregen, Sturmböen und unter Umständen auch zu Tornados. Superzellen entstehen in einem
stark baroklinen Feld mit einer deutlichen und hochreichenden vertikalen Windscherung in
einer instabilen Luftmasse mit ausgeprägter Warmluftadvektion. Dadurch erfährt der Horizon-
talwind mit der Höhe eine deutliche Rechtsdrehung, was eine Rotation des Updrafts bewirkt.
Die starke bodennahe Warmluftadvektion führt zudem zu einer weiteren Labilisierung der
Atmosphäre.

Nachdem sich eine Initialzelle gebildet hat, entwickeln sich am Vorderrand des Kältepools
zwei Sekundärzellen, die sogenannten Split-Storms, wobei sich die rechte Zelle bezüglich des
mittleren Winds nach rechts und die linke Zelle nach links bewegt. Bei starker Warmluftadvek-
tion ist die rechte Zelle deutlich intensiver und stellt im Anschluss die eigentliche Superzelle
dar. Häufig kann sich die linke Zelle überhaupt nicht entwickeln. Wesentlicher Unterschied zur
Entstehung von Multizellen ist die Tatsache, dass durch die starke Windscherung der Down-
draft unterhalb des Updrafts gehalten wird und nicht in den Warmluftbereich fließen kann.
Somit steht der Outflow in einem Gleichgewicht mit dem Inflow und der Updraft verbleibt am
Vorderrand der Gustfront. Dadurch wird dieser ständig vom energiereichen und starken In-
flow gefüttert und nicht wie bei der Multizelle durch das Einfließen des Kaltluftpools von der
Entwicklung abgeschnitten. Durch die starke Zunahme des Winds in den untersten Kilometern
und der deutlichen Rechtdrehung wird bodennah ein ausgeprägter horizontaler Vorticitywir-
bel erzeugt (tilting term), dessen Achse sich beim Erreichen des Updrafts vertikal aufrichtet
und so zu einer Rotation im Updraft führt. Diese Rotation ist eine notwendige Voraussetzung
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für die Langlebigkeit des Updrafts und die Superzelle besitzt eine selbsterhaltende Eigendy-
namik. Ferner wird durch die vertikale Vorticity die Gefahr von Tornados erhöht. Die starke
Windscherung einerseits und der durch rückseitiges Einfließen ungesättigter Kaltluft verstärk-
te Downdraft andererseits führen zu einer scharfen Böenlinie zwischen Up- und Downdraft mit
starker bodennaher Konvergenz, welche einen weiteren Motor für die Langlebigkeit der Super-
zelle darstellt. Durch diesen Hebungsantrieb an der Vorderseite und den rotationsbedingten,
nichthydrostatischen und aufwärts gerichteten Druckantrieb wird die Warmluft permanent
vom Updraft angesaugt und die Zelle wird ständig regeneriert.

2.4.4 Verhältnis zwischen Auftrieb und Windscherung

Weisman und Klemp (1982) fanden heraus, dass das Verhältnis zwischen der vertikalen Wind-
scherung und dem Auftrieb (CAPE) eine entscheidende Rolle dabei spielt, welcher Gewitter-
typ am wahrscheinlichsten auftritt. Dabei betrachteten sie in ihren Modellsimulationen die
Windscherung in den untersten sechs Kilometern, wobei die Windscherung in den untersten
Atmosphärenschichten am stärksten und für die Konvektion am entscheidendsten ist.

Dass die Stärke des Auftriebs in hohem Maße den Einfluss der Windscherung auf die Sturm-
struktur beeinflusst, kann man sich folgendermaßen verdeutlichen: Mit einem zunehmenden
Aufwind wird die konvektive Aktivität verstärkt, was indirekt zu einer Intensivierung des
Downdrafts und damit des Outflows führt. Dadurch wird der Betrag der Konvergenz entlang
der Böenfront erhöht und so die Verlagerung der Gustfront bezüglich der Gewitterzelle verän-
dert. Wie in den Abschnitten 2.4.2 und 2.4.3 beschrieben, kommt es auf genau diese relative
Verlagerung des ausfließenden Kältepools an, ob sich eine Multizelle oder eine Superzelle bil-
det.

Zunächst ist festzustellen, dass eine Einzelzelle umso stärker ausgeprägt ist, je höher CAPE
und je niedriger die vertikale Windscherung ist, da so ein vertikaler Updraft ermöglicht wird.
Anders verhält es sich bei der Multizelle. Sie findet bei leichter bis mäßiger Windscherung und
gleichzeitig hohen CAPE-Werten optimale Umgebungsbedingungen vor, wobei zunehmendes
CAPE auch die Bildung von Multizellen bei stärkerer Windscherung zulässt. Dieses Verhalten
ist mit dem Verhältnis zwischen dem Inflow, also dem Einfließen von Warmluft in den Auf-
windbereich der Gewitterzelle, welcher mit zunehmender Windscherung anwächst, und dem
Outflow, welcher mit zunehmendem Downdraft bei zunehmendem CAPE an Stärke gewinnt,
zu erklären. Entscheidend ist bei Multizellen, dass der Outflow gegenüber dem Inflow domi-
niert und in den Warmluftbereich einfließen kann (vgl. 2.4.2). Deshalb darf die Windscherung
nicht beliebig groß werden.

Dagegen muss bei Superzellen eine ungefähre Balance zwischen Inflow und Outflow be-
stehen, damit der Downdraft unterhalb des Updrafts bleibt und die Böenfront nicht in den
Warmluftbereich eindringen und somit dem Updraft das Entwicklungspotential nehmen kann.
Dies erklärt die Tatsache, dass bei Superzellen eine noch höhere Windscherung erforderlich
ist, um den stärker werdenden Outflow in Balance zu halten. Mit zunehmendem CAPE muss
sich also auch die Windscherung erhöhen, um diese Balance zu gewährleisten. Jedoch gibt es
keine klare Grenze zwischen Superzellen- und Multizellenbedingungen, sondern einen relativ
großen Bereich, in dem beide Arten möglich sind.

21



2 Theoretische Grundlagen

2.5 Klassisches Modell einer Squall Line: Die RKW88-Theorie

Konvergenzlinien stellen Gebiete dar, in denen es häufig zur Bildung von Squall Lines kommt.
Deshalb wird in diesem Kapitel zunächst erklärt, worum es sich bei einer Squall Line han-
delt und anschließend ausführlich die von Rotunno, Klemp und Weismann 1988 entwickelte
(RKW88-Theorie) und 2004 erweiterte Theorie über die Struktur, Entwicklung und Langlebig-
keit von Squall Lines beschrieben.

2.5.1 Squall Line – ein mesoskaliges konvektives System (MCS)

Gewitter können sich auch zu sogenannten mesoskaligen konvektiven Systemen (MCS) orga-
nisieren und einen mehrere hundert Kilometer großen Gewittercluster bilden. Dabei kann sich
zum Beispiel ein runder oder ovaler Niederschlagskomplex entwickeln, welcher neben seinem
stratiformen Anteil auch mit konvektiven Regenfällen durchsetzt ist oder an dessen Vorderrand
sich linienhaft Gewitterzellen anordnen. Dahinter befindet sich der stratiforme Niederschlag.
Derartige MCS können sehr hohe Niederschlagsmengen mit Überschwemmungspotential mit
sich bringen.

Abbildung 2.10: Blitzverteilung entlang einer Squall Line: 14. Juli 2010
(wom.wetteronline.de)

Eine weitere Form eines mesoskaligen konvektiven Systems, wel-
ches häufig an präfrontalen Konvergenzlinien oder an der Kalt-
front anzutreffen ist, stellt die Squall Line dar. Sie bildet sich durch
das Zusammenwachsen von Gewitterzellen zu einer mesoskalig
ausgedehnten, linienhaften Struktur. Die zunächst unorganisier-
ten Gewitter können sowohl Einzel- als auch Multizellen und in
seltenen Fällen sogar Superzellen sein. Die konvektiven Nieder-
schläge am Vorderrand der Squall Line können eine zusammen-
hängende Linie bilden oder Lücken besitzen, bei denen man noch
die Aneinanderreihung der einzelnen Zellen erkennen kann. Squall
Lines sind mehrere zehn Kilometer breit und können mehrere hun-
dert Kilometer lang sein. Sie entwickeln ähnlich der Superzelle ei-
ne selbsterhaltende Eigendynamik und haben daher eine Lebens-
dauer von mehreren Stunden, wobei die Dauer durch wiederhol-
te Neuauslösungen von Multizellen am Vorderrand der Squall Li-

ne oder in Einzelfällen durch langlebige Superzellen zu erklären ist. Ein Beispiel einer sehr
gut ausgeprägten Squall Line zeigt die Blitzverteilung in Abb. 2.10 vom 14. Juli 2010 über
Deutschland.

Squall Lines liegen häufig in einem trogförmigen Bereich tiefen Luftdrucks, also einer Tief-
druckrinne, mit einer konvergenten bodennahen Luftströmung. Eine wichtige Voraussetzung
für die Entwicklung einer Squall Line ist eine ausreichend starke vertikale Windscherung.

Der Querschnitt einer Squall Line weist eine starke Asymmetrie auf mit intensiven konvekti-
ven Niederschlägen an der Vorderseite und einem stratiformen Niederschlagsbereich dahinter,
welcher durch die alternden konvektiven Zellen entsteht. Dieser nimmt mit fortschreitender
Lebensdauer an Ausdehnung zu. Die konvektiven Zellen produzieren einen großflächigen Käl-
tepool, welcher eine ausgeprägte Eigendynamik erzeugt. Durch das Vordringen der Kaltluft
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wird die Warmluft gehoben und durch die so entstandene Vertikalzirkulation die Ausbildung
immer neuer Zellen am Vorderrand gefördert.

Da sich die Kaltluft mit der Squall Line in den Warmluftbereich bewegt, verhält sich der
Kältepool wie eine Kaltfront oder eine Art „Dichtefluss“ und kann die Temperaturabnahme und
die Wetteraktivität der eigentlichen Kaltfront stark abschwächen. Die Verlagerung der Squall
Line kann innerhalb der Linie unterschiedlich schnell sein, sodass sich teilweise bogenförmige
Auswölbungen, sogenannte Bow Echos, am Vorderrand bilden, welche durch besonders starke
Sturmböen geprägt sind (vgl. Abschnitt 2.6.1).

Wegen des großflächigen und massiven Kaltluftpools sind vor allem die Böen entlang der
Squall Line eine große Gefahr und erreichen nicht selten Sturm-, in gut ausgebildeten Squall
Lines sogar Orkanstärke, wobei man die Stärke der Böen am Drucksprung bei Erreichen der
Böenfront abschätzen kann. Diese Böen sind zum einen mit der thermischen Wirkung des
Kältepools zu erklären, da mit zunehmender Verdunstungsabkühlung die Downdraftstärke zu-
nimmt und am Boden der Wind horizontal ausfließen muss. Zum anderen werden die Böen
durch den vertikalen Impulstransport verursacht, da durch die vorherrschende vertikale Wind-
scherung starke Höhenwinde anzutreffen sind, die zum Boden heruntergemischt werden.

Abbildung 2.11: Durchzug einer Squall Line in Bonn-Endenich: 14. Juli 2010 (Daten: Meteorologisches
Institut, Universität Bonn)

Ein Beispiel einer außergewöhnlich heftigen Squall Line mit einem sehr intensiven Kaltluft-
pool, welche am Abend des 14. Juli 2010 entlang einer Kaltfront über Deutschland entsteht,
zeigt Abb. 2.11. Mit Erreichen des Kältepools (rot-gestrichelte Linie) sinkt die Temperatur in-
nerhalb von nur vier Minuten um 6°C bzw. innerhalb von knapp 30 Minuten um insgesamt
13°C. Gleichzeitig zeigt das kurzfristige Absinken des Taupunkts die trockenere Luftmasse
des ungesättigen Downdrafts, bevor der Taupunkt sich mit dem einsetzenden Niederschlag
der Temperatur annähert. Nachdem am Nachmittag der Luftdruck kontinuierlich gesunken
ist, steigt dieser mit dem Einfließen der Kaltluft sprunghaft um etwa 3hPa an. Dieser Druck-
sprung ist auch mit heftigen Windböen verbunden, was anhand des 1-Minuten-Mittels von
16m/s (57km/h) deutlich wird, wobei entlang dieser Linie über Deutschland verbreitet schwe-
re Sturmböen bis hin zu Orkanböen bis 120km/h (z.B. Niederrhein/Flughafen) gemessen wer-
den. Nach Durchzug der Böenfront nimmt der Wind wieder ab und hinter dem stratiformen
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Niederschlagsband herrscht nahezu Windstille. Das Einfließen der Kaltluft in den Warmluft-
bereich ist ebenfalls durch eine plötzliche Änderung der Windrichtung von S–SO auf W zu
erkennen.

2.5.2 Grundidee der RKW88-Theorie – qualitative Betrachtung

Bevor eine mathematische Betrachtung der RKW88-Therorie erfolgt, wird zunächst qualitativ
die Grundidee dieser Theorie Schritt für Schritt erläutert.

Die Rolle des Kältepools

In jeder Gewitterzelle kommt es im Downdraft durch Verdunsten von Wassertropfen sowie
durch Schmelzen und Sublimieren von Eispartikeln zu einer latenten Abkühlung, woraus ein
negativer Auftrieb resultiert. Erreicht diese Luft den Boden, fließt sie horizontal aus. Dieser
sogenannte ausfließende Kältepool besitzt an seiner Vorderseite einen scharfen Dichtegradien-
ten, der durch die Temperaturunterschiede zwischen Kältepool und Umgebungsluft entsteht.
Durch das Absinken der Luft innerhalb des Kältepools und das Aufsteigen der Warmluft am
Vorderrand entsteht folglich eine thermisch direkte Zirkulation (vgl. Abb. 2.12). Ist das „Level
of free Convetion“ (LFC) sehr niedrig, kann die Warmluft durch die Hebung vorderseitig des
Kältepools das LFC erreichen und neue Konvektion wird ausgelöst.

Abbildung 2.12: Zirkulation am Kältepool (www.wdtb.noaa.gov, nach COMET (1996))

In der Regel ist jedoch der Kältepool einer einzigen Gewitterzelle zu schwach oder das LFC
zu hoch, um neue Konvektion auszulösen. Betrachtet man die rechte Seite des Kältepools,
so erkennt man einen, durch die thermisch induzierte Zirkulation verursachten, negativen
horizontalen Vorticitywirbel, welcher dazu führt, dass die aufsteigende Warmluft oberhalb des
Kältepools in Richtung des Downdrafts schwappt (vgl. roter Pfeil in Abb. 2.12) und in die
absinkende Strömung gelangt. Da der Kältepool, der als Dichtefluss angesehen werden kann,
bei einem homogenen Windfeld relativ zur Gewitterzelle gesehen in alle Richtungen in den
Warmluftbereich ausfließen kann, wird somit der Updraft vom warmen Inflow abgeschnitten
und die Gewitterzelle löst sich wieder auf (vgl. a. Kapitel 2.4.1).

Wechselwirkung zwischen vertikaler Windscherung und Kältepool

Betrachtet man nun ein horizontales Windfeld, das (in der unteren Troposphäre) eine ver-
tikale Scherung besitzt, so erkennt man einen positiven horizontalen Vorticitywirbel (roter
Wirbel in Abb. 2.13(a)), welcher durch die Windscherung verursacht wird (Schervorticity).
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Diese Vorticity führt dazu, dass sich ein im Falle fehlender Windscherung vertikal orientierter
Aufwindbereich sich durch die Windscherung „downshear“ neigt, also in Richtung des Warm-
luftbereichs. Dadurch fällt der Regen in den warmen Inflowbereich und kühlt diesen, sodass
dem Updraft die Energie der warmen Luft entzogen wird. Vertikale Windscherung allein, egal
ob flach oder hochreichend, erklärt also nicht die Langlebigkeit einer Squall Line, sondern
führt zu einer Abschwächung der (ersten) Gewitterzelle.

Diese Gewitterzelle produziert jedoch durch ihren Downdraft einen Kältepool, welcher durch
die in Abschnitt 2.5.2 beschriebene thermische Zirkulation auf der linken Seite des Kältepools
eine positive und auf der rechten Seite eine negative horizontale Vorticity erzeugt (vgl. Abb.
2.12 bzw. Abb. 2.13(b)). Auf der rechten Seite gleicht sich somit die negative Vorticity der ther-
misch direkten Zirkulation teilweise mit der positiven Schervorticity aus (rote Wirbel in Abb.
2.13(b)). Verstärkt sich der Kältepool, kommt es nach einiger Zeit zu einen Gleichgewicht
zwischen dem Kältepool und der Windscherung und der Updraft erhält wieder eine vertikale
Orientierung (vgl. Abb. 2.13(b)), sodass für die Konvektion optimale Bedingungen herrschen.

Abbildung 2.13: Entwicklungsstadien einer Squall Line
(Weisman und Rotunno, 2004 (mit Ergänzungen))

Die durch die Windscherung verursachte Relativgeschwindigkeit des bodennahen Winds
führt dazu, dass der Kältepool nicht mehr in alle Richtungen symmetrisch ausfließen kann.
Sie wirkt auf der Vorderseite dem ausfließenden Kältepool entgegen und lässt diesen unter-
halb der Gewitterzelle verbleiben. Somit kann die instabile Warmluft kontinuierlich aufstei-
gen. Dadurch entsteht mit der Zeit eine sogenannte Gustfront, welche den Vorderrand des
Kältepools darstellt und sich senkrecht zum Schervektor orientiert, da in dieser Richtung die
kleinräumige linienhafte bodennahe Konvergenz zwischen dem ausfließenden Kältepool und
der Relativgeschwindigkeit des Windfelds maximal wird und somit optimale Bedingungen für
neue Zellauslösungen gegeben sind. Die Squall Line befindet sich nun in ihrem Reifestadium.
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Mit fortschreitender Zeit wird der Kältepool durch die andauernde Konvektion immer mäch-
tiger und dominiert schließlich gegenüber der Windscherung. Die thermisch induzierte, nega-
tive horizontale Vorticity überwiegt nun gegenüber der positiven Schervorticity. Damit kann
der Kältepool, ähnlich wie in Abschnitt 2.5.2 beschrieben, zunehmend in den vorderseitigen
Warmluftbereich fließen und die Squall Line befindet sich im Auflösestadium (Abb. 2.13(c)).
Durch das Ungleichgewicht der entgegengesetzten Vorticitywirbel erhält der Updraft eine
„upshear“-Neigung, also eine Neigung in Richtung der Rückseite der Squall Line. Da jedoch
anfangs weiterhin Warmluft aufsteigen kann, entsteht hinter der schwächer werdenden vor-
derseitigen Konvektion ein nachfolgendes stratiformes Niederschlagsband (vgl. a. 2.5.1). An
der Rückseite der Squall Line kann sich durch die thermisch induzierte positive Vorticity und
die negative Vorticity des Updrafts (blaue Wirbel in Abb. 2.13(c)) ein lokales Windsystem
oberhalb des Kältepools entwickeln, welches in Richtung der Vorderseite der Squall Line weht.
Diesen Wind bezeichnet man als „Rear-Inflow-Jet“. Eine ausführliche Erklärung erfolgt in Ab-
schnitt 2.6.1.

Folglich ist die Wechselwirkung zwischen der Windscherung und dem Kältepool dafür ver-
antwortlich, dass eine Squall Line eine lange Lebensdauer besitzen kann, während die beiden
Effekte einzeln betrachtet jeweils nachteilige Auswirkungen auf die Konvektion haben. Als lo-
gische Schlussfolgerung ist vor allem eine Windscherung in unteren Atmosphärenschichten
entscheidend für die Lebensdauer, da nur diese direkt mit dem Kältepool in Kontakt treten
kann.

2.5.3 Dynamische und thermodynamische Theorie einer Squall Line –
mathematisch-physikalische Betrachtung

Nach der qualitativen Beschreibung der Prozesse werden in diesem Abschnitt die dynami-
schen und thermodynamischen Prozesse in einer vereinfachten mathematisch-physikalischen
Herleitung betrachtet. Dazu wird die Boussinesq-Approximation benutzt, also außer im Auf-
triebsterm Dichtevariationen vernachlässigt, und Reibungsfreiheit angenommen, sodass die
Gleichung für die Vorticity entlang einer hypothetischen linienhaften Störung wie folgt lautet
(Rotunno et al., 1988):

ρ0
d
dt

η

ρ0
=−∂B

∂x
, mit η ≡ ∂u

∂ z
− ∂w

∂x
. (2.4)

Dabei ist η die Vorticitykomponente in y-Richtung, ρ0(z) die Dichte im Grundzustand, B der
gesamte Auftrieb und u und w die Windkomponenten in x- und z-Richtung. Es wird also ein
zweidimensionales System betrachtet, bei dem keine y-Abhängigkeiten existieren. Die rechte
Seite obiger Gleichung zeigt, dass der Auftrieb bei einer linienhaften, bodennahen Temperatur-
erhöhung positive Vorticity auf der warmen und negative Vorticity auf der kalten Seite erzeugt
(grüne Wirbel in Abb. 2.13), was ohne Windscherung zu einem vertikalen Updraft führt. Folgt
man jedoch einem Luftpaket, welches bereits die positive Schervorticity η0 = dU/dz besitzt
(Abb. 2.13(a)), wobei U der Relativwind am Boden ist, so entsteht eine positive Tendenz im
Vorticity-Paar, das durch den Auftrieb erzeugt wird und der Updraft neigt sich „downshear“.

Um die Effekte des Kältepools sowie das Gleichgewicht zwischen Kältepool und Windsche-
rung beschreiben zu können, wird Gleichung (2.4) ohne weitere Approximation in der Form

∂η

∂ t
=− ∂

∂x
(uη)− ∂

∂ z
(wη)− ∂B

∂x
(2.5)
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verwendet. Diese Gleichung wird in einem mitbewegten Koordinatensystem betrachtet, dessen
Ursprung an der Vorderseite des Kältepools lokalisiert ist. Integriert man Gleichung (2.5) von
einem Punkt x=L links und x=R rechts des Kältepools und vom Boden bis zu einer Höhe z = d,
so erhält man

∂

∂ t

R∫
L

d∫
0

ηdzdx

︸ ︷︷ ︸
zeitl. Tendenz

=

d∫
0

(uη)Ldz

︸ ︷︷ ︸
Fluss links

−
d∫

0

(uη)Rdz

︸ ︷︷ ︸
Fluss rechts

−
R∫

L

(wη)ddx

︸ ︷︷ ︸
Fluss oben

+

d∫
0

(BL−BR)dz

︸ ︷︷ ︸
Netto-Erzeugung

. (2.6)

Da konstante Verhältnisse betrachtet werden, entfällt der Tendenzterm in Gleichung (2.6),
außerdem wird der Auftrieb der Luft, die sich von rechts dem Kältepool nähert, vernachlässigt
(BR=0) und nur der negative Auftrieb im Kältepool berücksichtigt. Ferner wird angenommen,
dass η ≈ ∂u/∂ z ist, was in einiger Entfernung zur Vorderseite des Kältepools in guter Näherung
gegeben ist. Die Gleichung (2.6) vereinfacht sich also zu

0 =

(u2
L,d

2
−

u2
L,0

2

)
−
(u2

R,d

2
−

u2
R,0

2

)
−

R∫
L

(wη)ddx+
d∫

0

BLdz. (2.7)

Wird die Strömung im Kältepool (relativ zum Koordinatensystem) als Null angesehen (uL,0 = 0)
und die Höhe des Kältepools als z = H gesetzt, wobei H < d ist, erhält man

0 =
u2

L,d

2
−
(u2

R,d

2
−

u2
R,0

2

)
−

R∫
L

(wη)ddx+
H∫

0

BLdz. (2.8)

Betrachtet man zunächst den Fall ohne Windscherung bei x = R und eine starre Platte bei z= d,
so verschwindet der zweite und dritte Term auf der rechten Seite von Gleichung (2.8) und man
bekommt

u2
L,d = 2

H∫
0

(−BL)dz≡ c2 . (2.9)

Dabei beschreibt c die theoretische Geschwindigkeit des Kältepools, welcher als „Schwere-
fluss“ betrachtet werden kann. Durch den negativen Auftrieb BL im Downdraft wird die Luft
in Richtung des Bodens kontinuierlich bis zur Geschwindigkeit c am Boden beschleunigt, wo
sie horizontal ausfließt. Der negative Auftrieb BL setzt sich wie folgt zusammen:

BL ≡ g
(

θ ′

θ
+0,61(qv−qv)−qc−qr−qg

)
, (2.10)

wobei θ die mittlere potentielle Temperatur, θ ′ die Abweichung der potentiellen Temperatur
von θ und qv, qc, qr und qg die spezifischen Gehalte von Wasserdampf, Wolkenwasser, Re-
gen und Graupel darstellen. Im oberen Teil des Downdrafts dominiert das „Water-Loading“
−g(qr + qg), während in niedrigeren Atmosphärenschichten der negative Auftrieb durch die
negative Abweichung der potentiellen Temperatur θ ′ aufgrund von Verdunstungs- und Subli-
mationsabkühlung überwiegt.

Man betrachtet schließlich die Situation mit bodennaher Windscherung im optimalen Zu-
stand (vgl. Abb. 2.13(b)), bei dem der bodennahe Fluss bei Erreichen des Kältepools in die

27



2 Theoretische Grundlagen

Vertikale gedreht wird. Hier kann in Gleichung (2.8) uL,d , uR,d und
∫ R

L (wη)ddx = 0 gesetzt
werden und man erhält

∆u = c , mit ∆u≡ uR,d−uR,0 =−uR,0. (2.11)

Im Anfangsstadium einer Squall Line (Abb. 2.13(a)), wenn sich noch kein ausgeprägter Käl-
tepool gebildet hat, gilt c� ∆u, im Reifestadium bei einem näherungsweisen Gleichgewicht
zwischen Kältepool und Windscherung (Abb. 2.13(b)) ist ∆u≈ c und im Auflösestadium (Abb.
2.13(c)) mit einem dominierenden Kältepool ist letztendlich c > ∆u.

Um diese Theorie zu bestätigen, wurden von Rotunno et al. (1988) mit einem vereinfach-
ten konvektions-auflösenden Wolkenmodell zwei- und dreidimensionale Simulationen einer
Squall Line durchgeführt. Da die 3D-Simulationen lediglich zusätzlich zeigen, dass sich die
einzelnen Multizellen entlang der Squall Line bewegen, sonst aber ähnliche Ergebnisse wie
die 2D-Simulationen liefern und da eine Squall Line in erster Näherung ein zweidimensiona-
les Phänomen darstellt, wird hier nur auf die zweidimensionale Struktur eingegangen. In den
Simulationen wurde eine für Gewitter typische atmosphärische Schichtung verwendet und
die Windscherung, senkrecht zur Squall Line, auf die untersten 2,5km beschränkt. Durch die
stetige Erhöhung der Windscherung stellten sie zunächst fest, dass es eine bestimmte Wind-
scherung gibt, bei der die Konvektion am heftigsten und gleichzeitig am langlebigsten ist.
Diese Größe ist aber stark von den thermodynamischen Luftmasseneigenschaften abhängig,
sodass kein fester Wert für eine charakteristische Windscherung genannt werden kann. Ist die
Windscherung schwächer als der optimale Wert, findet nach der Initialzelle entweder über-
haupt keine weitere Auslösung mehr statt oder die weiteren Zellauslösungen sind schwach
ausgeprägt. Die Squall Line hat nur eine begrenzte Lebensdauer, da der Kältepool schnell ge-
genüber der Windscherung dominiert und in den Warmluftbereich fließen kann (c > ∆u). Ist
die Windscherung jedoch zu stark, sind die Updrafts in den wiederholt auslösenden Gewitter-
zellen ebenso nur schwach ausgeprägt.

Wie man anhand der maximalen Vertikalgeschwindigkeit Wmax als Maß für die Updraftstär-
ke Abbildung 2.14(a) ablesen kann, kommt es in den ersten vier bis fünf Stunden zu wieder-
holten Zellauslösungen im Bereich der Gustfront durch Hebung der Warmluft vorderseitig des
ausfließenden Kältepools. Somit treten periodisch starke Vertikalbewegungen auf, was bestä-
tigt, dass die meisten Squall Lines während ihrer Lebensdauer nicht aus langlebigen Super-
zellen bestehen, sondern aus einer Vielzahl von Multizellen, welche einen typischen Lebens-
zyklus durchlaufen. Betrachtet man eine Periode im 2D-Vertikalschnitt senkrecht zur Squall
Line, erkennt man deutlich die vertikale Ausrichtung oder leichte „downshear“-Neigung eines
gut entwickelten Updrafts. Die Squall Line befindet sich also in ihrem Reifestadium und es
herrscht näherungsweises Gleichgewicht zwischen dem Schwerefluss c und der Winddifferenz
in den untersten 2,5km (∆u). Außerdem erkennt man mittels Verfolgung von Trajektorien (vgl.
Rotunno et al. (1988), Fig. 11), dass sowohl rückseitig einfließende trockene Kaltluft als auch
im Downdraft absinkende Luft aus dem Updraft (Ursprung von der bodennahen feuchten Luft
im Warmluftbereich) und aus der mittleren Troposhäre vorderseitig der Squall Line (niedriges
θps), welche zwischen zwei Updradrafts die Squall Line durchdringen und absinken können,
zur Luftmasse des Kältepools beitragen. Der Kältepool stellt also eine Mischung verschieder
Luftmassen dar, was eine quantitative Abschätzung schwer macht.

Da mit zunehmender Lebensdauer der Squall Line der Kältepool kontinuierlich stärker wird,
wie man Abbildung 2.14(b) an dem sich verstärkenden negativen Auftrieb Bmin als Maß für
die Kältepoolstärke entnehmen kann, kommt es nach etwa fünf Stunden zu einer Dominanz
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(a)

(b)

Abbildung 2.14: maximale Vertikalbewegung und minimaler Auftrieb einer Squall Line
(Rotunno et al., 1988)

des Kältepools (c > ∆u). Dies erkennt man an den abnehmenden Vertikalbewegungen und
fehlender Oszillation bei gleichzeitig sprunghaft zunehmendem Absinken (vgl. Abb. 2.14(b)).
Der Vertikalschnitt der Squall Line in dieser Phase zeigt, wie der Kältepool unterhalb des Up-
drafts in den Warmluftbereich fließt (vgl. Rotunno et al. (1988), Fig. 12). Der Updraft weist
eine deutliche „upshear“-Neigung auf und es bildet sich ein ausgeprägtes, stratiformes Nie-
derschlagsgebiet, während die konvektive Aktivität am Vorderrand nach und nach abnimmt.
Dennoch kann an der Vorderseite des Kältepools weiterhin Warmluft gehoben und „upshear“
advehiert werden.

Diese Modellsimulationen bestätigen die mathematisch-physikalisch hergeleiteten Bezie-
hungen zwischen Kältepool und Windscherung und die dadurch ausgelösten horizontalen
Vorticitywirbel, obwohl die Theorie auf stark vereinfachten Navier-Stokes-Gleichungen basiert
(Boussinesq-Approximation).

2.5.4 Mögliche Kritikpunkte und Modifikationen der RKW88-Theorie und
Verifikation mit Modellsimulationen

In den letzten Jahrzehnten wurde die soeben beschriebene RKW88-Theorie mehrfach in Frage
gestellt und ist von mehreren Wissenschaftlern umstritten. Daher werden im Folgenden mögli-
che Kritikpunkte dieser recht einfachen Theorie erläutert. Lafore und Moncrieff (1989) sowie
Garner und Thorpe (1992) waren der Ansicht, dass die reine Kältepool-Scher-Wechselwirkung
eine Übervereinfachung darstellt und größerskalige Squall-Line-Zirkulationen und externe He-
bungsantriebe nicht berücksichtigt. Coniglio und Stensrud (2001) sowie Evans und Doswell
(2001) konnten anhand von Beobachtungen und Modellsimulationen keine starke Verknüp-
fung zwischen bodennaher Windscherung und Squall-Line-Charakteristiken feststellen und
fanden heraus, dass auch unter schwächeren Windscherungen linienhafte Organisationen auf-
treten. Während der Einfluss der Wechselwirkung zwischen bodennaher Windscherung und
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Kältepool an sich unumstritten ist, gibt es jedoch weniger übereinstimmende Meinungen über
die Bedeutung dieser Beziehung gegenüber anderen Faktoren wie zum Beispiel synoptisch-
skalige Phänomene. Moncrieff und Liu (1999) beobachteten in tropischen Squall Lines, dass
auch die Zuggeschwindigkeit von Squall Lines eine Rolle bei der Intensität spielt und schlu-
gen vor, die Windscherung über die gesamte Troposphäre zu betrachten. Weisman und Davis
(1998) fanden heraus, dass flache Windscherung die Bildung von Bow Echos und Line-End-
Vortices (vgl. Abschnitt 2.6.1) begünstigt, jedoch bei hochreichender Scherung eher die Bil-
dung lokal sehr intensiver Superzellen anstelle einer Squall Line wahrscheinlich wird. Auch
die Bildung von Rear-Inflow-Jets beeinflusst in großem Maße die Intensität von Squall Lines
und wird ebenso wenig in der RKW88-Theorie berücksichtigt wie system-skalige Zirkulations-
muster. Weitere Bedenken bezüglich des einfachen Verhältnisses c/∆u zwischen Kältepool und
Windscherung hatten Lafore und Moncrieff (1989, 1990) wegen der Tatsache, dass die Kon-
vektion der Squall Line selbst im Laufe ihrer Dauer das Windfeld in ihrer Umgebung signifikant
verändern und sie wiesen nach, dass vor allem oberhalb von 6km das Windfeld deutlich modi-
fiziert wird, sodass keine zeitlich konstante c/∆u-Beziehung bestimmt werden kann. Außerdem
würden die unterschiedliche Verlagerung der einzelnen Zellen, synoptisch-skalige Effekte und
das Windfeld in der mittleren und oberen Troposphäre nicht berücksichtigt. Daher stellten sie
fest, dass „local vorticity balance is an interesting concept, but its importance to squall line
convective systems, relative to more complex processes listed above, remains unresolved.“ Zu-
letzt wurde auch noch die Anwendbarkeit der RKW88-Theorie für reale Fälle in Frage gestellt,
da die in den Modellsimulationen verwendeten Windprofile sehr idealisiert sind und es in der
Realität selten Fälle gibt, in denen sich die Windscherung ausschließlich auf bodennahe Luft-
schichten bezieht und zudem „optimale“ Bedingungen nicht mit den wahrscheinlichsten bzw.
häufigsten Situationen für die Bildung von Squall Lines korrelieren.

Die zahlreichen Studien und Zweifel motivierten Weisman und Rotunno (2004), ihre eigene
Theorie nochmals zu überdenken, zu modifizieren und mittels verbesserter Modellsimulatio-
nen zu bestätigen.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 2.15: Ausfließen eines initialisierten Dichteflusses unter verschieden Scherprofilen
(Weisman und Rotunno, 2004)
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Zunächst wird die Wechselwirkung der Vorticity des Kältepools als „Dichtefluss“ mit der
Schervorticity untersucht. Dazu wird ein zweidimensionales Vorticity-Stromfunktions-Modell
benutzt, welches einen ausströmenden Dichtefluss in eine Scherumgebung beschreibt. Diese
Berechnungen zeigen, dass die Ideen der RKW88-Theorie sowohl qualitativ als auch quan-
titativ korrekt sind und nicht wie bei RKW88 auf stationäre Flüsse beschränkt sein müssen.
Dabei wird ein initialisierter quadratischer Kältepool unter verschiedenen Scherbedingungen
sich selbst überlassen. Bei fehlender Windscherung fließt der Kältepool zu beiden Seiten aus
und stellt das sogenannte Dammbruch-Problem dar, welches mit den Flachwassergleichun-
gen gelöst werden kann. Das Ausfließen kann also als Druckwelle mit der Geschwindigkeit√

BH angesehen werden, welche zu beiden Seiten betragsmäßig gleiche Vorticitywirbel er-
zeugt. Dabei ist B der negative Auftrieb und H die Höhe des ursprünglichen Kältepools. Durch
das Ausfließen wird die umgebende Luft zum Aufsteigen gezwungen, aber durch turbulente
Effekte an der Oberkante vom Kältepool eingefangen (vgl. a. Abschnitt 2.5.2). Als nächstes
werden drei Scherbedingungen untersucht: bodennahe Scherung mit der gleichen Höhe wie
der Kältepool (I), flache Scherung mit Zentrum an der Oberkante des Kältepools (II) und
hochreichende Scherung (III). Die Simulationen zeigen, dass die höchste vertikale Auslen-
kung eines Luftpakets bei (I) stattfindet, wobei es eine optimale Windscherung gibt, bei der
der „Kälteblock“ an der Vorderseite vertikal aufgerichtet wird (Abb. 2.15(a)). Ist die Scherung
zu stark, dann kommt es zu einer „downshear“-Neigung des Kältepools und die Hebung der
untersten Luftschicht ist nicht so stark (Abb. 2.15(b)). Abgehobene flache Windscherung (II)
hat kaum einen Effekt auf die Hebung vorderseitiger, bodennaher Luftmassen und ähnelt den
Bedingungen ohne Windscherung (Abb. 2.15(c)). Hingegen verhält sich hochreichende, aber
bodengebundene, schwache Windscherung (III) ähnlich wie (I), wobei die maximale vertikale
Hebung eines bodennahen Luftpakets weitaus geringer ausfällt (Abb. 2.15(d)); bei stärkerer
Windscherung ist der Effekt sogar negativ. Somit ist die Annahme der RKW88-Theorie, dass
nur die Scherschicht, welche mit dem Kältepool in Kontakt tritt, Einfluss auf die Hebung eines
Luftpakets hat, nicht korrekt. Die Grundidee der RKW88-Theorie konnte mit diesen Simulatio-
nen jedoch bestätigt werden.

Als nächsten Schritt wurde mit einem Wolkenmodell mit feinerer Gitterauflösung und über
einem größeren Modellgebiet als bei RKW88 das Verhalten von Squall Lines bei verschiede-
nen Scherumgebungen untersucht. Dabei wurde eine bodengebundene Windscherung über
2,5–10km vertikaler Erstreckung, eine um 2,5km abgehobene Windscherung über 2,5–7,5km
und eine 5km mächtige und um 5km abgehobene Windscherung betrachtet, wobei der Betrag
der Windscherung über Werte variiert wurde, welche in der Realität auftreten können. Ab-
bildung 2.16 zeigt die Verteilung und Stärke der Updraftgeschwindigkeit (Konturen) und das
Regenwassermischungsverhältnis (Schattierungen) zur Lage der Gustfront (gestrichelte Linie)
nach 4h in 3km Höhe bei bodengebundener Windscherung über 5km, variiert von 0m/s bis
30m/s. Man beobachtet, dass selbst bei 0m/s einzelne schwache, kurzlebige Zellen weit hinter
der Gustfront auftreten (a), bei 10m/s die zunehmende Anzahl von Zellen immer noch eine
deutliche „upshear“-Neigung besitzt (b) und erst bei 20 und 30m/s (d) linienhaft organisierte
Konvektion am Vorderrand der Gustfront mit nahezu vertikalen Updrafts auftritt, wobei bei
20m/s (c) die linienhafte Struktur der Updrafts und der Niederschläge am stärksten ausge-
prägt ist. Dieses Verhalten bestätigt obige Erkenntnisse, wobei man hier beachten muss, dass
die Stärke der Windscherung und die des Kältepools nicht unabhängig voneinander betrachtet
werden können. Bei Variation der Tiefe der bodengebundenen Windscherung zeigt sich, dass
eine Windscherung bis 5km die linienhafte Struktur und Intensität einer Squall Line begüns-
tigt, wobei bei 2,5km tiefer Windscherung (und nur hier) sogar Bow-Echo-Strukturen und
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Abbildung 2.16: Simulation einer Squall Line bei bodengebundener Windscherung in den untersten
5km (Weisman und Rotunno, 2004)

starke lokale Rear-Infow-Jets simuliert werden, welche besonders heftige Wettersituationen
darstellen, wohingegen eine 7,5km tiefe Windscherung dazu führt, dass der Updraft und die
Niederschlagsraten im Mittel wieder schwächer und unorganisierter ausfallen. Dafür können
einzelne sehr intensive Superzellen ausgelöst werden. Dies bestätigt wiederum die RKW88-
Theorie, bei der vor allem flache Windscherung einen Einfluss auf die Intensität einer Squall
Line hat und sich sehr hochreichende Scherung negativ auswirkt. Liegt lediglich weit oberhalb
des Kältepools eine Windscherung vor, neigen sich die Updrafts bodennah in „upshear“- und
weiter oben in „downshear“-Richtung und die Struktur ähnelt der Situation ohne Windsche-
rung, was ebenso zeigt, dass es auf die Wechselwirkung zwischen Windscherung und Kältepool
ankommt. Eine um 2,5km abgehobene Windscherung stellt eine Art Mittelmaß beider eben
beschriebener Fälle dar, bei dem langlebige linienenhafte Konvektion auftritt, die jedoch we-
niger intensiv ist. Es ist ein verstärkender Effekt zu erkennen, obwohl der direkte Kontakt mit
dem Kältepool nicht mehr gegeben ist, jedoch ist eine stärkere Scherung als im Falle bodenge-
bundener Windscherung nötig.

Während in RKW88 für die Beziehung c/∆u mit c/∆u = 1 im optimalen Zustand ∆u über die
untersten 2,5km definiert wurde, zeigen die Verhältnisse in diesen Simulationen eine besse-
re Korrespondenz bei ∆u über die untersten 5km. Dies verdeutlicht nochmals, dass auch die
Scherung oberhalb von 2,5km einen Einfluss auf die Intensität einer Squall Line hat. Die neue
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c/∆u-Beziehung liefert nun bei Werten zwischen 1 und 1,5 die am stärksten vertikal aufge-
richteten Updrafts. Da im Reifestadium der Squall Line auch der Rear-Inflow-Jet eine wichtige
Rolle für die Entwicklung vieler Squall Lines spielt, kann diese Beziehung zu c/(∆u+∆u j) er-
weitert werden, wobei ∆u j die Windscherung innerhalb des Kältepools beschreibt. Die bereits
in der RKW88-Theorie entwickelte Beziehung stellt jedoch auch ohne die soeben beschrie-
benen Ergänzungen ein gutes Maß zur Abschätzung der Intensität und Langlebigkeit einer
Squall Line dar. Die oben erwähnten Bedenken, dass die Modifikationen des Windfelds durch
die Squall Line selbst diese Beziehung verändern, konnten widerlegt werden, da hauptsächlich
das Windfeld oberhalb von 6km modifiziert wird, während das Windfeld in den untersten 6km,
welches die Entwicklung einer Squall Line maßgeblich beeinflusst, nur geringe Abweichungen
während des Lebenszyklus einer Squall Line aufweist.

In der RKW88-Theorie wird von einem „optimalen“ Zustand gesprochen, wenn c/∆u= 1 und
dadurch der Updraft vertikal geneigt ist. Zur Untersuchung dieses „optimalen“ Zustands wur-
den die Simulationen noch auf verschiedene meteorologische Parameter wie Gesamtnieder-
schlagsmenge, totale Kondensation, maximale Vertikalgeschwindigkeit und bodennahe Wind-
geschwindigkeiten untersucht. Diese Analysen zeigen, dass alle Parameter in der „Nähe“ des
optimalen Zustands auch ihre höchsten Werte liefern, jedoch im Detail signifikante Unterschie-
de zwischen den einzelnen Parametern vorherrschen, wobei auf die Unterschiede im Einzelnen
an dieser Stelle nicht eingegangen wird und auf das Originalpaper von Weisman und Rotunno
(2004) verwiesen wird. Somit ist die Definition eines optimalen Zustands zu kurzsichtig und
die optimalen Bedingungen müssen für jeden Parameter einzeln angepasst werden.

Abschließend kann man also sagen, dass ein Gleichgewicht zwischen ∆u und c keine „not-
wendige“ Bedingung für eine langlebige Squall Line darstellt, aber moderate bis starke Wind-
scherung in den untersten 2,5–5km begünstigend für die Intensität und Langlebigkeit einer
Squall Line ist. Die RKW88-Theorie berücksichtigt zwar nicht alle Phänomene wie Rear-Inflow-
Jets, Line-End-Vortices oder Bow Echos, welche ebenso wichtige Effekte von Squall Lines sind,
doch sind selbst diese Effekte als Folge der einfachen Wechselwirkung zwischen Kältepool und
Windscherung anzusehen, was die fundamentale Bedeutung der RKW88-Theorie unterstreicht.

2.6 Erweiterungen des klassischen Modells einer Squall Line

Die modernere Forschung zeigt, dass die Dynamik von Squall Lines weitaus komplexer als die
von Rotunno et al. (1988) beschriebene Theorie ist, sodass diese erweitert werden muss.

2.6.1 Der Rear-Inflow-Jet (RIJ)

Eine wichtige Erweiterung der klassischen Squall-Line-Theorie geschieht durch die Hinzunah-
me des sogenannten Rear-Inflow-Jets (RIJ). Nach der Definition von Weisman (1992) ist der
Rear-Inflow-Jet ein starker Wind, welcher im Gebiet des stratiformen Niederschlagsbands einer
Squall Line im Reifestadium oberhalb des Kältepools entsteht und in Richtung der Vorderseite
der Squall Line, also rear-to-front, weht.

Modellsimulationen von Fowell und Ogura (1988) sowie Beobachtungen zeigen, dass die
stärksten Squall Line Entwicklungen mit einem sehr starken Kältepool verbunden sind. Ohne
Hinzunahme des RIJs stünde dies im Widerspruch mit der RKW88-Theorie, da eine unrealis-
tisch starke Windscherung dem intensiven Kältepool entgegenwirken müsste und bei schwä-
cheren Windscherungen ein starkes Ungleichgewicht herrschen würde.
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Entstehung

Die folgenden Erläuterungen über die Entstehung des RIJs sind der Theorie von Weisman
(1992) sowie von Smull und Houze (1987) entnommen. Ausgangspunkt ist eine Dominanz des
massiven Kältepools gegenüber der bodennahen Windscherung (c>∆u), sodass der Updraft
nach der Theorie von Rotunno et al. (1988) eine Neigung zur Kaltluft hin besitzt. Durch das
Freiwerden latenter Wärme der aufsteigenden Luftpakete im Bereich des Updrafts befindet
sich in einer Luftsäule im Updraft weniger Masse als im Kaltluftbereich hinter der Squall Line
und in Downdraftnähe. Dadurch entsteht direkt oberhalb des Kältepools ein hydrostatisch
verursachtes Tief (L), während sich bodennah durch den Massenüberschuss des Kältepools ein
mesoskaliges Hoch (H) befindet (vgl. Abb. 2.17). Dieses Tief hat sein Maximum unterhalb der
dicksten Wolkenschicht, weil dort der Betrag der freiwerdenden latenten Wärme am größten
ist.

Abbildung 2.17: Entstehung eines Rear-Inflow-Jets (www.wdtb.noaa.gov, nach COMET (1999))

Je stärker der Updraft, desto stärker ist auch dieses Druckungleichgewicht, sodass der Effekt
des Rear-Inflow-Jets vor allem bei hohen CAPE-Werten über 1000J/kg zu beobachten ist, da
in diesen Situationen der Netto-Wärmeüberschuss der aufsteigenden Luftmasse (Warm) sehr
groß wird. Starke Windscherung führt zusätzlich zu einem weniger geneigten Updraft, sodass
mehr Wärme in den Auftriebsbereich gepumpt werden kann und somit einerseits das Tief
verstärkt wird und andererseits durch die stärkeren Niederschäge auch der Kältepool (Cold)
mächtiger wird. Dies ist mit oben genannten Beobachtungen im Einklang.

Durch hydrostatischen Druckausgleich wird diese Druckdifferenz wieder ausgeglichen. Da
von der Vorderseite der Squall Line wegen des Updrafts kaum Luft ins Tief strömen kann,
wird das Tief durch eine Windbewegung von der Rückseite zur Vorderseite der Squall Line
aufgefüllt (blauer Pfeil). Dabei wird die Luft so lange beschleunigt, bis sie das Druckminimum
erreicht hat. Dadurch können sehr hohe Windgeschwindigkeiten entstehen, welche kurz vor
dem Updraft ihr Maximum erreichen und rear-to-front wehen. Der positive Vorticitywirbel am
rückseitigen Ende des Kältepools und die negative Vorticity am Ausgang des Updrafts wirken
zusätzlich unterstützend.
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Einfluss auf die Langlebigkeit

Abhängig von der Stärke des Wärmeüberschusses der aufsteigenden Luftmasse – und dadurch
induziert von der Stärke des RIJs – gibt es zwei verschiedene Arten von RIJs, welche die
Intensität und Langlebigkeit einer Squall Line in unterschiedlicher Weise beeinflussen (vgl.
Abb. 2.18).

(a) (b)

1
2 3

4

56

Abbildung 2.18: (a) absinkender RIJ, (b) nicht-absinkender RIJ (www.wdtb.noaa.gov, nach COMET
(1999))

Bei geringen CAPE-Werten unter 1000J/kg beobachtet man häufig einen RIJ, welcher auf
dem Weg in Richtung Vorderseite der Squall Line absinkt und dadurch in den Kältepool ein-
dringt und für starke Windböen am Boden sorgt (a). Dieses Absinken wird durch einen schwä-
cheren negativen Vorticitywirbel des schwächeren Updrafts (1) verglichen mit dem positiven
Vorticitywirbel des Kältepools auf der Rückseite der Squall Line (2) verursacht. In diesem Fall
hat der RIJ einen nachteiligen Effekt auf die Langlebigkeit der Squall Line, da die durch das
Absinken entstandene negative horizontale Vorticity am Vorderrand des Kältepools (3) die oh-
nehin schon dominierende negative Vorticity der thermisch direkten Zirkulation gegenüber der
positiven Vorticity durch die Windscherung weiter verstärkt. Der entstandene stark negative
Vorticitywirbel stellt zwar eine massive Böenfront dar, vergrößert aber auch das Vorticityun-
gleichgewicht und dadurch die Upshear-Neigung des Updrafts. Somit wird das Auflösestadium
zusätzlich beschleunigt und die Squall Line löst sich rasch auf.

Den gegenteiligen Effekt beobachtet man bei einem starken Updraft, also wenn CAPE groß
ist (b). Nun sinkt der RIJ nicht ab und bleibt oberhalb des Kältepools positioniert. Sowohl
der Updraft als auch der Downdraft sind deutlich ausgeprägt, was zu einem massiven Käl-
tepool und einem stärkeren negativen Vorticitywirbel oberhalb des Kältepools an der Squall-
Line-Rückseite führt (4) und den RIJ oberhalb des Kältepools hält. Dem starken negativen
Vorticitywirbel der thermisch direkten Zirkulation an der Vorderseite des Kältepools (5) wirkt
jedoch der positive Vorticitywirbel (6) entgegen, welcher durch den nicht absinkenden RIJ aus-
gelöst wird. Durch diese positive horizontale Vorticity wird das anfängliche Ungleichgewicht
zwischen dem Kältepool und der bodennahen Windscherung abgeschwächt und die Upshear-
Neigung wird verringert. Folglich wird bei intensiven Squall Lines mit einem massiven Kälte-
pool durch den starken RIJ der Gleichgewichtszustand länger aufrecht erhalten und die Squall
Line besitzt eine höhere Lebensdauer.
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Die Dominanz des Kältepools gegenüber der bodennahen Windscherung bei heftigen Squall
Lines steht also nicht im Widerspruch zur RKW88-Theorie, sondern ist vielmehr als Ergänzung
anzusehen, welche durch die Vorticityverhältnisse der RKW88-Theorie selbst zu erklären ist.

Bow Echos

Bei einem Bow-Echo handelt es sich um eine im Niederschlagsradarbild erkennbare bogen-
oder besser konkav geformte Auswölbung einer Squall Line in Verlagerungsrichtung mit einer
horizontalen Ausdehnung von 20–120km (Fujita, 1978), welche ein verstärktes Ausfließen des
Kältepools darstellt und am Boden vor allem durch zerstörerische Böenfronten bis Orkanstärke
in Erscheinung tritt.

An den Rändern einer Squall Line oder an unterbrochenen Stellen der Linie entstehen im
Reifestadium nach etwa zwei und vier Stunden sogenannte Line-End-Vortices, horizontale Vor-
ticitywirbel mit zyklonaler Rotation auf der (bezüglich der Verlagerung) linken und antizyklo-
naler Rotation auf der rechten Seite der Squall Line. Aufgrund der Corioliskraft fällt bei einer
N–S-Ausrichtung der Squall Line der nördliche Wirbel auf der Nordhalbkugel stärker als der
südliche aus, was mit der Zeit zu einer asymmetrischen Form der Squall Line führt, in der das
stratiforme Niederschlagsband auf der Rückseite der Squall Line im Norden großflächiger ist,
während die konvektive Zone im Süden intensiver und die stratiforme Zone schmaler ist.

Je geringer die Entfernung dieser Line-End-Vortices ist, desto stärker ist die Intensivierung
eines RIJs, was dazu führt, dass bei Squall Lines mit geringer horizontaler Ausdehnung oder
bei unterbrochenen Linien die horizontalen Vorticitywirbel den rear-to-front Flow lokal deut-
lich verstärken können und somit den Kältepool schneller ausfließen lassen. Daraus resultie-
ren eine Auswölbung der konvektiven Vorderseite der Squall Line, da die Gewitterzellen am
Vorderrand des Kältepools entstehen, und bei einem absinkenden RIJ besonders starke Gewit-
terböen mit erheblichem Zerstörungspotential. Das Ende einer Bow-Echo-Entwicklung stellt
letztendlich eine kommaförmige Struktur dar.

Als weitere Begleiterscheinung eines Bow Echos beobachtet man im Radarbild mitunter
auch ein sogenanntes Rear-Inflow-Notch, eine Einkerbung mit niedrigerer Radarreflektivität
im Zentrum des Bow Echos, welches durch verstärkte Niederschlagsverdunstung in der durch
den RIJ einfließenden trockenen rückseitigen Luftmasse (niedrige θ ps-Werte) entsteht.

Numerische Simulationen von Weisman (1992) zeigen, dass das Bow Echo sich tendentiell
in die Richtung des Vektors der mittleren bodennahen vertikalen Windscherung bewegt, wobei
die Geschwindigkeit von der Verlagerung des Kältepools beeinflusst wird. Da der Kältepool im
Bereich des Bow Echos besonders mächtig ist, verlagert sich dieses in der Regel auch schneller
als die umliegenden Gewitterzellen.

Nach Kaltenböck (2004) kann ein Bow Echo auch durch orographisch bedingte Kanalisie-
rungseffekte induziert oder verstärkt werden. In Mitteleuropa kann dieser Effekt zwischen dem
Böhmer Wald und den Nordalpen an der Grenze zwischen Bayern und Österreich beobachtet
werden.

2.6.2 Vertikale Feuchteverteilung

Sowohl die horizontale als auch die vertikale Feuchteverteilung beeinflussen in hohem Maße
die Intensität der Gewitterzellen und die Verlagerungsrichtung einer Squall Line. Während auf
die Einflüsse der horizontalen Feuchteverteilung bereits in Abschnitt 2.2.2 eingegangen wur-
de, wird in diesem Abschnitt die Abhängigkeit der Squall-Line-Intensität von der vertikalen
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Feuchteverteilung gezeigt. Dazu werden im Wesentlichen die Ergebnisse der Modellsimulatio-
nen von Takemi (2006) erläutert und durch weitere Anmerkungen ergänzt.

Sowohl die Feuchte in unteren Troposphärenschichten als auch die Feuchte in der mittleren
Troposphäre haben entscheidende Einflüsse auf die Stärke und Organisation einer sich bilden-
den Squall Line. Befindet sich durch Absinken stratosphärischer Luft oder Luft aus der oberen
Troposphäre in der mittleren Troposphäre eine trockene Luftmasse hinter einer aktiven Squall
Line, dann ist mit einem starken Downdraft und einer ausgeprägten Böenfront zu rechnen.
Zum einen wird durch das Einfließen der trockenen Luft die Verdunstungsabkühlung beste-
hender Regen- und Wolkentropfen verstärkt, was den negativen Auftrieb positiv beeinflusst.
Bei heftigen Niederschlagsintensitäten im Bereich des Downdrafts wirkt zusätzlich das soge-
nannte „Water Loading“ verstärkend. Diese Prozesse werden als „Wet Downburst“ bezeichnet.
Daneben kann bei geringer Feuchte innerhalb der Grenzschicht und dadurch einer hohen Wol-
kenuntergrenze auch unterhalb der Wolke Niederschlag in der trockenadiabatisch geschichte-
ten gut durchmischten Grenzschicht verdunsten, was den negativen Auftrieb weiter verstärkt
und als „Dry Downburst“ bezeichnet wird. Eine Mischform aus beiden stellt der „Hybrid Dow-
nburst“ dar, wobei in mittleren Breiten die Effekte des Wet Downbursts überwiegen. Weil je-
doch der Startpunkt des Downdrafts nicht klar feststellbar ist und der Downdraft durch sehr
viele Effekte beeinflusst wird, ist die Downdraftstärke im Gegensatz zur Updraftstärke nicht so
leicht zu bestimmen. Zudem gleicht die Verdunstungsabkühlung nicht immer die adiabatische
Erwärmung aus und der Downdraft folgt damit nicht zwangsläufig der Feuchtadiabaten. Da
eine trockene Schicht in der mittleren Troposphäre offensichtlich den Kältepool deutlich ver-
stärkt, wirkt sich dies jedoch bei schwacher Windscherung nachteilig auf die Lebensdauer einer
Squall Line aus, weil der Kältepool gegenüber der Windscherung schnell dominiert und in den
Warmluftbereich fließt. Diese trockene Schicht ist typisch bei heftigen Squall Lines in mitt-
leren Breiten und zeigt sich nach Wyss und Emanuel (1987) durch ein lokales Minimum des
Mischungsverhältnisses in 500–650hPa, was mit einem Minimum der pseudopotentiellen Tem-
peratur in dieser Höhe korrespondiert und somit die potentielle Instabilität verstärkt. Atkins
und Wakimoto (1991) zeigten, dass eine Temperaturdifferenz der pseudopotentiellen Tempe-
ratur von 25–30°C zwischen Boden und dem lokalen Minimum auf einen starken Downdraft
hindeutet.

Neben diesen positiven Auswirkungen auf den Downdraft hat die trockene Luftmasse jedoch
einen negativen Einfluss auf die Updraftstärke und die Niederschlagsintensität. Das stärke-
re Entrainment der trockenen Luft wirkt der aufsteigenden Luftmasse im Updraft entgegen
und damit der maximalen Geschwindigkeit des Updrafts. Durch die geringe Updraftstärke
und durch Verdunsten von Wolkentropfen wird die Wolken- und Niederschlagsbildung abge-
schwächt. Dieses Entrainment ist vor allem bei schmalen und isolierten Updrafts wirksam.
Demnach wäre eine feuchte mittlere Troposphäre und ein hoher niederschlagbarer Wasserge-
halt (PWC) der Umgebungsluft für die Bildung heftiger Niederschläge günstiger.

Um diese gegenteiligen Effekte und generell die Abhängigkeiten der Konvektion von der
vertikalen Verteilung der Feuchte quantifizieren und unabhängig von anderen konvektions-
begünstigten Effekten (z.B. die IPV-Anomalie) betrachten zu können, führte Takemi (2006)
mehrere idealisierte Modellsimulationen von Squall Lines mit unterschiedlich starker Wind-
scherung und verschiedenen vertikalen Feuchteverteilungen durch. Zunächst erhöhte er den
Feuchtegehalt in der Grenzschicht und stellte fest, dass damit das niederschlagbare Wasser
(PWC) einer Luftsäule ansteigt, das Kumuluskondensationsniveau sinkt und dadurch CAPE
ansteigt. Alle drei Effekte wirken sich positiv auf die Intensität der Niederschläge und der
Squall Line aus. Während bei einer hohen Grenzschichtfeuchte linienhafte Konvektion auch
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bei einer vom Boden abgehobenen Windscherung möglich ist, ist bei einer geringen Feuchte in
der Grenzschicht nach seinen Simulationen eine ausreichend starke bodennahe Windscherung
für die Bildung von Konvektion zwingend notwendig. Im Einklang zur Theorie nach Rotunno
et al. (1988) erreicht man im Falle hoher Grenzschichtfeuchte bei zunehmender Windsche-
rung auch ansteigende Niederschlagsraten, wobei die Lage der Windscherung im Bezug auf
den Boden eine untergeordnete Rolle spielt. Auch die Flächen mit hohen Niederschlagsraten
(>50mm/h) nehmen mit zunehmender bodennaher Windscherung und zunehmender Feuchte
in Bodennähe zu.

Um den Einfluss der Dry Intrusion zu untersuchen, führte er noch ein weiteres Modellexpe-
riment durch. Er hielt in seiner Modellatmosphäre PWC konstant, also die Gesamtmenge an
Wasser aller Aggregatzustände in einer Luftsäule, veränderte aber die vertikale Verteilung da-
hingehend, dass er eine trockene Luftmasse in der mittleren Atmosphäre erzeugte und gleich-
zeitig die Feuchte in der Grenzschicht um gleichen Betrag erhöhte. Er stellte fest, dass durch
das größere CAPE ein deutlich stärkerer Auftrieb entsteht und konnte zeigen, dass dieser Effekt
gegenüber der Abschwächung durch das Entrainment der trockenen Luft in den Updraft über-
wiegt. Demnach ist also eine trockene mittlere Troposphäre und gleichzeitig feuchte Grenz-
schicht günstiger für den Ausbruch heftiger linienhafter Konvektion als eine vergleichsweise
trockene Grenzschicht mit gleichzeitig hoher Luftfeuchte in der mittleren Troposphäre, obwohl
die Gesamtmenge an Wasser nicht verändert wurde. Außerdem wächst die Stärke und die ho-
rizontale Ausdehnung des Kältepools, was zu einer verstärkten Böenfront führt. Ließ er jedoch
die bodennahe Feuchte konstant und verringerte nur die Feuchte in der mittleren Troposphäre,
dann werden das verstärkte Entrainment durch die Dry Intrusion und der sinkende PWC an
niedrigeren Niederschlagsmengen erkennbar, verglichen mit dem Fall ohne Dry Intrusion und
gleicher Grenzschichtfeuchte.

Man kann also zusammenfassend sagen, dass nicht die trockene Luftmasse selbst die In-
tensität einer Squall Line verstärkt, sondern vielmehr die vertikale Verteilung der Feuchte die
Intensität einer Squall Line bestimmt. Dabei wird CAPE durch eine hohe Feuchtigkeit in Bo-
dennähe CAPE erhöht und dadurch den Updraft verstärkt, was zu einer effizienteren Nie-
derschlagsbildung führt, und gleichzeitig bewirkt eine trockene Luftschicht in der mittleren
Troposphäre einen positiven Effekt auf den Downdraft. Es müssen also CAPE, PWC und die
vertikale Verteilung dieses Wassers in der Atmosphäre zusammen betrachtet werden, um eine
zufriedenstellende Aussage über zu erwartende Gewitterintensitäten treffen zu können2.

Abschließend wird noch ein weiterer Feuchteeffekt beschrieben, welchen Richardson (1999)
erwähnt hat. Bestehen horizontale Feuchtegradienten, dann erhält die Verlagerung einer sich
bereits gebildeten Squall Line eine Komponente in Richtung der höheren Feuchte, also entlang
des Feuchtegradienten. Dies ist dadurch zu erklären, dass bei zunehmendem Feuchtegehalt
einer Luftmasse das „level of free convection (LFC)“ absinkt und gleichzeitig CAPE zunimmt.
Dadurch wird in Gebieten hoher Feuchte Konvektion früher als in trockeneren Regionen aus-
gelöst, was zu einer Verlagerung der Squall Line in diese Gebiete führt. Zudem wird durch die
stärkeren Gewitterzellen im Bereich hoher Feuchte der Kältepool verstärkt, was zusätzlich eine
schnellere Verlagerung der Squall Line verursacht.

2Bei diesen Simulationen wurden zusätzlich verstärkende Effekte für Konvektion durch Dry Intrusion nicht be-
rücksichtigt.
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2.6.3 Stabilität der Atmosphäre

In zahlreichen Modellsimulationen von Squall Lines unter Windscherung verschiedener Stärke
in der unteren Troposphäre stellte Takemi (2007) fest, dass die Intensität des Updrafts einer
Squall Line nicht nur von CAPE allein, sondern auch von der Temperaturabnahme mit der
Höhe, also der statischen Stabilität abhängt, was im Widerspruch zur klassischen Theorie eines
pseudoadiabatisch aufsteigenden Luftpakets steht.

Takemi (2007) bemerkte, dass CAPE nur dann ein gutes Maß für die Intensität einer Squall
Line ist, solange die Stabilität der Atmosphäre nicht verändert wird. Bei gleichbleibender Sta-
bilität besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Updraftgeschwindigkeit und CAPE, so-
dass Größe, Höhe und Stärke der einzelnen Zellen, aber auch die linienhafte Organisation
der Zellen zu einer Squall Line mit ansteigendem CAPE zunehmen, weil die Up- und Down-
draftstärke die Struktur und Intensität von Squall Lines bestimmen. Ebenso sind die maximale
Niederschlagsintensität sowie der Gesamtniederschlag gut mit CAPE korreliert.

Temperature (°C)

Abbildung 2.19: Unterschiedliche vertikale Feuchte
und Stabilität in den Modellsimu-
lationen (Takemi, 2007)

Um anschließend den Einfluss der sta-
tischen Stabilität auf die Intensität einer
Squall Line zu testen, veränderte Takemi
den vertikalen Temperaturgradienten, in-
dem er bei einer konstanten Tropopausen-
höhe die Tropopausentemperatur variierte
und CAPE dabei konstant hielt (vgl. Abb.
2.19). Wird die Tropopausentemperatur er-
niedrigt, so ist die Umgebungsluft mit zu-
nehmender Höhe kühler und die Atmosphä-
re labiler geschichtet (durchgezogene Lini-
en). Um dadurch jedoch CAPE nicht zu er-
höhen, muss in den Simulationen gleich-
zeitig die Feuchte in der Grenzschicht re-
duziert werden (gestrichelte Linien).

Mit diesen Modellsimulationen stellte Ta-
kemi (2007) schließlich fest, dass die In-
tensität einer Squall Line mit zunehmen-
der Labilität trotz konstantem CAPE in vie-
lerlei Hinsicht zunimmt, was auf den ers-

ten Blick überraschend erscheint. So konnte er zeigen, dass die mittlere und maximale Updraft-
geschwindigkeit mit abnehmender Stabilität anwächst. Dies steht im klaren Widerspruch zur
Theorie des pseudoadiabatischen Aufstiegs eines Luftpakets, welches bei Vernachlässigung von
Entrainment und anderen äußeren Einflüssen eine theoretische Maximalgeschwindigkeit von
Wmax =

√
2CAPE erreicht und sich somit bei konstantem CAPE nicht verändern dürfte. Jedoch

beeinflusst bei Squall Lines die unterschiedliche Form der Updraftbereiche in hohem Maße die
Vertikalgeschwindigkeit, da bei großflächigeren Updrafts in labilerer Atmosphäre oder sogar li-
nienhaft zusammenhängenden Updrafts das Entrainment abgemildert wird. Gleichzeitig hängt
das Entrainment von der variierenden Umgebungstemperatur und -feuchte bei unterschiedli-
cher Stabilität ab. Die einfache anschauliche Denkweise von aufsteigenden Luftpaketen ist
offenbar in der Realität bei konvektiven Systemen und Squall Lines nur sehr bedingt gültig.
Vor allem in Fällen mit geringem CAPE ist die Konvektion sehr sensitiv auf die Stabilität der
Atmosphäre und die Grenzschichtfeuchte und es sollte somit bei der Analyse von Squall Lines

39



2 Theoretische Grundlagen

neben CAPE auch noch der Taupunkt als Maß für die bodennahe Feuchte und die Tempera-
turabnahme mit der Höhe betrachtet werden. Bei schwachem CAPE, aber gleichzeitig starker
Labilität, können unter Umständen heftigere Entwicklungen auftreten als beim umgekehrten
Fall.

Im Gegensatz zu den soeben beschriebenen Effekten steigt die maximale Niederschagsinten-
sität mit zunehmender Stabilität aufgrund der höheren bodennahen Feuchte und dem schwä-
cheren Entrainment durch die wärmere und feuchtere Umgebungsluft sowie der geringeren
Verdunstung des Niederschlags innerhalb des Downdrafts an. Dagegen nehmen die über die
gesamte Niederschlagsfläche gemittelte Niederschlagsrate, der prozentuale Anteil des Updrafts
und die Gesamtniederschlagsmenge bei gleichen Bedingungen ab. Zwei wesentliche Gründe
dieses Verhaltens sind die bei variierender Stabilität unterschiedliche vertikale Verteilung von
CAPE und der Temperatur. Bei zunehmend labiler Atmosphäre bewirken die kühleren Um-
gebungstemperaturen ein früheres Einsetzen der Kondensation in niedrigeren Höhen und die
zusätzliche Erwärmung der aufsteigenden Luft durch ebenso früher einsetzende Resublimation
von Wasserdampf und Gefrieren von Wassertropfen zu Eis hat einen positiven Effekt auf den
Auftrieb. Daher erhöht sich mit abnehmender Stabilität auch das maximale Wolkenwasser-,
Schnee- und Graupelmischungsverhältnis und die Kondensationsrate ist in kälterer Umgebung
größer. Die ansteigende Kondensationsrate verstärkt den Auftrieb im Updraft und dadurch
erneut sich selbst.

Zudem wird auch der Downdraft durch die Stabilität beeinflusst. Takemi (2007) konnte
zeigen, dass die mittlere und maximale Absinkgeschwindigkeit und die Fläche des Downdrafts
mit zunehmender Labilität zunehmen, da die mittlere und minimale Feuchte in der mittleren
Troposphäre in diesen Fällen abnimmt und damit die trockeneren Downdrafts durch stärkere
Niederschlagsverdunstung zu einem mächtigeren Kältepool führen.

2.6.4 Verlagerungsgeschwindigkeit der Squall Line

Auch die Verlagerungsgeschwindigkeit einer Squall Line relativ zum Umgebungswind hat Ein-
fluss auf die Intensität und Verteilung der Niederschläge, wie Parker und Johnson (2000) un-
tersuchten. Demnach ist die Verteilung der stratiformen und konvektiven Niederschlagszonen
abhängig von den Relativwinden in verschiedenen Höhen. Es werden drei Formen von Squall
Lines unterschieden, wie in Abb. 2.20 gezeigt: Leading Stratiform (LS), Parallel Stratiform (PS)
und Trailing Stratiform (TS). Dabei sind links die Form und Verteilung der Niederschläge und
rechts die parallelen und orthogonalen Winde relativ zur Squall-Line-Verlagerung abgebildet,
wobei hauptsächlich die Winde in Verlagerungsrichtung zu betrachten sind.

Wie man den Windpfeilen entnehmen kann, ist in allen Fällen eine vertikale Windscherung
gegeben, welche nach der RKW88-Theorie begünstigend für die Ausbildung einer Squall Line
wirkt. Bewegt sich eine Squall Line relativ langsam (LS), so ist davon auszugehen, dass in
höheren Luftschichten der Windvektor in Verlagerungsrichtung größer ist als der der Zugge-
schwindigkeit der Squall Line. Relativ zur Squall-Line-Verlagerung resultiert dadurch eine po-
sitive Windkomponente, welche einem rear-to-front Flow entspricht (vgl. oberes Bild von Abb.
2.20). Dadurch wird das stratiforme Niederschlagsfeld in Richtung der Squall-Line-Vorderseite
transportiert, sodass der stratiforme Niederschlag zum Teil bereits vor dem konvektiven Nie-
derschlagsband fällt, was auch der Name „Leading Stratiform“ zum Ausdruck bringt. Durch
den in den Warmluftbereich fallenenden stratiformen Niederschlag wird der Squall Line Wär-
meenergie für den konvektiven Updraft entzogen, sodass eine im Vergleich zu den anderen
Formen relativ schwache konvektive Niederschlagsaktivität zu erwarten ist.
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Abbildung 2.20: Abhängigkeit der Niederschlagsverteilung einer Squall Line von ihrer Verlagerungsge-
schwindigkeit (Parker und Johnson, 2000)

Anders verhält es sich, wenn sich die Squall Line schnell verlagert (TS). In diesem Fall be-
wegt sie sich in allen Höhenniveaus schneller als der Umgebungswind, sodass die umgebende
Strömung relativ zur Verlagerung in allen Höhen entgegen der Verlagerungsrichtung weht,
also front-to-rear Flüsse auftreten (vgl. unteres Bild von Abb. 2.20). Dadurch wird das stra-
tiforme Niederschlagsband hinter der konvektive Zone gehalten. Der negative Effekt auf die
Niederschlagsintensität durch die Verdunstungsabkühlung vor der eigentlichen konvektiven
Linie entfällt also. Durch die schnelle Zuggeschwindigkeit und die vergleichsweise geringen
bodennahen Windgeschwindigkeiten ist dieser front-to-rear Fluss in unteren Atmosphären-
schichten besonders stark ausgeprägt. Dadurch entsteht ein massiver Inflow, welcher zu einem
starken Updraft führt und die Intensität der Squall Line deutlich verstärkt.

Parallel Stratiform (PS) stellt ein Mittelmaß beider beschriebener Formen dar. Offensichtlich
besteht eine Korrelation zwischen der Verlagerungsgeschwindigkeit, dem bodennahen Inflow
und der Intensität einer Squall Line. Diese unterschiedlichen Intensitäten sind nicht auf un-
terschiedlich starke vertikale Windscherungen zurückzuführen, sondern zeigen lediglich eine
Erweiterung des klassischen Modells von Rotunno et al. (1988).

2.6.5 Orographie

Orographische Einflüsse können ebenso die Bildung und Entwicklung konvektiver Linien in
hohem Maße beeinflussen. Während bereits in Abschnitt 2.1.3 auf orographische Einflüsse zur
Verstärkung von Konvergenzlinien eingegangen wurde, wird sich in diesem Abschnitt auf die
Konvektion konzentriert.

Vor allem bei Wetterlagen mit geringen Windgeschwindigkeiten in unteren Troposphären-
schichten können Bergketten und Gebirge auf mesoskaliger Ebene eine signifikante Änderung
des bodennahen Windfelds verursachen, welches sich mit dem synoptisch bedingten Windfeld
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überlagert und für das Auslösen von Konvektion sorgt. Die folgenden Erläuterungen basieren
auf den Ausführungen des konzeptionellen Modells der ZAMG „Orographically Induced Con-
vergence Lines“. Durch die stärkere diabatische Erwärmung der Berghänge im Vergleich zu
den Tälern kommt es ab dem Vormittag zu hangaufwärts gerichteten Luftströmen. Für diese
thermische Überhitzung sind vor allem Südhänge prädestiniert. Die so entstehende Konver-
genz entlang der Bergkämme oder etwas leewärts gerichtet hat ihr Maximum in 925hPa, kann
jedoch bis in 800hPa hochreichen. Darüber wird das Windfeld nur von synoptischen Effekten
beeinflusst. Durch die bodennahe Konvergenz entstehen über den Bergketten Vertikalbewe-
gungen und in der potentiell instabilen Luftmasse kommt es an diesen Orten zur Auslösung
von Konvektion, welche teilweise ortsfest verbleibt, jedoch auch mit der Luftströmung in an-
dere Gebiete advehiert werden kann.

Wie Kaltenböck (2004) beschrieb, führen auch dynamische Modifikationen des Windfelds
zur Verstärkung bestehender Gewitterkomplexe oder zur Auslösung neuer Zellen. Seinen Be-
obachtungen zu Folge sind die stärksten Gewitter nördlich der Alpen zu erwarten, wo die Berge
eine geringere Höhe besitzen und damit das Windfeld nicht zu stark gestört wird, jedoch der-
art verändert wird, dass Konvektion begünstigt wird. So kann zum Beispiel eine präfrontale
Konvergenzlinie aufgrund des Abbremsens der bodennahen Winde durch die Alpen verstärkt
werden und zur Auslösung oder Verstärkung konvektiver Ereignisse führen. Deshalb stellt das
Alpenvorland ein Häufungsgebiet für Konvektion dar, was auch durch Advektion von Gewit-
terclustern aus der Schweiz zu erklären ist. Ebenso entsprechen die mitteleuropäischen Mittel-
gebirge den von Kaltenböck (2004) beschriebenen Eigenschaften. So stellen bei Südwestlagen
z.B. die Vogesen, der Hunsrück, der Schwarzwald, die Eifel und der westliche Alpennordrand
bevorzugte Gewitterquellgebiete dar, wobei die Gewitter entlang sogenannter Gewitterstraßen
mit einer mittleren Zugrichtung von 240° (WSW–SW) in andere Gegenden verfrachtet werden,
wie es in KNG2009 beschrieben wird.

Zuletzt wird noch ein weiteres Phänomen erläutert, welches man häufig beobachtet, wenn
sich eine bereits gebildete Squall Line oder Gewitterlinie einer Gebirgsbarriere nähert. Eine
Squall Line bewegt sich nicht rein kinematisch, also mit der sich umgebenden Höhenströ-
mung, sondern verlagert sich in die Gebiete, in denen neue Gewitterzellen entstehen. Bilden
sich nun durch die Annäherung der Konvergenzlinie bereits vor der eigentlichen Gewitterlinie
orographisch unterstützt neue Gewitterzellen, so beobachtet man vermehrt, dass sich diese
Zellen schnell in die Gewitterlinie integrieren, was zu einer deutlichen Beschleunigung der li-
nienhaften Konvektion in Richtung der Gewitterquellgebiete vorderseitig der Linie führt. Diese
aktive Verlagerung wird auch als „Springen“ der Squall Line bezeichnet.

2.6.6 Synoptische Hebungsantriebe und hochreichende Windscherung

Bei der RKW88-Theorie werden keine synoptischen Hebungsantriebe berücksichtigt. Außer-
dem wird die Intensität und Langlebigkeit der Squall Line nur bezüglich der Windscherung in
unteren Atmosphärenschichten untersucht, mit der Begründung, es komme lediglich auf die
Wechselwirkung zwischen Windscherung und Kältepool an. Der Wind oberhalb des Kältepools
wird hingegen konstant gehalten. Dies entspricht häufig nicht den realen Windprofilen.

Coniglio und Stensrud (2001) fanden heraus, dass neben der Windscherung in der unteren
Troposphäre die Windscherung oberhalb des Kältepools ebenso eine Rolle bei der Erhaltung
einer Squall Line spielt. Vor allem in den ersten Stunden, also in der Entwicklungsphase einer
Squall Line, ist zwar – wie in der klassischen RKW88-Theorie erläutert – die Wechselwirkung
zwischen bodennaher Windscherung und Kältepool der entscheidende Faktor zur Entstehung
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einer Squall Line. Jedoch zeigten Coniglio und Stensrud (2001), dass bei zu schwacher bo-
dennaher Windscherung eine Zunahme des Winds oberhalb des Kältepools mit der Höhe die
Lebensdauer einer Squall Line deutlich verlängern kann. Während nach der klassischen Theo-
rie bei zu schwacher Scherung der Kältepool schnell dominiert und somit die Squall Line eine
deutliche Upshear-Neigung erhält und dadurch kein Entwicklungspotential mehr hat, führt die
Windscherung in der mittleren und oberen Troposphäre über einen längeren Zeitraum zu ei-
ner Aufrichtung der Achsenneigung, sodass weiterhin die warme und energiereiche Luft gute
Auftriebsbedingungen vorfindet und die Squall Line über mehrere Stunden erhalten bleiben
kann. Coniglio und Stensrud konnten noch keine ausreichende Erklärung für die Einflüsse der
Windscherung oberhalb des Kältepools anführen und merkten daher an, dass in diesem Be-
reich noch Forschungsbedarf besteht. Allerdings konnten sie zeigen, dass das konzeptionelle
Modell von Rotunno et al. (1988) erweitert werden muss.

Ein gutes Beispiel für eine synoptische Situation mit einem derartigen Windprofil bietet ei-
ne Konvergenzlinie, die sich am Rande einer stark ausgeprägten Frontalzone befindet. Durch
die hohe Baroklinität der Frontalzone nimmt der Wind stark mit der Höhe zu, auch oberhalb
des Kältepools. Somit ist nicht verwunderlich, wie in den Kapiteln 3 und 5 noch ausführ-
lich analysiert wird, dass die konvektiven Erscheinungen bei präfrontalen Konvergenzlinien
weitaus heftiger sind und leichter organisierte Strukturen annehmen. Ebenso findet man vor
einer Front weitere Hebungsantriebe vor, welche die Bildung von Konvektion begünstigen.
Evans und Doswell (2001) wiesen darauf hin, dass für ein gegebenes CAPE die Intensität und
Langlebigkeit mit synoptischen Hebungsantrieben und vertikaler Windscherung zunehmen.
Während bei Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang heftige Squall Lines kaum zu er-
warten sind, wirken die frontalen und daher dynamischen Hebungsantriebe unterstützend für
wiederholte Auslösung konvektiver Zellen und damit für die Erhaltung einer Squall Line.

Auch die Lage zum Jetstream beeinflusst die Stärke konvektiver Ereignisse. Sowohl die zy-
klonale Seite des Einzugsbereichs als auch die antizyklonale Seite des Ausgangsbereichs eines
Jetstreaks sind bedingt durch Massenflüsse aufgrund der ageostrophischen Windkomponente
(Konfluenz-/Diffluenzeffekt) Hebungsgebiete. Die somit entstandenen Divergenzen in der Hö-
he führen zu Aufstiegsbewegungen und Konvergenzen am Boden und stellen daher bevorzugte
Gebiete für heftige Konvektion dar.

2.6.7 Positive IPV-Anomalie

Eine positive Anomalie der isentropen potentiellen Vorticity (kurz: IPV-Anomalie) in der Tro-
posphäre kann die konvektiven Erscheinungen in hohem Maße beeinflussen und muss daher
ebenso berücksichtigt werden. Die folgenden Erklärungen basieren auf den Ausführungen der
konzeptionellen Modelle „Convective Cloud Features In Typical Synoptic Environments: En-
hancement Of Convection By PV“, „Convective Cloud Features In Typical Synoptic Environ-
ments: At The Leading Edge Of Frontal Cloud Bands“ der ZAMG und auf KNG2009.

Theorie

Die isentrope potentielle Vorticity ist das Produkt aus der absoluten Vorticity ηθ auf einer
Isentropenfläche und der thermischen Stabilität und ist wie folgt definiert:

IPV =−gηθ

∂θ

∂ p
(2.12)
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2 Theoretische Grundlagen

Sie stellt eine Erhaltungsgröße bei adiabatischen Vorgängen dar. Da die Stratosphäre sehr
stabil geschichtet ist, besitzt diese Luftmasse eine hohe IPV, wobei die Grenze zwischen Tro-
posphäre und Stratosphäre definitionsgemäß bei 2PVU 3 liegt. Dagegen weist die Troposphäre
eine deutlich geringere Stabilität auf und hat daher im Mittel auch eine wesentlich geringere
IPV (0–1 PVU).

Dringt nun diese trockene, kalte und mit hohen IPV-Werten versehene Stratosphärenluft in
die Troposphäre ein (Dry Intrusion), so kommt es in der Troposphäre zu einer IPV-Anomalie,
weil das Absinken der Stratosphärenluft in die Troposphäre näherungsweise adiabatisch ver-
läuft. Dadurch bleiben die hohen IPV-Werte erhalten. Aufgrund der geringeren Stabilität in der
Troposhäre, verglichen mit der Stratosphäre, muss im Gegenzug die Vorticity zunehmen, d.h.
es wird positive Vorticity erzeugt. Durch zyklonales Einrollen kommt es so zur Bildung von
Cut-off-Lows oder durch Störung des Deformationsfelds der Atmosphäre zu streifenförmigen
Mustern. Da diese Streifen trockener Stratosphärenluft im Satellitenkanal für Wasserdampf
dunkel erscheinen, spricht man auch von „Water Vapour Dark Stripes“.

Bewegt sich nun die durch IPV erzeugte positive Vorticityanomalie, so kommt es an ihrer
Vorderseite zu positiver Vorticityadvektion (PVA). Abb. 2.21 beschreibt eine typische Situation
einer Dry Intrusion (1) mit dadurch verursachter PVA am Vorderrand oberhalb einer Kaltfront
(CF). Da die PVA im Bereich der Dry Intrusion mit der Höhe zunimmt, führt sie zu Vertikal-
bewegungen. Trifft die PVA auf die warme, feuchte und potentiell instabile Luftmasse vor der
Kaltfront (2), können bereits bestehende konvektive Vorgänge bis hin zu mesoskaligen Syste-
men verstärkt werden oder Konvektion wird erst durch die IPV-Anomalie ausgelöst, da durch
die Vertikalbewegung die potentielle Instabilität freigesetzt wird.

PVANVA

(1)

(2)

Abbildung 2.21: Vorticityadvektionen durch eine IPV-Anomalie (www.zamg.ac.at (mit Ergänzungen))

Diese Prozesse stellen neben der bodennahen Konvergenz der Konvergenzlinie einen zu-
sätzlichen Hebungsantrieb dar. Außerdem findet im Bereich einer baroklinen Zone am Boden,
welche bei einer präfrontalen Konvergenzlinie gegeben ist, eine Kopplung zwischen der Zy-
klogenese des rinnenförmigen Hitzetiefs mit der IPV-Anomalie statt. Dadurch wird das flache
Hitzetief verstärkt und es wird somit weitere Hebung erzeugt. Durch diese intensivierte boden-
nahe Zyklonalisierung vorderseitig der IPV-Anomalie wird die bodennahe Warmluftadvektion
verstärkt, wodurch es zu einer zusätzlichen Labilisierung kommt.

31PVU = 106m2s–1K kg–1 (potential vorticity unit)
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2.6 Erweiterungen des klassischen Modells einer Squall Line

Synoptische Situationen mit erhöhter IPV – Split-Front-Theorie

Erhöhte IPV in der mittleren Troposphäre ist immer mit dem Absinken trockener Luft aus
der oberen Troposphäre oder meist sogar aus der Stratosphäre verbunden. Dieses Absinken
beobachtet man zum Beispiel in Kaltlufttropfen, wobei wegen der Erhaltungseigenschaft der
IPV die Anomalie viele Tage vorherrschen und für die Verstärkung von Konvektion sorgen
kann, selbst wenn sich der eigentliche Kaltlufttropfen schon längst aufgelöst hat.

Eine Umgebung mit einer IPV-Anomalie findet man häufig vor einer Katafront. Browning
und Monk (1982) entwickelten die sogenannte Split-Front-Theorie, welche außerdem in Brow-
ning (1986) erläutert und im gleichnamigen konzeptionellen Modell der ZAMG weiterentwi-
ckelt wurde. Da sich Browning und Monk (1982) in ihren Fallbeipielen hauptsächlich mit
Situationen über Großbritannien beschäftigten und die Beobachtungsperiode im Frühjahr lag,
müssen die von ihnen beschriebenen Wettererscheinungen den Situationen im Sommer über
Mitteleuropa angepasst werden, worauf im Folgenden noch explizit hingewiesen wird.

Warm 
conveyor belt

Dry intrusion

Dry intrusion

Konvektive 

Zone

A

A

B

B

Abbildung 2.22: Horizontal- (a) und Vertikalschnitt (b) einer Split-Front (Browning, 1986 (mit Ergän-
zungen))

In Abb. 2.22(a) ist ein Horizontalschnitt einer Split-Front und in 2.22(b) ein Vertikalschnitt
entlang der Linie A–B abgebildet. Die Split-Front-Merkmale treten bei einer Katafront auf. In
diesem Fall erfährt der Warm Conveyor Belt relativ zur Kaltfront einen vorwärts geneigten Auf-
stieg, sodass der größte Teil der Hebung dieser warmen und feuchten Luftmasse (hohes θ ps)
vor der Kaltfront stattfindet. Zusätzlich kommt es zu einem Überlaufen der Kaltfront durch tro-
ckene Stratosphärenluft (Dry Intrusion) mit niedrigen θ ps-Werten in den präfrontalen Bereich,
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2 Theoretische Grundlagen

welche bis in die mittlere Troposphäre absinkt. Dieser Prozess erzeugt potentielle Instabilität
(große Differenz zwischen den θ ps-Werten beider Luftmassen), welche hochreichende Konvek-
tion auslösen kann. Dieses Überlaufen kann man sich folgendermaßen erklären: Bei Katafron-
ten kreuzt die Achse eines Jetstreaks die Kaltfront in einem hohen Winkel. Während auf der
zyklonalen Seite des Jetstreaks trockene Stratosphärenluft absinkt, handelt es sich auf der an-
tizklonalen Seite um trockene Troposphärenluft. Im Ausgangsbereich des Jetstreaks wird die
Stratosphärenluft, welche die Kaltfront überläuft, zyklonal abgelenkt, sinkt dabei weiter ab
und strömt parallel zur Kaltfront präfrontal in die mittlere Troposphäre ein.

Diese trockene Luftmasse in der mittleren Troposphäre kann bis zu mehrere hundert Kilo-
meter in den Warmsektor hineinreichen. Möglicherweise ist dieser Prozess ein Grund für die
in 2.1.2 beschriebene Dry Intrusion, welche über 500km von einem Frontensystem auftritt.
Vor der Dry Intrusion kommt es in der Höhe zu einem signifikanten Anstieg der relativen
Feuchte, da sich die Dry Intrusion in den hochreichenden und feuchten Warm Conveyor Belt
„einfräst“. Daher wird diese Zone als „Upper Cold Front“ bezeichnet, während sich die eigentli-
che „Surface Cold Front“ erst weit dahinter durch eine Feuchte- und Temperaturdiskontinuität
bemerkbar macht. Aufgrund dieser Spaltung der Kaltfront wurde von Browning und Monk
(1982) der Begriff der „Split-Front“ eingeführt. Dabei sind vor allem bei der Upper Cold Front,
oft aber auch an der Surface Cold Front, die Feuchtediskontinuitäten deutlich stärker als die
Temperatursprünge ausgeprägt.

In Abb. 2.22(b) sind die Niederschlagsverhältnisse entlang der Split-Front eingezeichnet.
Vor der Upper Cold Front kommt es entlang der Warmfront im aufsteigenden Warm Conveyor
Belt zu leichtem Warmfrontregen (À). Da im Sommer die Warmfronten nur sehr schwach aus-
geprägt sind, enfällt dieses Regenband meist und die Warmfront macht sich lediglich durch
einzelne vorlaufende hohe Wolkenfelder bemerkbar. Vorderseitig der Dry Intrusion entwickelt
sich häufig im Bereich einer bodennahen Tiefdruckrinne (Konvergenz) ein Band konvektiver
Niederschläge (Á und Â). Während Browning und Monk (1982) von einem Band mit meist
flacher Konvektion und mäßigen bis starken Niederschlägen mit einer Breite von etwa 50km
und mehreren hundert Kilometern Länge sprechen, kommt es in Mitteleuropa im Sommerhalb-
jahr entlang dieser Linie nicht selten zu heftiger hochreichender und linienhaft organisierter
Konvektion, da die Luftmasse aufgrund der kontinentaleren und südlicheren Lage eine we-
sentlich höhere potentielle Instabilität aufweist als die von Browning und Monk betrachteten
Fallbeispiele. Diese Linie ist etwa 200–300km vor der Bodenkaltfront zu finden. Neben der
potentiellen Instabilität führen weitere Effekte zu dieser heftigen Konvektion. Zum einen ist
die Dry Intrusion mit der Advektion einer IPV-Anomalie verbunden, wodurch es an deren Vor-
derseite zu einer positiven Vorticityadvektion kommt und zum anderen befindet sich dieses
Gebiet im linken Ausgangsbereich des Jetstreaks, welches durch Divergenz in der Höhe und
dadurch erzwungene Vertikalbewegungen geprägt ist. Oft ist diese linienhafte Zone, welche in
etwa parallel zur Bodenkaltfront verläuft, die aktivste Zone der Split-Front. Dahinter folgt ein
flacher feuchter Bereich, welcher nur durch leichte Niederschläge und höchstens vereinzelte
schwache Konvektion und wesentlich geringeren Wolkenobergrenzen geprägt ist (Ã). Bevor
die Split-Front mit der Bodenkaltfront abschließt, kann an dieser nochmals etwas organisier-
tere flache Konvektion auftreten (Ä). Jedoch sind diese Kaltfrontniederschläge nicht immer zu
beobachten.
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3 Statistische und synoptische Analyse von
Konvergenzlinien

Nach der Zusammenfassung des aktuellen Wissensstands über Konvergenzlinien mit Konvek-
tion im Warmluftbereich, werden in diesem Kapitel mithilfe eines relativ großen Datensatzes
die synoptischen Voraussetzungen west- und mitteleuropäischer Konvergenzlinien und deren
konvektive Begleiterscheinungen untersucht.

3.1 Vorgehensweise und Datengrundlage

Um einen ersten Einblick in die Entstehung von Konvergenzlinien zu bekommen, wurden die
Konvergenzlinien der Jahre 2005 bis 2009 statistisch analysiert. Als Datengrundlage dienten
die sechsstündigen Bodenanalysekarten des DWD für Europa. Zunächst wurden alle in diesen
Karten eingezeichneten Konvergenzlinien im Warmluftbereich im genannten Beobachtungs-
zeitraum gezählt und geographisch eingeordnet. Hierbei ist anzumerken, dass diese Analy-
sekarten von verschiedenen Mitarbeitern des DWD per Hand gezeichnet werden, was eine
gewisse Subjektivität und Unvollständigkeit nicht ausschließt. Anschließend wurden anhand
von GFS-Analysekarten, welche unter anderem auf „www.wetter3.de“ abrufbar sind, die Strö-
mungsverhältnisse und die synoptische Lage im Bereich dieser Konvergenzlinien sowie meso-
skalige Effekte im Bodendruckfeld erfasst. Bei den soeben genannten GFS-Analysen handelt
es sich um Modellergebnisse des „Global Forecast Systems“ (GFS), welche mittels Datenassi-
milation den gemessenen Verhältnissen angepasst werden. Mit obiger Vorgehensweise wurden
typische Wetterlagen für die Entstehung von Konvergenzlinien in West- und Mitteleuropa iden-
tifiziert und die Konvergenzlinien im Warmluftbereich verschiedenen Unterarten zugeordnet.

Als zweiten Schritt wurden alle Konvergenzlinien vom 11. Juli 2008 bis 31. August 2009,
welche über Frankreich, BeNeLux und Deutschland zogen, genauer untersucht, wobei typische
Voraussetzungen für Konvektion in ihren verschiedenen Formen und gewisse Schwellwer-
te meteorologischer Größen bestimmt wurden. Als Daten standen Niederschlagsradarbilder
für die oben genannten Gebiete (aus „www.meteox.com“), Satellitenbilder des Wettersatelliten
Meteosat-9 im Wasserdampfkanal (WV6.2) und im hochaufgelösten sichtbaren Bereich (HRV)
(aus „www.sat.dundee.ac.uk“) sowie hochaufgelöste GFS-Analysekarten diverser meteorologi-
scher Parameter zur Verfügung. Anhand der Radarbilder wurden die konvektiven Entwicklun-
gen entlang der Konvergenzlinien beobachtet und nach ihrer Form und Intensität verschiede-
nen Gruppen zugeordnet. Anschließend wurden die Umgebungsbedingungen auf synoptischer
und mesoskaliger Ebene im Bereich der konvektiven Gebiete analysiert. Eine eher quantitative
Analyse, auch unter Betrachtung wichtiger Größen, die bei diesen Konvergenzlinien nicht als
Analysekarten zur Verfügung standen, wird bei den in Kapitel 5 untersuchten Fallbeispielen
mit Modellsimulationen und NinJo durchgeführt. Trotz der Problematik der erwähnten Sub-
jektivität und fehlender Eindeutigkeit können mit diesen Untersuchungen ein guter Einblick
in die synoptischen Voraussetzungen von Konvergenzlinien mit Konvektion sowie wichtige Im-
pulse für die nachfolgenden modellierten Fallbeispiele gegeben werden.
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3.2 Die Konvergenzlinien von 2005 bis 2009 im Warmluftbereich
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Abbildung 3.1: Statistische Analyse mittel- und westeuropäischer Konvergenzlinien (2005–2009)

Zunächst wurden alle Konvergenzlinien aufgelistet, die in den Jahren 2005 bis 2009 über
West- und Mitteleuropa im Warmluftbereich, also vor einer Kaltfront oder im Bereich eines mit
Warmluft angefüllten Höhenrückens, entstanden. Insgesamt wurden 223 Konvergenzlinien er-
fasst, wobei aus Abb. 3.1a) ersichtlich wird, dass die jährliche Anzahl je nach dominierenden
Wetterlagen stark variieren kann. Während meist etwa 40 Konvergenzlinien gezählt wurden,
waren es im Jahr 2006 jedoch 67. In Abb. 3.1b) ist die monatliche Verteilung der registrierten
Konvergenzlinien dargestellt. Nahezu alle Konvergenzlinien im Warmluftbereich bilden sich
im Sommerhalbjahr (April–September) und zu 84% in den Monaten Mai bis August. Mit ins-
gesamt 68 Konvergenzlinien in den vergangenen fünf Jahren liegt das deutliche Maximum im
Juli, welcher gleichzeitig der wärmste Monat des Jahres ist.

Für Aussagen über die Luftmassen, die zur Bildung von Konvergenzlinien führen, ist eine
Analyse der vorherrschenden Höhenströmung hilfreich. Wie in Abb. 3.1c) zu erkennen ist,
entstanden 70% aller Konvergenzlinien bei einer Höhenströmung, die im Bereich der Linien
aus dem südwestlichen Sektor (WSW–SSW) kam. Dies verdeutlicht, dass warme und feuchte
Luftmassen subtropischen Ursprungs eine wichtige Rolle bei der Bildung mittel- und westeu-
ropäischer Konvergenzlinien spielen. Weitaus seltener wurden Konvergenzlinien bei südlichen
(7%), westlichen (3%) oder südöstlichen Strömungsmustern (1%) beobachtet. Bei einem nicht
unerheblichen Anteil (19%) war die Höhenströmung so schwach, dass keine Vorzugsrichtung
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mehr erkennbar war. Keine einzige Konvergenzlinie in den letzten fünf Jahren wurde bei Strö-
mungen aus den Sektoren Ost, Nordost, Nord und Nordwest registriert.

Zuletzt wurden die beobachteten Konvergenzlinien genauer charakterisiert und dazu ver-
schiedenen Unterarten zugeordnet (vgl. Abb. 3.1d)). Über die Hälfte aller Konvergenzlinien
entstanden vor einer Kaltfront oder einer quasistationären Front (präfrontal) oder im Warm-
sektor eines Frontensystems (9%), wobei bei ersteren die Konvergenzlinien etwa parallel zur
nachfolgenden Front lagen, während die anderen einen deutlichen Winkel zur Front aufwie-
sen. Bei mehr als einem Viertel aller Fälle (28%) konnte kein Zusammenhang zu einem Fron-
tensystem festgestellt werden. Vielmehr bildeten sich diese Konvergenzlinien bei einem sehr
gradientschwachen Bodendruckfeld und hoher solarer Einstrahlung. Bei 11% der gezählten
Konvergenzlinien war eine Zuordnung in diese Gruppen nicht möglich, weil sie in ihrem Le-
benszyklus mehrere Unterarten durchliefen (z.B. eine ursprünglich ohne Frontzusammenhang
entstandene Konvergenzlinie wird von einer herannahenden Kaltfront eingeholt) oder spe-
zielle Sonderfälle darstellten. Diese Linien finden in den folgenden Analysen keine weitere
Berücksichtigung. In den nächsten Abschnitten werden die verschiedenen Unterarten genauer
untersucht, wobei die präfrontalen Konvergenzlinien und diejenigen im Warmsektor gemein-
sam behandelt werden.

3.3 Konvektion entlang von Konvergenzlinien

Anschließend wurden die verschiedenen Umgebungsbedingungen und meteorologischen Para-
meter im Bereich der Konvergenzlinien untersucht und mittels Niederschlagsradardaten ana-
lysiert, welchen Einfluss diese auf die Intensität, Verteilung und Art der Konvektion haben.
Dazu wurden die Konvergenzlinien betrachtet, welche vom 11. Juli 2008 bis 31. August 2009
über Frankreich, BeNeLux und Deutschland zogen. Generell wurde bei den Analysen zwischen
schwacher konvektiver Aktivität (lokale Schauer, schwache Einzelzellen, keine linienhaften
Strukturen), mäßiger Konvektion (Einzel-/Multizellen, teils linienhaft angeordnet) und hefti-
ger Konvektion (Superzellen, Squall Lines, verbreitete Starkregenereignisse) unterschieden. Es
werden hier jedoch nur die Ergebnisse der schwachen konvektiven Aktivität mit denen der hef-
tigen Konvektion verglichen, da die Fälle mit mäßiger Konvektion keine weiteren Erkenntnisse
bringen.

Unabhängig von der Art der Entstehung der Konvergenzlinie müssen bestimmte Faktoren
erfüllt sein, damit es überhaupt zu Konvektion entlang von Konvergenzlinien kommen kann.
Dabei entscheiden die Werte bestimmter Konvektionsparameter und meteorologischer Mess-
größen sowie für Konvektion günstige synoptische wie mesoskalige Effekte über die Heftigkeit
und Verbreitung konvektiver Ereignisse.

Größe/Eigenschaft Wert (Mittel) beobachtete Extrema
CAPE CAPE = 1000–2000J/kg CAPE = 3000J/kg
bedingt labile Schichtung ∆T850hPa–500hPa = 28°C ∆T850hPa–500hPa = 34°C
potentielle Instabilität + Vertikalbew. KO < –6 KO < –18
pseudopotentielle Temperatur θ ps > 55°C θ ps = 70°C
Taupunkt TP = 17–20°C TP = 22°C

Tabelle 3.1: Parameter für heftige Konvektion
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In Tabelle 3.1 sind die „Zutaten“ für heftige Konvektion, die bei der statistischen Analy-
se beobachtet wurden, zusammengefasst. Generell kann gesagt werden, dass mit schweren
konvektiven Ereignissen wie Squall Lines, Superzellen und schweren Gewittern zu rechnen
ist, wenn alle in Tabelle 3.1 genannten Bedingungen erfüllt sind. Sind eine oder mehrere Ei-
genschaften bzw. Werte nicht erfüllt, kann es dennoch zu konvektiven Ereignissen kommen,
die aber nicht zu starken Erscheinungen ausarten und nur schwach oder lokal eng begrenzt
auftreten.

Mit schweren Gewittern ist unter anderem zu rechnen, wenn bei CAPE Werte von 1000J/kg
überschritten werden und in Extremfällen sogar Werte bis 3000J/kg erreicht, jedoch sind
bereits bei einem CAPE von nur 100–1000J/kg Schauer und Gewitter möglich. Sowohl bei
präfrontalen Konvergenzlinien als auch bei denen ohne Frontzusammenhang ist eine bedingt
labile Schichtung zwingende Voraussetzung für die Auslösung von Konvektion, sodass die Tem-
peraturdifferenz zwischen 850hPa und 500hPa immer größer als 25°C war und im Mittel bei
28°C lag. Es konnte kein direkter Zusammenhang zwischen besonders hohen Differenzen und
heftiger Konvektion festgestellt werden, sodass eine bedingt labile Schichtung zwar notwendig
ist, die Stärke aber nur geringen Einfluss auf die Heftigkeit der Konvektion an Konvergenzlini-
en hat.

Neben der thermischen Instabilität muss außerdem eine potententielle Instabilität mit gleich-
zeitiger Vertikalbewegung als Hebungsantrieb vorliegen. Ein gutes Maß für die Stärke der
potentiellen Instabilität liefert der in Kapitel 2 Abschnitt 2.2.3 definierte KO-Index, welcher
negative Werte liefert, wenn die mittlere Troposphäre (500–700hPa) bezüglich der pseudo-
potentiellen Temperatur (θ ps) kälter als die untere Troposphäre (850–1000hPa) ist. Aus den
Beobachtungen wurde deutlich, dass schwere Gewitter und linienhaft organisierte Strukturen
zu erwarten sind, wenn der KO-Index Werte von –6 unterschreitet und gleichzeitig ausreichen-
de Vertikalbewegungen (–5 bis –12, teils bis –30hPa/h in 500hPa) vorherrschten. Extreme
Wettererscheinungen sind bei einem KO-Index unter –10 zu erwarten, wobei Werte bis –18
erreicht werden können. Liegt der KO-Index nur zwischen 0 und –6 oder ist die Vertikalbe-
wegung, welche die potentielle Instabilität erst freisetzt, sehr gering, dann sind nur schwache
konvektive Ereignisse möglich.

Um hohe potentielle Instabilität und großes CAPE zu erreichen, muss die bodennahe Luft-
schicht sehr warm und gleichzeitig feucht sein. Zwei Größen beschreiben genau diese Bedin-
gungen: die pseudopotentielle Temperatur (θ ps) als Maß für die Feuchte und die Temperatur
in 850hPa und der Taupunkt als Maß für den absoluten Wassergehalt der Luft in Bodennähe.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass beide Temparaturen bei starker linienhafter Konvektion
und schweren Gewittern hohe Werte aufwiesen. So betrug θ ps meist 55–65°C, wobei in Ex-
tremfällen bis 70°C beobachtet wurden. Der Taupunkt lag in der Regel zwischen 17 und 20°C
mit Extrema von bis zu 22°C über Mitteleuropa und Frankreich. Jedoch können bereits bei ei-
nem θ ps von 42–50°C oder einem Taupunkt von 13–16°C Schauer und lokale Gewitter entlang
einer Konvergenzlinie ausgelöst werden.

Bezüglich der Temperatur in 850hPa konnte kein Zusammenhang zwischen heftiger Konvek-
tion und Höhe der Temperatur festgestellt werden. Natürlich liegt die Temperatur im Sommer
und bei den für Konvergenzlinien typischen Südwestlagen vergleichsweise hoch, jedoch ist sie
mit beobachteten 11–22°C sowohl bei starker als auch bei schwacher Konvektion sehr variabel.
Ähnlich verhält es sich auch bei den Temperaturen 2m über dem Erdboden.

Ferner lässt sich ein Zusammenhang zwischen Orographie und Konvektion feststellen. Be-
sonders bei schwachen synoptischen Hebungsantrieben, wurde häufig erst durch orographi-
sche Unterstützung über Mittelgebirgen (z.B. Zentralmassiv, Schwarzwald, westdeutsche Mit-
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3.4 Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang

telgebirge) Konvektion ausgelöst oder nur dort registriert. Bereits bestehende Gewitterkomple-
xe und Squall Lines fanden durch die erzwungene Hebung der Orographie eine Verstärkung.
Gerade bei einem nur schwachen Potential für Konvektion wirkt die Orographie begünstigend.
Sind jedoch die thermischen und bei Konvergenzlinien vor allem die dynamischen Hebungs-
antriebe ausreichend hoch, dann spielt die Orographie nur eine untergeordnete Rolle. Ebenso
kann eine vorhandene IPV-Anomalie, wie in Kapitel 2 Abschnitt 2.6.7 beschrieben, die konvek-
tive Aktivität verstärken und tritt daher bevorzugt bei stärkeren Gewittererscheinungen und
Squall Lines auf, worauf in der weiteren Analyse noch genauer eingegangen wird.

3.4 Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang

3.4.1 Geographische Einordnung, Typisierung und Entstehung

Zunächst wurden die 62 Konvergenzlinien betrachtet, die in den Jahren 2005 bis 2009 ohne
Frontzusammenhang entstanden. Dabei fällt auf, dass 38 der 62 Konvergenzlinien sehr kurz-
lebig waren und weniger als sechs Stunden bestanden, also nur auf einer Bodenanalysekarte
zu finden sind. Ferner waren etwa 75% dieser Konvergenzlinien quasistationär oder verla-
gerten sich kaum. Sieht man sich die Bodendruckverteilung an, so lässt sich dieses Verhalten
dadurch erklären, dass bei einem Großteil der Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang
am Boden sehr schwache Druckgradienten herrschten und teilweise auch in der Höhe sehr
windschwache Verhältnisse anzutreffen waren, wie man an einem Beispiel vom 06. Juli 2006
(Abb. 3.2(a)) erkennen kann1. Bis auf wenige Ausnahmen können die gradientschwachen Fäl-
le, die in Abb. 3.1c) gezeigt sind, denen ohne Frontzusammenhang zugeordnet werden. Diese
Konvergenzlinien beobachtet man, wenn sich Mitteleuropa zwischen einem nach Osten ab-
wandernden Hoch oder einer Hochdruckbrücke befindet, welche vom zentralen Mittelmeer
über Osteuropa und teils bis Nordeuropa reicht (pinke Markierung in Abb. 3.2(b)), und ei-
nem Tief über dem Atlantik, Island oder Großbritannien (blaue Markierung), also in einem
konfluenten Strömungsmuster mit einem mittleren Druck von 1015 bis 1020hPa.

Auch diese Gruppe von Konvergenzlinien kann man nach ihrer Art der Entstehung weiter un-
tergliedern. Einige dieser 62 Fälle bildeten sich am Vorderrand eines herannahenden Trogs aus
Westen hinter dem Scheitel eines Rückens auf der warmen Seite im Bereich einer Drängungs-
zone der Schichtdicke. Im Bodendruckfeld befindet sich die Konvergenzlinie im Übergangs-
bereich zwischen einer Hochdruckzone und einem zum Trog korrespondierenden Bodentief,
jedoch fernab von dessen Frontensystem. Zudem entstehen am Nordrand dieser Konvergenz-
linien häufig mesoskalige Tiefs. Die Betrachtung der mit der Höhe schwach zunehmenden
positiven Vorticityadvektion im Bereich der sogenannten Meso-Lows und der Vergenzen des
Q-Vektors2 legt die Vermutung nahe, dass diese Meso-Lows mit ihrer dazugehörigen Konver-
genzlinie durch eine schwache Zyklogenese verursacht werden. Zwar ist die Trogvorderseite
ein prädestiniertes Gebiet für Zyklogeneseeffekte, doch sind in diesen Fällen die Frontalzone
und die Hebungsantriebe zu schwach, um ein Tiefdruckgebiet mit einem ausgeprägten Fron-
tensystem zu entwickeln.

1Der Randtrog über Frankreich in diesem Beispiel ist nicht unbedingt typisch für eine Situation ohne Frontzusam-
menhang, unterstützt jedoch die Advektion sehr warmer Luft aus SSW ins östliche Mitteleuropa.

2Der Q-Vektor ist das Skalarprodukt aus dem horizontalen geostrophischen Windvektorgradient und dem Gradi-
ent der Schichtdicke. Bei der Konvergenz des Q-Vektors kommt es nach der quasigeostrophischen Theorie zu
synoptischen Aufstiegsbewegungen und bei Divergenz zu Absinken.
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Abbildung 3.2: Beispiel einer Konvergenzlinie ohne Frontzusammenhang: 06. Juli 2006
(www.wetter3.de)

Weitaus häufiger sind jedoch Konvergenzlinien im Bereich sehr warmer oder sogar der
wärmsten Luftmasse mit maximaler Schichtdicke zu beobachten. 80–85% dieser Fälle ent-
stehen in den Monaten Juni und Juli, welche häufig die zwei wärmsten Monate des Jahres
darstellen und bei denen die solare Einstrahlung ihr Maximum erreicht. In Abb. 3.3 sind die
Entstehungsgebiete dieser Konvergenzlinien über West- und Mitteleuropa abgebildet. Man er-
kennt gut, dass sie überwiegend fernab von Küsten über ausgedehnten Landflächen auftreten,
wobei Deutschland sowie West- und Zentralfrankreich bevorzugte Gebiete darstellen. Ferner
ist keine eindeutige Nord–Süd-Ausrichtung auszumachen, wobei vor allem über Deutschland
nahezu alle Richtungen vorkommen. Geringe Druckunterschiede am Boden über weite Teile
Europas lassen keinen wesentlichen Luftmassenaustausch zu und eine derartige Wetterlage ist
im Sommerhalbjahr häufig sehr konstant, sodass sich die Luft über mehrere Tage erwärmen
kann und sich gebildete Konvergenzlinien kaum verlagern und relativ ortsfest bleiben. Bei die-
sen typischen stationären Wetterlagen können sich daher an mehreren aufeinanderfolgenden
Tagen wiederholt an verschiedenen Orten Konvergenzlinien in Hitzetiefs bilden. Bezüglich der
Druckverteilung in der Höhe befinden sich die Konvergenzlinien meist in einem Gebiet mit
schwacher südwestlicher Strömung im Zentrum oder hinter dem Wellenscheitel eines ausge-
prägten Höhenrückens über Mittel- und Osteuropa (vgl. a. Abb. 3.2(a)).

Anhand des Beispiels vom 06. Juli 2006 werden im Folgenden die Effekte, die zur Bildung
derartiger Konvergenzlinien führen, erläutert. An diesem Nachmittag erwärmt sich die Luft in
Deutschland östlich der Elbe auf heiße 30 bis 35°C, während westlich und südlich davon 27 bis
30°C erreicht werden. In den Vormittags- und frühen Nachmittagsstunden scheint verbreitet
die Sonne von einem leicht bewölkten oder wolkenlosen Himmel, bevor am späten Nachmittag
entlang einer Konvergenzlinie mehrere Gewitterkomplexe entstehen, welche sich aber nicht zu
einer ausgeprägten Squall Line vereinigen.

Im Satellitenbild des hochaufgelösten sichtbaren Kanals (HRV) erkennt man ein ausgedehn-
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Abbildung 3.3: Verteilung der Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang (2005–2009)

tes, nahezu wolkenfreies Gebiet (vgl. Abb. 3.4(a), rote Markierung). Somit können sich die
bodennahen Luftschichten stark erwärmen. Betrachtet man jedoch den Wasserdampfkanal
(WV6.2) (vgl. Abb. 3.4(b)) dann sieht man in diesem Gebiet zwei stark unterschiedliche Luft-
massen in der mittleren Troposphäre, nämlich eine sehr feuchte Schicht im westlichen Teil der
wolkenfreien Zone (A) und eine extrem trockene Luftmasse (B) im östlichen Teil des Beobach-
tungsgebiets, getrennt von einer scharfen Grenze, welche man als WV-Boundary bezeichnet.
Anhand dieses Bilds wird die Entstehung dieser und der meisten anderen Konvergenzlinien

A

B

(a) (b)

Abbildung 3.4: Meteosat: (a) sichtbarer Kanal HRV, (b) Wasserdampfkanal WV6.2:
06. Juli 2006, 12 UTC (www.sat.dundee.ac.uk)
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ohne Frontzusammenhang deutlich. Wie in Kapitel 2 Abschnitt 2.1.2 erläutert, führen zwei
Luftmassen unterschiedlicher Feuchte zu der beobachteten unterschiedlichen Erwärmung am
Boden. Dadurch kommt es zur Bildung eines Hitzetiefs (vgl. Abb. 3.2(b), rote Markierung)
und der sich darin befindlichen Konvergenzlinie. Ist die Luftmasse potentiell instabil, dann
kann Konvektion ausgelöst werden. So bilden sich entlang der Grenze zwischen feuchter und
trockener mitteltroposphärischer Luft bereits um 12 UTC erste konvektive Zellen (vgl. Abb.
3.4(b)), welche sich im Laufe des Nachmittags weiter verstärken, sich aber nicht linienhaft
zusammenschließen. Nun wird auch klar, weshalb dieser Typ von Konvergenzlinien haupt-
sächlich im Juni und Juli beobachtet wird, da durch den hohen Sonnenstand in diesem Monat
die solare Einstrahlung ihr Maximum aufweist. Folglich müssen Konvergenzlinien ohne Front-
zusammenhang nachmittags entstehen, wenn das Einstrahlungsmaximum erreicht ist. Nachts
lösen sie sich wieder auf, da keine weiteren Antriebe zur Erhaltung der Konvergenzlinie vor-
handen sind, was die Kurzlebigkeit dieser Konvergenzlinien erklärt.

3.4.2 Konvektion entlang von Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang

Während die in Abschnitt 3.3 beschriebenen Umgebungsbedingungen bei allen Arten von Kon-
vergenzlinien gelten, werden in diesem Abschnitt typische Eigenschaften und Besonderheiten
von Konvektion entlang von Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang erläutert. Zunächst
fällt auf, dass im Bereich der Konvergenzlinien die horizontalen Gradienten der Temperatur in
850hPa (∆T850hPa) und der pseudopotentiellen Temperatur (θ ps) vergleichsweise gering sind.
Somit liegen diese Konvergenzlinien in einer näherungsweise barotropen Umgebung. Folglich
ist mit keiner starken vertikalen Windscherung zu rechnen, da der thermische Wind bei derarti-
gen Verhältnissen nur gering ist. Tatsächlich liegt nach den Analysen meist nur eine schwache
oder teilweise moderate Windscherung vor. Ebenso ist die (Rechts-)Drehung des Winds mit
der Höhe in der Regel nur gering ausgeprägt, was das Argument der schwachen Windsche-
rung zusätzlich bestätigt. Die soeben genannten Phänomene sind zum einen mit der großen
Entfernung zu Frontalzonen zu begründen. Zum anderen ist durch die Lage der Konvergenz-
linie im Bereich der wärmsten Luftmasse mit keiner starken Warmluftadvektion zu rechnen
und die horizontalen Temperaturgradienten sind nur gering. Aufgrund der starken solaren
Einstrahlung in der gleichzeitig wärmsten Luftmasse ist es nicht überraschend, dass heftige
konvektive Erscheinungen hauptsächlich am Nachmittag und Abend von Sommertagen3 oder
in der ersten Nachthälfte nach Sommer- oder Tropentagen4 zu erwarten sind.

Mittels Satellitenbildanalysen im sichtbaren Bereich und im Wasserdampfkanal kann festge-
stellt werden, das sich in mehr als 2/3 aller Fälle die konvektiven Zellen – wie bereits angedeu-
tet (vgl. Abb. 3.4) – entlang einer WV-Boundary in einem wolkenarmen Gebiet oder am Vor-
derrand von Wirbeln und Streifen niedriger Luftfeuchte in der mittleren Troposphäre bilden.
Mit dem Eindringen trockener Stratosphärenluft in die Troposphäre ist zusätzlich eine Verstär-
kung der Konvektion durch eine IPV-Anomalie zu erwarten. Deshalb wird die IPV-Anomalie auf
der 320K-Isentrope untersucht. Während man bei Konvergenzlinien mit nur schwacher kon-
vektiver Aktivität kaum Anomalien der isentropen potentiellen Vorticity ausmachen kann, er-
kennt man bei starker Konvektion im Bereich der Konvergenzlinie zumindest teilweise erhöhte
IPV-Werte. Diese Anomalie ist allerdings auf den ersten Blick unerwartet schwach ausgeprägt.
Während in der Umgebung die isentrope potentielle Vorticity unter 0,5PVU liegt, erreicht sie

3Tag mit einer Höchsttemperatur > 25°C
4Tag mit einer Höchsttemperatur > 30°C
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im Bereich der Konvergenzlinie und dem Gebiet der trockenen Luft in der mittleren Troposphä-
re meist 0,6–1,0PVU. Dies zeigt einerseits, dass schon schwache IPV-Anomalien ausreichen, um
bestehende Gewitterzellen durch den zusätzlichen Hebungsantrieb zu verstärken. Andererseits
muss darauf hingewiesen werden, dass die durchschnittlichen IPV-Werte im 320K-Niveau einen
deutlichen Jahresgang aufweisen. Aufgrund der im Winter viel niedrigeren Tropopausenhöhe
als im Sommer, werden im Winter erheblich höhere IPV-Werte und -anomalien erreicht. Da die
Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang jedoch hauptsächlich im Hochsommer auftreten,
also in der Jahreszeit, in der die Tropopause durchschnittlich am höchsten liegt, sind ähnlich
große Abweichungen der IPV wie im Winterhalbjahr oder selbst in den Monaten April und
Mai sowie September und Oktober ausgeschlossen. Möglicherweise würde man in anderen
Höhenniveaus stärkere Abweichungen der isentropen potentiellen Vorticity erkennen. Dieser
Aspekt wird in den Fallbeispielen in Kapitel 5, bei denen eine höhere räumliche Auflösung und
eine Untersuchung in unterschiedlichen Höhenniveaus möglich ist, noch näher untersucht.
Eine IPV-Anomalie ist aber keine notwendige Bedingung für heftige Wettererscheinungen. In
den Fällen ohne erkennbare IPV-Anomalien ist die trockene Luftschicht in der mittleren Tro-
posphäre nicht stratosphärischen Ursprungs, sondern durch Advektion von Luftmassen aus
unterschiedlichen Regionen entstanden (z.B. trockene osteuropäische Festlandsluft strömt aus
Osten auf aus Südwesten advehierte feuchte Mittelmeerluft).

Bei der Analyse von Konvergenzlinien und der begleitenden Konvektion liegt es außerdem
nahe, die bodennahe Konvergenz mithilfe des Windfelds zu betrachten. Unabhängig von der
Intensität der Konvektion sind häufig flache Hitzetiefs, im Falle von Konvektion auch Gewit-
tertiefs genannt, zu erkennen. Da der Wind im Bereich solcher Hitzetiefs aber in der Regel
schwach und bezüglich der Windrichtung „ungeordnet“ ist, ist mit bloßem Auge oft keine
deutliche Konvergenz festzustellen. Auch hier können Modellsimulationen ausgewählter Fall-
beispiele, bei denen man konkret die Konvergenz berechnen kann, mehr Aufschluss geben.
Dennoch muss die Konvergenz hoch genug sein, um die Convective Inhibition (CIN) überwin-
den zu können. Vor allem bei deutlicher Dry Intrusion beobachtet man eine linienhafte Zone
mit einem zyklonalen Windsprung von durchschnittlich 45–90° und daher ein konfluentes
Windfeld, welches in die sich bildendende Tiefdruckrinne fließt. In Einzelfällen kann sogar ein
Windsprung von östlichen auf westliche Richtungen erkannt werden.

3.5 Präfrontale Konvergenzlinien

3.5.1 Geographische Einordnung, Typisierung und Entstehung

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit präfrontalen Konvergenzlinien, also konvergente linien-
hafte Gebiete vor Kaltfronten oder quasistationären Fronten. Das ist die am häufigsten beob-
achtete Erscheinungsform einer Konvergenzlinie im Sommer im Warmluftbereich über West-
und Mitteleuropa. Anders als bei den Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang dauerten
über die Hälfte aller präfrontalen Konvergenzlinien länger als sechs Stunden an und waren
daher im Mittel wesentlich langlebiger. 24 der 136 gezählten präfrontalen Konvergenzlinien
blieben sogar 24 Stunden und immerhin sechs davon mehr als zwei Tage erhalten.

Dennoch waren über 50% der präfrontalen Konvergenzlinien relativ ortsfest oder verlager-
ten sich kaum. Dies ist auf die langsame Verlagerung der Kaltfronten zurückzuführen. Betrach-
tet man die Fronten genauer, dann kann man zwei typische Erscheinungsformen beobachten,
welche bei bestehenden Konvergenzlinien etwa in gleicher Häufigkeit auftreten. Im ersten Fall
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bildeten sich die Konvergenzlinien vor einer Kaltfront, welche vom Atlantik über Frankreich
nach Mittel- und Osteuropa, also von West nach Ost, zog und somit auch mit einer deutlichen
Ostverlagerung der dazugehörigen Konvergenzlinie verbunden war. Die andere Möglichkeit
ist die Entstehung von Konvergenzlinien vor sich nur langsam verlagernden oder sogar qua-
sistationären Fronten. Dabei beobachtet man häufig, dass sich die Kaltfront zunächst rasch
vom Atlantik kommend Europa näherte, nach der Entstehung einer Konvergenzlinie jedoch
abbremste und quasistationär wurde. Sie nahm dadurch oft wellenden Charakter an und bil-
dete kleine frontale Teiltiefs aus. Somit kann die potentiell instabile und warme Luft über
Mitteleuropa zunächst nicht durch kühlere Luft ausgetauscht werden und die Konvergenzlini-
en wurden ebenfalls stationär, verlagerten sich kaum oder bildeten sich sogar vor der bereits
wellenden Front wieder neu aus.

06. August 2008
18 UTC

06. August 2008
18 UTC

(gpdm)

(a) (b)

Abbildung 3.5: Beispiel einer präfrontalen Konvergenzlinie: 08. August 2008, 18 UTC (www.wetter3.de)

Bezüglich der Höhenströmung befinden sich die Konvergenzlinien meist auf der Vorderseite
eines Höhentrogs oder Tiefs über dem Atlantik, Großbritannien, der Biskaya oder Frankreich,
während sich ein langwelliger Rücken über Mittel- und Osteuropa befindet. Ein Beispiel stellt
die Konvergenzlinie (blaue Linie) in Abb. 3.5(a) vom 06./07. August 2008 dar. Sie bildet sich
bereits am Morgen des 06. August entlang der Westküste Frankreichs an der westlichen Grenze
der wärmsten Luftmasse und verlagert sich bis in die Nacht zum 09. August nach Polen und
Slowenien. Durch die südwestliche Anströmung wird subtropische und potentiell instabile Luft
nach Frankreich und Mitteleuropa advehiert (roter Pfeil).

Nicht selten beobachtet man die Konvergenzlinien aber auch vorderseitig eines Rand- oder
Kurzwellentrogs über Frankreich oder der Biskaya, während der eigentliche Langwellentrog
noch weiter westlich über dem Atlantik liegt. Dabei entsteht die Konvergenzlinie am Rand
des warmen Bereichs in der Nähe einer Drängungszone der Isolinien der Schichtdicke (rela-
tive Topographie zwischen 1000 und 500hPa), der Temperatur in 850hPa (T850hPa) und der
pseudopotentiellen Temperatur (θ ps), also in barokliner Umgebung, was durch die Nähe zur
Frontalzone auch zu erwarten ist. Etwa ein Drittel aller präfrontalen Konvergenzlinien bildeten
sich jedoch einige 100km vor der herannahenden baroklinen Zone aus, aber bereits hinter dem
Wellenscheitel des Höhenrückens, da durch zunehmende Bewölkung in direkter Frontnähe die
Entstehungsbedingungen unter Umständen nicht ideal waren.

Am Boden sind in 2/3 aller beobachteten Fälle die notwendigen mesoskaligen Tiefdruck-
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gebiete oder Tiefdruckrinnen vor der Kaltfront in den Bodenanalysekarten des DWD zu er-
kennen. Eine besonders stark ausgeprägte Tiefdruckrinne, in der die Konvergenzlinie liegt,
ist in obigem Beispiel (Abb. 3.5(b)) über Spanien und Frankreich zu sehen, wobei sich das
Frontensystem des Tiefs über dem Atlantik noch westlich der Biskaya befindet.

Abbildung 3.6: Verteilung der präfrontalen Konvergenzlinien (2005–2009)

In Abb. 3.6 sind die präfrontalen Konvergenzlinien der Jahre 2005 bis 2009 eingezeichnet.
In grün sind die Entstehungsgebiete der sich nach Osten verlagernden Konvergenzlinien ab-
gebildet. Man erkennt deutlich, dass die Nordwesthälfte Frankreichs und Zentralfrankreich,
also die Gebiete nordwestlich einer Linie Ijsselmeer–Toulouse, bevorzugte Gebiete für die Ent-
stehung präfontaler Konvergenzlinien darstellen. Das sind gleichzeitig die Orte, bei denen die
Kaltfront das erste Mal auf den europäischen Kontinent trifft. Ferner wirkt die reibungsbeding-
te Konvergenz, wenn die Luft auf den Kontinent strömt, für die Entwicklung der Konvergenz-
linien in der Nähe der französischen Westküste unterstützend (vgl. Kapitel 2 Abschnitt 2.1.3).
Über Deutschland und dem östlichen Mitteleuropa ist die Bildung sich verlagernder Konver-
genzlinien weitaus seltener. Ferner sind N–S oder NNO–SSW die dominierenden Ausrichtun-
gen. Diese Konvergenzlinien verlagern sich anschließend nach Osten, bevor sie sich bereits
über Ostfrankreich, meist aber erst über der Osthälfte Deutschlands oder dem östlichen Mit-
teleuropa, wieder auflösen. Der Ort, an dem die Konvergenzlinien in den Bodenanalysekarten
des DWD das letzte Mal zu finden waren, ist in Abb. 3.6 rot eingezeichnet.

In gelb sind diejenigen Konvergenzlinien eingetragen, die entweder sehr kurzlebig oder bis
zu 24 Stunden relativ ortsfest waren, sich also überwiegend vor quasistationären Fronten ge-
bildet haben. Hier ist kein eindeutig bevorzugtes Entstehungsgebiet auszumachen. Tendenziell
entstehen diese Konvergenzlinien aber eher über Süd- oder Südostfrankreich, der Südhälf-
te Deutschlands sowie über dem östlichen Mitteleuropa oder Südosteuropa, also ähnlich wie
bei den Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang fernab von Küsten über ausgedehnten
Landflächen. Zudem lässt sich keine einheitliche Ausrichtung erkennen, wobei zumindest eine
gewisse Häufung in NO–SW festzustellen ist. Beide Phänomene sind dadurch zu erklären, dass
eine von Westen heranziehende Kaltfront oft erst über dem europäischen Kontinent wellend
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oder quasistationär und damit zunehmend schleifend wird, sich also parallel zur großräumi-
gen Südwestströmung anordnet, was dann auch auf die Konvergenzlinie zutrifft.

Über Spanien und Italien entstehen Konvergenzlinien nur sehr selten. Dies kann man da-
durch erklären, dass diese Länder zu weit südlich liegen und in den Sommermonaten selten
direkt von den atlantischen Frontensystemen erfasst werden. Ebenso wurde in den Jahren
2005 bis 2009 über Großbritannien und Irland keine einzige Konvergenzlinie beobachtet. Die-
se Gebiete liegen zu weit nordwestlich, sodass sie nicht in dem Maße wie Mitteleuropa von
subtropischen und daher sehr warmen und potentiell instabilen Luftmassen aus dem Mittel-
meerraum beeinflusst werden. Außerdem ist die Landmasse zu gering, um durch die solare
Einstrahlung ausreichend stark erwärmt zu werden.

3.5.2 Konvektion entlang präfrontaler Konvergenzlinien

Durch die Nähe zur Frontalzone sind bei präfrontalen Konvergenzlinien einige modifizierte
Effekte von entscheidender Bedeutung für die konvektive Aktivität. Im Gegensatz zu den Kon-
vergenzlinien ohne Frontzusammenhang herrschen bei präfrontalen Konvergenzlinien bereits
vor der Front häufig starke Gradienten der Temperatur in 850hPa (T850hPa) und der pseudo-
potentiellen Temperatur (θ ps). Rückseitig der Konvergenzlinie sinkt daher T850hPa nicht selten
um 10K/100km ab, während bei θ ps der Gradient oft sogar 10–20K/100km und im Extremfall
30K/100km erreichen kann. Dies ist durch die Nähe zu einer in unteren und mittleren Luft-
schichten gut ausgeprägten Frontalzone zu begründen, welche ein Gebiet hoher Baroklinität
darstellt. Im Beispiel vom 06./07. August 2008 (Abb. 3.8) sind um 18 UTC die Gradienten
von T850hPa(a) und θ ps(b) dort am höchsten, wo zu dieser Zeit auch Konvektion stattfindet
(Abb. 3.7(1)). In den Abbildungen sind jeweils die Lage der Kaltfront (durchgezogene Linie)
und die Konvergenzlinie (gepunktete Linie) eingezeichnet. Aufgrund der Baroklinität ist auch
mit einem starken thermischen Wind zu rechnen. Besonders bei heftigen konvektiven Erschei-
nungen wird eine Zunahme des Winds von 15–30Kn zwischen dem 10m-Windfeld und dem
Wind in 850hPa beobachtet. Da nach der RKW88-Theorie (vgl. Kapitel 2 Abschnitt 2.5) vor
allem die Windscherung in den untersten 2,5km von großer Bedeutung ist, wäre zusätzlich
auch die Windgeschwindigkeit in 700hPa interessant. Jedoch sind diese Windgeschwindigkei-
ten nicht frei im Internet verfügbar, sodass auf eine Analyse verzichtet und auf die Fallbeispiele
in Kapitel 5 verwiesen werden muss.

Vor der Kaltfront sieht man häufig gut ausgeprägte Tiefdruckrinnen, welche einen deutli-
chen Windsprung von bis zu 180° und daher ein konfluentes und konvergentes Windfeld zur
Folge haben. Einerseits strömen aus östlichen Richtungen warme bis heiße und hoch labile
Luftmassen und andererseits von Westen durch den in Kapitel 2 Abschnitt 2.1.1 beschriebenen
Schwerefluss kühle Luftmassen in die Tiefdruckrinne. Durch die starke Konvergenz kommt es
in der potentiell instabilen Luft zu starken Vertikalbewegungen, welche die CIN überwinden
und zu massiven konvektiven Ereignissen bis hin zu unwetterartigen Entwicklungen führen
können. Durch die trogvorderseitige Lage und damit mit der Höhe zunehmende positive Vor-
ticityadvektion werden die Vertikalbewegungen zusätzlich intensiviert. In solchen Situationen
ist die Bildung von Multizellen bis hin zu langlebigen und unwetterartigen Squall Lines wahr-
scheinlich. Die Korrespondenz zwischen Konvektion und Vertikalbewegungen ist ebenfalls im
Beispiel vom 06. August 2008 um 18 UTC deutlich zu erkennen (vgl. 3.7(1+2) und 3.8(c)).
Verstärkt werden diese Entwicklungen noch, wenn sich die aus Südwesten einfließende sub-
tropische und feuchte Warmluft durch solare Einstrahlung über ausgedehnten Landflächen
stark erwärmt und Temperaturen über 30°C erreicht werden.
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3.5 Präfrontale Konvergenzlinien
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Abbildung 3.7: Niederschlagsverteilung: (a) 06. August 2008 (19 UTC), (b) 07. August 2008 (05 UTC)
(www.meteox.com)

Sind die Konvergenz und die dadurch bedingten Vertikalbewegungen ausreichend groß,
dann kann auch nachts die potentielle Instabilität der Luftmasse freigesetzt werden und hefti-
ge konvektive Ereignisse sowie ausgeprägte Squall Lines entstehen. Eine Verstärkung der Kon-
vektion ist auch im betrachteten Beispiel in den frühen Morgenstunden (05 UTC) im Bereich
starker Vertikalbewegungen in potentiell instabiler Luftmasse (KO-Index: –6) vor der Kaltfront
zu sehen (vgl. 3.7(3) und 3.8(f)). Durch den starken Hebungsantrieb kann bei gleichzeitig
starker Windscherung selbst in der Nacht Hagel und massiver Starkregen auftreten. Im Gegen-
satz dazu ist bei den Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang die solare Einstrahlung die
hauptsächliche Entstehungsvoraussetzung, sodass in diesen Fällen eine nächtliche Neubildung
konvektiver Zellen selten beobachtet wird und sich die bereits am Abend entstandenen Zellen
im Laufe der Nacht wieder auflösen. Bei starker Windscherung, einem KO-Index unter –12 und
ausgeprägter präfrontaler Konvergenz in der bodennah feuchten Luft mit hohen Taupunkten
und θ ps-Werten kann heftige Konvektion entstehen, obwohl die CAPE-Werte mit weniger als
1000J/kg relativ gering sind, was ebenfalls häufig nachts der Fall ist.

Auch bezüglich der potentiellen Instabilität und der Vertikalbewegungen gibt es bei Konver-
genzlinien vor Kaltfronten eine Besonderheit. Während bei Konvergenzlinien ohne Frontzu-
sammenhang heftige Konvektion nur bei starker potentieller Instabilität mit einem KO-Index
unter –6 oder sogar –9 und gleichzeitig mäßiger Vertikalbewegung bis –20hPa/h im 500hPa-
Niveau auftritt, ist entlang präfrontaler Konvergenzlinien auch bei leichter potentieller In-
stabilität mit einem KO-Index oberhalb von –6, jedoch gleichzeitiger, durch die Frontalzone
ausgelöster, extremer Vertikalbewegung (teils unter –50hPa/h) starke Konvektion möglich.

Neben den mit bis zu 22°C sehr hohen T850hPa (vgl. Abb. 3.8(a)) und mit bis zu 69°C ex-
tremen θ ps-Werten (vgl. Abb. 3.8(b)) ist in diesem Beispiel auch zu sehen, dass die von der
Konvektion erzeugte Kaltluft einen sekundären Temperaturgradienten weit vor der Kaltfront
hervorruft (vgl. Abb. 3.8(d)) und dass sich die Konvergenzlinie typischerweise im Maximum
der pseudopotentiellen Temperatur befindet (vgl. Abb. 3.8(e)).

Betrachtet man die Satellitenbilder im Wasserdampfkanal, so fällt auf, dass heftige Konvek-
tion teilweise, aber nicht zwangsläufig, an der Vorderseite dunkler, also trockener Streifen ent-
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Abbildung 3.8: Luftmasseneigenschaften einer präfrontalen Konvergenzlinie: 06./07. August 2008
(www.wetter3.de)

steht. Eine Analyse der IPV lässt oft einen Zusammenhang zwischen hohen IPV-Werten und tro-
ckenen Gebiete in mittlerer Troposphäre erkennen. Durch die IPV-Anomalie der Dry Intrusion
kann die konvektive Aktivität verstärkt werden. Insgesamt ist diese Anomalie mit IPV-Werten
von 0,9–1,5PVU etwas stärker ausgeprägt als bei den Konvergenzlinien ohne Frontzusammen-
hang. In Einzelfällen erreicht die IPV präfrontal sogar Werte von 2,0–3,5PVU, während hinter
der Kaltfront Werte von 3–11PVU erzielt werden können. Diese hohen Werte treten allerdings
meist im Frühjahr auf und sind zumindest teilweise auch dadurch zu erklären, dass präfronta-
le Konvergenzlinien bereits im Mai und bis in den September hinein anzutreffen sind, also zu
Zeiten, bei denen die IPV auf der 320K-Isentrope ohnehin noch größer ist als in den Hochsom-
mermonaten Juni und Juli. Diese IPV-Anomale entsteht, wenn ein schwacher Ast der rückseitig
der Kaltfront einfließenden trockenen Stratosphärenluft das frontale Wolkenband überquert,
dabei in die mittlere Troposphäre absinkt und sich aufgrund der Erhaltungseigenschaften der
IPV zyklonal dreht und somit präfrontal einströmen kann. Da es sich hierbei nur um einen
kleinen Teil der Dry Intrusion handelt, kann man keine extremen IPV-Werte erwarten. Die
Verstärkung der Konvektion durch die IPV-Anomalie wird zusätzlich durch die Tatsache deut-
lich, dass selbst bei relativ geringem CAPE von nur 400–1000J/kg, aber gleichzeitig deutlicher
IPV-Anomalie heftige konvektive Entwicklungen möglich sind.
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4 Das Lokalmodell COSMO-DE

Die im nächsten Kapitel untersuchten Fallbeispiele für Konvergenzlinien werden neben der
Interpretation von Radar- und Satellitenbildern und den Messwerten von SYNOP-Stationen
und Radiosonden auch mithilfe von Computersimulationen analysiert. Dabei wird das Lokal-
modell COSMO-DE des Deutschen Wetterdienstes verwendet. Daher werden in diesem Kapitel
die wichtigsten Informationen über die Dynamik und Numerik dieses Wettervorhersagemo-
dells, das darin verwendete Konvektionsschema HYMACS und die Vorgehensweise bei den Si-
mulationen gegeben. Weiterführende Details sind der 7-teiligen Dokumentation des COSMO-
Modells von Doms und Schättler (2002) unter „www.cosmo-model.org“ zu entnehmen.

4.1 Die Modellformulierung von COSMO-DE

COSMO steht für das „Consortium for Small-scale Modeling“, dessen Ziel die Entwicklung
eines nicht-hydrostatischen Vorhersagemodells ist, welches operationell und zu Forschungs-
zwecken einsetzbar ist. Dieses Kapitel basiert auf den Erläuterungen einer Kurzbeschreibung
des COSMO-Modells von Baldauf et al. (2010).

Das Lokalmodell Kürzestfrist COSMO-DE ist ein nicht-hydrostatisches, kompressibles Aus-
schnittsmodell und beruht auf den ungefilterten Eulerschen Gleichungen der Hydro- und Ther-
modynamik. Das vollständige Gleichungssystem lautet daher:
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Qh beinhaltet die diabatischen Effekte und ist als

Qh = LV Il +LSI f −∇ · (H+R)

definiert, mit der Verdunstungswärme LV und der Sublimationswärme LS.
Anstatt der Kontinuitätsgleichung wird im prognostischen Gleichungssystem die Druckten-

denzgleichung verwendet, was jedoch zur Folge hat, dass die Massenerhaltung im COSMO-
Modell nicht mehr gewährleistet ist. In obigem Gleichungssystem sind die folgenden subskali-
gen Prozesse enthalten:
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4 Das Lokalmodell COSMO-DE

• der turbulente Reibungstensor T

• die turbulenten Flüsse von Wasser in der gasförmigen, flüssigen und festen Phase Fv, Fl

und F f

• die Niederschlagsflüsse (Diffusionsflüsse von Wasser und Eis) Pl und Pf

• die Phasenumwandlungsraten Il und If von Wasser und Eis

• der turbulente Fluss fühlbarer Wärme H

• der Strahlungsfluss R

Durch weitere Umformungen (vgl. Doms und Schättler, 2002) erhält man schließlich als prog-
nostische Variablen die drei Windkomponenten (u,v) horizontal und w vertikal, die Druck- und
Temperaturabweichung p′ und T ′ vom vordefinierten Grundzustand, die spezifische Feuchte
qv, den spezifischen Wolkenwassergehalt qc, den spezifischen Wolkeneisgehalt qi und die spe-
zifischen Wassergehalte von Regen qr, Schnee qs und Graupel qg.

Die COSMO-DE-Felder sind in der Horizontalen auf starr rotierenden erdgebundenen (λ ,ϕ)-
Koordinaten definiert, die aus den geographischen (λg,ϕg)-Koordinaten durch eine Verschie-
bung des Nordpols in den Pazifik (bei 40,0°N und 170,0°W) hervorgehen. Es ist also kein
normales geographisches Gitternetz, sondern ein rotiertes sphärisches Gitter. Dabei zeigt λ be-
züglich des rotierten Systems in Richtung der Breitenkreise und ϕ in Richtung der Längenkrei-
se. Diese Rotation hat den Vorteil, dass der Äquator durch die Mitte des Vorhersagegebiets geht
und daher die Gitterboxen ein näherungsweise kartesisches Verhalten aufweisen und nicht wie
in höheren Breiten in Richtung der Pole zusammenlaufen. Dies macht das Koordinatensystem
für regionale Wettervorhersagemodelle sehr flexibel und rechenökonomisch. Dabei muss al-
lerdings beachtet werden, dass die Rotationsachse des neuen Systems nicht mehr durch die
Pole verläuft. Man kann in diesem (λ ,ϕ)-Koordinatensystem ein äquidistantes Gitter einfüh-
ren, dessen Maschenweite ∆λ = ∆ϕ = 0,025°≈ 2,8km beträgt. Die tatsächliche physikalische
Auflösung liegt jedoch bei etwa 5∆λ , also bei 14–16 Kilometern1.

In der Vertikalen wird eine zeitunabhängige verallgemeinerte geländefolgende Höhenkoor-
dinate ζ eingeführt, sodass das resultierende ζ -System – im Gegensatz zu den hydrostatischen
Modellen mit dem Druck als Vertikalkoordinate – ein nicht-deformierbares Koordinatensys-
tem darstellt. Wie in Abb. 4.1 zu erkennen ist, wird ein hybrides Koordinatensystem verwen-
det, welches in der Stratosphäre horizontale Modellflächen aufweist und in unteren Schich-
ten mit abnehmender Höhe der Modellorographie umso genauer folgt. COSMO-DE besitzt 50
Schichten, deren Dicken mit der Höhe zunehmen und 51 Schichtgrenzen, wobei die obers-
te Schichtgrenze den Oberrand der Atmosphäre darstellt und die unterste Schichtgrenze der
Modellorographie folgt. Die Schichtgrenzen werden auch Nebenflächen und die Schichtmitten
Hauptflächen genannt. Die unterste Schicht ist (für einen Gitterpunkt auf Meeresniveau) 20m
dick, sodass die unterste Hauptfläche etwa 10m über Grund liegt.

Für die numerische Lösung der Modellgleichungen wird eine räumliche und zeitliche Dis-
kretisierung vorgenommen. Bei der räumlichen Diskretisierung werden Gittervolumina der
Größe ∆λ∆ϕ∆ζ betrachtet, wobei das Zentrum dieser Volumina mit den Indizes (i,j,k) belegt
ist und als Massenpunkt bezeichnet wird. Dabei zeigt i in λ -, j in ϕ- und k in ζ -Richtung. Am
Massenpunkt sind alle prognostischen Variablen mit Ausnahme der Geschwindigkeitskompo-
nenten (u,v,w) und der turbulenten kinetischen Energie TKE definiert. Diese Anordnung wird

1siehe Bachelorarbeit von Bierdel (2010)
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4.1 Die Modellformulierung von COSMO-DE

Abbildung 4.1: Hybride geländefolgende Koordinaten im COSMO-Modell (Baldauf et al., 2010)

als Arakawa-C-Gitter (Arakawa, 1966) bezeichnet und ist in Abb. 4.2 gezeigt. Dieses Gitter ist
aus numerischen Gründen sehr vorteilhaft, da Differenzenquotienten über nur eine Maschen-
weite gebildet werden können, hat aber den Nachteil, dass sich nicht alle Variablen am selben
Gitterpunkt befinden. So liegen z.B. die Windkomponenten u, v und w bezüglich der meis-
ten anderen prognostischen Variablen um eine halbe Maschenweite in zonaler, meridionaler
und vertikaler Richtung verschoben und es müssen zur Berechnung bestimmter Variablen die
Windkomponenten auf die Massenpunkte interpoliert werden.

Abbildung 4.2: Arakawa-C-Gitter (Baldauf et al., 2010)

Die nicht-hydrostatische Eigenschaft des Modells stellt für die zeitliche Integration der Mo-
dellvariablen das Problem dar, dass durch die Kompressibilität Schallwellen, thermische Kom-
pressionswellen und hochfrequente Schwerewellen Bestandteile der Lösung sind. Aufgrund
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der hohen Phasengeschwindigkeit dieser Phänomene ist ein sehr kleiner Rechenzeitschritt
erforderlich, damit das Courant-Friedrich-Levy-Kriterium (CFL) nicht verletzt wird und die
Lösung instabil wird. Dieses Stabilitätskriterium besagt, dass Informationen in einem Integra-
tionsschritt höchstens um einen Gitterpunkt weiter transportiert werden dürfen. Es muss also
|vmax| ≤ ∆s/∆t mit der Maschenweite ∆s und dem Integrationszeitschritt ∆t gelten. Damit die
Rechenzeit nicht zu groß wird, ist ein numerisch effizientes Integrationsverfahren notwen-
dig. Im COSMO-DE-Modell verwendet man dazu das sogenannte 2-Zeitebenen-Time-Splitting
(Klemp und Wilhelmson, 1978), in dem die Terme der langsamen Prozesse wie Advektion und
subskalige Physik mit der Runge-Kutta-Methode behandelt werden, während die schnelleren
Moden im Zeitintervall ∆t mit einem kleineren, für die schnellen Wellen stabilen Zeitschritt
∆ts integriert werden. Derzeit wird im COSMO-Modell ein Integrationszeitschritt von ∆t = 25s
verwendet.

Wie in jedem Wettervorhersagemodell müssen die hochgradig komplexen physikalischen
und subskaligen Prozesse parametrisiert werden. Im COSMO-DE-Modell betrifft dies die Strah-
lungsprozesse, den skaligen Niederschlag, die Feuchtkonvektion, die (bezüglich einer Gitter-
box) partielle Bewölkung, die vertikalen turbulenten Flüsse und die Bodenprozesse. An dieser
Stelle wird auf eine Beschreibung der Parametrisierungsverfahren verzichtet und auf Doms
und Schättler (2002) verwiesen. Zur Feuchtkonvektion ist jedoch Folgendes anzumerken: Bei
einer Gitterweite von 2,8km ist die hochreichende, Niederschlag bildende Konvektion teilwei-
se ein skaliger Prozess, da eine Gewitterzelle mehrere Gitterboxen überdeckt, während flache
Konvektion (z.B. Cumulus humilis) nach wie vor subgitterskalig ist. Aus diesem Grund wirkt
im operationellen COSMO-Modell das verwendete Konvektionsschema nur auf die flache Kon-
vektion und trägt nicht direkt zur Niederschlagsbildung bei. Es gibt daher keinen konvektiven
Niederschlag mehr. Da jedoch die physikalischen Prozesse in einer konvektiven Zelle weiterhin
subgitterskalig sind, wird bei den Modellsimulationen in dieser Diplomarbeit vom operatio-
nellen Modell abgewichen und das Konvektionsschema HYMACS (vgl. Abschnitt 4.2) für fla-
che und hochreichende Konvektion eingesetzt. Somit gibt es bei diesen Simulationen wieder
einen konvektiven Niederschlagsanteil und man kann erwarten, dass die Niederschläge und
deren Struktur wirklichkeitsgetreuer als im operationellen Modell abgebildet werden.

4.2 Das Konvektionsschema HYMACS

Bevor das in den Modellsimulationen verwendete Konvektionsschema HYMACS (Hybrid Mass
Flux Convection Scheme) im Detail beschrieben wird, wird zunächst auf die Notwendigkeit
einer Konvektionsparametrisierung in mesoskaligen Wettervorhersagemodellen und die Gren-
zen klassischer Konvektionsschemata eingegangen.

Nicht nur großskalige Globalmodelle, sondern auch mesoskalige Wettervorhersagemodelle
mit Gitterauflösungen von 10km bis hin zu wenigen 100m können die Prozesse in konvektiven
Wolken nicht explizit auflösen. Ohne Parametrisierungen wären die vom Vorhersagemodell si-
mulierten Up- und Downdrafts gitterskalig und daher viel zu großräumig im Vergleich zu na-
türlichen Auf- und Abwindbewegungen einer Gewitterzelle. Außerdem wird eine gitterskalige
Sättigung benötigt, welche in der Regel erst nach einer sehr langen Anreicherung von Feuchte
erreicht wird. Folglich wird in einem mesoskaligen Modell ohne Konvektionsparametrisierung
die Konvektion viel zu spät ausgelöst, fällt dann jedoch deutlich zu heftig aus. Numerische
Studien zeigen, dass Kumuluskonvektion erst bei einer Gitterauflösung in der Größenordnung
von 100m explizit simuliert werden kann (vgl. Bryan et al. (2004)). Diese Tatsache stellt die
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derzeitige operationelle Herangehensweise des DWD in Frage, da im COSMO-DE-Modell mit
einer Maschenweite von 2,8km hochreichende Konvektion als skaliges Phänomen betrachtet
und daher nicht parametrisiert wird. Aus diesem Grund wird hier vom operationellen Modell
abgewichen und die Kumuluskonvektion mit HYMACS parametrisiert.

Die klassischen Konvektionsparametrisierungen (z.B. Tiedtke (1989), Bechtold (2001), „Kain-
Fritsch“ Kain (2003)) wurden für grobe Gitter (>50km), wie sie heute in den gängigen Glo-
balmodellen verwendet werden, entwickelt. Ihre Hauptaufgabe ist die Parametrisierung der
atmosphärischen Prozesse, welche eine konvektiv instabile Schichtung durch vertikale Um-
verteilungen von Masse, Feuchte und Energie in eine stabile Situation, also in eine Gleichge-
wichtsbedingung, überführen. Dabei müssen thermodynamische Prozesse wie das Freiwerden
latenter Wärme durch Kondensieren oder Gefrieren von Wasser sowie die Bildung konvektiver
Niederschläge beschrieben werden. Sie behandeln die konvektiven Umverteilungen und den
dadurch bedingten Transport von Wärme und Feuchte derart, dass bezüglich einer Gittersäule
kein Nettomassentransport stattfindet, sodass die Zirkulation einer konvektiven Zelle inklusive
der kompensatorischen Subsidenz komplett in einer Gittersäule stattfinden muss. In der Rea-
lität sinkt jedoch die Masse, die an der Wolkenoberkante (oder in anderen Wolkenschichten)
die konvektive Zelle verlässt (Detrainment) nur ab, solange sie kälter als die Umgebung ist
und fließt anschließend über mehrere 10km nahezu horizontal aus, bis sie schließlich den Bo-
den erreicht und die Zirkulation geschlossen ist. Folglich können die klassischen Schemata in
mesokaligen Modellen nur bedingt genutzt werden. Die Anwendung des Tiedtke-Schemas im
operationellen COSMO-EU ist daher genauso fragwürdig wie die unparametrisierte hochrei-
chende Konvektion in COSMO-DE.

Ein Ausweg aus diesen Problemen bildet das Konvektionsschema HYMACS (Kuell et al.
(2007), Kuell und Bott (2008, 2011)). Es wurde für nicht-lineare, nicht-hydrostatische und voll
kompressible Wettervorhersagemodelle entwickelt und kann daher für das COSMO-Modell
verwendet werden. Die grundlegende Neuerung ist die hybride Behandlung von Konvektion,
welche die Prozesse in einer konvektiven Zelle in einen subskaligen und einen gitterskaligen
Anteil aufspaltet. Während der kleinräumige Up- und Downdraft nach wie vor lokal in einer
Gittersäule betrachtet und mit einem Wolkenmodell parametrisiert wird, kann die großräumi-
ge Subsidenz in umliegende Gittersäulen übertragen werden. Die Subsidenz wird dadurch ein
gitterskaliges Phänomen und mit den gemittelten Gleichungen des Vorhersagemodells simu-
liert. Dadurch wird ein Nettomassentransport erlaubt und die Kontinuitätsgleichung in einen
subgitterskaligen und einen gitterskaligen Anteil aufgespalten. Dieser Massenaustausch zwi-
schen Modellgitter und Parametrisierungsschema ist unabhängig von der Gitterauflösung, so-
dass die Lücke zwischen groben Modellgittern und Modellen mit einer Auflösung in der km-
Skala mit HYMACS geschlossen werden kann. Während die klassischen Schemata nur kon-
vektive Tendenzen der Temperatur und Feuchte an die Gleichungen des Vorhersagemodells
weitergeben, wird bei HYMACS auch eine konvektive Dichte- bzw. Drucktendenz zu den Mo-
dellgleichungen addiert. Damit liefert HYMACS über diese Druckgradientkräfte einen direkten
dynamischen Antrieb an das mesoskalige Vorhersagemodell.

Jedes Konvektionsschema besteht aus drei Anteilen: eine Trigger-Funktion, welche entschei-
det, ob Konvektion in einer Gittersäule ausgelöst wird oder nicht, ein Wolkenmodell zur Be-
schreibung der Konvektion und eine Schließungsannahme, mithilfe derer die absoluten Flüsse
und somit der Endzustand der Atmosphäre bestimmt wird. Diese Anteile werden im Folgenden
für HYMACS erläutert, wobei mit dem konvektiven Massen-, Feuchte- und Wärmetransport im
Wolkenmodell begonnen wird.

Zur Beschreibung des konvektiven Massentransports wird die Kontinuitätsgleichung des Vor-
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hersagemodells im Volumen V einer Gittersäule betrachtet, in dem sich sowohl der Updraft als
auch der Downdraft befindet, was die Subskaligkeit dieser Prozesse als wesentliche Vorausset-
zung dieses Konvektionsschemas impliziert:

∫
V

(
∂ρ

∂ t
+∇ · (ρv)+∇ ·Jm

conv

)
dV = 0 (4.7)

Dabei sind ρ und v die gitterskalige Dichte und Geschwindigkeit und das Produkt ρv beschreibt
den gitterskaligen Massenfluss (z.B. großräumige Subsidenz), während Jm

conv den subgitterska-
ligen konvektiven Massenfluss, also den Up- und Downdraft, darstellt. Da im Konvektionssche-
ma die Masse erhalten ist, muss nach (4.7) auch die Masse auf der Gitterskala erhalten sein:∫

V

(∇ ·Jm
conv)dV = 0 =⇒

∫
V

(
∂ρ

∂ t
+∇ · (ρv)

)
dV = 0 (4.8)

Weil das Vorhersagemodell in der Vertikalen mehrere Schichten besitzt, kann man auch eine
einzelne Gitterbox betrachten, in der die Masse keine Erhaltungsgröße mehr ist, da diese zwi-
schen dem Vorhersagemodell und dem Parametrisierungsschema ausgetauscht werden kann.
Reduziert man V in (4.7) auf eine Gitterbox, so bekommt man die lokale Erhaltung der totalen
Masse:

∂ρ

∂ t
+∇ · (ρv)+∇ ·Jm

conv = 0 (4.9)

An einem bestimmten Gitterpunkt lautet die konvektive Dichtetendenz, welche den Gleichun-
gen des Vorhersagemodells übergeben wird:
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(4.10)

Hier beschreibt A eine Gitterfläche und Mu (Md) die Massenflüsse im Updraft (Downdraft).
Da die Vertikalbewegungen der konvektiven Drafts gegenüber den horizontalen dominieren,
reduziert sich die Divergenz der konvektiven Massenflüsse auf die vertikale Ableitung. Diese
Massenflüsse werden durch die integrierten Entrainment- und Detrainmentraten εu,d und δu,d
gesteuert und nach der Diskretisierung über eine Gitterboxhöhe ∆z erhält man schließlich aus
(4.10) für die Dichtetendenz:

∂Mu,d

∂ z
=

1
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(εu,d−δu,d) =⇒ ∂ρ

∂ t

∣∣∣∣
conv

=− 1
A∆z

(εu−δu + εd−δd) (4.11)

Neben dem Massentransport werden im Wolkenmodell auch Feuchte-, Wärme- und Impuls-
transporte berechnet und die konvektiven Tendenzen der dazugehörigen Größen T, qv und
ql,f sowie (u,v) werden zu den Modellgleichungen (4.2–4.5) addiert. Ähnlich zur konvektiven
Dichtetendenz erhält man für die konvektiven Tendenzen der intensiven Größen Ψ:

∂ (ρΨ)

∂ t

∣∣∣∣
conv

=−∇ ·JΨ
conv =−

1
A∆z

(εuΨ−δuΨu + εdΨ−δdΨd), (4.12)

wobei Ψ die Enthalpie h, die spezifischen Feuchtegehalte qv und ql,f und die Windkomponenten
(u,v) darstellt. Da die Modellgleichungen (4.2–4.5) in der advektiven Form vorliegen, muss

66



4.2 Das Konvektionsschema HYMACS

die Flussform in (4.12) noch in die advektive Form überführt werden (Details s. Kuell et al.
(2007)):

∂Ψ

∂ t

∣∣∣∣
conv

=− 1
A∆zρ∗

(εuΨ−δuΨu + εdΨ−δdΨd) , (4.13)

wobei ρ∗ die bereits konvektiv modifizierte Dichte ist. Als letzten Schritt müssen noch die kon-
vektiven Tendenzen der Dichte und Enthalpie in die dazugehörige Druck- und Temperaturten-
denz umgeformt werden, um mit den Modellgleichungen (4.2–4.5) gekoppelt zu werden. Die
Umrechnung orientiert sich an Doms und Schättler (2002). An dieser Stelle werden nur die
Ergebnisse genannt:

∂ p
∂ t

∣∣∣∣
conv

=
cp

cv

p
ρ

∂ρ

∂ t

∣∣∣∣
conv

+

(
cp

cv
−1
)

ρ
∂h
∂ t

∣∣∣∣
conv

(4.14)

∂T
∂ t

∣∣∣∣
conv

=
1
cv

p
ρ2

∂ρ

∂ t

∣∣∣∣
conv

+
1
cv

∂h
∂ t

∣∣∣∣
conv

(4.15)

In einem Konvektionsschema müssen auch Niederschlagsbildung und die Effekte im Down-
draft parametrisiert werden. Hier werden nur die Methoden und Annahmen in HYMACS be-
schrieben. Eine detaillierte, formelbasierte Beschreibung ist Kuell und Bott (2008) zu entneh-
men. In jeder Modellschicht zwischen der Wolkenunter- (LCL) und -oberkante (CTL) wird ein
Teil des Wolkenwassers und Wolkeneises in Regen und Schnee umgewandelt, wobei der Betrag
von der Vertikalgeschwindigkeit abhängt. In HYMACS wird dieser Niederschlag und ein damit
parametrisierter Anteil an Luft dem Updraft entnommen und zum Downdraft transferiert. Au-
ßerdem wird angenommen, dass zwischen dem LCL und dem Gleichgewichtslevel (ETL) das
Entrain- und Detrainment im Updraft proportional zum Massefluss ist, welcher durch das tur-
bulente Mischen mit der Umgebungsluft verursacht wird, wobei dem Entrainment zusätzlich
noch ein Anteil durch die gitterskalige Massenflussdivergenz zugute kommt. Oberhalb des ETL
findet nur noch Detrainment statt, bis am CTL sämtliche Luft an die Umgebung abgegeben
wurde. Der Downdraft startet am höchsten Level, an dem Niederschlag im Updraft gebildet
wird und in jeder Modellschicht bis zum LCL trägt die Niederschlagsbildung im Updraft zu
einem weiteren Massenfluss bei. Da auch Entrainment ungesättigter Umgebungsluft stattfin-
det, kommt es zur Verdunstungsabkühlung des Niederschlags, wobei in HYMACS ein linearer
Abfall von 100% auf 95% relative Feuchte vom CTL zum LCL angenommen wird und eine
weitere Abnahme um 5%/km bis zum Erdboden. Der übrig gebliebene Niederschlagsanteil
wird vertikal integriert und dem Vorhersagemodell übergeben. Neben feuchter Luft wird in
HYMACS auch Wolkenwasser und Wolkeneis an die Umgebung außerhalb der Wolke abgege-
ben. Unterhalb des LCL findet Entrainment und homogenes Mischen der Umgebungsluft im
Updraft statt.

Zuletzt werden die Triggerfunktionen und die Schließungsannahme in HYMACS beschrie-
ben. Die Triggerfunktion überprüft jede einzelne Gitterbox, ob in ihr die Bedingungen für eine
Auslösung von Konvektion gegeben sind. Großräumige Hebungsantriebe werden als ∆T u

v,FC =
3
√

γ(wLCL−w∗) parametrisiert, wobei wLCL den gitterskaligen Vertikalwind am LCL darstellt
und w∗ = w0 min(zLCL/z0,1) ist. Dabei stellt analog zum Kain-Fritsch-Schema w∗ den Schwell-
wert dar, ab dem ∆T u

v,FC > 0 ist und somit Konvektion begünstigt wird. Die Werte der Konstan-
ten γ und z0 sind Kuell und Bott (2008) zu entnehmen. Für thermodynamische Eigenschaften
wird dieser Temperaturaufschlag nicht beachtet.

Dieses Triggerkriterium, welches nur gitterskalige Auslösung beschreibt, wird durch einen
weiteren virtuellen Temperaturaufschlag ∆T u

v,T KE erweitert. ∆T u
v,T KE ist abhängig von der mitt-
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leren turbulenten kinetischen Energie T KE in den untersten 50hPa als Maß für die subgitter-
skalige dynamische Aktivität in der Grenzschicht, welche auch zum Auslösen von Konvektion
beitragen kann. Ähnlich wie oben kommt es ab einem gewissen Schwellwert der T KE zu
einem positiven ∆T u

v,T KE , welches einen weiteren begünstigten Effekt für die Auslösung von
Konvektion darstellt.

In einer neueren – und in den Simulationen verwendeten – Version von HYMACS gibt es
noch eine dritte Möglichkeit, wie Konvektion ausgelöst werden kann. Bei bereits entstandener
Konvektion kann durch das Ausfließen des Downdrafts an seiner Vorderseite neue Konvek-
tion ausgelöst werden. Da wegen der Kleinräumigkeit des Downdrafts bei der gitterskaligen
Mittelung der Gradient der virtuellen Temperatur sehr klein wird, wird in der sogenannten
„Gustfront-Parametrisierung“ (Kuell und Bott, 2011) der Temperaturgradient vor der Überga-
be ans Vorhersagemodell abgegriffen und zusammen mit der vertikalen Windscherung in der
Umgebung für ein weiteres Triggerkriterium verwendet.

Als letzter wichtiger Teil des Konvektionsschemas wird kurz die Schließungsannahme be-
schrieben, welche die absoluten Werte für den Massenfluss und die damit verbundenen Wer-
te für den Wärme- und Feuchtefluss liefert. In HYMACS wird eine gitterskalige horizontale
Massenflusskonvergenz-Schließung angewendet, um den Massenfluss des Updrafts am LCL zu
bestimmen:

Mu
LCL =

LCL∫
sur f ace

∇h · (ρv)(∆x)2dz (4.16)

Vorteil dieser Schließung ist die formale Konsistenz mit der Triggerfunktion. Die Initialisie-
rung von Konvektion ist von der gitterskaligen Vertikalbewegung abhängig, welche mit der
horizontalen Massenflusskonvergenz verknüpft ist, und die Konvektion wird anschließend an
die Intensität der horizontalen Massenflusskonvergenz angepasst.

Die Verbesserungen in HYMACS bezüglich der klassischen Schemata, insbesondere der hy-
bride Ansatz und die erweiterten Triggerkriterien führen dazu, dass HYMACS verglichen mit
Tiedtke und Kain-Fritsch etwas mehr Niederschlag erzeugt und sowohl die Dauer und die
Niederschlagsrate in guter Übereinstimmungen mit Beobachtungen stehen, was Simulationen
einer typischen Land-Seewind-Zirkulation zeigen. Außerdem wird die räumliche Verteilung
der Niederschläge am realistischsten wiedergegeben und die simulierten Zellen sind stärker
als in Tiedtke strukturiert.

4.3 Simulationen mit dem Modell COSMO-DE

Wie bereits erwähnt, kann das Lokalmodell COSMO-DE sowohl für experimentelle Vorher-
sagen und Simulationen als auch für operationelle Wettervorhersagen benutzt werden. Da
im Vorhersagedienst vor allem die Qualität und Genauigkeit der Vorhersage oberste Priorität
besitzt, muss mithilfe von Datenassimilationsverfahren versucht werden, die Anfangsbedin-
gungen so gut wie möglich den beobachteten Werten anzunähern. Dabei verwendet man zum
Beispiel das sogenannte Nudging-Verfahren, in dem die prognostischen Variablen während der
Vorwärtsintegration des Modells mittels eines Zusatzterms in den Gleichungen an die beobach-
teten Werte herangezogen werden.

Für experimentelle Simulationen – wie es in dieser Diplomarbeit der Fall ist – stehen jedoch
die physikalischen Prozesse und die dynamischen und thermodynamischen Entwicklungen
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im Mittelpunkt. Eine kontinuierliche Datenassimilation würde hierbei nur stören, da durch
den Nudging-Term die Modellvariablen künstlich der Realität angenähert werden und sich
so keine eigenständige Modelldynamik entwickeln kann. Deshalb wird bei den Simulationen
der folgenden Fallbeispiele auf Datenassimilationsmethoden verzichtet. Dennoch muss auch
hier der Anfangszustand bekannt sein. Dieser wird mit den Analysen des COSMO-EU-Modells
als antreibendes Modell erzeugt. Da jedoch COSMO-EU mit 7km Maschenweite eine 2,5-fach
gröbere Gitterauflösung besitzt, müssen die Anfangsbedingungen interpoliert werden. Durch
diese Interpolationen ist der Anfangszustand nicht besonders gut definiert, sodass mit einer
Einschwingphase von etwa drei bis sechs Stunden zu rechnen ist, in der sich die Strömung auf
die hochaufgelöste Topographie einstellt. Anschließend wird das Modell sich selbst überlassen.

Bei den Lokalmodellen COSMO-DE und COSMO-EU handelt es sich um Ausschnittsmodelle,
während GME ein Globalmodell ist, also rund um den Globus eine Wettervorhersage erstellt.
Da an den Rändern der Auschnittsmodelle Luftmassen in das Modellgebiet und aus ihm heraus
advehiert werden können, benötigt das Modell eine seitliche Steuerung durch das antreibende
Modell. Dadurch entsteht eine Modellhierarchie, an dessen Anfang immer ein Globalmodell
steht (vgl. Abb. 4.3). In der deutschen Modellkette versorgt somit das GME das COSMO-EU
mit den Randdaten. Das COSMO-EU hingegen steuert wiederum das Lokalmodell COSMO-
DE an den Rändern mit zeitlich variablen Randwerten. Aus diesem Grund muss einem jeden
COSMO-DE-Lauf das Interpolationsprogramm „int2lm“ vorgeschaltet werden, welches aus den
COSMO-EU-Vorhersagen die Randwerte auf das Gitter des COSMO-DE überträgt. Das COSMO-
Modell wird anschließend stündlich mit diesen Randdaten versorgt.

Abbildung 4.3: Randdatenversorgung von COSMO-DE (Ritter, DWD)

In dieser Diplomarbeit werden mit dem COSMO-DE-Modell der Version 4.11 Simulationen
verschiedener Konvergenzlinien des Sommers 2010 durchgeführt. Da dieses Modell in seiner
Größe und Lokalisierung innerhalb des COSMO-EU-Bereichs beliebig veränderbar ist, wird je-
weils ein Modellausschnitt gewählt, welcher am besten zu den betrachteten Wettersituationen
passt. Dabei ist zu beachten, dass das Modellgebiet nicht zu klein ist, sodass die zu analysie-
renden Phänomene nicht durch Fehler an den Modellrändern beeinflusst werden, jedoch auch
nicht zu groß ist, da sonst die Rechenzeit zu lang wird. Es werden Vorhersagen von 24–48
Stunden mit COSMO-DE durchgeführt. Das Modell wird dabei auf einem Parallelrechner mit
mehreren Knoten und Prozessoren laufen gelassen.
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5 Fallbeispiele europäischer Konvergenzlinien

In diesem Kapitel werden sechs Konvergenzlinien des Juni und Juli 2010 betrachtet, welche
über Frankreich und Deutschland zogen. Dazu werden jeweils Simulationen mit dem COSMO-
DE-Modell mit HYMACS als Konvektionsschema gemacht, um ein dreidimensionales Bild der
Umgebungsbedingungen im Bereich der Konvergenzlinie zu bekommen. Parallel dazu wird
eine große Fülle an Beobachtungsdaten aus dem Datenvisualisierungsprogramm NinJo zur
Untersuchung herangezogen, wobei diese von den Messdaten der SYNOP-Stationen über hoch-
aufgelöste Niederschlagsradardaten und Radiosondenaufstiegen bis hin zu speziellen Kompo-
sits aus Satellitenbildern reichen. Neben der Beschreibung der Großwetterlage, welche die
Grundlage für die Entstehung der Konvergenzlinie liefern soll, werden mithilfe von Radar-
bildern die Niederschläge analysiert und mit den vom Modell berechneten Niederschlägen
verglichen, um eine Einschätzung über die Güte der einzelnen Simulationen zu bekommen.
Anschließend steht vor allem die Konvektion im Vordergrund und es wird untersucht, welche
verschiedenen Faktoren zur Entwicklung unterschiedlicher Formen von Konvektion – von Ein-
zelzellen bis langlebigen Squall Lines – beitragen. Außerdem werden besondere Eigenschaften
der einzelnen Fallbeispiele ausführlich behandelt.

5.1 Orographie als Auslöser von Konvektion bei schwacher
Konvergenz (06. Juni 2010)

Dieses Kapitel handelt von der ersten Konvergenzlinie des Sommerhalbjahres 2010 im Warm-
luftbereich mit ausgeprägten präfrontalen konvektiven Niederschlägen. Bei der Bildung der
linienhaften Konvektion spielt in diesem Fall die Orographie eine entscheidende Rolle.

5.1.1 Synoptische Lage

Auf Abb. 5.1(a) erkennt man, dass sich in der Nacht auf den 06. Juni 2010 ein Trog über dem
Nordatlantik und der Biskaya sowie ein Rücken über Mitteleuropa befindet, sodass Frankreich
trogvorderseitig in einer schwachen südwestlichen Strömung liegt. Am Boden ist ein ausge-
dehntes Hoch über Osteuropa und dem östlichen Mitteleuropa zu sehen, welches bis zum
Abend nach Osten abzieht. Mitteleuropa ist in einer Umgebung mit nur schwachen Druckge-
gensätzen. Trogvorderseitig bildet sich von Nordengland bis Zentralfrankreich ein rinnenför-
miges Tiefdruckgebiet mit Zentrum über Südengland, in dem sich eine alternde Kaltfront von
der Normandie bis in den Südwesten Frankreichs erstreckt und durch die Teiltiefentwicklung
wieder verstärkt wird. Diese Kaltfront verlagert sich langsam nach Osten, während vorderseitig
eine thermisch induzierte Druckvertiefung einsetzt.

Bis zum Mittag wird der Trog kurzwelliger und verlagert sich nach Osten. Westdeutschland
liegt nun trogvorderseitig und es kommt durch die Südwestströmung zu Warmluftadvektion
von Ostfrankreich bis in den Süden und die Mitte Deutschlands. Anhand der Bodenanalysekar-
te (Abb. 5.1(b)) erkennt man um 12 UTC die über Frankreich liegende Kaltfront des Teiltiefs,
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(a) (b)
(gpdm)

Abbildung 5.1: (a) 500hPa Geopotential (gpdm), relative Topographie 500–1000hPa (gpdm), Boden-
druck (hPa): 06. Juni 2010, 00 UTC; (b) DWD-Bodenanalysekarte: 06. Juni 2010,
12 UTC (www.wetter3.de)

welche sich von Rouen bis Pau erstreckt. Die Warmfront verbleibt bis in die Nacht hinein über
Norddeutschland. Vor der Kaltfront entsteht in der Tiefdruckrinne eine Konvergenzlinie.

Das Zentrum des Teiltiefs zieht unter weiterer Druckvertiefung mit dem dazugehörigen Hö-
hentrog bis in die Nacht Richtung nördliches Niedersachsen, sodass sich auch die Kaltfront und
die präfrontale Konvergenzlinie ostwärts verlagern. Bis 00 UTC überquert die Konvergenzli-
nie den Süden und die Mitte Deutschlands von West nach Ost und erreicht Ostbayern und
Tschechien. Die Kaltfront gelangt am Abend in die Westhälfte Deutschlands und liegt gegen
Mitternacht über der Mitte Deutschlands.

5.1.2 Niederschlagsentwicklung (Radaranalyse)

Am Morgen des 06. Juni sind entlang der Kaltfront und postfrontal recht kräftige stratifor-
me und konvektiv durchsetzte Niederschläge zu beobachten, wobei sich die Konvektion am
Vorderrand immer wieder regenerieren kann und die Niederschlagssysteme mit der Kaltfront
nach Osten ziehen. Gegen 10 UTC kann man erkennen (vgl. Abb. 5.2(a))1, wie sich in der
Nähe von Reims die konvektiven Niederschläge in den präfrontalen Bereich bewegen und sich
an ihrem Südrand verstärken (A). Zur gleichen Zeit bildet sich am Westrand des Morvan süd-
lich von Troyes eine Gewitterzelle (B), welche sich in der folgenden Stunde rasch intensiviert.
Außerdem ist in den Abbildungen zur besseren Orientierung die grobe Lage der Warm- und
Kaltfront des Teiltiefs über Südengland jeweils als rote und blaue Linie eingezeichnet.

In Abb. 5.2(b) erkennt man, dass bis 14 UTC eine ausgeprägte Gewitterlinie entsteht, welche
von Düsseldorf entlang von Rhein und Mosel bis Dijon reicht und von teils sehr heftigen Ge-
wittern inklusive Hagel begleitet ist. Dabei sind die am Fuße des Morvan ausgelösten Gewitter
mit den konvektiven Niederschlägen östlich von Reims zu einer Linie zusammengewachsen.
Die Niederschläge entlang der Kaltfront haben sich nahezu komplett aufgelöst.

Gegen 14:30 UTC kommt es vor der Squall-Line-ähnlichen Linie am Fuße der Vogesen und
des Taunus erneut zu heftigen Neuauslösungen, welche sich schnell linienhaft anordnen kön-

1Alle in dieser Diplomarbeit verwendeten Radarbilder wurden mit dem NinJo-System erzeugt.
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Abbildung 5.2: Niederschlagsentwicklung und -verlagerung (Radaranalyse)

nen, während sich die ursprüngliche Linie im Süden bereits in ihrem Auflösestadium befindet,
was an den sich ausbreitenden, aber abschwächenden Niederschlägen zu erkennen ist. Bis 16
UTC kann sich so eine neue Gewitterlinie entwickeln, welche sich vom Rothaargebirge über
den Westerwald und den Taunus bis nach Strasbourg erstreckt (vgl. Abb. 5.2(c)).

Unter weiterer Ostverlagerung der Systeme befindet sich auch diese Linie ab 18 UTC in
ihrem Auflösestadium. Am späteren Abend (vgl. Abb. 5.2(d)) werden die Niederschläge zu-
nehmend stratiform und sind nur noch über Oberbayern am Vorderrand linienhaft und von
heftigeren Gewittern durchsetzt. An der eigentlichen Kaltfront können sich wieder Schauer
und Gewitter entwickeln, welche zwar nur örtlich auftreten, teils aber sehr heftig ausfallen.
Die Niederschläge entlang der Kaltfront ziehen schließlich bis 22 UTC nach Thüringen und
Niederbayern weiter und schwächen sich dabei ab. Jedoch entwickeln sich rückseitig der Kon-
vergenzlinie und entlang der Kaltfront weiterhin Schauer.
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5.1.3 Niederschlagssimulation

(a) (b)

Abbildung 5.3: Niederschlag (COSMO-DE): 06. Juni 2010, 15 UTC (a), 20 UTC (b)

Nach sechs Stunden Vorhersagezeit gibt es um 06 UTC noch große Übereinstimmungen be-
züglich Intensität und Verteilung der Niederschläge im COSMO-Modell, verglichen mit den
Beobachtungen. Selbst um 09 UTC simuliert das Modell sehr gut die konvektiven Niederschlä-
ge entlang der Kaltfront. Jedoch zeigen die Modellergebnisse um 10 UTC nicht das Verlagern
der Niederschläge im Norden in den präfrontalen Bereich. Während sich in der Realität bis 11
UTC westlich des Morvan heftige Gewitterzellen gebildet haben, ist die orographisch beding-
te Auslösung in den Modellberechnungen lediglich angedeutet. Auch bis 13 UTC wird zwar
eine schwache linienhafte Konvektion entlang der Konvergenzlinie simuliert, jedoch ist diese
nicht ansatzweise so gut ausgebildet wie die Gewitterlinie in der tatsächlichen Wettersituation.
Außerdem stehen die in den Modellsimulationen sich östlich von Paris deutlich verstärken-
den konvektiven Niederschläge entlang der Kaltfront im Widerspruch zu den sich auflösenden
Kaltfrontniederschlägen in der Realität. Aufgrund dieses abweichenden Verhaltens simuliert
COSMO-DE bis 15 UTC (vgl. Abb. 5.3(a)) entlang der Kaltfront zwischen Reims und Troyes
eine sich bildende Squall-Line-ähnliche und sehr niederschlagsreiche Gewitterlinie, welche bis
17 UTC mit der Kaltfront (blaue durchgezogene Linie) ostwärts zieht. Die konvektive Aktivität
im präfrontalen Bereich (rot gestrichelte Linie) ist viel zu schwach. Dabei zeigt die Konvektion
innerhalb der Konvergenzlinie sehr „verwaschene“ und wenig zellulare Strukturen und nur
über den Mittelgebirgen etwas kräftigere Zellen. In den kommenden Stunden kommt die Kalt-
front mit ihren zahlreichen Gewittern bis 20 UTC bis zur Mitte Deutschlands voran (vgl. Abb.
5.3(b)). Dabei fällt auf, dass sich die Kaltfront im Modell deutlich schneller als in Wirklichkeit
ostwärts bewegt hat (vgl. a. Abb. 5.2(d))2.

2Die zu schnelle Verlagerung der Kaltfront in den Simulationen ist insofern bemerkenswert, da in den anderen
Fallbeispielen die Fronten eher die Tendenz zeigen, zu spät einzutreffen, sodass man die Vermutung aufstellen
kann, dass eine vom Modell simulierte Gewitteraktivität innerhalb der Konvergenzlinie zu einer Verlangsamung
der Kaltfront führt, welche hier nicht stattfindet.
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Zusammenfassend kann man feststellen, dass das COSMO-Modell die Niederschlagsverhält-
nisse in diesem Fallbeispiel nicht zufriedenstellend simulieren kann. Insbesondere das Verla-
gern der Konvektion in den präfrontalen Bereich und die Auslösung der Gewitterzellen an
den Westrändern der französischen und deutschen Mittelgebirge wird in den Modellsimulatio-
nen nur ansatzweise gezeigt. Somit kann sich keine Gewitterlinie entlang einer präfrontalen
Konvergenzlinie bilden. Vielmehr zieht COSMO-DE die Niederschläge zur Kaltfront hin und
simuliert damit eine erheblich zu starke konvektive Aktivität der Kaltfront. Aus diesen Grün-
den wird in diesem Fallbeispiel auf eine Analyse der Modellsimulationen verzichtet und das
Verhalten der Konvektion nur mithilfe von Radaranalysen sowie mit den Messwerten von Bo-
denmessstationen untersucht. In Abschnitt 5.1.6 werden mögliche Gründe für das Auftreten
dieser Abweichungen kurz diskutiert.

5.1.4 Orographie als Hebungsantrieb für präfrontale Konvektion
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Abbildung 5.4: Bildung einer Gewitterlinie durch orographischen Einfluss des Morvan und der Eifel
(Radaranalyse)

Da bei dieser Konvergenzlinie die bodennahe Konvergenz relativ schwach ausgeprägt ist,
ist die synoptisch-skalige Konvergenz alleine nicht ausreichend, um linienhafte Konvektion
auszulösen. Erst die zusätzliche Hebung und eine Modifikation des Windfelds durch Gebirgs-
ketten bilden an diesem Tag die Initialisierung für die Entstehung mehrerer Squall-Line-artiger
Gewitterlinien innerhalb der Konvergenzlinie.

Wie man in Abb. 5.4(a) sieht, wird am Fuße des französischen Mittelgebirgs Morvan ei-
ne Gewitterzelle ausgelöst (unterer Pfeil), wobei diese deutlich vor der Kaltfront anzusiedeln
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ist. Da der Wind zwischen Tiefdruckrinne und Kaltfront aus westlichen bis nordwestlichen
Richtungen kommt (vgl. a. Abb. 5.8(b)), weht dieser etwa orthogonal zur Gebirgskette des
Morvan. Diese Barriere führt zu einer Abbremsung des Winds und damit zu einer Geschwin-
digkeitskonvergenz, die sich der synoptisch-skaligen Konvergenz überlagert. Zusätzlich kommt
es zu einem teilweisen Um- bzw. Überströmen der Gebirgskette, wodurch eine Richtungskon-
vergenz (Umströmen) verursacht wird und das Windfeld bekommt eine orographiefolgende
Vertikalkomponente (Überströmen). Die orographisch induzierte Konvergenz des Windfelds
und die Hebung der Luftmasse durch den Morvan machen es möglich, dass die bodennahe
Luft das LFC erreicht und so am Fuße des Morvan eine Gewitterzelle ausgelöst werden kann.

In der nächsten halben Stunde verstärkt sich dieses Gewitter deutlich (vgl. Abb. 5.4(b))
und ab 11 UTC sind auch an den nördlichen Ausläufern des Morvan erste Niederschlagsechos
zu erkennen (vgl. Abb. 5.4(c) (Kreis)). Gleichzeitig wächst die bereits linienhafte Konvekti-
on westlich der Eifel langsam nach Süden an und erhält durch die Eifel – ähnlich wie beim
Morvan – eine weitere Intensivierung (Pfeil). Um 11:30 UTC kann sich die konvektive Aktivi-
tät zwischen der Gewitterzelle über dem Morvan und der Konvektion westlich der Eifel weiter
verstärken, wobei sich die Zellen genau entlang der flachen Gebirgskette des Morvan anordnen
(vgl. Abb. 5.4(d)). Dabei muss erwähnt werden, dass die Berge in diesem Bereich mit 300–
500m ü.NN keine allzu große Höhe besitzen, sodass sich die Gewitter mit der Verlagerung
der synoptisch-skaligen Konvergenzlinie auch in den Leebereich der Gebirge bewegen können
und sich weiter zu einer Gewitterlinie entwickeln. Allerdings reicht diese Höhe aus, um das
Windfeld so weit zu modifizieren, dass Konvektion ausgelöst wird. Dies bestätigt die Theorie
von Kaltenböck (2004), welche besagt, dass gerade flache Mittelgebirge mit den genannten
Eigenschaften ideal für eine Verstärkung konvektiver Niederschläge innerhalb einer Konver-
genzlinie sind, wie er es explizit für das Alpenvorland erläutert hat (vgl. Kapitel 2 Abschnitt
2.3.2). Zusätzliche diabatische Erwärmungen an den Hängen wirken ebenfalls unterstützend.

Bis 12 UTC (vgl. Abb. 5.4(d) (Pfeile)) schließen sich die einzelnen Gewitter unter weite-
rer Verstärkung und Ausdehnung langsam zu einer Linie zusammen und verlagern sich bis
13 UTC weiter nach Osten (vgl. Abb. 5.4(e,f)). Bis 14 UTC verbindet sich die südliche Gewit-
terlinie endgültig mit der linienhaften Konvektion über der Eifel und stellt letztendlich von
Düsseldorf bis Dijon eine Squall-Line-ähnliche Struktur dar (vgl. a. Abb. 5.2(b)). Dabei ist er-
wähnenswert, dass der letzte Zusammenschluss durch das Auslösen einer Gewitterzelle am
Fuße des Hunsrück verursacht wird.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass in diesem Fall eine derartige linienhafte Struk-
tur im präfrontalen Bereich ohne die Orographie wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre.
Auch die Abschwächung der Kaltfront durch die vorlaufende Konvektion wäre nicht aufgetre-
ten und die zunächst schwache Konvergenzlinie nicht wetterwirksam gewesen.

Die soeben beschriebene Gewitterlinie verlagert sich weiter ostwärts und nähert sich im
Süden den Vogesen und im Norden dem Westerwald und dem Taunus. Durch die gleichen
Effekte wie am Morvan, der Eifel und dem Hunsrück, wird nun auch im Luv der Vogesen und
des Taunus kurz vor dem Erreichen der Gewitterlinie Konvektion ausgelöst, wie man deutlich
in Abb. 5.5(a) beobachten kann. Diese kann sich insbesondere über den Vogesen innerhalb
von nur einer Stunde deutlich verstärken und linienhaft anordnen (vgl. Abb. 5.5(b)), wäh-
rend die Gewitter westlich des Taunus von der ursprünglichen Gewitterlinie eingeholt werden
und sich dadurch die Linie wieder intensiviert. Außerdem kann sie sich über dem Westerwald
sichtbar verstärken. Da sich in der kommenden Stunde auch über dem Pfälzer Wald Gewitter
entwickeln (vgl. Abb. 5.5(c)), bilden gegen 16 UTC die Gewitter über Westerwald und Taunus
mit denen über dem Pfälzer Wald und den Vogesen eine nahezu geschlossene Linie (vgl. Abb.

76



5.1 Orographie als Auslöser von Konvektion bei schwacher Konvergenz

Pfälzer
Wald

Pfälzer
Wald

Pfälzer
Wald

Pfälzer
Wald

(a)

(d)(c)

(b)

Abbildung 5.5: Gewitterauslösung an Vogesen, Pfälzer Wald, Taunus und Westerwald
(detaillierte Radaranalyse)

5.5(d)), welche örtlich sehr intensiv ist und zum Beispiel bei Strasbourg für unwetterartigen
Hagelschlag sorgt. Die „alte“ Gewitterlinie wird somit im Norden durch die Mittelgebirge noch-
mals aktiviert, während sie sich durch die vorlaufende „neue“ Gewitterlinie über den Vogesen
merklich abschwächt und es hier zu dem sogenannten „Springen“ der Konvektion kommt. Bei
weiterer östlicher Verlagerung nehmen die Niederschläge durch den Schwarzwald nochmals
zu, bevor sich in den Abendstunden die linienhaften Strukturen mehr und mehr auflösen und
der Niederschlag zunehmend stratiformen Charakter annimmt.

5.1.5 Analyse der Wettersituation im Bereich der Konvergenzlinie

In diesem Abschnitt werden weitere interessante Effekte der durch die Orographie ausgelösten
Gewitterlinie am späten Nachmittag analysiert.
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Um 12 UTC herrschen über Deutschland sommerliche Temperaturen von 26–30°C, während
es über Belgien im Bereich der Schauer und Gewitter bereits auf 17–19°C abgekühlt hat. Eine
Stunde später erreicht die Gewitterlinie die deutsch-belgische Grenze, was z.B. in Aachen zu
einem Temperatursturz von 23°C auf 14°C führt.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.6: (a) 2m-Temperatur (°C), (b) Drucktendenz (dPa/3h), (c) Böen der letzten Stunde (Kn),
(d) Taupunkt (°C): 06. Juni 2010, 16 UTC (SYNOP)

Abbildung 5.63 beschreibt die Wettersituation über der Mitte und dem Süden Deutschlands
sowie der Osthälfte Frankreichs und BeNeLux um 16 UTC. Weite Teile Deutschlands befinden
sich zu dieser Zeit in einer sommerlich warmen Luftmasse mit Temperaturen von 26–30°C (a).
Anhand der Gewittersymbole kann man gut die Lage der sich innerhalb der Konvergenzlinie
befindlichen Squall-Line-ähnlichen Gewitterlinie ausmachen, welche sich zu diesem Zeitpunkt
vom Rothaargebirge über den Taunus und den Pfälzer Wald bis zum französischen Jura er-
streckt. Wie es bei kräftigen Gewitterlinien üblich ist, erzeugt diese einen ausgeprägten Kälte-

3Alle in dieser Diplomarbeit gezeigten Karten mit Messwerten aus Bodenmessstationen (SYNOP) sowie Radio-
sondenprofile wurden mit NinJo erstellt.
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pool4, den man zunächst an einem Temperaturrückgang von im Mittel etwa 8°C auf 16–20°C
hinter der Gewitterlinie erkennen kann. In etwas Abstand zur Gewitterlinie steigen vor allem
über BeNeLux und der Champagne die Temperaturen wieder auf 20–24°C an, was bestätigt,
dass die Gewitter präfrontal stattfinden. Neben dem Temperatursturz kommt es bei Erreichen
des Kältepools auch zu einem Drucksprung (b). Während vor der Gewitterlinie der Luftdruck
eine dreistündige Tendenz von etwa –1,5 bis –2,0hPa besitzt, erkennt man am Vorderrand der
Gewitterlinie eine starke Drängung der Isallobaren (Linien gleicher Drucktendenz) und eine
Tendenz von +1,0 bis +1,5hPa hinter der Gewitterlinie, was einem Drucksprung von 2–3hPa
innerhalb einer Stunde entspricht. Dieser Drucksprung ist mit einer Böenfront verbunden (c).
Im Bereich der Gewitterlinie werden somit meist Böen von 27–43Kn (14–22m/s) gemessen,
was 50–80km/h5 und damit 7–9Bft entspricht. Zuletzt ist das Erreichen der Gewitterlinie an
einem markanten Anstieg des Taupunkts von 10–14°C auf 16–18°C zu erkennen (d), welcher
durch den verdunsteten Niederschlag und der damit verbundenen Anreicherung der Luft mit
Feuchtigkeit zu erklären ist. Das nur zögerliche Absinken des Taupunkts hinter der Gewitterli-
nie ist als weiterer Grund für die präfrontale Art der Gewitter anzusehen.

(a) (b)

Abbildung 5.7: pseudopotentielle Temperatur (°C) (SYNOP): 06. Juni 2010, 16 UTC (a), 20 UTC (b)

Den entscheidenden Hinweis auf die Lage der Kaltfront liefert die pseudopotentielle Tem-
peratur (θps). Da an SYNOP-Stationen keine Temperaturen in 850hPa vorliegen, wird θps, ab-
weichend zu den Modellsimulationen, nicht im 850hPa-Niveau berechnet, sondern von der
Feuchte und der Temperatur in 2m Höhe abgeleitet. Daher sind zwar die Absolutwerte nicht
direkt mit denen aus Modellsimulationen vergleichbar, jedoch kann man anhand der Gradi-
enten ähnliche Aussagen über die Lage von Frontensystemen treffen. Abbildung 5.7 zeigt die
Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur um 16 und 20 UTC. Ähnlich zum Taupunkt und
der Temperatur ist auch hier um 16 UTC (a) gut die Lage der Gewitterlinie an einer Abnahme
von 51–59°C auf 45–48°C zu erkennen. Die Tatsache, dass die pseudopotentielle Temperatur
rückseitig erneut auf 51–55°C ansteigt, zeigt, dass die Abnahme im Bereich der Gewitterlinie
nicht durch eine Reduzierung der Feuchte, sondern durch einen Temperaturrückgang zu erklä-

4GFS-Analysen zeigen als zusätzlichen Grund einer linienhaften Anordnung der Gewitter im Bereich der Konver-
genzlinie eine moderate Windscherung von ca. 10m/s zwischen dem 10m-Wind und dem Wind in 700hPa.

5Da bei Spitzenböen die Angabe in km/h gebräuchlich ist, wird im Folgenden von der SI-Einheit m/s abgewichen.
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ren ist. Es findet also noch kein Luftmassenaustausch statt. Dieser vollzieht sich erst entlang
der Kaltfront, welche sich um 20 UTC (b) etwa auf einer Linie Maastricht – Troyes befindet
und mit einem Rückgang der pseudopotentiellen Temperatur auf 33–41°C verbunden ist.

Abschließend ist noch erwähnenswert, dass es in den Abendstunden entlang der Kaltfront
nochmals zu teils heftigen Schauern und Gewittern kommt, welche zum Beispiel bei Bonn-
Roleber und Essen für 31mm bzw. 23mm Niederschlag sorgen. Diese beziehen ihre Energie
von der auch hinter der Gewitterlinie noch potentiell instabilen Luftmasse mit hohen pseudo-
potentiellen Temperaturen in Bodennähe.

5.1.6 Mögliche Gründe für die Modellabweichungen

In diesem Abschnitt werden mögliche Gründe für die schlechten Modellergebnisse der Nieder-
schlagsverhältnisse entlang der Konvergenzlinie und der Kaltfront diskutiert. Dabei ist festzu-
stellen, dass die Abweichungen zweierlei Ursachen haben.

(a) (b)

Abbildung 5.8: (a) Windstärke und -richtung (COSMO-DE): 06. Juni 2010 (10 UTC); (b) Windstärke
und -richtung (Kn) (SYNOP), Niederschlag (Radaranalyse): 06. Juni 2010 (10 UTC)

Zunächst ist die erheblich zu schwache Intensität der Konvektion im präfrontalen Bereich
entlang der Konvergenzlinie zu untersuchen. Betrachtet man die Druckverteilung und die
Windverhältnisse am Boden um 10 UTC und 13 UTC, also in dem Zeitrahmen, in dem sich
einzelne präfrontale Gewitterherde zu einer markanten Gewitterlinie entwickeln, erkennt man
in den Modellsimulationen (Abb. 5.8(a)) zwar eine rinnenartige Druckvertiefung vorderseitig
der Kaltfront, aber ein nur schwach konvergentes Windfeld, welches hauptsächlich durch Ge-
schwindigkeitsdivergenz und lediglich einer schwachen Richtungskonvergenz durch die Oro-
graphie hervortritt. Wie Abb. 5.8(b) hingegen zeigt, liegt zu diesem Zeitpunkt in Wirklichkeit
eine deutlichere Richtungskonvergenz vor, da der Wind östlich der Gewitterauslösung an der
Konvergenzlinie (gepunktete Linie) aus südlichen und westlich davon aus westlichen Richtun-
gen weht. Diese Ablenkung kann unter anderem auf das durch die Mittelgebirgszüge modi-
fizierte Windfeld zurückgeführt werden, welches in den Modellberechnungen offenbar nicht
richtig abgebildet wird. Generell scheint das COSMO-Modell in diesem Fall die orographischen
Effekte wie Hebung und Richtungsänderung des Horizontalwinds nicht korrekt wiederzuge-
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(a) (b)

Abbildung 5.9: (a) CAPE (COSMO-DE): 06. Juni 2010 (15 UTC); (b) Temperatur (COSMO-DE):
06. Juni 2010 (15 UTC)

ben, was zur Unterschätzung der Konvektion im präfrontalen Bereich führt.
Die deutlich zu stark ausgeprägten Gewitterzellen entlang der Kaltfront sind als Folge der

zu geringen präfrontalen Konvektion anzusehen. Dadurch kann die präfrontale Energie der
potentiell instabilen Luftmasse nicht ausreichend abgebaut werden. Das ist einerseits daran
zu erkennen, dass auch hinter der Konvergenzlinie an der Kaltfront noch ausreichend CAPE
für eine weitere Verstärkung der Konvektion am Nachmittag vorhanden ist (vgl. Abb. 5.9(a)).
Durch die frontbedingten Hebungsantriebe kann die potentielle Instabilität freigesetzt und
die Energie abgebaut werden. Außerdem wird in Abb. 5.6(a) ersichtlich, dass die gemessene
2m-Temperatur um 16 UTC durch die Verdunstungsabkühlung von 26–29°C vor der Gewitterli-
nie auf 18–21°C dahinter abkühlt, während die Temperatur der untersten Modellhauptfläche6

vorderseitig der Kaltfront keinen Temperaturrückgang aufweist (vgl. Abb. 5.9(b)), was als
weiteres Indiz für noch vorhandene potentielle Instabilität angesehen werden kann.

5.1.7 Zusammenfassung

In diesem Fallbeispiel wurde der Einfluss der Orographie auf die Gewitterbildung innerhalb
einer schwach ausgeprägten Konvergenzlinie analysiert. Mit Annäherung einer zunächst nie-
derschlagsreichen Kaltfront entstehen erstmals am Fuße des Morvan und der Eifel, später
auch an den westdeutschen Mittelgebirgen, deutlich vor der Kaltfront Gewitter, welche sich
innerhalb weniger Stunden zu einer Gewitterlinie formieren. Die Niederschläge an der Kalt-
front lösen sich auf. Ursache ist ein modifiziertes Windfeld in der Nähe von Gebirgsketten.
Durch Richtungs- und Geschwindigkeitsänderung des Winds wird die Konvergenz verstärkt
und zusätzlich durch orographische Hebung Gewitterbildung erleichtert. Dabei weisen be-
sonders flache Mittelgebirge günstige Bedingungen auf, da sich hier die Konvektion mit der
Konvergenzlinie verlagern kann und nicht im Luv des Gebirgskamms verbleibt.

6Da die im Modell mit stark parametrisierte 2m-Temperatur an Strahlungstagen deutlich zu starke Stadt–Land-
Effekte zeigt und damit die physikalisch berechneten Temperaturgradienten nicht mehr deutlich genug erkenn-
bar sind, wird auf die unparametrisierte Temperatur der untersten Modellhauptfläche zurückgegriffen, welche
sich etwa 10m über dem Erdboden befindet und daher repräsentativ für die Temperatur in 2m Höhe ist.
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5.2 Konvergenzlinie vor einer Katakaltfront (10.–11. Juni 2010)

Die in diesem Kapitel analysierte Konvergenzlinie entsteht vor einer Katakaltfront mit einer
ausgeprägten frontrückseitigen Dry Intrusion. Im Bereich der Konvergenzlinie treten vor allem
am Abend und in der Nacht zum 11. Juli über Teilen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz
und Hessen unwetterartige Gewitter mit starkem Hagel und schweren Sturmböen auf.

5.2.1 Synoptische Lage

Während sich die Strömungskonfigurationen der anderen Fallbeispiele zumindest in ihren
Grundzügen ähneln, nimmt dieses Fallbeispiel in Bezug auf die Großwetterlage eine gewis-
se Sonderrolle ein.

(a) (b)

Abbildung 5.10: DWD-Bodenanalysekarte: (a) 10. Juni 2010 (12 UTC), (b) 11. Juni 2010 (00 UTC)
(www.wetter3.de)

Am Mittag des 10. Juni befindet sich ein hochreichendes Tief mit Zentrum über der südli-
chen Biskaya (vgl. Abb. 5.10(a)), wobei der dazugehörige Trog über die Iberische Halbinsel bis
nach Marokko reicht. Frankreich liegt bis zum Abend an der Trogvorderseite in einer kräftigen
Südströmung (vgl. Abb. 5.11(a)). Deutschland befindet sich auf der Rückseite eines Höhen-
rückens über Südosteuropa. Die subtropische Luftmasse wird mit der Südströmung vor allem
nach Süd- und Ostdeutschland advehiert. Wie man Abb. 5.10(a) entnehmen kann, erstreckt
sich die zum Biskayatief gehörige Warmfront von Nantes entlang der französischen, belgischen
und niederländischen Küste bis in den Norden Deutschlands und verbleibt dort bis in die Nacht
stationär. Die Kaltfront reicht von der Südwesthälfte Frankreichs über die Balearen bis nach
Marokko. Während sich an der großräumigen Höhenströmung bis zum Abend wenig ändert,
verlagert sich die Kaltfront sehr schnell ostwärts und erreicht gegen 18 UTC eine Linie Paris –
Marseille.

In Abbildung 5.12 ist der sogenannte RGB-Komposit „Luftmasse“ um 18 UTC zu sehen, in
dem drei bestimmte Satellitenkanäle mit den Farben rot, grün und blau eingefärbt werden,
sodass man aus den Mischfarben verschiedene Luftmassen identifizieren kann. Anhand der
Wolkenspirale kann man gut das Zentrum des Tiefs über der Biskaya erkennen (A). Dieses
Tief ist für das Sommerhalbjahr ungewöhnlich stark und ist in die weit nach Süden verscho-
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(a) (b)

(°C)

Abbildung 5.11: 500hPa Geopotential (gpdm), Temperatur (°C): (a) 10. Juni 2010 (18 UTC),
(b) 11. Juni 2010 (12 UTC) (www.wetter3.de)

bene Polarfront eingebettet. Die intensive rötliche Farbe außerhalb der Wolkenbänder steht
für das massive Einströmen trockener Stratosphärenluft in die Troposphäre, welche durch die
Entstehung von positiver Vorticity für den ausgeprägten Wirbel verantwortlich ist. Neben der
schnellen Verlagerung spricht auch die deutliche frontrückseitige Dry Intrusion (B) dafür, dass
es sich in diesem Fall um eine Katakaltfront handelt. Am Okklusionspunkt (C) in der Nähe von
Paris entsteht ein Teiltief, welches sich mit dem nördlichen Teil der Kaltfront bis zum Morgen
des Folgetags zu den Westfriesischen Inseln verlagert. Gleichzeitig entsteht am Abend vor der

Abbildung 5.12: RGB-Komposit „Luftmasse“ (Meteosat): 10. Juni 2010, 18 UTC
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Katakaltfront eine Konvergenzlinie, welche von den linksrheinischen Gebieten Deutschlands
über die Vogesen bis zum französischen Jura reicht und dazu führt, dass die Front in ihrem
Südteil stationär wird. Am späten Abend (21 UTC) erreicht die Konvergenzlinie eine Linie
Ruhrgebiet – Schwarzwald – französischer Jura und zieht bis 00 UTC weiter nordostwärts und
befindet sich dann auf einer Linie Bremerhaven – Hessen – Schweiz (vgl. Abb. 5.10(b)). Im
Bereich der Konvergenzlinie entwickeln sich über Baden-Württemberg und Hessen – Nieder-
sachsen flache Teiltiefs, welche die Wettererscheinungen weiter verstärken.

Bis 00 UTC gelangen der Süden und die Mitte Deutschlands mit der östlichen Verlagerung
der Frontalzone zunehmend auf die Trogvorderseite und damit in die ausgeprägte Südströ-
mung. Über weiten Teilen Frankreichs ist damit der Luftmassenaustausch bereits vollzogen,
da die Kaltfront eine Linie Troyes – Marseille erreicht hat, wie man Abb. 5.10(b) entnehmen
kann. Das Biskayatief verlagert sich jedoch nur unwesentlich. Bis 03 UTC zieht die Konvergenz-
linie nach Ostdeutschland und Bayern. Die Kaltfront, welche im Norden einen Katacharakter
aufweist, erreicht in ihrem Nordteil mit dem sich verstärkenden Teiltief am Okklusionspunkt
bereits den Niederrhein, während sie im Süden weiter stationär bei Marseille verbleibt. Somit
kann die Dry Intrusion bis in die Westhälfte Deutschlands vordringen.

Bis zum Vormittag kommt die Konvergenzlinie weiter nach Osten voran, bevor sie am Mit-
tag Richtung Polen weiterzieht. Die Kaltfront erreicht im Norden Bremen und Hannover und
verläuft im Süden über Mainz nach Marseille. Aus Abb. 5.11(b) wird ersichtlich, dass Nord-
deutschland zunehmend in den Einfluss eines sich nach Süden ausdehnenden Trogs über der
Nordsee gelangt und die Höhenströmung dreht im Norden und Westen auf westliche Richtun-
gen. Dabei stößt die Kaltfront bis zur Kieler Bucht vor.

5.2.2 Niederschlagsentwicklung (Radaranalyse)

In Abb. 5.13(a) erkennt man, dass am frühen Nachmittag des 10. Juni, linienhaft orientiert,
kräftige Schauer und Gewitter entlang der Katakaltfront (blaue Linie) auftreten, welche durch
die Dry Intrusion zusätzlich verstärkt werden und in den folgenden Stunden ostwärts ziehen.
Präfrontal befindet sich ein Band mit mäßigen und stratiformen, teils aber auch schauerartig
verstärkten Niederschlägen (gestrichelte Markierung). Diese können bereits als erste Anzei-
chen einer sich bildenden Konvergenzlinie angesehen werden.

Ab 16 UTC entwickeln sich westlich des französischen Jura kräftige Gewitter, welche in der
folgenden Stunde als kleiner Komplex mit der starken Höhenströmung nordwärts ziehen. Bis
18 UTC verlagert sich das „skalige“ Niederschlagsband langsam ostwärts und verstärkt sich
am Vorderrand konvektiv, vor allem westlich des französischen Jura (vgl. Abb. 5.13(b)). Nun
sind diese Niederschläge eindeutig der Konvergenzlinie zuzuordnen (Markierung). Gleichzei-
tig bilden sich erneut im Luv des französischen Jura zwei intensive Gewitterzellen, wobei sich
bei ihrer Nordverlagerung vor allem eine der beiden Zellen deutlich verstärken kann. An der
Kaltfront kommt es weiterhin zu Schauern.

Ab 19 UTC setzt auch an den Hängen der Vogesen und etwas später am Pfälzer Wald die
Auslösung heftiger Gewitterzellen ein, welche sich ebenfalls unter explosionsartiger Verstär-
kung mit der Höhenströmung nordnordostwärts verlagern, während die Konvergenzlinie an
sich nach Ostnordost zieht. Die Aktivität der Konvergenzlinie ist im Bereich der Vogesen am
stärksten und die Niederschläge entlang der Kaltfront nehmen deutlich ab.

Betrachtet man das hochaufgelöste Radarbild um 20:30 UTC (vgl. Abb. 5.14(a)), so fallen
zwei äußerst starke Gewitterzellen nördlich der Vogesen und über dem Pfälzer Wald auf. Sie
weisen einerseits extrem starke Radarechos auf und auch tatsächlich wird innerhalb der Zellen
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.13: Niederschlagsentwicklung und -verlagerung (Radaranalyse)

großkörniger und unwetterartiger Hagelschlag sowie massiver Starkregen beobachtet. Deswei-
teren besitzen die Zellen eine auffällig gekrümmte Form, wobei die Radarechos am östlichen
und spitzen Ende (rote Pfeile) am stärksten sind, während etwas schwächere Echos am westli-
chen Ende vorzufinden sind, welches etwas großflächiger ist (schwarze Pfeile). Diese Form ist
typisch für Superzellen und tritt nur in diesem Fallbeispiel auf. In den folgenden Abschnitten
werden noch weitere Hinweise gegeben, welche die Interpretation dieser Gewitter als Super-
zellen unterstützen. Diese Unwetter ziehen mit unverminderter Intensität nordostwärts, bis sie
sich gegen 22 UTC zu einem einzigen Gewitterkomplex zusammenschließen.

Außerdem fällt auf, dass sich hinter den heftigen Gewittern über dem Nordosten Frank-
reichs und über Luxemburg zunehmend stratiforme Niederschläge ausbilden. Die Konvektion
im südlichen Teil wird etwas schwächer, jedoch treten bis weit südlich des französischen Ju-
ras zahlreiche Schauer und Gewitter mit mäßiger Intensität auf. Im Rheingraben bildet sich
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Abbildung 5.14: (a) Superzellen über den Vogesen und dem Pfälzer Wald: 10. Juni 2010 (20:30 UTC),
(b) Bow-Echo über Mecklenburg-Vorpommern: 11. Juni 2010 (08:00 UTC)
(detaillierte Radaranalyse)

eine weitere intensive Zelle, welche unter anderem im Raum Strasbourg für unwetterarti-
ge Verhältnisse sorgt. Der aus den Superzellen entstandene Gewitterkomplex erreicht bis 22
UTC den Raum Mainz/Wiesbaden und später den Großraum Frankfurt und verursacht jeweils
großflächige und heftige Niederschläge. Die skaligen Niederschläge hinter der Konvergenzlinie
erreichen die linksrheinischen Gebiete von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

In der folgenden Stunde kommt es innerhalb der Konvergenzlinie auch entlang der Rhön
zur Bildung von Gewittern und der Gewitterkomplex erreicht bis 00 UTC den Großraum Kassel
(vgl. Abb. 5.13(c)). Die Niederschläge im Nordosten Frankreichs werden durch das Annähern
der Kaltfront erneut verstärkt. In der zweiten Nachthälfte ziehen die konvektiven Systeme
weiter nordostwärts und schwächen sich vorübergehend deutlich ab. Doch bereits um 04 UTC
intensivieren sich die Gewitter innerhalb der Konvergenzlinie wieder, überqueren die Elbe und
erreichen Mecklenburg-Vorpommern.

Gegen 05 UTC entstehen im Raum Braunschweig neue Gewitter, welche ostwärts ziehen
und sich bis 07 UTC zu einer markanten Gewitterlinie entwickeln, welche sich von Wismar bis
Magdeburg erstreckt und teils intensive Radarechos aufweist. Betrachtet man Abb. 5.14(b),
so erkennt man über der Mecklenburgischen Seenplatte die typische Hyperbelform eines Bow
Echos, welches auf heftige Böen hindeutet. Außerdem kommt es in diesem Bereich zu sehr
starken Niederschlägen. Die Gewitterlinie überquert um 09 UTC Rügen und die Mecklenbur-
gische Seenplatte (vgl. Abb. 5.13(d)), wobei sich immer wieder neue Gewitterzellen linien-
haft zusammenschließen. Am frühen Mittag erreichen die Gewitter mit der Konvergenzlinie
die deutsch-polnische Grenze und ziehen unter wiederholter Verstärkung weiter nach Polen7.
Über der Mitte Deutschlands treten entlang der Kaltfront schauerartige Niederschläge auf.

7Wegen fehlender Radardaten über Polen endet an dieser Stelle die Analyse der Konvergenzlinie.
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5.2.3 Radiosondenanalyse der Konvergenzlinie

Radiosondenaufstiege sind die einzige Möglichkeit, mit direkten Messmethoden Vertikalprofi-
le des Wasserdampfmassenmischungsverhältnisses, der Temperatur und des Winds zu erhal-
ten. Dabei kann man aus der Schichtung der Atmosphäre ablesen, wieviel potentielle Energie
einer sich bildenden Gewitterzelle zur Verfügung steht und mit der vertikalen Änderung des
Winds mit der Höhe ist es möglich, eine Abschätzung zu machen, welche Form von Konvektion
wahrscheinlich ist. Die Stärke der zu erwartenden Gewitterböen kann man ebenfalls aus der
vertikalen Schichtung und aus den Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Höhen ableiten.
Aus diesen Gründen werden in diesem Abschnitt Radiosondenaufstiege an verschiedenen Or-
ten und zu verschiedenen Zeiten analysiert. Dabei wird unter anderem auf die Beschreibungen
von Kaltenböck (2004) eingegangen (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 2.3.2).

Zunächst werden die Vertikalprofile der Radiosondenaufstiege aus Idar-Oberstein am 10.
Juni, 18 UTC (Abb. 5.15(a)) sowie Stuttgart und Nancy am 11. Juni, 00 UTC (Abb. 5.15(b),
Stuttgart: grün, Nancy: schwarz) betrachtet, um die Verhältnisse am Abend und in der Nacht
in der Südwesthälfte Deutschlands zu analysieren.
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Abbildung 5.15: Radiosondenaufstiege: (a) Idar-Oberstein: 10. Juni 2010 (18 UTC); (b) Stuttgart
(grün): 11. Juni 2010 (00 UTC), Nancy (schwarz): 11. Juni (00 UTC)

Idar-Oberstein befindet sich am Abend noch vor der Konvergenzlinie im Warmluftbereich.
Bis 700hPa nimmt die Temperatur zwar nicht trockenadiabatisch, aber dennoch stark ab,
woran man gut die Erwärmung der unteren Luftschichten durch die starke solare Strahlung
im Warmluftbereich in den Nachmittagsstunden erkennen kann. Die schwache Inversion in
925hPa ist auf die bodennahe Ausstrahlung nach Sonnenuntergang zurückzuführen. Diese
verhindert jedoch, dass Konvektion ausgelöst wird, obwohl die Auslösetemperatur mit 28°C
nicht sehr hoch ist. Zum einen führt die Inversion zu einer Reduktion der Temperatur un-
ter 28°C und zum anderen wird ein externer Hebungsantrieb benötigt, um die Inversion zu
überwinden. Die nötige Energie wird durch die Convective Inhibition (CIN) ausgedrückt. Die
bodennahe Feuchte ist mit einem Taupunkt von 18,5°C sehr hoch und auch hohe CAPE-Werte
(bezüglich des Kumuluskondensationsniveaus KKN) von 1257J/kg sind typisch für den Warm-
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luftbereich vor einer Konvergenzlinie. Der Wind weht bodennah aus unterschiedlichen Rich-
tungen, dreht jedoch oberhalb von 900hPa auf südwestliche Richtungen, sodass warme und
zunehmend feuchte Luft aus Süden in den Westen Deutschlands advehiert werden kann, was
sich in der hohen 850hPa-Temperatur von 17–18°C äußert. Generell liegt eine hohe Feuchtig-
keit bis in die obere Troposphäre vor.

Stuttgart befindet sich sechs Stunden später in der Nähe der Konvergenzlinie. Am bodenna-
hen Westwind kann man – wie bei Kaltenböck (2004) beschrieben – das Einfließen der kalten
Luft aus der Kaltfront als Schwerefluss in Richtung der Konvergenzlinie erkennen. Diese Kon-
vergenzlinie und die Tiefdruckrinne sind nicht durch die Bildung eines Hitzetiefs entstanden,
wie es in den meisten anderen Fallbeispielen der Fall ist, sondern durch die Konvergenz des
nach Osten ausfließenden Schwereflusses der Kaltfront mit der westwärts einsickernden war-
men Luftmasse über Süddeutschland. So kommt es zu Vertikalbewegungen und Ausströmen
(Divergenz) in höhenen Luftschichten, welches zum Druckfall am Boden führt. Dies ist auch
dadurch zu erklären, dass in diesem Fallbeispiel die Kaltfront des Biskayatiefs, verglichen mit
den anderen Kaltfronten, die stärkste Aktivität besitzt, sodass durch die Verdunstungsabküh-
lung des fallenden Niederschlags im Bereich der Kaltfront der ausfließende Schwerefluss in
den Warmluftbereich verstärkt wird. In den Stunden zuvor sind westlich von Stuttgart im Be-
reich der Konvergenzlinie bereits heftige Gewitter aufgetreten (vgl. Abschnitt 5.2.2), während
Stuttgart selbst nicht von Gewittern heimgesucht worden ist. Allerdings haben diese Gewitter
eine Abkühlung der umliegenden Gebiete durch ihren Kältepool verursacht, der auch Stutt-
gart erfasst. Zu erkennen ist dieser an einem mit 45Kn (23m/s) Sturmstärke erreichenden
Westwind in 925hPa (pinker Pfeil), welcher möglicherweise den Überrest eines RIJs darstellt,
sodass die bodennahe Abkühlung nicht nur durch den natürlichen Tagesgang, sondern auch
durch die Auswirkungen des Kältepools zu erklären ist. Stuttgart befindet sich zu diesem Zeit-
punkt noch vor der Kaltfront, da bis in 500hPa die Temperaturen über denen von Nancy liegen
(grünes Rechteck), insbesondere die 18,5°C in 850hPa. Ein KO-Index von –5 unterstreicht zu-
dem die potentielle Instabilität der Luftmasse, was eindeutig für den Bereich vor der Kaltfront
spricht.

Auffällig ist außerdem einerseits die starke Richtungsänderung des Winds bis 500hPa und
andererseits eine starke Zunahme des Winds bis 60Kn (31m/s) in 550–500hPa (blaue Markie-
rung). Aufgrund der stark baroklinen Situation durch den ausströmenden Schwerefluss bildet
sich somit ein ausgeprägter Mid-Level-Jet, welcher eine hochreichende und starke Windsche-
rung zur Folge hat. Dieser wirkt begünstigend für die Bildung von Superzellen (vgl. Kapitel
2, Abschnitt 2.4.3), wobei die Richtungsänderung des Winds zusätzlich zur Rotation in einer
möglichen Superzelle beiträgt. Es sind also die Bedingungen für Superzellen gegeben, was die
Interpretation der in Abb. 5.14(a) gezeigten Zellen als Superzellen unterstützt.

Nancy befindet sich im Bereich des Wolkenbands der Kaltfront. Zu erkennen ist dies an
den geringen Unterschieden zwischen Lufttemperatur und Taupunkt bis in 500hPa. Der Luft-
massenwechsel, welcher sich in den niedrigeren Temperaturen im Vergleich zu Stuttgart bis
500hPa (grünes Rechteck) und einer Abnahme der Temperatur in 850hPa auf 13°C äußert,
hat bereits zum großen Teil stattgefunden. Der noch hohe Taupunkt und die geringe Differenz
zwischen Taupunkt und Lufttemperatur am Boden deuten auf fallenden Niederschlag hin, wel-
cher zu diesem Zeitpunkt in Nancy auch beobachtet wird. Die Nähe zur Frontalzone ist zudem
an den hohen Windgeschwindigkeiten bis 95Kn (49m/s) im Jetniveau oberhalb von 250hPa
zu sehen (rote Markierung).

Als zweites Beispiel wird die Situation am Vormittag des 11. Juni in der Osthälfte Deutsch-
lands analysiert. Dazu werden die Radiosondenaufstiege aus Lindenberg (Abb. 5.16(a)) um
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Abbildung 5.16: Radiosondenaufstiege: (a) Lindenberg: 11. Juni 2010 (06 UTC, 12 UTC);
(b) Idar-Oberstein: 11. Juni 2010 (12 UTC) ((b): weather.uwyo.edu)

06 UTC (schwarz) und 12 UTC (grün) sowie ein Radiosondenaufstieg aus Idar-Oberstein um
12 UTC (Abb. 5.16(b)) betrachtet.

Um 06 UTC befindet sich Lindenberg noch im Warmluftbereich vor der Konvergenzlinie,
während die Konvergenzlinie Lindenberg um 12 UTC bereits überquert hat. Die Kaltfront liegt
jedoch noch weiter westlich. Um 06 UTC weht der Wind bodennah aus SSO, sodass die Warm-
luft mit der aus SW einströmenden präfrontalen Luft westlich von Lindenberg konvergieren
kann. Darüber weht der Wind aus südlichen bis südwestlichen Richtungen, sodass warme sub-
tropische Luftmassen nach Ostdeutschland advehiert werden. Dies führt zu einer hohen Tem-
peratur von 19°C in 850hPa. Typisch für den Warmluftbereich ist zudem ein hohes CAPE von
1625J/kg (bezüglich KKN) und eine recht hohe Auslösetemperatur von 36°C. Die niedrigen
Temperaturen in Bodennähe sind noch durch die nächtliche Abkühlung zu erklären.

Zwar hat die Konvergenzlinie um 12 UTC Lindenberg bereits passiert, jedoch ist es nicht
zu Gewitterniederschlägen gekommen, sodass die Temperatur am Boden mit 28°C noch sehr
hoch ist und die Atmosphäre hier auch überadiabatisch geschichtet ist. Während um 06 UTC
der Wind in der unteren Troposphäre noch aus SSO weht, kommt er um 12 UTC bis in eine
Höhe von etwa 750hPa aus westlichen Richtungen, woran zu erkennen ist, dass sich die Kon-
vergenzlinie bereits östlich von Lindenberg befindet. Zudem kommt es unterhalb von 700hPa
im Vergleich zu 06 UTC bereits zu einer deutlichen Abkühlung (grünes Rechteck) und die
Temperatur in 850hPa ist auf 14°C abgesunken. Diese Abkühlung ist auf die Auswirkungen
des Kältepools umliegender Gewitter zurückzuführen, welche vor allem nördlich von Linden-
berg zahlreich aufgetreten sind. Die Obergrenze dieser kalten Luftmasse aus dem Kältepool ist
durch eine schwache Inversion bei 750hPa und dem nach Südwesten drehenden Wind ober-
halb dieser Inversion zu erkennen. Einen Luftmassenwechsel durch die Kaltfront kann man
anhand dieses Radiosondenaufstiegs ausschließen, da der Taupunkt am Boden mit 18°C nach
wie vor hoch ist und sich sowohl die Feuchte- als auch die Temperaturprofile von 06 UTC
und 12 UTC oberhalb von 700hPa ähneln. Der niederschlagbare Wassergehalt ist auf 33mm
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angestiegen und CAPE auf 477J/kg abgesunken. Die Gewitter in der Umgebung haben somit
bereits einen Großteil der Energie verbraucht. Außerdem ist ein inverses Verhalten zwischen
CAPE und synoptischen Hebungsantrieben typisch (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 2.3.2). Zuletzt
fällt, ähnlich zum Aufstieg bei Stuttgart, der starke Mid-Level-Jet in 500–550hPa mit bis zu
50Kn (26m/s) auf (blaue Markierung).

Als Beispiel für ein typisches Radiosondenprofil hinter der Kaltfront ist Idar-Oberstein um
12 UTC anzusehen. Als eindeutiges Merkmal einer Katakaltfront ist die markante Dry Intru-
sion hinter der Front anzusehen, welche dazu führt, dass sich zwischen 800hPa und 300hPa
eine ausgesprochen trockene Luftmasse befindet. Die Temperatur ist am Boden auf 22°C ab-
gesunken und der Taupunkt liegt nur noch bei 14°C. Die Frontalzone ist außerdem gut an
den hohen Windgeschwindigkeiten bis 105Kn (54m/s) im Jetniveau (hier: 250–350hPa, rote
Markierung) zu erkennen. Zudem nimmt der Wind, verglichen mit Lindenberg, in allen Höhen
eine stärkere westliche Komponente an.

5.2.4 Weitere Details zur Konvektion entlang der Konvergenzlinie

Zuletzt werden noch einige atmosphärische Umgebungsbedingen erwähnt und auf markan-
te Wettererscheinungen im Bereich der Konvektion hingewiesen, wobei nur das Wesentliche
erwähnt wird.

Bei einer Betrachtung der Temperaturverteilung in 850hPa mit GFS-Analysen fallen am
Abend und in der Nacht zum 11. Juli zunächst sehr hohe Temperaturen von bis zu 23°C über
Baden-Württemberg und Bayern auf. Westlich dieser hohen Temperaturen befindet sich ein
starker horizontaler Temperaturgradient, welcher genau mit der Konvergenzlinie über Elsass-
Lothringen übereinstimmt und sich mit der Konvergenzlinie nach Nordosten verlagert. Die-
se starke Baroklinität bzw. der dadurch verursachte starke thermische Wind, erklärt den in
den Radiosondenaufstiegen erwähnten Mid-Level-Jet, welcher für die Entwicklung der be-
obachteten Superzellen verantwortlich ist. Dieser Temperaturgradient ist jedoch nicht mit der
Kaltfront zu erklären, da diese deutlich weiter westlich liegt. Deshalb befindet sich in die-
sem Bereich auch das Maximum der pseudopotentiellen Temperatur mit Werten um 60°C in
850hPa. Erst weiter westlich sinkt die pseudopotentielle Temperatur hinter der Kaltfront auf
Werte um 45°C ab. Neben einer starken und hochreichenden Windscherung benötigen Super-
zellen auch hohe CAPE-Werte. Diese sind ebenfalls in den GFS-Analysen am Abend des 10. Juni
mit bis zu 2400J/kg über Elsass-Lothringen und immerhin noch 1000J/kg über Hessen um 00
UTC vorzufinden. Zudem ist bis in 925hPa eine deutlich konvergente Strömung zu erkennen.

Die in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Gewitter und Superzellen sind mit heftigen Wetterer-
scheinungen begleitet. Vor allem über den Vogesen und Teilen von Rheinland-Pfalz kommt es
in den analysierten Superzellen zu unwetterartigem und großkörnigem Hagelschlag, während
die Gewitter im weiteren Verlauf hauptsächlich von hohen Niederschlagssummen begleitet
werden. Über dem Rhein-Main-Gebiet werden verbreitet 16–20mm gemessen, mit 9–16mm
in Hessen und um 14mm im Saarland werden ähnlich hohe Regenmengen registriert. Da es
sich hierbei nur um punktuelle Messungen handelt, sind den Radaranalysen zur Folge durch-
aus örtlich Regenmengen über 50mm denkbar. Zudem sind die Superzellen mit teils schweren
Sturmböen verbunden. Bereits ab 21 UTC kommt es im Saarland zu steifen Windböen bis
61km/h. Eine Stunde später werden in der Nähe von Wiesbaden (Geisenheim) stürmische
Böen bis 68km/h gemessen. Direkt im Bereich der Superzellen treten jedoch weitaus hefti-
gere Windböen auf. Dies zeigt die Meldung der SYNOP-Station Weinbiet/Pfalz, welche eine
Orkanböe von 133km/h registriert. Zwar wird nur an dieser Station eine derart heftige Orkan-
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böe gemessen, doch gilt hier das gleiche Argument wie bei den Niederschlagssummen, sodass
im Zentrum der Superzellen wahrscheinlich auch an anderen Orten Orkanböen aufgetreten
sind. In den folgenden Stunden werden noch wiederholt schwere Sturmböen von den SYNOP-
Stationen erfasst (z.B. Frankfurt/Flughafen: 101km/h, Offenbach: 90km/h, Gießen: 86km/h,
Fritzlar: 97km/h).

Die morgendlichen Gewitter im Nordosten Deutschlands bringen ebenfalls verbreitet 4–
16mm Niederschlag. Besonders heftig ist es hierbei in Waren mit 34mm Niederschlag und
einer Sturmböe von 86km/h. Im Bereich des beobachteten Bow-Echos (vgl. Abb. 5.14(b)) sind
vergleichbare oder noch höhere Windgeschwindigkeiten denkbar, jedoch treten im Nordosten
Deutschlands weniger flächendeckend heftige Wettererscheinungen auf.

5.2.5 Zusammenfassung

In diesem Fallbeispiel wurde mithilfe von Radiosondenprofilen eine Konvergenzlinie vor einer
Katakaltfront analysiert, wobei der Katacharakter durch ein massives Einströmen trockener
Stratosphärenluft rückseitig der Front zu erkennen ist. Anders als in den übrigen Fallbeispielen
wird ein Großteil der bodennahen Konvergenz durch den einströmenden Schwerefluss kalter
und damit dichter Luft in den Warmluftbereich verursacht, wobei dieser mit der aus Südosten
advehierten warmen und potentiell instabilen Luftmasse konvergiert. Durch die hiermit be-
gründete hohe Baroklinität bildet sich ein kräftiger Mid-Level-Jet aus. Aufgrund dieser starken
und hochreichenden Windscherung entwickeln sich in den Abendstunden über dem Südwes-
ten Deutschlands Superzellen mit großkörnigem Hagel und Orkanböen.
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5.3 Konvergenzlinie ohne Windscherung in ausgeprägtem
Hitzetief (02.–04. Juli 2010)

Dieses Kapitel behandelt eine sehr langlebige Konvergenzlinie, welche etwa 60 Stunden aktiv
ist. Sie befindet sich in einem ausgeprägten rinnenförmigen Hitzetief, welches sich am Mittag
des 02. Juli vor einer Kaltfront bildet und in den folgenden beiden Tagen bis in die Osthälfte
Deutschlands zieht. Im Bereich der darin befindlichen Konvergenzlinie entwickeln sich vor al-
lem über Deutschland unwetterartige Gewitter, die wegen ihrer geringen Zuggeschwindigkeit
örtlich für extreme Niederschläge und Überflutungen sorgen.

5.3.1 Synoptische Lage

(a) (b)

(gpdm)

Abbildung 5.17: 500hPa Geopotential (gpdm), relative Topographie 500–1000hPa (gpdm), Boden-
druck (hPa): (a) 02. Juli 2010 (12 UTC), (b) 04. Juli 2010 (00 UTC) (www.wetter3.de)

Am 02. Juli befindet sich ein langwelliger Trog über dem Ostatlantik, während sich ein Hö-
henrücken über Frankreich und Mitteleuropa erstreckt, dessen Achse in Nord–Süd-Richtung
über Deutschland liegt (vgl. Abb. 5.17(a)). Dadurch wird aus südwestlichen bis südlichen
Richtungen feuchte Luft mediteranen Ursprungs nach Frankreich advehiert. Zur Höhenströ-
mung korrespondiert ein kräftiges Zentraltief mit Zentrum südlich von Island. Frankreich und
Deutschland liegen zwischen dem Azorenhoch und einem Hoch über Russland auf hohem
Druckniveau in einem Gebiet mit sehr geringen Druckgradienten. Die Kaltfront, die teilweise
wellenden Charakter aufweist, erstreckt sich von der westlichen Nordsee über den Ärmelkanal
und die Biskaya bis in den Norden Portugals (vgl. Abb. 5.18(a)) und verlagert sich bis in die
Nacht hinein nur geringfügig.

Östlich der Kaltfront bildet sich ab dem Mittag über dem westlichen und zentralen Frank-
reich im Bereich der gradientschwachen Umgebung in der heißen subtropischen Luftmasse
eine Tiefdruckrinne, in deren Zentrum sich die zu betrachtende Konvergenzlinie befindet (vgl.
Abb. 5.18(a)).

Bis in die Nacht ändert sich die Großwetterlage kaum und Frankreich gelangt auf die Trog-
vorderseite. Die wellende Kaltfront bleibt weiterhin nahezu stationär. Die Tiefdruckrinne er-
streckt sich diagonal über Frankreich, während ansonsten die Druckgradienten über Mittel-
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(a) (b) (c)

Abbildung 5.18: DWD-Bodenanalysekarte: (a) 02. Juli 2010 (18 UTC), (b) 03. Juli 2010 (12 UTC) (mit
Veränderung), (c) 04. Juli 2010 (12 UTC) (www.wetter3.de)

europa weiter sehr gering sind. Bis in die Mittagsstunden ziehen die Drucksysteme in der
Höhe etwas weiter ostwärts und die Amplitude des Trogs wird geringer. Weite Teile Deutsch-
lands befinden sich nach wie vor unter dem Einfluss des Rückens in einer schwachen Süd-
bis Südwestströmung, wobei der Rücken im Osten durch einen Kaltlufttropfen östlich von Po-
len flankiert wird. Die Kaltfront des Islandtiefs verlagert sich langsam südostwärts und erreicht
eine Linie Norwegen – Straße von Dover – Biskaya (vgl. Abb 5.18(b)8). Das rinnenförmige Hit-
zetief mit der dazugehörigen Konvergenzlinie befindet sich mittlerweile über der Westhälfte
Deutschlands in feucht-heißer Luft.

Durch das sich in nordöstliche Richtung ausdehnende Azorenhoch flacht der Höhentrog
über dem Atlantik am Abend und in der Nacht zum 04. Juli weiter ab und das Bodentief zieht
unter Abschwächung nach Island (vgl. Abb. 5.17(b)). Gleichzeitig bewegt sich entlang einer
kurzen Welle im Potentialfeld ein neues Tief südlich des Islandtiefs nach Osten. Die Kaltfront
des Islandtiefs verlagert sich im Norden weiter ostwärts nach Dänemark und zur Schleswig-
Holsteinischen Nordseeküste, wird nach Süden hin über Frankreich jedoch schwächer und
kann dort keinen durchgreifenden Luftmassenwechsel herbeiführen, sodass die trockene und
kalte Luftmasse hinter der Front über dem nördlichen Frankreich und dem Ärmelkanal ver-
bleibt. Das Hitzetief liegt mittlerweile zentral über Deutschland. Am 04. Juli weitet sich das
Azorenhoch mit einem Keil bis nach Frankreich und BeNeLux aus. Deutschland gelangt in eine
schwache Südwest- bis Westströmung und das Hitzetief verlagert sich im Laufe des Tages in
die Osthälfte Deutschlands (vgl. Abb. 5.18(c)). Erst durch diese westlichere Anströmung kann
über Teilen Nordfrankreichs und im Westen Niedersachsens ein Luftmassenaustausch stattfin-
den, wobei durch die Warmfront des sich verstärkenden und nach Schottland ziehenden Tiefs
bereits wieder wärmere und feuchtere Luftmassen nach Frankreich advehiert werden.

5.3.2 Niederschlagsentwicklung (Radaranalyse)

Bereits am Vormittag des 02. Juli bilden sich im Westen Frankreichs innerhalb der gerade ent-
stehenden Tiefdruckrinne erste Schauer, welche sich in den Mittagsstunden verstärken und

8Nach umfangreicher Analyse kommt der Verfasser zu der in rot eingezeichneten Lage der wellenden Kaltfront
und weicht somit von der Analyse des DWD ab.
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Abbildung 5.19: Niederschlagsentwicklung und -verlagerung (Radaranalyse)

sich bis zum Nachmittag in die nördlichen Gebiete Frankreichs und nach Zentralfrankreich
verlagern (vgl. Abb. 5.19(a)). Bis zum Abend ordnen sich die Schauer und Gewitter teils li-
nienartig an und ziehen nach Nordfrankreich und Westbelgien. Außerdem bilden sich in der
diagonal über Frankreich verlaufenden Konvergenzlinie über Westfrankreich neue Gewitter-
herde9. Diese beiden aktiven Zonen verlagern sich bis zum Abend nordostwärts zur Nordsee
und nach Zentralfrankreich und schwächen sich dabei ab. Gegen 21 UTC entsteht jedoch zwi-
schen den Pyrenäen und dem Zentralmassiv eine heftige Gewitterzelle, welche sich bis 00 UTC
zu einem Gewitterkomplex westlich des Zentralmassivs verstärkt.

Diese konvektiven Niederschläge ziehen in der 2. Nachthälfte nordostwärts und formieren
sich bis zum Morgen zu einem mesoskaligen Niederschlagskomplex über Zentralfrankreich,
an dessen Vorderrand die Konvektion verstärkt ist (vgl. Abb. 5.19(b)). Bis 10 UTC verlagern
sich diese konvektiv durchsetzten Niederschläge weiter nordostwärts, schwächen sich jedoch
immer mehr ab.

Gleichzeitig werden über dem Elsass und dem Schwarzwald erste Gewitter ausgelöst, wel-

9Aufgrund der langen Lebensdauer der Konvergenzlinie kann nur eine Auswahl von Radarbildern gezeigt werden,
welche jedoch repräsentativ für jedes Stadium der Konvergenzlinie sind.
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che sich in den kommenden Stunden verstärken. Um 11 UTC setzt über dem Hunsrück und
der Eifel sowie westlich der Eifel über Belgien explosionsartig Konvektion ein, wobei sich die
einzelnen Zellen rasch verstärken können. Um 12 UTC (vgl. Abb. 5.19(c)) intensiviert sich
die Konvektion über den westdeutschen Mittelgebirgen und Elsass-Lothringen erheblich, doch
auch entlang der Mosel und im Bonner Raum entwickeln sich heftige Gewitterzellen. Wäh-
rend sich bis 13 UTC überall westlich des Rheins und vor allem über der Nordeifel teils unwet-
terartige Gewitter gebildet haben, setzt in der folgenden Stunde auch über dem Ruhrgebiet
und nördlich der Mittelgebirgsschwelle Konvektion ein. Dabei fällt auf, dass sich zahlreiche
sehr intensive Einzel- und Multizellen bilden, die wegen ihrer langsamen Zuggeschwindigkeit
gebietsweise für unwetterartige Niederschläge sorgen (vgl. Abb. 5.19(d)). Bis 16 UTC verla-
gern sich diese Gewitterzellen mit der Konvergenzlinie in die Mittelgebirgsregionen östlich
des Rheins und nördlich des Mains sowie ins Norddeutsche Tiefland Niedersachsens, wobei
nach wie vor explosionsartige Auslösungen und sehr intensive Niederschläge auftreten. Gegen
Abend werden die Niederschläge zunehmend stratiformer und schwächer und lösen sich nach
20 UTC vollständig auf.

In der Nacht und den frühen Morgenstunden des 04. Juli kommt es über dem Schwarzwald
und der Schwäbischen Alb zu großflächigen konvektiven Niederschlägen. Gegen 05 UTC bil-
den sich entlang einer Linie ziemlich genau entlang des 11. Längengrads einzelne Schauer
und leichte Gewitter, welche sich bis 09 UTC kaum verlagern, aber nicht sehr intensiv ausfal-
len (vgl. Abb. 5.19(e)). Jedoch machen sie die Lage der Konvergenzlinie sichtbar. Bis 12 UTC
löst sich diese Linie wieder komplett auf. Stattdessen setzt über der Südhälfte Deutschlands
und vor allem über dem Schwarzwald und der Alb Luftmassenkonvektion ein. Verstärkt durch
die konvergente Strömung innerhalb der Tiefdruckrinne kann sich gegen 13 UTC organisierte
Konvektion bilden, welche entlang des Obermains für unwetterartige Niederschläge sorgt, wo-
bei sich diese kaum verlagern, sodass über einen längeren Zeitraum die gleichen Orte von den
heftigen Niederschlägen betroffen sind (vgl. Abb. 5.19(f)). Ansonsten tritt in der gesamten
Südhälfte bevorzugt an orographie-begünstigten Orten Luftmassenkonvektion auf, allerdings
verlagert sich der Schwerpunkt langsam in die östlichen Gebiete. Während zum Abend hin
die Konvektion in der Südhälfte Deutschlands nachlässt, können sich um 21 UTC über Sach-
sen nochmals Einzel- und Multizellen bilden, welche sich bis Mitternacht verstärken und über
einen Streifen von Sachsen über Berlin bis Mechlenburg-Vorpommern ausbreiten.

5.3.3 Niederschlagssimulation

Bevor die Modellniederschläge mit den tatsächlich gefallenen Niederschlägen verglichen wer-
den, muss angemerkt werden, dass aufgrund der langen Dauer dieser Konvergenzlinie zwei
Modellläufe nötig sind. Der erste Lauf startet am 02. Juli um 00 UTC und geht bis zum 03.
Juli 06 UTC, während der zweite Lauf am 03. Juli um 00 UTC beginnt und eine 48-Stunden-
Vorhersage bis 00 UTC des 05. Juli berechnet.

Am 02. Juli zeigen die simulierten Niederschlagsgebiete in ihrer Stärke und Form in weiten
Teilen eine gute Übereinstimmung mit denen in der Realität. Nahezu alle konvektiven Zonen
werden vom Modell erfasst. Lediglich gegen Mitternacht wird die Konvektion über Zentral-
frankreich zu großflächig und zu weit im Nordosten simuliert.

Geringere Übereinstimmungen liefern jedoch die Modellergebnisse des zweiten Laufs. Zwar
werden die Gewitter im Südwesten Frankreichs noch relativ gut abgebildet, ansonsten werden
die schwachen Niederschläge über Zentral- und Nordfrankreich etwas überschätzt. Dagegen
wird der mesoskalige Niederschlagskomplex über Zentralfrankreich um 06 UTC (vgl. 5.19(b))
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.20: Niederschlag: 3. Juli 2010 (06 UTC, 17 UTC), 4. Juli 2010 (06 UTC, 13 UTC)
(COSMO-DE)

überhaupt nicht erfasst. Dafür zeigt sich ein längliches schwaches Niederschlagsgebiet, wel-
ches jedoch nicht mit der Lage der Kaltfront übereinstimmt (vgl. Abb. 5.20(a)).

Um 10 und 11 UTC, also zu der Zeit, bei der in der Realität erste Zellauslösungen inner-
halb des Hitzetiefs stattfinden, zeigt das Modell zwar Signale von Konvektion, jedoch äußerst
schwach und diffus und es werden keine klaren Zellen simuliert. Um 12 UTC erscheinen erst-
mals intensivere Zellen südlich von Luxemburg. Die explosionsartigen Auslösungen in der
Westhälfte Deutschlands werden jedoch (noch) kaum erfasst. Zwar gibt es auch um 13 UTC
über Rheinland-Pfalz zahlreiche diffus verteilte Signale konvektiver Aktivität, klare und inten-
sive Zellenstrukturen sind jedoch bis 14 UTC auf die Gebiete um Luxemburg und den äußers-
ten Westen Deutschlands sowie dem Pfälzer Wald beschränkt. Diese Diskrepanzen zwischen
Simulation und Realität kann man als einen zeitlichen Versatz der Konvektion von zwei bis
drei Stunden ansehen, da sich die konvektiv aktivsten Gebiete um 14 UTC dort befinden, wo
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in ähnlicher Intensität und Verteilung die tatsächliche Konvektion bereits gegen 11 UTC einge-
setzt hat. Dabei wird die Konvektion auch im Modell klar vor der Kaltfront innerhalb der Kon-
vergenzlinie ausgelöst und die zeitliche Verzögerung kann nicht durch fehlende Konvektion
innerhalb der Konvergenzlinie und dadurch verstärkter Aktivität der nachfolgenden Kaltfront
erklärt werden. Beispielhaft für diesen zeitlichen Versatz ist in Abb. 5.20(b) der Niederschlag
um 17UTC abgebildet. Vergleicht man diese Situation mit der Niederschlagsverteilung um 15
UTC (vgl. 5.19(d)), dann erkennt man in den Modellergebnissen wie in der Realität zahlrei-
che und teils unwetterartige Gewitterzellen, die weitgehend isoliert von benachbarten Zellen
auftreten und sowohl in ihrer maximalen Ausprägung als auch in ihrer geographischen La-
ge in etwa übereinstimmen. Allerdings sind die aktivsten Gewitterzonen im Modell etwas zu
weit südlich (südliches NRW, Sauerland, Rhein-Main-Gebiet) und die Konvektion über Nie-
dersachsen wird deutlich unterschätzt. Jedoch lassen die Gewitter in Übereinstimmung zu
den Beobachtungen am späten Abend nach. Lediglich gegen 00 UTC wird über Niedersachsen
nochmals heftige Konvektion simuliert, welche in der Realität keine Entsprechung findet und
auf die Unterschätzung der Konvektion über Niedersachsen (und dadurch fehlenden Abbau
der Energie) zurückzuführen ist.

Der konvektive Niederschlagskomplex in den Morgenstunden über der Schwäbischen Alb
wird vom Modell nicht erkannt. Dafür werden die Schauer und Gewitter entlang des 11. Län-
gengrads räumlich exakt, aber zu intensiv simuliert (vgl. Abb. 5.20(c) mit Abb. 5.19(e)). In
den Mittags- und Nachmittagsstunden wird die Luftmassenkonvektion südlich des Mains von
den Modellsimulationen überschätzt (vgl. Abb. 5.20(d) mit Abb. 5.19(f)). Dagegen erfasst
das Modell die verstärkte Konvektion über der Osthälfte in den späten Abendstunden recht
gut, wenn man von einer etwas zu weit nach Norden ausgreifenden Konvektion in den ersten
Stunden absieht.

Zusammenfassend kann man die Modellergebnisse folgendermaßen beurteilen: Zwar zeigen
sich vor allem ab dem 03. Juli deutliche Unterschiede zwischen Modell und Realität bezüglich
dem Zeitpunkt der Zellauslösungen, teilweise aber auch in ihrer Intensität. Nach der Korrek-
tur der um etwa zwei Stunden zu späten Auslösung der Konvektion reduzieren sich jedoch
die Abweichungen in hohem Maße. Insbesondere die zellenartige Struktur und weitgehend
auch die Intensität der Konvektion werden dann relativ gut wiedergegeben, sodass man un-
ter Berücksichtigung obiger Korrekturen in Bezug auf den zeitlichen und dadurch bedingten
räumlichen Versatz in der weiteren Analyse die Modellergebnisse neben den Beobachtungen
durchaus verwenden kann.

5.3.4 Entstehung der Tiefdruckrinne

Vor der Analyse der Konvektion im Bereich der Konvergenzlinie, wird zunächst die Entstehung
der Tiefdruckrinne erläutert, in der sich die Konvergenzlinie befindet. Da die Intensität die-
ser Rinne in den Simulationen mit dem Modell COSMO-DE gut mit der gemessenen Stärke
des Tiefdruckgebiets übereinstimmt, werden an dieser Stelle nur die Modellsimulationen zur
Analyse herangezogen.

Bei der Entstehung der Tiefdruckrinne spielen die diabatischen Erwärmungen bodennaher
Luftschichten die Hauptrolle, wie in Kapitel 2, Abschnitt 2.1 ausführlich erklärt wurde. Zum
Beginn der Tiefdruckentstehung befindet sich Frankreich auf der Rückseite eines langwelli-
gen Rückens über Mitteleuropa. Dadurch findet noch schwaches Absinken der Luftmassen
in der Höhe statt und es kommt zu einem wolkenfreien Himmel. Durch die trockenadiaba-
tische Erwärmung der absinkenden Luftmassen kann sich die bereits bestehende Inversions-
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(a)

(c) (d)

(b)

Abbildung 5.21: Bodendruck- und Temperaturverteilung: 02. Juli 2010 (18 UTC), 03. Juli 2010
(15 UTC) (COSMO-DE)

schicht oberhalb der Grenzschicht weiter verstärken. Gleichzeitig können sich die bodennahen
Luftschichten über Zentralfrankreich durch die intensive solare Einstrahlung stark erwärmen.
Bereits um die Mittagszeit steigen die Temperaturen in Zentralfrankreich und der Osthälf-
te Frankreichs verbreitet über 30°C und es entsteht bodennah eine überadiabatische Schich-
tung, wodurch diese heiße Luftmasse bis zur Inversionsschicht aufsteigt, wo sie schließlich
horizontal ausfließt. Dieses divergente Ausfließen zeigt sich erstmals um 12 UTC durch eine
Reduktion des Bodendrucks über Nord- und Zentralfrankreich. Zusätzlich werden durch die
schwache südwestliche Höhenströmung subtropische Luftmassen nach Frankreich advehiert,
welche neben der rein diabatischen Erwärmung für eine weitere Temperaturerhöhung sorgen
und somit die Entwicklung des Hitzetiefs beschleunigen. Bis zum Abend (18 UTC) kann sich
ein stark ausgeprägtes rinnenförmiges Hitetief diagonal über Frankreich bilden (vgl. Boden-
druckverteilung in Abb. 5.21(a)10). Das Tiefdruckzentrum über Nord- und Zentralfrankreich

10Bei dieser Darstellung handelt es sich um den bereits von COSMO-DE auf Meeresniveau reduzierten Luftdruck
„PMSL“ als Ausgabevariable. Die deutlich erkennbare Orographie der Alpen und einiger Mittelgebirge ist auf
eine in den Modellannahmen ungenaue Reduzierung bei größeren geographischen Höhen zurückzuführen.
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besitzt bereits einen etwa 4hPa tieferen Luftdruck, verglichen mit der großräumigen Druckver-
teilung. In Abb. 5.21(b) ist zu erkennen, dass im Bereich der Tiefdruckrinne (schwarze Linie)
die Temperatur mit bis zu 36°C über Zentralfrankreich, Belgien und Teilen der Niederlande
sowie westlich des Zentralmassivs ihre höchsten Werte aufweist. Die niedrigeren Temperatu-
ren im westlichen Teil der Tiefdruckrinne sind mit der Abkühlung durch die in Abschnitt 5.3.2
beschriebene linienhafte Konvektion im Bereich der Konvergenzlinie zu erklären.

Selbst in der Nacht zum 03. Juli stimmen die höchsten Temperaturminima mit der Lage
der Tiefdruckrinne vom östlichen Zentralfrankreich bis in die östlichen Gebiete der Niederlan-
den überein. Da nachts die solare Einstrahlung keinen Beitrag zur Erwärmung liefern kann,
bestätigt sich die Tatsache, dass im Bereich der Tiefdruckrinne die Warmluftadvektion aus
Südwesten maximal ist und die Entwicklung des Hitzetiefs verstärkt.

Bedingt durch die Höhenströmung verlagert sich die Tiefdruckrinne am 03. Juli in die West-
hälfte Deutschlands. Da auch hier die soeben erläuterten Temperaturerhöhungen unvermin-
dert andauern, kann sich das Hitzetief weiter intensivieren. Abb. 5.21(c,d) zeigt die Situation
um 15 UTC. Da COSMO-DE bis zu diesem Zeitpunkt noch keine stärkeren konvektiven Ent-
wicklungen simuliert, kann man die Korrespondenz zwischen Druckminimum und Tempera-
turmaximum noch besser als in den oberen Bildern beobachten. Die mit bis zu 35°C höchsten
Werte über Teilen Niedersachsens und vor allem im Rhein-Main-Gebiet stimmen exakt mit
dem Druckminimum überein, aber auch generell ist eine sehr gute Abhängigkeit zwischen
Temperatur- und Druckverteilung zu erkennen. Der Anstieg des Druckminimums gegenüber
dem Vortag ist durch eine allgemeine Druckerhöhung über Mittel- und Westeuropa zu er-
klären. Im Vergleich zur großräumigen Druckverteilung hat sich das Hitzetief jedoch weiter
intensiviert und der Druck im Zentrum des rinnenförmigen Hitzetiefs ist über 6hPa tiefer als
der Umgebungsdruck. Somit handelt es sich um ein ungewöhnlich starkes Hitzetief. In der
Nacht zum 04. Juli und am 04. Juli selbst verlagert sich die Tiefdruckrinne nach Bayern und
in die Osthälfte Deutschlands.

Neben der Divergenz durch das Ausfließen der aufsteigenden Luftmassen kommt es in Bo-
dennähe zu kompensierender Konvergenz, welche durch die stärkere Reibung jedoch schwä-
cher ausfällt; dadurch resultiert ein Druckfall. Diese Konvergenz stellt schließlich die Konver-
genzlinie dar, welche sich bei einer rinnenförmigen Ausprägung des Hitzetiefs ausbildet.

In Abb. 5.22 sind die Radiosondenaufstiege von Idar-Oberstein am 03. Juli um 12 und 18
UTC (a) und von Bergen in der Nähe von Celle (b) um 12 UTC abgebildet, um die soeben
beschrieben Prozesse zu verdeutlichen. Bergen befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch östlich
der Konvergenzlinie, was man deutlich am südöstlichen Wind in Bodennähe erkennen kann
(grüne Markierung). Zudem findet in der Höhe wegen der Hochdrucklage noch Absinken statt,
welches sich mit einer Inversion in 750hPa bemerkbar macht. Gleichzeitig ist die starke dia-
batische Erwärmung in Bodennähe anhand der hohen Lufttemperatur von etwa 31,5°C und
der trockenadiabatischen Schichtung unterhalb der Inversion zu erkennen (blauer Bereich).
Die Grenzschicht ist also gut durchmischt. Da die Atmosphäre in den untersten Metern sogar
überadiabatisch geschichtet ist, ist mit aufsteigenden Luftpaketen bis zur Inversion zu rechnen
und das Hitzetief wird weiter verstärkt. Idar-Oberstein befindet sich sowohl um 12 als auch
um 18 UTC im Bereich der Konvergenzlinie, wobei um 12 UTC noch keine Konvektion ausge-
löst wurde, sodass innerhalb der Grenzschicht ein trockenadiabatisches Temperaturprofil und
durch die diabatische Erwärmung des Erdbodens in den untersten Metern eine deutlich übera-
diabatische Schichtung zu erkennen ist. Außerdem steigt im Vergleich zu Bergen der Taupunkt
von 12°C auf 17°C an. Vor 18 UTC hat Konvektion in der Umgebung von Idar-Oberstein zu
einer Abkühlung der unteren Luftschicht von 31°C am Mittag auf 24°C am Abend geführt.
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Abbildung 5.22: Radiosondenaufstiege: (a) Idar-Oberstein, 03. Juli 2010 (12 UTC, 18 UTC);
(b) Bergen-Belsen, 03. Juli 2010 (12 UTC)

Da sich diese Abkühlung jedoch lediglich unterhalb von 900hPa bemerkbar macht (roter Be-
reich), während die Temperatur oberhalb von 900hPa bis in die obere Atmosphäre mit der um
12 UTC nahezu identisch ist, kann die Abkühlung nicht durch eine durchziehende Kaltfront
erklärt werden, sondern ist auf die Konvektion zurückzuführen. Der weiterhin hohe Taupunkt
von 18°C bestätigt dies zusätzlich.

5.3.5 Detaillierte Analyse der Grundlagen für die Konvektion am Nachmittag
des 3. Juli 2010 über Westdeutschland

Da die Konvergenzlinie am Nachmittag des 03. Juli über der Westhälfte Deutschlands ihre
größte Aktivität aufweist, werden in diesem Abschnitt ausführlich alle „Zutaten“ für heftige
Konvektion in Bereich einer Konvergenzlinie erläutert. Bei der Analyse werden hauptsäch-
lich die Ergebnisse der Simulation mit dem COSMO-DE-Modell verwendet, da man hiermit
auch kontinuierliche Felder aus höheren Luftschichten betrachten kann, welche die SYNOP-
Stationen und Radiosondenaufstiege alleine nicht liefern können. Allerdings muss bei einem
Vergleich mit der beobachteten Konvektion der raum-zeitliche Versatz berücksichtigt werden
(vgl. Abschnitt 5.3.3).

In Abb. 5.23 ist die zum soeben analysierten Hitzetief gehörige Konvergenz im 925hPa-
Niveau um 15 UTC des 03. Juli abgebildet11. In guter Übereinstimmung zur Druckvertei-
lung erstreckt sich eine linienhafte Konvergenzzone von Niedersachsen über Westfalen und
Rheinland-Pfalz bis nach Elsass-Lothringen und die Westseite des französischen Jura. Im Be-
reich dieser Konvergenzlinie (rote Markierung) wird von COSMO-DE in den folgenden beiden
Stunden hochreichende und intensive Konvektion simuliert (vgl. Abb. 5.20(b)).

11Bei der Erzeugung des Divergenzplots wurde eine Mittelung über 18 Gitterpunkte vorgenommen, was bei der
Maschenweite von 2,8km von COSMO-DE einer Mittelung über etwa 50km entspricht. Dadurch kann man
besser die mesoskalige Struktur der Konvergenzlinie betrachten.
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Abbildung 5.23: Divergenz in 925hPa (COSMO-DE): 03. Juli 2010, 15 UTC

Neben der Konvergenz muss auch die vertikale Scherung des Horizontalwinds in den unte-
ren Atmosphärenschichten bei der Analyse der Konvektion betrachtet werden. In Abb. 5.24 ist
daher das Windfeld in 10m Höhe sowie im 925hPa-, 850hPa- und 700hPa-Niveau um 17 UTC
abgebildet. Abb. 5.24(a) zeigt deutlich die Konvergenz des bodennahen Windfelds, wenn man
den mäßigen Nordwestwind (5–7m/s) über Frankreich und den BeNeLux-Staaten mit dem
meist schwachen und von Nord nach Süd abnehmenden Wind aus östlichen Richtungen über
Deutschland vergleicht. Im Bereich der Konvergenzlinie (schwarze Markierung) weht, von
lokalen Gewitterböen abgesehen (stellenweise Mittelwind bis 9m/s (5Bft) über Rheinland-
Pfalz), im Norden nur ein leichter Wind aus unterschiedlichen Richtungen (2–4m/s) und
über Elsass-Lothringen ein mäßiger Nordwestwind (5–7m/s). Betrachtet man anschließend
den Wind in 925hPa, so ist innerhalb der Konvergenzlinie über Deutschland keine wesentliche
Verstärkung des Winds zu erkennen, lediglich im äußersten Westen Deutschlands und im west-
lichen Teil der Konvergenzlinie nimmt der Wind über Frankreich auf 7–10m/s zu. Dieser Trend
setzt sich aber nicht mit zunehmender Höhe fort. Bis zum 850hPa-Niveau ist über dem franzö-
sischen Teil der Konvergenzlinie wieder eine Abnahme des Winds auf 4–7m/s zu beobachten,
während über Deutschland im Bereich der Konvergenzlinie und der sich darin befindlichen
Konvektion nahezu Windstille herrscht. Selbst bis in 700hPa ist über Deutschland kaum ei-
ne Windzunahme zu erkennen. Nur im französischen Teil der Konvergenzlinie verstärkt sich
der Wind auf bis zu 9m/s. Demnach ist über Deutschland in den untersten drei Kilometern die
vertikale Windscherung vernachlässigbar und mit maximal (5m/s)/(3km) über Frankreich nur
sehr gering. Dieses Verhalten äußert sich in den Modellsimulationen in der zellularen Struktur
der teils heftigen Gewitterzellen im Bereich der Konvergenzlinie. Damit bestätigt sich die Theo-
rie nach Rotunno et al. (1988), nach der linienhafte Konvektion nur bei einer ausreichenden
vertikalen Windscherung möglich ist (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 2.5). Ein Vergleich der Wind-
richtungen im französischen Teil der Konvergenzlinie (Abb. 5.24(b–d)) zeigt eine deutliche
Rechtsdrehung des Winds mit der Höhe, was auf Warmluftadvektion schließen lässt.
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(a) (b)

(d)(c)

Abbildung 5.24: Windstärke und -richtung, Bodendruck und Geopotential in 10m-Höhe (a), 925hPa
(b), 850hPa (c) und 700hPa (d): 03. Juli 2010, 17 UTC (COSMO-DE)

In Abb. 5.25 sind die thermodynamischen Eigenschaften der Luftmasse um 17 UTC abgebil-
det. Neben der Konvergenzlinie (schwarze Markierung) ist zusätzlich die ungefähre Lage der
Kaltfront (blaue Linie) eingezeichnet. Aus Abb. 5.25(a) ist zu sehen, dass sich direkt im Bereich
der Konvergenzlinie mit bis zu 67°C das Maximum der pseudopotentiellen Temperatur (θps)
in 850hPa befindet, während θps westlich und östlich der Konvergenzlinie abnimmt. Dadurch
bestätigt sich die Tatsache, dass sich bei der Konvergenzlinie die wärmste und gleichzeitig ei-
ne feuchte Luftmasse befindet. Die hohen Werte deuten auf ein hohes Unwetterpotential hin,
da bereits bei θps-Werten ab 50°C starke Gewitterniederschläge möglich sind. Die Kaltfront
ist am starken θps-Gradienten und den niedrigen Werten von 33–40°C hinter der Front zu
erkennen. Ein ähnliches Verhalten äußert sich beim Taupunkt, welcher ebenfalls im Bereich
der heftigsten Konvektion innerhalb der Konvergenzlinie mit 19–22°C über Rheinland-Pfalz,
Nordrhein-Westfalen, Teilen Baden-Württembergs, Elsass-Lothringen und westlich des franzö-
sischen Juras extrem hoch ist, während er außerhalb der Konvergenzzone deutlich niedriger
ist und hinter der Kaltfront auf etwa 13°C abnimmt. Außerdem ist ausreichend CAPE für hef-
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≤ 2.0 ≥ 24.5(Δ =1.50)
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Abbildung 5.25: (a) pseudopotentielle Temperatur in 850hPa, (b) Taupunkt, (c) CAPE und (d) nieder-
schlagbarer Wassergehalt: 03. Juli 2010, 17 UTC (COSMO-DE)

tige Konvektion vorhanden, wie man Abb. 5.25(c)12 entnehmen kann. Allerdings weist CAPE
mit vielfach 1300–1700J/kg zwar hohe, jedoch bei Weitem keine extremen Werte auf. Anders
sieht es beim niederschlagbaren Wassergehalt (PWC) aus, welcher in den Bereichen der Kon-
vergenzlinie, in denen die stärkste Konvektion stattfindet, mit 40 bis punktuell 48mm extreme
Werte erreicht. Dadurch besteht das Potential lokal unwetterartiger Niederschlagsmengen, da
bereits bei einem PWC-Gehalt von etwa 30mm stärkere Gewitterniederschläge auftreten kön-
nen. Hinter der Kaltfront ist kein CAPE mehr vorhanden und PWC sinkt auf unter 20mm ab.

Zusätzlich zum Horizontalschnitt liefert ein Vertikalschnitt der pseudopotentiellen Tempera-
tur weitere wichtige Erkenntnisse. In Abb. 5.26 ist der Vertikalschnitt entlang 47°N gezeigt. Im
Bereich der Konvergenzlinie, etwa zwischen dem 4. und 7. Längengrad, ist auch hier bodennah

12Um den für die Analyse störenden numerischen Lärm herauszufiltern, wurde bei den Abbildungen von CAPE
und PWC eine Mittelung über fünf Gitterpunkte vorgenommen.
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Abbildung 5.26: pseudopotentielle Temperatur (Vertikalschnitt, 47°N): 03. Juli 2010, 17 UTC
(COSMO-DE)

ein deutliches Maximum von θps zu erkennen (1), welches eine feuchte und warme Luftmasse
kennzeichnet. Zwar ist die Atmosphäre in den untersten vier Kilometern überall potentiell in-
stabil, jedoch weist sie bei der Konvergenzlinie die mit Abstand größte Instabilität auf, da den
bodennah höchsten Werten bis 65°C gleichzeitig die tiefsten pseudopotentiellen Temperaturen
von lediglich 46–48°C in der mittleren Troposphäre (2) gegenüberstehen. Zudem wird in der
Nähe des 5. Längengrads ein intensiver Updraft simuliert (3), welcher zu einer unwetterarti-
gen Gewitterzelle gehört (vgl. Abb. 5.20(b)). Die bodennah feuchte und warme Luft kann im
Updraft die trockene und kältere Luftmasse in der mittleren Troposphäre durchdringen und
bis in die obere Troposphäre gelangen. Bemerkenswert ist, dass sich der Updraft über mehrere
Gitterboxen erstreckt und dass nur in den äußeren Säulen des Updrafts durch Entrainment die
pseudopotentielle Temperatur abnimmt.

Da es sich größtenteils um isolierte Gewitterzellen handelt, ist auch nicht mit einem lini-
enhaften massiven Kältepool zu rechnen. Vielmehr ist um die einzelnen Gewitterzellen relativ
kleinräumig ein markanter Druckanstieg durch die Downdrafts der einzelnen Gewitterzellen
in Abb. 5.27 (a) zu erkennen. Lediglich über Rheinland-Pfalz ist der Druckanstieg etwas groß-
räumiger. Durch die fehlende linienhafte Orientierung ist nur lokal um die Gewitterzellen eine
signifikante Abnahme der pseudopotentiellen Temperatur auf bis zu 50°C im äußersten Wes-
ten Deutschlands in Abb. 5.25(a) zu sehen. Auch die vereinzelten Sturmböen bis 75km/h
(punktuell über Frankreich auch bis 85km/h) beschränken sich auf die nähere Umgebung
der Gewitterzellen. Im etwas weitläufigeren Umkreis der Gewitterzellen sind nach den Mo-
dellsimulationen über Westdeutschland jedoch Böen bis 60km/h (7Bft) zu erwarten. Diese
Windgeschwindigkeiten stimmen gut mit den tatsächlich gemessenen Werten überein.

Zuletzt wird die Konvektion am Nachmittag des 03. Juli über der Westhälfte Deutschlands
mithilfe von Fernerkundungsmethoden analysiert. In Abb. 5.28(a) ist der RGB-Komposit „Kon-
vektion“ dargestellt. Dabei werden verschiedene Satellitenkanäle derart mit den Farben rot,
grün und blau eingefärbt, dass man anhand der Farben das Entwicklungspotential von Konvek-
tion abschätzen kann. Als hellgelb erscheinen Wolken mit noch sehr kleinen Wolkenpartikeln,
was auf „junge“ Gewitterwolken hindeutet, welche sich in der folgenden Stunde zu intensiven
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(a) (b)

Abbildung 5.27: Drucktendenz (a) und maximale Windböen der letzten Stunde (b):
03. Juli 2010, 17 UTC (COSMO-DE)

Gewitterzellen entwickeln können. Hingegen erscheinen Wolken gealterter Gewitterzellen mit
größeren Wolkentropfen orangefarben. Demnach ist am frühen Nachmittag vor allem über
Nordrhein-Westfalen westlich des Rheins (1) und später auch weiter östlich mit weiter zuneh-
mender konvektiver Aktivität zu rechnen, welche auch tatsächlich zu beobachten ist, während
sich die Gewitterzellen über den Vogesen und dem Schwarzwald (2) abschwächen werden.
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Abbildung 5.28: Analyse der Konvektion über Westdeutschland (03. Juli 2010): (a) RGB-Komposit
„Konvektion“ (Meteosat), (b) detaillierte Radaranalyse, (c) sichtbarer Kanal (NOAA)
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Abb. 5.28(b) zeigt anhand eines Radarbilds die weitere Verstärkung der Gewitterzellen bis 15
UTC. Ähnlich zu den Modellsimulationen um 17 UTC erkennt man heftige Niederschläge ent-
lang und östlich des Rheins, welche zwar durch ihre langsame Zuggeschwindigkeit lokal eng
begrenzt für unwetterartige Niederschläge sorgen, jedoch kaum linienhafte Organisation auf-
weisen. Vielmehr zeigen die zahlreichen Einzel- und Multizellen überwiegend einen isolierten
Charakter. In Abb. 5.28(c) ist ein Bild des polarumlaufenden Satelliten NOAA im sichtbaren
Kanal dargestellt. Aufgrund der bereits relativ tief stehenden Sonne kann man sehr gut die
einzelnen heftigen Gewitterzellen mit ihren Overshooting Tops am Vorderrand des Wolkenge-
biets (3) sehen, wobei die rundliche Form der Zellen ebenfalls darauf hindeutet, dass es sich
um isolierte Zellen handelt. Westlich dieser Zellen nehmen gegen 17 UTC die Niederschläge
und Wolkenformationen eher stratiformen Charakter an (4).

5.3.6 Unwetter bei Bonn-Mehlem am 03. Juli 2010

0 8010 20 28 34 40 46 53 59 (dBz)
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Abbildung 5.29: Unwetter über Bonn-Mehlem am 03. Juli 2010 (detaillierte Radaranalyse)

Am Nachmittag des 3. Juli 2010 kommt es im Bonner Stadtteil Mehlem zu einem schwe-
ren Unwetter. Aufgrund von Gewittern mit hohen Niederschlagsmengen im Einzugsbereich
des Mehlemer Bachs tritt dieser in Bonn-Mehlem über die Ufer und führt zu einer massiven
Überschwemmung. Zahlreiche Straßenzüge unterhalb des Ortskerns stehen über einen halb-
en Meter, teils sogar über einen Meter unter Wasser. Hunderte Keller, Erdgeschosswohnungen
und Geschäfte werden durch die Wasser- und Schlammmassen zerstört und Autos werden
mitgerissen. An der Mündung des Mehlemer Bachs in den Rhein wird das Ufer unterspült
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und es kommt zu einem größeren Landeinbruch an der Rheinpromenade. Die Ursachen dieses
Unwetters werden im Folgenden untersucht.

In Abb. 5.29 sind im 30-minütigen Abstand die Radarbilder der Gewitterzellen im Raum
Köln (K) – Bonn (B) – Koblenz von 11:30–14:30 UTC abgebildet. Die schwarze Umrandung
markiert grob das Einzugsgebiet des Mehlemer Bachs. Gegen 11:00 UTC entstehen südwest-
lich von Bonn zwei Gewitterzellen, welche sich bis 11:30 UTC erheblich verstärken und ex-
treme Radarechos aufweisen (a). Zur Einschätzung der Niederschlagsraten kann man die in
KNG2009 vorgestellten Radarinterpretationen verwenden. Demnach beträgt die Rate in den
dunkelblauen Bereichen (46–55dBz) 35–150mm/h, den violetten Bereichen (>55dBz) über
150mm/h und den weißen Bereichen (>59dBz) über 200mm/h. Es fällt auf, dass sich die
Gewitter nicht im Luv oder über der Eifel bilden, sondern im Rheintal. Da entlang des Rheins
und über den Großstädten bereits ungewöhnlich hohe 34°C gemessen werden, ist zu vermu-
ten, dass mit der Annäherung des konvergenten Windfelds die Wärmeinseln gehoben werden
und so die Entstehung der Gewitter erklärt werden kann13. Vergleicht man die Niederschlags-
verteilung zwischen 11:30 und 14:00 UTC (a–e), so erkennt man, dass sich die konvektiven
Niederschläge über mehrere Stunden kaum verlagern und sich entlang des Einzugsbereichs
des Mehlemer Bachs orientieren. Dabei können sie sich immer wieder regenerieren, was an
den teils sehr starken Radarechos zu beobachten ist. Es handelt sich hierbei um mehrere Toch-
terzellen einer Multizelle. Ab 13:00 UTC (d) kommt es auch in der Kölner Bucht und über
Köln selbst zu sehr schnellen und heftigen Gewitterauslösungen, wobei orographische Effekte
keine Rolle spielen können, wodurch die Annahme der durch die Konvergenz gehobenen bo-
dennahen Wärmeblasen gestützt wird. Gegen 14:30 UTC zieht eine letzte heftige kleinräumige
Gewitterlinie über Bonn-Mehlem (f), welche sich in diesem Fall aber über der Eifel gebildet
hat. Insgesamt kommt es gebietsweise zu über 100mm Niederschlag innerhalb von drei Stun-
den, wobei die derart hohe Summe neben der teils sehr hohen Niederschlagsrate vor allem
durch die geringe Verlagerung der konvektiven Niederschläge zu begründen ist.

Im Zuge dieser Konvergenzlinie kommt es auch andernorts zu schweren Unwettern mit
starken Niederschlägen und Überschwemmungen. Am 04. Juli 2010 fällt z.B. in den oberfrän-
kischen Landkreisen Bamberg und Lichtenfels – ähnlich zum Unwetter in Bonn-Mehlem – in
langsam ziehenden und sich immer wieder regenerierende Gewitterzellen zu bis zu 60mm
Regen in 90 Minuten, was ebenso Überschwemmungen von Ortsteilen zur Folge hat.

5.3.7 Zusammenfassung

Mit dem Fallbeispiel vom 02. – 04. Juli wurde die Entstehung eines sehr intensiven Hitzetiefs
analysiert. Dabei wurde gezeigt, dass starke solare Einstrahlung bei gleichzeitiger Warmluft-
advektion zu dieser deutlichen Ausprägung führt. Als zweites stand die Konvektion am 03. Juli
über Westdeutschland im Mittelpunkt. Da in den untersten drei Kilometern nur eine geringe
vertikale Windscherung vorliegt, kann sich keine Gewitterlinie formieren. Dagegen entwickeln
sich zahlreiche Einzel- und Multizellen, welche aufgrund ihrer langsamen Zuggeschwindigkeit
und einem hohen PWC lokal für unwetterartige Niedersschlagssummen sorgen. Die Konvek-
tion befindet sich hierbei entlang der Konvergenzlinie im Maximum der pseudopotentiellen
Temperatur und des Taupunkts und in einer potentiell stark instabilen Luftmasse. Daran kann
man erkennen, dass bodennah warme und feuchte Luftmassen sowie eine trockenere und küh-
lere Luftschicht in der mittleren Troposphäre zu intensiver Konvektion beitragen.

13Dieser Effekt wird in der Nacht auf den 11. Juli 2010 erneut beobachtet und in Abschnitt 5.4.6 analysiert.
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5.4 Konvergenzlinie mit IPV-Anomalie und Konvergenzlinie ohne
Frontzusammenhang (10.–12. Juli 2010)

In diesem Kapitel wird eine sehr langlebige Konvergenzlinie untersucht, welche sich bereits
am Morgen des 10. Juli 2010 über Frankreich bildet und sich erst in der Nacht vom 11. auf
den 12. Juli an der deutsch-polnischen Grenze auflöst. Dabei sind zwei Effekte besonders her-
vorzuheben: Als Besonderheit ist anfangs eine deutliche linienhafte positive IPV-Anomalie zu
erkennen, welche in der Nacht zum 11. Juli über BeNeLux und Westdeutschland starke, orga-
nisierte Konvektion auslöst (Teil 1). Am 11. Juli entfernt sich die Konvergenzlinie zunehmend
von der Kaltfront. Sie kann dann als Konvergenzlinie ohne Frontzusammenhang interpretiert
werden (Teil 2). Da sich diese allerdings aus einer präfrontalen Konvergenzlinie entwickelt,
stellt sie nicht den klassischen Fall einer Konvergenzlinie ohne Frontzusammenhang dar (vgl.
Kapitel 2 Abschnitt 2.1.2, Kapitel 3 Abschnitt 3.4).

5.4.1 Synoptische Lage (Teil 1)

(°C
)

(a) (b)

(gp
d
m
)

Abbildung 5.30: (a) 500hPa Geopotential (gpdm), Temperatur (°C): 10. Juli 2010, 12 UTC;
(b) relative Topographie 500–1000hPa (gpdm), 500hPa Temperatur (°C) und Geopo-
tential (gpdm), Bodendruck (hPa): 11. Juli 2010, 00 UTC (www.wetter3.de)

Am Morgen des 10. Juli 2010 befindet sich ein langwelliger Trog über dem Atlantik und
ein ausgedehnter Rücken über Frankreich und Mitteleuropa, wobei sich dessen Achse von den
Balearen nach Polen erstreckt (vgl. 5.30(a)). Frankreich und Westdeutschland liegen somit
auf der Rückseite des Rückens in einer südwestlichen Höhenströmung, sodass in einem brei-
ten Strom heiße subtropische Luft in diese Gebiete advehiert wird. Dazu korrespondierend
liegt ein Bodenhoch über dem östlichen Mitteleuropa, welches zwar zunächst relativ stationär
bleibt, sich aber am Abend und in der Nacht zum 11. Juli nach Nordosten zurückzieht. Im
500hPa-Niveau kann man eine kleine Welle im Isohypsenfeld erkennen, welche der Überrest
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eines Kaltlufttropfens ist, der sich bereits am 04. Juli westlich von Marokko gebildet hat und
im Folgenden nach Nordosten gezogen ist.

Im Laufe des Tages verlagert sich der Trog etwas nach Osten und die Höhenströmung be-
kommt eine zunehmende südliche Komponente. Dies verstärkt besonders über Deutschland
die Warmluftadvektion, sodass Deutschland später in der wärmsten Luftmasse liegt. Mit die-
sem Prozess geht über dem Atlantik trogvorderseitig eine Zyklogenese einher. Dadurch bildet
sich nordwestlich der Biskaya ein Tiefdruckgebiet, welches bis in die darauf folgende Nacht
nach Irland und Schottland zieht und zu einem neuen Zentraltief wird (5.30(b)). Dessen Kalt-
front befindet sich am Morgen des 11. Juli über Großbritannien, dem Ärmelkanal, der Bretagne
und der Biskaya.

Ähnlich wie im Zeitraum vom 2. bis zum 4. Juli 2010 (vgl. Abschnitt 5.3) kann sich ein
ausgeprägtes Hitzetief ausbilden, welches ebenfalls eine rinnenartige Struktur aufweist. Die-
ses Hitzetief entsteht am Morgen des 10. Juli zunächst über der Champagne und verlagert
sich bei allgemeiner Druckvertiefung unter Verstärkung nach Belgien, Luxemburg und West-
deutschland (vgl. Abb. 5.30(b)) und in der zweiten Nachthälfte weiter nordostwärts nach
Niedersachsen. Im Bereich dieses Hitzetiefs bzw. der Tiefdruckrinne befindet sich die Konver-
genzlinie, welche im Folgenden genauer untersucht wird.

Abschließend ist anzumerken, dass Frankreich und Mitteleuropa in einer extrem warmen
Luftmasse liegen, sodass der 10. Juli in Deutschland mit verbreitet 35–39°C der heißeste Tag
des Jahres 2010 ist. Diese Luftmasse wird im Nordwesten durch eine Luftmassengrenze von
kühlerer Atlantikluft getrennt, wobei sich diese quasistationär etwa entlang der Küstenlinie
von Dänemark über BeNeLux bis zur Normandie erstreckt. Erst in der Nacht schreitet sie an
ihrem südlichen Ende Richtung Zentralfrankreich voran.

5.4.2 Niederschlagsentwicklung (Radar- und Satellitenanalyse) (Teil 1)

Bereits gegen Mitternacht gibt es über der Auvergne erste Niederschlagsechos, welche bis 06
UTC unter Verstärkung nordostwärts ziehen (vgl. Abb. 5.31(a)). Jedoch löst sich dieser Nie-
derschlagskomplex, welcher stratiforme und konvektive Niederschlagsformen beinhaltet, bis
zum Mittag fast vollständig wieder auf. Ab etwa 12 UTC formieren sich über dem Zentralmas-
siv und den Westalpen orographisch bedingte Gewitter, welche sich bis in die Abendstunden
weiter verstärken.

Ebenfalls orographisch unterstützt, jedoch auch im Zusammenhang mit der Konvergenzli-
nie, bildet sich erstmals gegen 15 UTC eine Gewitterzelle über Lothringen sowie konvektive
Niederschläge westlich von Paris und ein skaliges Niederschlagsgebiet nördlich von Paris. Die-
ser Komplex verlagert sich unter deutlicher Verstärkung in den Abendstunden nordostwärts ins
westliche Belgien, wobei gegen 18 UTC an dessen Vorderrand über der südlichen Niederlande
und Belgien vermehrt Konvektion einsetzt. Diese Systeme ziehen in den kommenden Stunden
weiter nordostwärts.

Während die stratiformen und konvektiv durchsetzten Niederschläge bis 21 UTC Richtung
Niederlande und unter allmählicher Abschwächung bis in die 2. Nachthälfte hinein zur Nord-
see ziehen, werden nun entlang der Konvergenzlinie im östlichen Belgien, Luxemburg und
Lothringen zahlreiche Gewitter ausgelöst (vgl. Abb. 5.31(b)). Unter weiterer Verstärkung kann
sich innerhalb von nur einer Stunde entlang der deutschen Westgrenze eine Gewitterlinie for-
mieren, welche sich bis 23 UTC langsam in den äußersten Westen Deutschlands verlagert.

Außerdem können sich gegen 20 UTC über dem Schwarzwald orographisch bedingt und
später über dem südlichen Pfälzer Wald und den Vogesen mit Unterstützung durch die Kon-
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Abbildung 5.31: (a–c) Niederschlagsentwicklung und -verteilung (Radaranalyse), (d) eingefärbtes IR-
Bild (Wolkenhöhe) (Meteosat)

vergenz sehr heftige Gewitterherde entwickeln. Neben intensiven Radarechos kann man auch
anhand der Wolkenoberflächentemperatur (bis etwa –70°C) in guter Übereinstimmung Gebie-
te mit großer Hagelgefahr identifizieren (vgl. Abb. 5.31(d)). Eine weitere unwetterartige Zelle
mit orkanartigen Böen und Hagelschlag tritt gegen 23 UTC im südlichen Pfälzer Wald auf. Da-
bei muss erwähnt werden, dass ab einer Wolkenoberflächentemperatur von –25°C (grün–gelb)
kräftige konvektive Niederschläge, ab –55°C (orange–rot) schwere Gewitter mit Hagelschlag,
ab –60°C (rot–violett) starker und ab –70°C (violett–blau) extremer und großkörniger Hagel-
schlag zu erwarten ist.

Wie in Abschnitt 5.4.6 noch genauer analysiert wird, werden gegen 23:15 UTC im Vorfeld
der eigentlichen Gewitterlinie entlang des Mittelrheins explosionsartig neue Einzelzellen aus-
gelöst, welche unter rascher Verstärkung nordostwärts ziehen. Diese treten zum Großteil über
bebauten Flächen (z.B. Bad Godesberg, Koblenz) auf und sind durch das Lösen der Warm-
luftblasen über den Städten (Wärmeinseln) zu erklären (vgl. 5.31(c)). Durch diese Prozesse
schwächen sich die linienhaft angeordneten Zellen der ursprünglichen Gewitterlinie zuneh-
mend ab und führen gegen 01 UTC am 11. Juli entlang des Rheins nur noch zu skaligen Nie-
derschlägen. Dagegen verstärken sich rechtsrheinisch die Gewitterzellen weiter und können
sich erneut linienhaft anordnen. Zudem entsteht über Rheinland Pfalz ein skaliges Nieder-
schlagsgebiet, welches sich weiter nordostwärts verlagert.
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Während sich die Niederschläge über Nordrhein-Westfalen im Laufe der Nacht weiter ab-
schwächen, können gegen 02 UTC entlang der Ems und noch deutlicher um 04 UTC entlang
der Elbe (z.B. bei Hamburg) ähnliche Effekte wie entlang des Mittelrheins beobachtet wer-
den. Auch hier bilden sich vor der eigentlichen konvektiven Zone entlang der Flüsse schlag-
artig neue Gewitterherde durch Hebung der dort befindlichen Warmluftblasen, was jeweils zu
einem „Spingen“ der Konvektion führt. Bis etwa 06 UTC lösen sich die Niederschläge über
Deutschland wieder auf.

5.4.3 Niederschlagssimulation (Teil 1)

Vergleicht man die soeben beschriebenen Regenereignisse mit den Modellergebnissen, so fällt
auf, dass der Niederschlagskomplex über Frankreich am Vormittag zwar simuliert wird, je-
doch zu intensiv ausfällt und sich zu weit im Westen befindet. Dagegen wird das Auflösen
dieser Niederschläge und gleichzeitig das Auslösen von Konvektion über dem Zentralmassiv
und den französischen Westalpen um die Mittagszeit sehr gut wiedergegeben. Ebenso wird
die Entstehung der konvektiv durchsetzten Niederschläge gegen 15 UTC über Nordfrankreich
vom Modell gut erfasst, wobei die Konvektion über Belgien etwas überschätzt wird. Zwar sind
im Modelloutput die Niederschlagszonen gegen 18 und 19 UTC etwas „verwaschener“ und die
simulierten Niederschläge über dem äußersten Westen Deutschlands entsprechen nicht der
Realität, dagegen wird das Abschwächen der Gewitteraktivität über dem Zentralmassiv und
die verstärkt einsetzende Konvektion über dem Schwarzwald sowie der konvektiv durchsetzte
Niederschlag über Belgien korrekt berechnet, sodass die Niederschagsschwerpunkte im We-
sentlichen eine gute Übereinstimmung zu den tatsächlichen Niederschlägen zeigen. Während
die Konvektion über dem äußersten Nordwesten Nordrhein-Westfalens übertrieben dargestellt
wird, wird um 20 UTC die Auslösung über Lothringen richtig erkannt. Abb. 5.32 vergleicht
die Niederschlagsverteilung um 23 UTC. Im Modell ist eine linienhafte Anordnung der Nie-
derschläge zu erkennen, wobei diese Linie etwas zu schwach und weniger deutlich als in der
Realität simuliert wird. Außerdem befindet sich die Gewitterlinie im Modell etwas zu weit öst-
lich. Sowohl die etwas zu östliche Lage als auch die schwache linienhafte Organisation zeigen
die Modellniederschläge bereits seit 21 UTC. Desweiteren simuliert COSMO-DE ab 22 UTC
über dem Pfälzer Wald eine extreme Gewitterzelle, welche sich bis 23 UTC weiter verstärkt
und im Folgenden Richtung Luxemburg zieht. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt in dieser Ge-
gend tatsächlich unwetterartige Gewitter zu beobachten sind, muss diese Entwicklung jedoch
als übertrieben angesehen werden. Gegen 00 UTC wird das Auflösen der Niederschläge über
Frankreich und dem Schwarzwald sowie die Niederschlagsverhältnisse über den Niederlan-
den korrekt berechnet. Eine Stunde später entwickelt sich über Westdeutschland eine weitere
konvektive Zelle, welche sogar stärker als die ersten Gewitter berechnet werden. Dieses Ver-
halten ist in der Realität nicht vorhanden und ist möglicherweise dadurch zu erklären, dass
die vom Modell zu schwach dargestellte erste Linie zu wenig Energie abgebaut, sodass sich
noch nachfolgende Gewitter entwickeln können. Bis zum Morgen ist die Nordostverlagerung
der Niederschläge zu erkennen, wobei sie sich in COSMO-DE etwas zu schnell auflösen.

Generell kann man jedoch sagen, dass trotz einiger Abweichungen die Niederschlagsver-
hältnisse sowohl räumlich als auch zeitlich in guter Übereinstimmung zur Realität stehen. Die
Gewitterlinie über Westdeutschland wird im Modell nicht so klar wie in der Wirklichkeit abge-
bildet. Dennoch ist eine linienhafte Anordnung angedeutet, sodass COSMO-DE in diesem Fall
zufriedenstellende Ergebnisse liefert und neben den Messwerten mit weiteren unterstützenden
Informationen zur Interpretation dieser Konvergenzlinie herangezogen werden kann.
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Abbildung 5.32: Vergleich gemessener Niederschlag (detaillierte Radaranalyse) (a) – Niederschlag
(COSMO-DE) (b): 10. Juli 2010, 23 UTC

5.4.4 Analyse der Wettersituation im Bereich der Konvergenzlinie (Teil 1)

In diesem Abschnitt wird mit Modellergebnissen und Messwerten die Umgebung der Konver-
genzlinie nach ihrem Potential für die Gewitterbildung untersucht und ein Vergleich zwischen
Modell und Wirklichkeit durchgeführt, um die Unterschiede bei den Niederschlagssimulatio-
nen zu erklären. Im Gegensatz zu Abschnitt 5.3 findet hier eine kürzere Analyse statt und
nur besondere Situationen werden mit Kartenmaterial belegt, da in diesem Fallbeispiel das
Hauptaugenmerk auf die Verstärkung der Konvektion durch eine IPV-Anomalie gelegt wird.

Die Grundlage für die Entstehung der Konvergenzlinie ist die Bildung einer Tiefdruckrinne
am Vormittag über Frankreich, welche im Laufe des Abends und in der Nacht zum 11. Ju-
li in die Westhälfte Deutschlands zieht. Sowohl in den Modellsimulationen als auch an den
Messungen der Bodenmessstationen erkennt man diese Tiefdruckrinne durch eine Druckver-
tiefung von 2–3hPa im Vergleich zur synoptisch-skaligen Druckverteilung über Frankreich und
Mitteleuropa. Dabei tritt in den Messwerten die Rinnenstruktur deutlicher als im Modell her-
vor, wo eher ein abgeschlossenes Hitzetief simuliert wird. Auffällig ist auch die Tatsache, dass
die Achse der Rinne bereits um 21 UTC entlang des Rheins verläuft, während die Gewitterli-
nie den Rhein erst etwa drei Stunden später überquert, sodass die Konvektion – wie häufig zu
beobachten – an der Rückseite der Konvergenzzone stattfindet.

Aufgrund dieser Tiefdruckrinne kommt es im 10m-Windfeld zu einer konvergenten Strö-
mungssituation, welche jedoch im Modell wie an den Messstationen erst ab etwa 18 UTC deut-
licher in Erscheinung tritt. Dabei weht generell nur ein schwacher Wind, welcher vorderseitig
der Konvergenzlinie aus östlichen bis südöstlichen und rückseitig aus westlichen Richtungen
kommt (vgl. Abb. 5.33(a)). Gegen 23 UTC fällt an der Station Zweibrücken in Rheinland-Pfalz
ein im Mittel steifer Wind (16m/s) auf, welcher auf sehr intensive Gewitterzellen im Bereich
des Pfälzer Walds hindeutet, die sich auch in den Spitzenböen zeigen.

Ein interessantes Verhalten tritt beim Wind in 925hPa zu Tage: Nach den Modellsimulatio-
nen zeigt sich – wie auch im Bodenwindfeld – ab 18 UTC ein deutlich konvergentes Verhalten.
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(a) (b)

Abbildung 5.33: (a) 10m-Wind, Bodendruck; (b) Wind, Geopotential in 925hPa: 10. Juli 2010, 21 UTC
(COSMO-DE)

Allerdings fällt auf, dass ab den Abendstunden über der Südwesthälfte Deutschlands der Süd-
ostwind vorderseitig der Konvergenzlinie gegenüber dem Bodenniveau erheblich zunimmt und
ab 21 UTC mit bis zu 15m/s (gegenüber 3–6m/s in 10m Höhe) in Richtung der Gewitterlinie
weht, sodass es zu einem massiven Inflow der sehr warmen und energiereichen Luftmasse
in die Updrafts der Gewitterlinie kommt, wie in Abb. 5.33 zu erkennen ist. Es liegt somit in
den untersten 300–700m eine starke Windscherung vor, wobei der Schervektor senkrecht zur
Gewitterlinie in Richtung der Gewitterlinie und somit nach der RKW88-Theorie (vgl. Kapitel
2 Abschnitt 2.5) in die „falsche“ Richtung zeigt und dadurch eine „upshear“-Neigung des Up-
drafts verstärkt. Darüber nimmt dieser Südostwind nicht weiter zu und die Windscherung ist
in diesem Bereich also vernachlässigbar. Selbst im 850hPa-Niveau ist noch deutlich die Konver-
genzzone erkennbar. Wie in den anderen Höhenniveaus ist auch in 700hPa mit Einsetzen der
Konvektion ab den Nachmittagstunden eine Zunahme der Windgeschwindigkeiten verbunden,
wobei gegen 20 UTC Geschwindigkeiten bis 20m/s erreicht werden. Da der Wind jedoch vor
der Konvergenzlinie mehr auf südliche Richtungen dreht, zeigt zwischen 850hPa und 700hPa
die senkrechte Komponente des Schervektors bezüglich der Gewitterlinie nun von der Linie
weg. Somit liegen hier nach der RKW88-Theorie günstige Scherbedingungen vor, welche die
nachteiligen Effekte in den untersten Luftschichten etwas abmildern. Wie zu erwarten ist im
700hPa-Niveau kein markant konvergentes Verhalten mehr zu erkennen, jedoch macht sich
hier noch der Einfluss der Potentialwelle bemerkbar.

Abb. 5.34 zeigt die Niederschlagsverteilung und den Wind an den SYNOP-Stationen um 23
UTC. Es ist klar zu erkennen, dass die Gustfront bereits den Rhein erreicht hat (Pfeil), während
sich die Gewitterlinie noch entlang der deutschen Landesgrenze befindet. Während rechtsrhei-
nisch der Wind mit 3–5Kn (7–10m/s) aus südöstlichen Richtungen weht, kommt er entlang
des Rheins und westlich davon aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen und weist ent-
lang des Rheins mit 7–10m/s (4–5Bft) ein Maximum auf. Dieser auffrischende Wind markiert
den ausfließenden Kältepool der Gewitterlinie in den Warmluftbereich, welcher sich auch an-
hand eines kontinuierlichen Temperaturrückgangs von etwa 6°C innerhalb von 90 Minuten vor
Eintreffen der Niederschläge und Spitzenböen um 60km/h (17m/s) bemerkbar macht. Bezüg-
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lich der RKW88-Theorie dominiert also der Kältepool gegenüber der Windscherung, was auch
obige Windanalysen bestätigen und die Updrafts besitzen eine deutliche „upshear“-Neigung.

Abbildung 5.34: Niederschlag (Radaranalyse), 10m-Wind (Kn) (SYNOP): 10. Juli 2010, 23 UTC

Neben der Winddrehung um etwa 180° macht sich der ausfließende Kältepool auch durch
einen sprungartigen Druckanstieg von 3–4hPa innerhalb von 1–2 Stunden bemerkbar. Dieser
linienhafte Anstieg ist ebenso in den Modellsimulationen abgebildet, fällt jedoch mit flächen-
deckend 1,5–2hPa und nur örtlich um 3hPa schwächer als in Wirklichkeit aus. Der Hauptgrund
dieser Unterschätzung liegt daran, dass (wie in Abschnitt 5.4.3 beschrieben) die Gewitterlinie
im Modellniederschlag nicht so klar hervortritt und die Konvektion diffuser erscheint. Im di-
rekten Zusammenhang mit dem Druckanstieg durch den ausfließenden Kältepool stehen auch
die Windspitzen. An den SYNOP-Stationen im Westen und Nordwesten Deutschlands werden
verbreitet Spitzenböen zwischen 50 und 60km/h gemessen (7Bft), jedoch treten im Bereich
sehr heftiger Gewitterherde inklusive Hagel und hohen Niederschlagssummen in der Gegend
um den Pfälzer Wald und dem Saarland deutlich höhere Windspitzen auf. So wird z.B. in Saar-
brücken eine orkanartige Böe von 104km/h (11Bft) und in Tholey eine von 94km/h (10Bft)
gemessen. Auch innerhalb der starken Gewitter über den Niederlanden treten verbreitet Böen
zwischen 75 und 104km/h auf. Zwar zeigt auch das Modell relativ verbreitet Böen von 50–
60km/h, jedoch werden in den Gebieten mit der heftigsten Konvektion maximal Signale bis
etwa 80km/h simuliert. Diese Unterschätzung ist konform mit den Berechnungen der Nieder-
schlagsverhältnisse und der Drucktendenzen.

Insgesamt werden von den Messstationen im Saarland Niederschlagsmengen über 30mm
gemeldet, wobei abseits der SYNOP-Stationen deutlich höhere Niederschlagssummen mög-
lich sind. Ansonsten werden über Westdeutschland meist 4–10mm und in den Niederlanden
verbreitet zwischen 20 und 30mm registriert. Vergleicht man diese Werte mit der Gesamtnie-
derschlagssumme aus COSMO-DE, erscheinen die Niederschlagssummen westlich des Rheins
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mit teils über 45mm zu hoch, weisen jedoch über den Niederlanden und im Bereich Saarland
realistische Werte auf. Allerdings ist durch die geringe Messdichte der SYNOP-Stationen ein
genauer Vergleich schwierig.

Neben den dynamischen Effekten wird nun auf die thermodynamischen Faktoren eingegan-
gen. Wie bereits erwähnt ist der 10. Juli der heißeste Tag des Jahres 2010 über Deutschland mit
Höchstwerten von verbreitet 34–38°C im Flachland, nur im Südosten Bayerns bleibt es mit 30–
33°C geringfügig „kühler“. Zu erwähnen sind ebenfalls rekordverdächtig hohe Temperaturen
um 30°C im Rheintal und über westdeutschen Großstädten um Mitternacht mitteleuropäischer
Zeit. Trotz Abkühlung durch die Gewitterlinie wird verbreitet eine tropische Nacht registriert,
wobei die Temperaturminima von COSMO-DE etwas überschätzt werden. Diese außerordent-
lich hohen Temperaturen machen sich auch im 850hPa-Niveau mit Werten von 21–23°C in der
Südwesthälfte Deutschlands bemerkbar.

Die Advektion feuchter Luftmassen aus dem Mittelmeerraum zeigt sich deutlich am Tau-
punkt. Über weiten Teilen Frankreichs werden, wie vom Modell simuliert, 19–22°C gemessen.
Über Deutschland liegt der Taupunkt hingegen mit 13–17°C wesentlich niedriger, wobei die
hohen Werte in den Flussniederungen auftreten. Erst am Abend steigt er in der Westhälf-
te Deutschlands mit der zunehmenden Warmluftadvektion aus Südwesten auf 16–20°C. Nach
Durchzug der Gewitterlinie verbleibt der Taupunkt über dem Westen und Nordwesten Deutsch-
lands bei 18–20°C. Ähnlich verhält sich die pseudopotentielle Temperatur (θps) in 850hPa.
Zwar ist diese über Deutschland mit 60–65°C bereits sehr hoch, das Maximum von θps befin-
det sich mit 65–70°C tagsüber jedoch über Frankreich. Bis zum Abend steigt θps generell an
und erreicht über der gesamten West- und Südwesthälfte Deutschlands 60–68°C. Über Elsass-
Lothringen liegt θps sogar bei extremen 72°C, sodass bodennah (Taupunkt) und in 850hPa
(θps) im Bereich der Konvektion eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit vorherrscht, welche die hefti-
ge linienhafte Konvektion möglich macht. Nach Durchzug der Gewitterlinie sinkt θps lediglich
leicht auf 55–60°C ab, sodass kein Luftmassenaustausch stattfindet.

Da die Hauptaktivität der Gewitter in den späten Abendstunden und in der Nacht vor-
zufinden ist, kann CAPE keine außerordentlich hohen Werte liefern. Während um 18 UTC
über Elsass-Lothringen, Baden-Würtenberg und Teilen von Rheinland-Pfalz noch Extrema über
2000J/kg simuliert werden, sinkt CAPE im Laufe des Abends überall unter 1500J/kg und bis
00 UTC sogar unter 1000J/kg. Der niederschlagbare Wassergehalt (PWC) zeigt extrem hohe
Werte und dadurch das Potential sehr ergiebiger Niederschläge. Über Belgien und den Nieder-
landen werden um 18 UTC PWC-Werte von 45–50mm simuliert werden und auch über der
Westhälfte Deutschlands sind die mit 35–40mm bereits beachtlich. Mit Erreichen der Gewit-
terlinie steigt der PWC um 00 UTC über Niedersachsen sogar auf Extrema bis 50mm an.

5.4.5 Positive IPV-Anomalie als Auslöser starker linienhafter Konvektion

Eine Besonderheit dieses Fallbeispiels ist eine Anomalie der isentropen potentiellen Vorticity
(IPV) in der mittleren Troposphäre. Diese führt dazu, dass die maximale Aktivität der Konvek-
tion in der Nacht zu beobachten ist, wenn CAPE bereits abnimmt und die solare Einstrahlung
keinen Beitrag mehr zu einer bodennahen Erwärmung leisten kann.

Ursache der IPV-Anomalie

Zunächst wird untersucht, wodurch die positive IPV-Anomalie in der mittleren Troposphäre
verursacht wird. Bereits am 03. Juli, also etwa eine Woche vor der betrachteten Konvergenz-

115



5 Fallbeispiele europäischer Konvergenzlinien

linie, kommt es über Portugal in der Höhe zu einem Abtropfen eines Höhentiefs aus einem
langwelligen Trog über dem Ostatlantik (vgl. a. Abschnitt 5.3.1). Dieser Kaltlufttropfen zieht
zunächst südwärts und verbleibt bis zum 06. Juli westlich von Marokko (vgl. Abb. 5.35(a)),
bevor er sich wieder in nordöstlicher Richtung zur Iberischen Halbinsel verlagert. Das Ab-
tropfen und die weitere Verstärkung des Kaltlufttropfens ist mit dem Eindringen trockener
Stratosphärenluft in die Troposphäre (Dry Intrusion) verbunden. Diese Stratosphärenluft be-
sitzt eine hohe IPV, welche durch diesen Vorgang bis in die mittlere Troposphäre gelangen
kann (vgl. Kapitel 2 Abschnitt 2.6.7).

(a) (b)

(°C)

Abbildung 5.35: 500hPa Geopotential, Temperatur: 06. Juli 2010 (a) (www.wetter3.de); Meteosat: Was-
serdampfkanal (WV6.2): 08. Juli 2010 (b) (www.sat.dundee.ac.uk)

Am 08. Juli liegt der Kaltlufttropfen vor der Westküste Portugals. Im Wasserdampfkanal des
Meteosat-Satelliten (vgl. Abb. 5.35(b)) ist der Kaltlufttropfen westlich von Portugal deutlich
als Wirbel trockener Stratosphärenluft (dunkle Pixel) in der mittleren Troposphäre erkenn-
bar. Er gliedert sich schließlich einem neuen Höhentrog über dem Ostatlantik an und löst sich
weitgehend auf. Am 10. Juli ist er – wie in Abschnitt 5.4.1 beschrieben – lediglich noch als
eine kurze Welle im Potentialfeld erkennbar. Anders verhält es sich mit der IPV-Anomalie. Da
die IPV bei adiabatischen Vorgängen eine Erhaltungsgröße ist, verbleibt die Anomalie in der
Troposphäre und verlagert sich bis zum 10. Juli nach Frankreich, ohne sich abzuschwächen.
Am Vormittag ist noch gut die Wirbelstruktur der trockenen Luft in Satellitenbildern zu sehen.
Wie man Abb. 5.36(a)14 entnehmen kann, spiegelt sich die IPV-Anomalie auch in der Simu-
lation mit dem COSMO-DE-Modell auf der 320K-Isentrope wider. Dabei werden Maxima bis
4,5PVU berechnet. Da die Tropopause im Sommer wesentlich höher als im Winter liegt, sind
derartige Anomalien durchaus als markant zu bezeichnen, während sie im Winterhalbjahr kei-
ne Seltenheit darstellen würden. Wie schon in Abschnitt 5.3.5 erläutert wurde, wird auch in
den folgenden Horizontal- und Vertikalschnitten bei der IPV und Vorticity eine Mittelung über
fünf Gitterpunkte vorgenommen, sofern es nicht anders vermerkt ist.

Im Laufe des Tages löst sich die Wirbelstruktur auf und die ehemalige Stratosphärenluft
orientiert sich als länglicher Streifen in Nord–Süd-Richtung. Vor diesem findet am Abend und
in der Nacht auf den 11. Juli auch die dadurch ausgelöste Konvektion statt.

14Die weißen Lücken sind Gebiete mit negativ simulierter IPV, welche bei der Ploterzeugung herausgefiltert wurde.
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(a) (b)

(c) (d)

Laengengrad

Laengengrad Laengengrad

Abbildung 5.36: (a) Horizontalschnitt: IPV auf 320K-Isentrope; Vertikalschnitte: (b) Wassergehalt
(47°N), (c) IPV und (d) rel. Vorticity (45°N): 10. Juli 2010, 09 UTC (COSMO-DE)

IPV-Anomalie als Hebungsantrieb für Konvektion

Um zu verstehen, weshalb diese IPV-Anomalie die Konvektion innerhalb der Konvergenzlinie
verstärken oder auslösen kann, wird in Abb. 5.36(c) nochmals die IPV-Anomalie um 09 UTC
betrachtet. Der Vertikalschnitt geht entlang des 45. Breitengrads im Bereich der höchsten si-
mulierten IPV-Anomalie und ist in Abb. 5.36(a) als rote Linie eingezeichnet. Man erkennt ein
gut ausgeprägtes lokales Maximum im Bereich zwischen vier und fünf Kilometern Höhe. Au-
ßerdem sieht man, dass nur noch eine schwache Zufuhr neuer Stratospärenluft stattfindet, da
die Ströme aus der Stratosphäre (oberhalb von 12km zwischen 4° und 6°) in Richtung der
maximalen Anomalie eine geringere IPV besitzen als die Anomalie selbst. Es liegt also keine
deutliche Dry Intrusion mehr vor, sondern die ehemalige Stratospährenluft ist schon einige
Tage in der Troposphäre. Diese Tatsache erkennt man auch am Wassergehalt dieser Luftmasse.
Im Vertikalschnitt ist bei gleicher Breite kaum eine Erniedrigung der Feuchte zu erkennen und
auch bei 47°N, im Gebiet um das zweite lokale Maximum der IPV im Horizontalschnitt, ist
nur ein schwaches Eindringen einer trockeneren Luftmasse bis in etwa 7km Höhe festzustel-
len (vgl. Abb. 5.36(b)). Hingegen hat sich die früher eingedrungene Luftmasse im Laufe der
Tage mit der feuchteren Troposphärenluft durchmischt und weist keine markante Feuchteer-
niedrigung mehr auf. Wie in Kapitel 2, Abschnitt 2.6.7 ausführlich erläutert wurde, erzeugt die
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mit hohen IPV-Werten versehene Luft eine lokales Vorticitymaximum. Ein Vergleich von Abb.
5.36(c) mit Abb. 5.36(d) zeigt den Zusammenhang zwischen positiver Vorticity und IPV.

≤ -2.25e-04 ≥ 2.25e-04

(a)

(d)(c)

(b)

Abbildung 5.37: (a) IPV auf 320K-Isentrope, (b) relative Vorticity, (c) Niederschlag (COSMO-DE),
(d) RGB-Komposit „Luftmasse“ (Meteosat): 10. Juli 2010, 21 UTC

Am Abend befindet sich die mittlerweile streifenförmige und in Nord–Süd-Ausrichtung ori-
entierte IPV-Anomalie im Bereich der sich tagsüber gebildeten Tiefdruckrinne (vgl. Abb. 5.37
(a)). Die Atmosphäre weist in 500hPa, also etwa in der Höhe, in der sich das IPV-Maximum
befindet, korrespondierend dazu eine deutlich erhöhte positive Vorticity im Vergleich zur Um-
gebung auf. Um die synoptisch-skalige Eigenschaft der Vorticity besser erkennen zu können,
wurde in Abb. 5.37(b) eine Mittelung über 18 Gitterpunkte vorgenommen, was bei COSMO-
DE einer Mittelung über etwa 50km entspricht. Wird die positive Vorticity mit der Höhenströ-
mung transportiert, entsteht an der Vorderseite des Vorticitymaximums eine positive Vortici-
tyadvektion (PVA). Die durch die IPV-Anomalie in unteren und mittleren Troposphärenschich-
ten zunehmende PVA mit der Höhe erzeugt einen Hebungsantrieb, welcher die Hebung durch
die bodennahe Konvergenz weiter verstärkt. Folglich zeigen die Modellsimulationen an der
Vorderseite der positiven Vorticity verstärkte konvektive Aktivität (vgl. Abb. 5.37(c)).
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Abb. 5.37(d) zeigt schließlich den sogenannten Luftmassenkomposit. Typische Dry Intru-
sions mit dadurch verbundener IPV-Anomalie erscheinen rötlich, kühle Luftmassen polaren
Ursprungs bläulich und heiße Subtropikluft ocker bis grünlich. In diesem Bild erkennt man
einen grünlichen Streifen, der sich von den Pyrenäen über Zentralfrankreich und Westbelgien
bis in die Nordsee erstreckt. Vor allem im nördlichen Teil wird er an der Vorderseite zuneh-
mend bräunlich bis rötlich. Es handelt sich hierbei um ein massives Einfließen subtropischer
Warmluft nach Frankreich. Diese Luftmasse ist über Frankreich aufgrund der ehemaligen Dry
Intrusion in höheren Niveaus von trockener Luft stratosphärischen Ursprungs überlagert, wo-
durch die rot-braune Färbung im Nordtteil zustande kommt. Da sich der Kaltlufttropfen an
ungewöhnlicher Stelle westlich von Marokko befunden hat, ist auch keine rot-violette Farbe
einer klassischen Dry Intrusion (vgl. a. 5.12) zu erwarten. Man erkennt zudem die hochrei-
chende und linienhaft angeordnete Konvektion an der Vorderseite dieser Luftmasse.

(a) (b)

Laengengrad Laengengrad

Abbildung 5.38: Vertikalschnitt der IPV (a) und der relativen Vorticity (b) (46°N):
10. Juli 2010, 18 UTC (COSMO-DE)

Zuletzt werden in Abb. 5.38 nochmals die Vertikalschnitte der IPV und der Vorticity um 18
UTC in 46° nördlicher Breite analysiert. Man erkennt wie in Abb. 5.38 die gute Korrespondenz
zwischen dem IPV-Maximum und dem Maximum der positiven Vorticity zwischen drei und
acht Kilometern Höhe, wobei nun analog zum Horizontalschnitt diese Maxima schmäler als
am Vormittag sind. Während man bei Kaltfronten oder Zyklogeneseprozessen in der Regel
die Zunahme der PVA zwischen 500 und 300hPa betrachtet, findet in diesem Fall die Hebung
hauptsächlich in der unteren und mittleren Troposphäre statt, da die positive Vorticity und
dadurch die PVA von bodennahen Luftschichten bis in den Bereich der maximalen IPV bzw.
der maximalen positiven Vorticity zunimmt. In diesem Beispiel reicht der Hebungsantrieb etwa
bis in eine Höhe von 7–8km, da darüber die positive Vorticity wieder deutlich abnimmt. Somit
würde eine klassische Analyse mit den 500hPa- und 300hPa-Karten für die Vorticityadvektion
den Hebungsantrieb durch die IPV-Anomalie nicht erfassen.

Erst mit dem Einsetzen von Konvektion kann die IPV bis in die Grenzschicht herabgemischt
werden, wo sie letztendlich durch Reibungsprozesse abgebaut wird.
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5.4.6 Wirkung städtischer Wärmeinseln im Rheintal auf die Konvektion

Die Konvektion im Bereich der Konvergenzlinie weist mit Annäherung ans Rheintal eine wei-
tere interessante Besonderheit auf, worauf im Folgenden kurz eingegangen wird: Selbst in der
Nacht herrschen entlang des Rheins und dort vor allem im Bereich größerer Städte außeror-
dentlich hohe Temperaturen von teils über 30°C. Außerdem führen die Windverhältnisse dazu,
dass der von der Gewitterlinie verursachte Kältepool mit seiner Böenfront – wie in Abschnitt
5.4.4 erläutert – über eine Stunde den Gewittern voraus läuft. Dabei kommt es an der Vorder-
seite der Gustfront – neben der synoptisch-skaligen Konvergenz durch die Konvergenzlinie –
zu einer mesoskaligen Konvergenzzone durch den ausfließenden Kältepool, welche sich den
sogenannten Wärmeinseln der Städte entlang des Rheins nähert. Diese kann die bodennahen
Wärmeblasen über den Städten schnell bis zum „Level of free Convection“ heben und dadurch
nahezu explosionsartig neue Konvektion auslösen.

Abb. 5.39 zeigt Radarbilder aus dem Rheinland im 15-minütigen Abstand zwischen 23:00
UTC und 23:45 UTC. Während man um 23:00 UTC (a) eine gut ausgeprägte Gewitterlinie
erkennen kann, welche für den ausfließenden Kältepool verantwortlich ist, treten um 23:15
UTC (b) erste schwache Niederschlagsechos im Großraum Bonn auf. Bereits weitere 15 Minu-
ten später (23:30 UTC) haben sich von Köln bis südlich von Bonn, aber auch im Raum Koblenz,
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Abbildung 5.39: Konvektion durch Hebung städtischer Wärmeinseln im Rheintal: 10. Juli 2010, von
23:00 (a) bis 23:45 (d) (detaillierte Radaranalyse)
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mehrere starke Gewitterzellen gebildet (c), welche sich unter weiterer deutlicher Verstärkung
bis 23:45 UTC mit dem Kältepool ostwärts verlagern (d) und sich in den folgenden 30 Mi-
nuten (nicht gezeigt) zu einer neuen Gewitterlinie formieren. Im Gegenzug schwächt sich die
ursprüngliche Gewitterlinie ab. Diesen Vorgang bezeichnet man auch als „Springen“ der Ge-
witterlinie. Das plötzliche Auslösen dieser Gewitterzellen ist nur teilweise durch orographische
Effekte des Siebengebirges und der rechtsrheinischen Anhöhen zu erklären, da die Zellen über
Bonn und vor allem diejenigen in der Kölner Bucht fernab von Anstiegen innerhalb der ther-
misch überhitzten Muldenlage des Rheins entstehen. Das gleiche Phänomen ist gegen 02 UTC
entlang der Ems und gegen 04 UTC auch entlang der Elbe und über Hamburg zu beobachten.

5.4.7 Synoptische Lage (Teil 2)

(a) (b)

(°C)

Abbildung 5.40: (a) 500hPa Geopotential (gpdm), Temperatur (°C); (b) DWD-Bodenanalysekarte:
11. Juli 2010, 12 UTC (www.wetter3.de)

An der in Abschnitt 5.4.1 beschriebenen Höhenströmung ändert sich am 11. Juli und der
darauf folgenden Nacht wenig. Deutschland liegt weiterhin in einer schwachen südwestlichen
Höhenströmung (vgl. Abb. 5.40(a)), wobei sich die wärmste Luftmasse am 11. Juli in die
Osthälfte Deutschlands verlagert. Erst während der Nacht kommt der Trog geringfügig nach
Osten voran.

Das zum Höhenrücken über dem östlichen Mitteleuropa korrespondierende Bodenhoch ist
mit seinem Zentrum zu den Baltischen Staaten gezogen und verbleibt dort stationär. Das Tief
über Schottland verlagert sich im Laufe des Tages nordostwärts, die zugehörige Kaltfront
kommt aber kaum nach Osten voran und ist für die synoptische Interpretation der Konver-
genzlinie nicht relevant.

Im Bereich des Hitzezentrums in Ostdeutschland entsteht bereits am Vormittag aus dem Hit-
zetief vom Vortag eine ausgeprägte Tiefdruckrinne, welche sich über die gesamten neuen Bun-
desländer und Teilen Nordbayerns erstreckt. Die darin liegende Konvergenzlinie befindet sich
gegen 12 UTC auf einer Linie Mecklenburg-Vorpommern – Sachsen-Anhalt – Nordbayern und
verlagert sich bis in die Nacht nach Greifswald – Chemnitz. Dies gibt auch die Bodenanalyse
des DWD um 12 UTC wieder (vgl. Abb. 5.40(b)), wobei die Rinnenstruktur etwas übertrieben
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dargestellt ist. Das eingezeichnete Frontensystem von der Nordsee bis nach BeNeLux ist in
den synoptischen Feldern nur schwach ausgeprägt und daher nicht wetterwirksam. Es stellt
die in Abschnitt 5.4.1 beschriebene Luftmassengrenze dar, welche sich aber durch Warmluft-
advektion über Frankreich bis zum Abend hin auflöst. Somit befindet sich die Konvergenzlinie
fernab von Frontensystemen in der warmen Luftmasse und kann als Konvergenzlinie ohne
Frontzusammenhang betrachtet werden.

Am späten Abend und in der Nacht kommt es zunächst über Südengland und später vor
allem über Zentralfrankreich zu neuen kräftigen Zyklogenesen, dessen Tiefs sich rinnenförmig
verbinden und den Ausgangspunkt einer neuen Konvergenzlinie bilden, welche im folgenden
Kapitel 5.5 ausführlich beschrieben wird.

5.4.8 Niederschlagsentwicklung (Radaranalyse) (Teil 2)

Nachdem sich die Niederschläge der nächtlichen Gewitterfront am Vormittag vorübergehend
aufgelöst haben, setzt bereits zwischen 09 und 10 UTC in Sachsen-Anhalt zwischen Weser und
Elbe innerhalb der sich neu formierenden Tiefdruckrinne neue Konvektion ein, wobei es sich
nur um kurzlebige Einzelzellen handelt (vgl. Abb. 5.41(a)). Zudem entwickelt sich eine über
dem Harz entstandene Gewitterzelle bis 12 UTC zu einer intensiven, Hagel produzierenden
Zelle und zieht in nordöstliche Richtung, wobei in diesem Fall, zusätzlich zur Konvergenz,
der Harz den wesentlichen Hebungsantrieb liefert. Dagegen bilden sich gegen 13 UTC über
der Norddeutschen Tiefebene, also fernab von orographisch begünstigten Regionen, entlang
einer Linie zwischen Rostock und Dessau zahlreiche Einzelzellen, welche sich in der kommen-
den Stunde zwar sowohl verstärken als auch vermehren, sich jedoch nicht organisieren (vgl.
Abb. 5.41(b) (A)). Daher sorgen sie auch nur lokal eng begrenzt für heftige Niederschläge
und die Zellen sind für sich betrachtet relativ kurzlebig, was typisch für Einzelzellen ist. Es
handelt sich also um klassische Luftmassenkonvektion mit Unterstützung durch die Konver-
genzlinie als auslösenden Hebungsantrieb. Die einzelnen Zellen verlagern sich nordostwärts
und es können sich bis 16 UTC immer wieder neue Gewitterherde entlang dieser konvergenten
Zone bilden, sodass das linienhafte Gebiet konvektiver Zellen in der Norddeutschen Tiefebene
für mehrere Stunden nahezu ortsfest zwischen Rostock und Dessau bestehen bleibt (vgl. Abb.
5.41(c)). Zwischen 15 und 16 UTC können sich die Gewitter kurzfristig zu Multizellen zusam-
menschließen (A), sodass in diesem Zeitraum auch stärkere Wettererscheinungen inklusive
kleinräumiger Hagelschlag und lokale Sturmböen möglich werden.

Desweiteren entstehen zwischen 13 und 16 UTC in den zentralen Mittelgebirgen zwischen
den Flüssen Fulda und Werra (B) sowie über dem östlichen Harz (C) wiederholt heftige Gewit-
terzellen mit Hagelschlag, wobei hier neben der Konvergenz auch orographische Faktoren des
Harzes, der Rhön und des Thüringer Walds bei der Gewitterauslösung eine Rolle spielen. Auch
über Franken (D) setzt am Nachmittag Konvektion ein (Einzelzellen). Alle genannten Gebie-
te liegen innerhalb der Tiefdruckrinne und das konvergente Windfeld trägt entscheidend zur
Gewitterbildung bei. Während sich gegen 17 UTC die Niederschläge in der Norddeutschen
Tiefebene abschwächen und eher stratiformen Charakter annehmen, bilden sich erneut über
dem Harz, bei Suhl und in der Nähe von Nürnberg heftige, aber kurzlebige Gewitterzellen.

Nachdem die konvektive Aktivität bis 20 UTC deutlich nachgelassen hat, bilden sich gegen
21 UTC zwischen dem Harz und Magdeburg erneut mehrere Gewitter, welche sich bis 23 UTC
verstärken und zu einem kleinen Niederschlagskomplex verbinden (vgl. Abb. 5.41(d)). Dieser
zieht bis 04 UTC des Folgetags in nordöstlicher Richtung nach Mecklenburg-Vorpommern und
sorgt für mäßige bis starke Niederschläge. Bis 06 UTC lösen sich die Niederschläge wieder auf.
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Abbildung 5.41: Niederschlagsentwicklung und -verteilung (detaillierte Radaranalyse)

Zusammenfassend kann man feststellen, dass über den ganzen Nachmittag hinweg und bis
in die zweite Nachthälfte hinein in einem Streifen von Rostock über dem Harz und Magdeburg
bis nach Nürnberg – fernab von Fronten – wiederholt Gewitterzellen entstehen. Diese sind
weder linienhaft organisiert noch langlebig, nehmen jedoch teils heftige Ausmaße inklusive
Hagelschlag an.

5.4.9 Niederschlagssimulation (Teil 2)

Nun werden die beobachteten Niederschläge wieder mit dem Modelloutput aus COSMO-DE
verglichen. In COSMO-DE wird erstmals um 11 UTC Konvektion in Form von geringfügigen
Niederschlägen bis 2mm/h simuliert, während in Wirklichkeit bereits um 09 UTC Konvektion
einsetzt und sich weiter verstärkt. Bis 13 UTC wird entlang der Konvergenzlinie linienhaft Kon-
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(a) (b)

Abbildung 5.42: Niederschlag (COSMO-DE): 11. Juli 2010 (16 UTC, 20 UTC)

vektion berechnet und die Lokalisierung stimmt genau mit den beobachteten Niederschlagsge-
bieten überein. Mit punktuell maximal 6mm/h, meist aber darunter, werden die Niederschlä-
ge realistisch wiedergegeben oder leicht unterschätzt, wobei die Einzelzellen in der Realität
ebensfalls wegen ihrer Kurzlebigkeit nur sehr lokal für etwas größere Niederschlagsmengen
sorgen können. Desweiteren fällt auf, dass den gesamten Nachmittag (13–18 UTC) über in
der Westhälfte Deutschlands zum Teil heftige Gewitterzellen simuliert werden, obwohl hier
in der Realität kaum Gewitterzellen auftreten (vgl. Abb. 5.42(a), grünes Gebiet). Gegen 15
UTC kann weiterhin entlang der Konvergenzlinie Konvektion erkannt werden und das Einset-
zen der Gewitterauslösungen über Franken wird ebenso gut abgebildet. Außerdem sind erst-
mals Intensitäten bis 10mm/h dabei, was der verstärkt beobachteten Konvektion sehr nahe
kommt. Um 16 UTC zeigt das COSMO-DE-Modell schließlich kräftige Gewitterzellen im Nord-
deutschen Tiefland und im Norden Frankens (vgl. Abb. 5.42(a), rote Gebiete), wobei sich die
Zellen in Mecklenburg-Vorpommern bis 18 UTC weiter intensivieren. Der zelluläre, unorgani-
sierte Charakter der Gewitter wird ebenfalls realitätsnah simuliert. Von 19 bis 21 UTC erzeugt
COSMO-DE jedoch mehrere unwetterartige Gewitterzellen im Bereich der Konvergenzlinie
(vgl. Abb. 5.42(b), blaues Gebiet), während sich die Konvektion zu diesem Zeitpunkt in der
Realität bereits wieder abschwächt. Zwar kann sich gegen 22 UTC die tatsächliche Gewit-
teraktivität wieder verstärken, jedoch sind die Niederschläge im Modelloutput weiterhin viel
zu intensiv und zu großflächig. Bis 00 UTC nähern sich die Modellniederschläge wieder den
realen Niederschlägen an und lösen sich in der zweite Nachthälfte sogar zu schnell auf.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Konvektion am richtigen Ort berechnet wird.
Allerdings setzt diese etwa zwei Stunden zu spät ein und der Höhepunkt der Konvektion ist
nicht um 15 UTC, sondern erst um 20 UTC. Dennoch ist die Konvergenzlinie anhand der Nie-
derschläge deutlich zu erkennen und die Intensitäten stimmen bis zum Abend gut überein15.
Bezüglich des Gesamtniederschlags weist COSMO-DE an diesem Tag viel zu hohe Mengen auf

15Trotz der Abweichungen sind diese Ergebnisse insofern bemerkenswert und erfreulich, da COSMO-DE im ope-
rationellen Lauf und COSMO-EU mit dem Konvektionsschema Tiedtke über der Osthälfte Deutschlands entlang
der Konvergenzlinie kaum Konvektion simulierte, was im Vorhersagedienst des DWD zu einer totalen Fehlpro-
gnose führte. COSMO-DE mit HYMACS berechnet hingegen die Verhältnisse offenbar deutlich besser (vgl. a.
Hoffmann (2010)).
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und die Niederschläge sind zu großflächig verteilt. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch,
dass diese Abweichung hauptsächlich durch die starke Überschätzung der Konvektion nach 18
UTC verursacht wird. Aus diesem Grund werden bei der anschließenden Analyse neben den
Beobachtungsdaten nur die Modellergebnisse bis 18 UTC berücksichtigt. Eine ausführliche
Untersuchung der Modellabweichungen nach 18 UTC würde an dieser Stelle zu weit führen.

5.4.10 Analyse der Wettersituation im Bereich der Konvergenzlinie (Teil 2)

In diesem Abschnitt werden mithilfe von Beobachtungsdaten und Modellanalysen die Um-
gebungsbedingungen untersucht, die zu den oben beschriebenen Niederschlagsverhältnissen
führen. Auch hier werden nur eine Auswahl von Wetterkarten mit interessanten Wetterer-
scheinungen abgebildet, während die restlichen Umgebungsbedingungen lediglich beschrie-
ben werden.

(a) (b)

Abbildung 5.43: Bodendruckverteilung (COSMO-DE): 11. Juli 2010 (15 UTC, 21 UTC)

Die Ursache für die Konvergenzlinie und die darin auftretende Konvektion ist die thermisch
ausgelöste Bildung einer Tiefdruckrinne über der Mitte und später über der Osthälfte Deutsch-
lands. Sowohl die SYNOP-Stationen des DWD als auch die Modellsimulationen zeigen eine
rinnenförmig ausgeprägte Druckvertiefung von 1–2hPa, deren Achse sich etwa von Rostock
nach Nürnberg erstreckt und in ihrem nördlichen Teil stärker ausgeprägt ist, wie aus Abb.
5.43(a) ersichtlich wird. Ein zweites Druckminimum befindet sich über dem Südosten der
Niederlanden und steht in Verbindung mit der sich auflösenden Luftmassengrenze (vgl. ein-
gezeichnete Front in Abb. 5.40). Möglicherweise wird diese Druckvertiefung etwas zu stark
berechnet, sodass in der Westhälfte kontinuierlich Konvektion simuliert wird, während dieses
sekundäre Druckminimum und die schwache Luftmassengrenze in der Realität nicht wetter-
wirksam sind. Zum Abend hin verlagert sich die Tiefdruckrinne bei allgemeinem Druckanstieg
etwas nach Osten (vgl. Abb. 5.43(b)).

Zur Erklärung der Entstehung dieser Tiefdruckrinne kann man die Temperaturen in 850hPa
betrachten. Den ganzen Tag über liegen östlich einer Linie Konstanz – Stralsund (vormittags
im Norden noch bis Kiel reichend) mit 20–22°C flächendeckend sehr hohe Temperaturen vor,
während im Westen und Nordwesten nur 16–18°C simuliert werden (nicht abgebildet). Da
gleichzeitig in diesem Bereich sehr schwache Luftdruckgegensätze vorherrschen, kann sich
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hier über dem Festland ein Hitzetief entwickeln, welches der beobachteten Tiefdruckrinne
entspricht.

≤ -1.125e-04 ≥1.125e-04

(a) (b)

Abbildung 5.44: (a) Windstärke und Richtung in 925hPa; (b) Divergenz, Geopotential in 925hPa:
11. Juli 2010, 12 UTC (COSMO-DE)

Abb. 5.44 zeigt die Divergenz im 925hPa-Niveau um 12 UTC (a) und das dazugehöri-
ge Windfeld (b). Man kann gut die Konvergenzlinie ausmachen, welche sich von Rostock
über Magdeburg bis nach Franken erstreckt und durch die konvergenten Windverhältnisse
mit einem Süd- bis Südostwind östlich der Linie und einem Westwind westlich davon verur-
sacht wird. Die zweite konvergente Zone über den Niederlanden und dem äußersten Westen
Deutschlands ist, wie bereits erwähnt, nicht wetterwirksam und wird vom Modell möglicher-
weise überschätzt. Der 10m-Wind stimmt ebenfalls bezüglich der Richtung gut mit dem Wind
in 925hPa überein, ist jedoch mit nur 4–7m/s etwas, aber nicht markant schwächer. Durch die
niedrigen Windgeschwindigkeiten und der dadurch erfahrungsgemäß relativ großen Messun-
genauigkeit der Windsensoren fällt eine Interpretation der Windrichtungen aus den Boden-
messstationen schwer, weshalb eine Analyse der Modelldaten in diesem Fall vorzuziehen ist.
Anders als in den unteren Atmosphärenschichten sieht es in 850 und 700hPa aus. Während in
850hPa noch eine schwache Richtungsänderung im Bereich der Konvergenzlinie zu sehen ist,
zeigen sich in 700hPa keine Modifikationen des Windfelds durch die Konvergenzlinie mehr.
Die Berechnung der Divergenz in beiden Höhenniveaus gibt trotz der Richtungsänderung in
850hPa keine konvergenten Strukturen wieder. Es handelt sich in diesem Fall also um eine
sehr flache Konvergenz, welche nur bis etwa 900hPa reicht. Außerdem sind die sehr niedrigen
Windgeschwindigkeiten von lediglich 1–6m/s in 850hPa in den Nachmittagsstunden erwäh-
nenswert und selbst in 700hPa sind im Bereich der Konvektion nur geringe Windgeschwin-
digkeiten anzutreffen. Es liegt somit nur eine vernachlässigbare Windscherung vor. Dies ist
der Hauptgrund für die fehlende linienhafte Organisation der Gewitterzellen, wie bereits in
Abschnitt 5.3.5 ausführlich erklärt wurde.

Die fehlende Organisation der Gewitterzellen zu einer Squall Line äußert sich auch an
der Niederschlagsverteilung und den beobachteten Spitzenböen. Lediglich wenige SYNOP-
Stationen des DWD registrieren messbaren Niederschlag, wobei in Schmücke und Wernigerode
mit 15 und 10mm Niederschlag immerhin zweistellige Summen gemessen werden. Aufgrund
der bei Einzelzellen sehr eng begrenzten Niederschlägen können aber außerhalb des Mess-

126



5.4 Konvergenzlinie mit IPV-Anomalie und ohne Frontzusammenhang

netzes auch deutlich höhere Mengen auftreten. In der kurzen Lebensdauer kann sich zudem
kein mächtiger Kältepool bilden, der beim Ausströmen für heftige Gewitterböen sorgen wür-
de. Die Höhenströmung ist sehr gering, sodass auch durch vertikalen Impulstransport keine
starken Höhenwinde zum Boden gemischt werden. Deshalb kommt es nur an der Station Ky-
ritz zu einer Sturmböe von 86km/h, welche dadurch zu erklären ist, dass sich an dieser Stelle
gegen 15:30 UTC kurzzeitig mehrere Zellen zusammenschließen und damit lokal für einen
stärkeren Kältepool sorgen (vgl. Abb. 5.41(c)). In der Umgebung der Gewitter herrschen sehr
hohe Lufttemperaturen. Bereits am Vormittag werden in Ostdeutschland verbreitet 30–34°C
gemessen. Um 12 UTC werden in der gesamten Osthälfte und im Süden mit 31–35°C Tropen-

(a) (b)

(c) (d)
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Abbildung 5.45: (a) 2m-Temperatur (°C) (SYNOP), (b) Temperatur (COSMO-DE), (c) Taupunkt (°C)
(SYNOP): 11. Juli 2010 (16 UTC); (d) Radiosondenaufstieg Lindenberg: 11. Juli 2010
(12 UTC)
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tage registriert, wobei das Maximum mit bis zu 37°C in Teilen Brandenburgs liegt. Lediglich
östlich des Harzes ist es aufgrund bereits durchgezogener Gewitter und der geographischen
Höhe mit 27–29°C etwas kühler. Generell ändert sich an diesem Temperaturniveau bis 16 UTC
wenig, jedoch kommt es zwischen 15 und 16 UTC im Bereich der Gewitter in Mecklenburg-
Vorpommern, dem nördlichen Brandenburg und teils auch in der Mitte Deutschlands zu einer
spürbaren Abkühlung auf 25–30°C (vgl. Abb. 5.45(a)). Wie in Abb. 5.45(b) zu erkennen, wird
diese Abkühlung auch vom Modell prognostiziert, welches an diesem Tag sehr gute Ergebnisse
bei der Temperaturvorhersage liefert.

Eine deutliche Zweiteilung gibt es über Deutschland bezüglich der Luftfeuchtigkeit, wel-
che sich an der Verteilung des Taupunkts und der pseudopotentiellen Temperatur in 850hPa
niederschlägt. Sowohl COSMO-DE als auch die Bodenmessstationen zeigen in der West- und
Nordwesthälfte verbreitet einen Taupunkt von 18–21°C, während innerhalb der Konvergenz-
linie erst im Laufe des Vormittags der Taupunkt auf 16–20°C ansteigt und am Nachmittag
auf diesem Niveau bleibt. Wesentlich niedriger ist der Taupunkt jedoch mit nur 9–13°C in der
Osthälfte Bayerns sowie von Sachsen über die Osthälfte Brandenburgs bis nach Mecklenburg-
Vorpommern (vgl. Abb. 5.45(c)). Somit findet in diesen Gebieten noch keine Advektion feuch-
ter Luft aus Südwesten statt und es handelt sich um trockene Festlandsluft. Dies bestätigt auch
die pseudopotentielle Temperatur. In der West- und Nordwesthälfte werden von COSMO-DE
θps-Werte von 55–60°C simuliert, wobei diese bis zum Nachmittag, insbesondere innerhalb der
Tiefdruckrinne, auf 60–67°C ansteigen. In den östlichen Gebieten hingegen werden nur Werte
zwischen 46 und 55°C prognostiziert. Erst am Abend kommt die Advektion feuchter Luftmas-
sen aus dem Mittelmeerraum mit der Konvergenzlinie bis zu einer Linie Allgäu – Stettin voran.
Auffallend ist, dass die Konvektion innerhalb der Konvergenzlinie im Übergang zwischen der
feuchteren und der trockeneren Luftmasse auftritt. Den Grund dafür zeigen Radiosondenauf-
stiege aus Lindenberg und Greifswald um 12 UTC. Mit diesen kann man eine Auslösetempera-
tur von etwa 38°C bestimmen (vgl. 5.45(d)). Mit einer Höchsttemperatur von etwa 36–37°C
in dieser Region wird diese nur knapp verfehlt. Weiter westlich muss aufgrund der höheren
Feuchte von einer etwas niedrigeren Auslösetemperatur ausgegangen werden, allerdings wird
es dort mit etwa 35°C nicht ganz so heiß, sodass auf beiden Seiten die Auslösetemperatur
lediglich um 1–2°C unterschritten wird. Die Konvergenz innerhalb der Tiefdruckrinne als ein-
ziger Hebungsantrieb im Norddeutschen Tiefland reicht bereits aus, die Luft auf das LFC zu
heben, was sich durch die konvektive Aktivität im Bereich der Konvergenzlinie äußert. Außer-
dem ist hier mit 1200–1800J/kg ausreichend CAPE für heftige Konvektion gegeben und der
niederschlagbare Wassergehalt weist mit teils über 40mm sehr hohe Werte auf.

5.4.11 Cold-Ring Shaped Storms

Ein interessantes Phänomen ist am Nachmittag des 11. Juli 2010 in den eingefärbten Satelli-
tenbildern des Infrarotkanals über Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu sehen (vgl.
Abb. 5.46). Man erkennt mehrere Gewitterzellen, welche einen roten und damit kalten Ring
(–60 bis –65°C) und einen gelben, also wärmeren Kern (–50 bis –55°C) aufweisen. Es handelt
sich hierbei um sogenannte „Cold-Ring Shaped Storms“, welche in Mitteleuropa laut eines Ar-
tikels von Setvák et al. (Eumetsat) jährlich an etwa 10–20 Tagen auftreten. Diese Struktur ist
innerhalb einer Zelle meist nur von kurzer Dauer, kann in seltenen Fällen aber ein bis zwei
Stunden beobachtet werden, was dann auf heftige Gewitterentwicklungen hindeutet.

Wichtige Voraussetzungen und Erklärungsansätze zur Entstehung dieser Strukturen werden
von Adler und Mack (1986) (kurz: AM86) und von Heymsfield und Blackmer (1988) (kurz:
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Abbildung 5.46: Cold-Ring Shaped Storms über Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (einge-
färbtes IR-Bild (Wolkenhöhe), NOAA)

HB88) erläutert. Das Phänomen tritt nur dann auf, wenn ein intensiver Updraft die Tropo-
pause durchbricht und signifikant in die untere Stratosphäre eindringt. An der Tropopause
muss zudem ein stark positiver vertikaler Temperaturgradient vorherrschen. Dies führt nach
HB88 zu einer häufig 10°C kälteren Temperatur des Overshooting Tops (Cold Area, CA) im
Vergleich zur Tropopausentemperatur, wobei die CAs über Mitteleuropa bis in Höhen von 18–
20km vordringen können (Setvák et al.). Diese CAs sind in Abb. 5.46 als blaue Kreise markiert
und liegen immer auf der stromaufwärts gerichteten Seite der Gewitterzelle. Stromabwärts
der CAs befindet sich der warme Kern, welcher als „close-in warm Area“ (CWA) bezeichnet
wird und im Mittel 4°C wärmer als die Tropopausentemperatur ist. Wie auch aus Abb. 5.46
zu erkennen ist, besteht zwischen CA und CWA eine Temperaturdifferenz von etwa 6–13°C
und die Zentren beider Regionen sind ungefähr 20–40km voneinander entfernt. Nach AM86
entstehen die CWAs durch Subsidenz aufgrund des negativen Auftriebs der überschießenden
kalten Luft des Updrafts und dadurch trockenadiabatischer Erwärmung. Dabei spielt auch das
Mischen der Wolkenluft mit der wärmeren Stratosphärenluft eine wesentliche Rolle. Nach
HB88 tragen neben der Subsidenz der Wolkenluft zusätzlich mechanisch oder thermisch an-
getriebene Schwerewellen oberhalb des stratiformen Ambosses der Gewitterzelle zur Bildung
des CWAs bei. Im Falle von mechanischen Schwerewellen muss man sich die CA als Hindernis
vorstellen, welches von der wärmeren Stratosphärenluft um- und überströmt werden muss,
wodurch es auf der Leeseite der CAs zu starker Subsidenz der Stratosphärenluft kommt und
die Temperaturdifferenz zwischen CA und CWA weiter verstärkt. Die runde Form des kalten
Rings beobachtet man immer dann, wenn in Tropopausenhöhe nur ein geringer Wind relativ
zur Sturmverlagerung weht und die Windscherung in diesem Niveau nur schwach ist. Im Falle
starker Windscherung wird aus dem Cold-Ring eine V- oder U-Form mit der CA an der Spitze
und einer stromabwärtsgerichteten Öffnung.

Bezüglich des Beispiels in Abb. 5.46 stellt die Situation um 14:19 UTC (a) den Beginn einer
derartigen Entwicklung dar, wobei die untere und obere Zelle gerade die Tropopause durch-
stößt und noch keinen CWA gebildet hat. Indessen sind um 15:25 UTC (b) mehrere gut aus-
gebildete Cold-Ring Shaped Storms mit markant wärmeren CWAs zu erkennen, welche sich
stromabwärts und damit nordöstlich des CAs befinden.
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5.4.12 Zusammenfassung

In diesem Beispiel wurde eine Konvergenzlinie beschrieben, welche durch ihre lange Lebens-
dauer verschiedene Eigenschaften besitzt. Am 10. Juli und in der Nacht auf den 11. Juli lag das
Hauptaugenmerk auf der Verstärkung der Konvektion durch eine IPV-Anomalie in der mittle-
ren Troposphäre. Die dadurch verursachte positive Vorticityadvektion, welche in der unteren
und mittleren Troposphäre mit der Höhe zunimmt, stellt einen Hebungsantrieb dar, der dazu
führt, dass sich sogar in der Nacht die Konvektion deutlich verstärken kann. Zudem wurde
gezeigt, dass in der unteren Troposphäre nachteilige Windscherung (Schervektor in Richtung
der Konvergenzlinie) bewirkt, dass die Böenfront der Gewitterlinie deutlich vor die Konvek-
tion vordringen kann, wodurch die Wärmeinseln entlang des Rheins gehoben werden und
neue Konvektion entsteht. Bis zum 11. Juli löst sich die Konvergenzlinie von der Kaltfront und
von synoptischen Hebungsantrieben ab. Durch eine Hitzetiefbildung in einer heißen Luftmasse
über Ostdeutschland wird die Konvergenz weiter verstärkt, wobei neben der Orographie die-
se Konvergenz der Hauptauslöser für verbreitete Luftmassenkonvektion von Franken bis nach
Mecklenburg-Vorpommern ist.
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5.5 Konvergenzlinie mit Squall Line und starker Windscherung
(12.–13. Juli 2010)

In diesem Fallbeispiel handelt es sich um eine Konvergenzlinie, welche sich in einer stark
baroklinen Umgebung am Vorderrand der Frontalzone entwickelt. Die dadurch begründete
starke Zunahme des Winds mit der Höhe führt zur Bildung einer ausgeprägten Squall Line mit
sehr heftigen Wettererscheinungen in Form von Orkanböen und einem Tornado bzw. mehreren
Tornadoverdachtsfällen. Vor allem im Westen und Norden Deutschlands kommt es dadurch
verbreitet zu Sturmschäden, zahlreichen Verletzten (u.a. 11 Verletzte durch einen Tornado bei
Helgoland) und massiven Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

5.5.1 Synoptische Lage

(a) (b)

(°C)

Abbildung 5.47: 500hPa Geopotential (gpdm), Temperatur (°C): 12. Juli 2010 (00 UTC, 12 UTC)
(www.wetter3.de)

In der Nacht zum 12. Juli liegt Deutschland an der Vorderseite eines Langwellentrogs über
Westeuropa und der Biskaya in einer südwestlichen Höhenströmung (vgl. Abb. 5.47(a)). Auf-
grund einer Zyklogenese zwischen Belgien und England macht sich gegen Mittag über dem
Ärmelkanal eine kurzwellige Störung bemerkbar, welche im Langwellentrog integriert ist. Da-
durch dreht die Höhenströmung über der West- und Nordwesthälfte Deutschlands auf SSW
(vgl. Abb. 5.47(b)) und ist deutlich kräftiger ausgeprägt als in den bisher beschriebenen Fall-
beispielen. Der Trog verlagert sich bis zum Abend und in die Nacht langsam ostwärts, so-
dass die wärmste Luftmasse zunächst noch über Bayern und Ostdeutschland liegt, im Laufe
der Nacht aber ins östliche Mitteleuropa verdrängt wird. Dabei dreht auch in der Osthälfte
Deutschlands die Höhenströmung zunehmend auf südliche Richtungen. Sie ist aber deutlich
schwächer als in der Nordwesthälfte Deutschlands.

Die dazugehörigen Entwicklungen im Bodendruckfeld stellen sich wie folgt dar. Bereits in
der ersten Nachthälfte zum 12. Juli kommt es zu zwei Zyklogenesen über dem Süden Eng-
lands und Zentralfrankreich, welche sich in der weiteren Entwicklung zu einer Tiefdruckrinne
verbinden (vgl. Abb. 5.48(a) (A)). Eine Luftmassengrenze in Form eines wellenden Fronten-
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Abbildung 5.48: DWD-Bodenanalysekarte: 12. Juli 2010 (00 UTC, 12 UTC), 13. Juli 2010 (00 UTC)
(www.wetter3.de)

systems erstreckt sich von der Biskaya über den Ärmelkanal bis zur Nordsee, wobei sich Mittel-
europa noch in einer sehr warmen, aber im Nordwesten zunehmend feuchten und instabilen
Luftmasse befindet. Bis zum Morgen bildet sich am Vorderrand dieser Luftmassengrenze inner-
halb der Tiefdruckrinne eine Konvergenzlinie, welche diagonal über Frankreich liegt und sich
bis nach Belgien reicht. Dabei wird sehr warme und feuchte Luft nach Frankreich advehiert.
Bis zum Mittag verlagert sich die Konvergenzlinie nach Osten und befindet sich auf einer Li-
nie Niedersachsen – Baden-Württemberg, gefolgt von der Luftmassengrenze (wellende Front),
welche jedoch noch westlich von Deutschland liegt (vgl. Abb. 5.48(b)).

Über Mitteleuropa ist allgemein fallender Luftdruck zu verzeichnen und am Nordrand der
Tiefdruckrinne bildet sich über Niedersachsen ein Teiltief, welches die Wettererscheinungen
an der Konvergenzlinie deutlich verstärkt und gut in der DWD-Analyse gut zu erkennen ist
(B). Die erwähnte zweite Druckvertiefung (C) westlich von Belgien wird für die weitere Ent-
wicklung relevant.

Bis zum Abend verlagert sich die Tiefdruckrinne und die darin befindliche Konvergenzlinie
unter weiter sinkenden Druckverhältnissen in die Osthälfte Deutschlands und den Südosten
Bayerns. Die Druckvertiefung an der Westküste Belgiens entwickelt sich zu einem kräftigen
Teiltief über der Nordsee, welches in der Nacht unter weiterer Verstärkung nach Skandinavien
zieht (D). Dessen Kaltfront, welche aus der ursprünglichen Luftmassengrenze hervorgeht, er-
reicht am Abend die Westhälfte Deutschlands und zieht weiter ostwärts (vgl. Abb. 5.48(c)). Bis
zum Morgen liegt diese Kaltfront auf einer Linie Rheinland-Pfalz – Mecklenburg-Vorpommern.
Damit findet vor allem in der Nordwesthälfte erstmals nach einer mehrtägigen Hitzewelle ein
grundlegender Luftmassenaustausch statt.

5.5.2 Niederschlagsentwicklung (Radaranalyse)

Bereits gegen 00 UTC des 12. Juli kann man erste konvektive Niederschläge in der Nähe von
Bordeaux beobachten, welche sich bis 03 UTC deutlich verstärken und eine etwa 200km lange
Bow-Echo-förmige Struktur annehmen (vgl. Abb. 5.49(a)). Zudem bilden sich über Zentral-
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Abbildung 5.49: Niederschlagsentwicklung und -verlagerung (Radaranalyse), Wolkenverteilung
(Meteosat)

frankreich und dem Ärmelkanal schwache konvektive Niederschläge. Gegen 04 UTC kommt
es zum Zusammenschluss des rasch nach Nordosten verlagernden Gewitterkomplexes mit den
Gewitterzellen über Zentralfrankreich und es formiert sich eine Gewitterlinie mit einer hori-
zontalen Ausdehnung von etwa 300km, welche um 05 UTC etwa meridional über Frankreich
liegt und Paris passiert. Ihr folgt ein ausgedehntes stratiformes Niederschlagsband. Dieses me-
soskalige konvektive System (MCS) mit heftiger, linienhafter Konvektion am Vorderrand ver-
stärkt sich in den kommenden Stunden weiter und die skaligen Niederschläge hinter der Ge-
witterlinie nehmen großflächig mäßige bis starke Ausmaße an (vgl. Abb. 5.49(b)). Auffällig
ist die sehr hohe Zuggeschwindigkeit des Systems von etwa 100km/h in Richtung Nordost.
Zwischen 07 und 08 UTC ist zudem im Südteil der Squall Line eine bogenförmige Auswölbung
erkennbar (vgl. a. Abb. 5.50(a)), welche man als Bow Echo interpretieren kann.

Während sich gegen 09 UTC die Squall Line im Süden abschwächt, bilden sich nordöst-
lich der Linie über den Niederlanden, nahe der Grenze zu Deutschland, explosionsartig neue
Gewitterherde. Sie organisieren sich schnell, weisen extreme Radarechos auf und werden im
Folgenden von der Squall Line eingeholt. Dadurch erfährt die Squall Line eine weitere Ver-
stärkung. Das stratiforme Niederschlagsband hinter der Squall Line verlagert sich Richtung
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Norden. Nachdem sich die Squall Line im Süden deutlich abgeschwächt hat, intensiviert sie
sich nach Überqueren des Rheins erheblich, bedingt durch Hebung im Luv des Bergischen
Lands. Die Squall Line befindet sich nun auf einer Linie Koblenz – Essen – Bocholt. Gegen 12
UTC liegt die Squall Line, welche weiter mit hoher Geschwindigkeit nordostwärts zieht, wei-
terhin bogenförmig über der Nordwesthälfte Deutschlands. Während die Linie über Nordrhein-
Westfalen lückenhaft ist, bildet sie zwischen Osnabrück und Groningen aber eine durchgängige
konvektive Linie (vgl. Abb. 5.49(c)). Außerdem findet man im Norden hinter der konvektiven
Zone ein ausgeprägtes stratiformes Niederschlagsgebiet vor, sodass die Squall Line eine ty-
pische Erscheinungsform aufweist. Vor diesem MCS entstehen über den Ostfriesischen Inseln
und der Nordsee weitere Gewitter. In den frühen Nachmittagsstunden verlagert sich die Squall
Line weiter Richtung Nordosten, ist mehr und mehr durchbrochen und nur noch im Norden
intensiv. Nachdem sie sich gegen 14 UTC von Hannover bis zu den Nordfriesischen Inseln
nochmals kurzzeitig verstärkt hatte, löst sie sich bis 15 UTC weitgehend auf.

Bereits ab 12 UTC setzt über den zentralen und nördlichen Mittelgebirgen Luftmassenkon-
vektion ein (vgl. Abb. 5.49(c)). Mit Annäherung der Konvergenzlinie verstärkt sich am frühen
Nachmittag diese Konvektion zunächst über den Mittelgebirgen Nordbayerns und Thüringens.
Bis 15 UTC haben sich zwischen Nürnberg und Hamburg in einem breiten Streifen innerhalb
der Konvergenzzone auch abseits von Mittelgebirgen zahlreiche Einzel- und Multizellen ge-
bildet, welche sich im Folgenden weiter intensivieren und teilweise verbinden, jedoch keine
Squall-Line-artigen Strukturen aufweisen. In den frühen Abendstunden verstärken sich die
Gewitter vor allem über den Mittelgebirgen und greifen nach Süden aus (vgl. Abb. 5.49(d)),
sodass gegen 19 UTC zwischen Donau und Harz eine Zone mit zahlreichen unorganisierten
Einzelzellen vorzufinden ist. Doch auch in der Nordhälfte gibt es weiter Konvektion.

Erst gegen 18 UTC erreicht die Kaltfront die Westhälfte Deutschlands mit schauerartigen
Niederschlägen entlang des Rheins von den Niederlanden bis zur Pfalz. Die konvektive Zone
über der Mitte und dem Süden Deutschlands zieht weiter ostwärts, wobei sich der Nieder-
schlagsschwerpunkt bis 23 UTC in die Osthälfte Deuschlands verlagert und um 01 UTC des
Folgetags bereits über Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern liegt. Dabei werden die
Niederschläge zunehmend stratiform, sind aber teils noch konvektiv verstärkt. In der zweiten
Nachthälfte lassen die Niederschläge schließlich nach.

5.5.3 Niederschlagssimulation

Vergleicht man die beobachteten Niederschläge mit den Modellsimulationen, so fällt auf, dass
bereits um 03 UTC die sich bildende Gewitterlinie etwa 200km zu weit südlich liegt. Die ein-
setzende Konvektion südöstlich von England stimmt jedoch mit der Realität überein. Bis 07
UTC sind zwar die Intensitäten der berechneten Niederschläge realistisch, die Niederschläge
befinden sich aber weiterhin zu weit südwestlich, wie man am Vergleich der beiden Bilder
(a,d) aus Abb. 5.50 erkennen kann. Auch die Struktur des Niederschlagsbands weicht von
der Wirklichkeit erheblich ab, da keine markante Squall Line mit einem nachfolgenden stra-
tiformen Niederschlagsband simuliert wird. Vielmehr handelt es sich um einen mesoskaligen
Gewitterkomplex, welcher ungeordnet von starken konvektiven Niederschlägen durchsetzt ist.

In den folgenden Stunden weichen die Modellergebnisse nach wie vor von der Realität
ab. Während in Wirklichkeit gegen 08 UTC eine unwetterartige Squall Line nach Nordosten
zieht, werden in den Modellsimulationen die Niederschläge am Vorderrand schwächer und
das System befindet sich 100–200km zu weit südwestlich. Außerdem wird bei Paris großflä-
chige und intensive Konvektion simuliert, demnach an einer Stelle, die in Wirklichkeit bereits
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Abbildung 5.50: Vergleich: gemessener Niederschlag (Radaranalyse) – Niederschlag (COSMO-DE):
12. Juli 2010 (07 UTC, 12 UTC, 17 UTC)

deutlich hinter der Squall Line liegt. Diese Konvektion entwickelt sich im Modelllauf bis 10
UTC zu einem heftigen mesoskaligen bzw. Squall-Line-ähnlichen System, welches entlang der
französisch-belgischen Grenze liegt, während die Intensität am südöstlichen Teil der Linie wei-
ter nachlässt. In der Realität nimmt zwar die Intensität im Süden ebenfalls ab, jedoch nicht
in dem starken Maße wie in den Modellsimulationen. Außerdem findet die Verstärkung der
Squall Line nicht im Raum nordöstlich von Paris, sondern vielmehr im Süden der Niederlande
und im Osten von Belgien statt. Die von COSMO-DE berechnete Squall Line intensiviert sich
bis 12 UTC weiter, überquert die belgisch-niederländische Grenze und ist um etwa 20–30° zo-
naler ausgerichtet als die tatsächliche Squall Line (vgl. rote Linie), welche zu diesem Zeitpunkt
über der Nordwesthälfte Deutschlands liegt (vgl. Abb. 5.50(b,e)). Die zonalere Orientierung
deutet sich bereits um 07 UTC an und setzt sich auch im weiteren Verlauf fort. Vergleicht man
den räumlichen Versatz von etwa 150km mit der Zuggeschwindigkeit, so befindet sich die
Squall Line aus COSMO-DE etwa ein bis zwei Stunden hinter der wirklichen Squall Line. Zwar
schwächt sich die Squall Line auch tatsächlich im Süden weiter ab und das stratiforme Nie-
derschlagsgebiet verlagert sich nördlich, jedoch wird die Squall Line von Modell im Süden zu
schwach und im Norden eher zu intensiv simuliert, sodass eine zu starke dipolartige Struktur
entsteht.

Am Nachmittag verstärken sich südlich der zur Nordsee abgezogenen Squall Line die kon-
vektiven Niederschläge. Die Squall Line befindet sich im Modell um 17 UTC an der Stelle, an
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der sie in Wirklichkeit um 15 UTC liegt (vgl. Abb. 5.50(c,f)) und sie schwächt sich erst um
19 UTC deutlich ab, während die eigentliche Squall Line bereits viel früher ab etwa 15 UTC
an Intensität verliert. Auch die am Abend eintreffende Kaltfront (schwarzer Bereich in Abb.
5.50(c,f)) erreicht den Südwesten und Westen Deutschlands etwa ein bis zwei Stunden zu
spät.

Wie in der Realität setzt auch im Modell gegen Mittag über den zentralen Mittelgebirgen
Luftmassenkonvektion ein, welche später durch das Erreichen der Konvergenzlinie eine wei-
tere Verstärkung erfährt (blaue Markierung in Abb. 5.50). Hier macht sich der raum-zeitliche
Versatz kaum bemerkbar, da sich die Zellen nur unwesentlich verlagern, sodass das COSMO-
Modell an dieser Stelle bessere Ergebnisse liefert. Allerdings zeigt sich das für Luftmassen-
konvektion typische Modellverhalten, dass die Niederschlagsgebiete zu großflächig simuliert
werden und die Zellenstruktur zu schwach hervortritt. Dadurch sind in den Modellergebnis-
sen zu viele Orte von Niederschlägen betroffen, die Intensität der Niederschläge fällt dann
aber eher zu gering aus.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die simulierten Niederschläge in ihrer Stärke,
Entwicklung und räumlichen Verteilung an einigen Stellen kein zufriedenstellendes Ergebnis
liefern. Vor allem der räumliche Versatz von etwa 200km, die zu starke Dipolstruktur der
Squall Line und ihre viel zu späte Auflösung weichen erheblich von den tatsächlichen Ver-
hältnissen ab. Da in diesem Fallbeispiel das Hauptaugenmerk auf der Zunahme des Winds
mit der Höhe liegt und vom Windfeld in der Höhe keine kontinuierlichen Messdaten vor-
liegen, kann auf eine Interpretation der Modellergebnisse trotzdem nicht verzichtet werden.
Allerdings werden auch Bodenmessdaten zur weiteren Interpretation und zur Überprüfung
der Modellergebnisse herangezogen und die raum-zeitlichen Abweichungen müssen auf die
Realität übertragen werden.

5.5.4 Analyse der Wettersituation im Bereich der Konvergenzlinie

In diesem Abschnitt werden interessante Phänomene im Bereich der Konvergenzlinie und der
sich darin befindlichen Squall Line untersucht.

Zunächst wird die Entwicklung der Squall Line über Deutschland anhand von hochaufge-
lösten Radarbildern detailliert analysiert. Gegen 8:30 UTC bilden sich von Liège (L) bis in
die südliche Niederlande zahlreiche Gewitterzellen, welche sich bis 09 UTC rasch intensivie-
ren und sich bereits linienhaft zusammenschließen (vgl. Abb. 5.51(a)). Die teils sehr starken
Echos deuten auf Hagelschlag und extreme Niederschlagsraten hin. Während sich die Squall
Line im Süden bis 10 UTC deutlich abschwächt, werden im Norden die soeben beschriebe-
nen Gewitterzellen von der Squall Line eingeholt, was zu einer Intensivierung der Squall Line
nordwestlich von Düsseldorf (D) führt. Nach der Überquerung des Rheins kann sich auch im
Süden die Squall Line wieder erheblich verstärken, wobei sich hier vor allem die orographi-
sche Hebung des Bergischen Lands bemerkbar macht (vgl. Abb. 5.51(b)). Auch nördlich des
Ruhrgebiets (R) wird eine weitere Intensivierung beobachtet. Während der nordöstlichen Ver-
lagerung der Squall Line wird sie jedoch im Süden zwischen Siegen (S) und Osnabrück (O) bis
12:30 UTC lückenhaft und die konvektiven Niederschläge weisen keine zusammenhängende
Linie mehr auf. Weiter nördlich (von Osnabrück bis Groningen (G)) sind die konvektiven Nie-
derschläge am Vorderrand noch besser organisiert (vgl. Abb. 5.51(c)). Zudem fällt vor allem
im nördlichen Teil der Squall Line ein markantes stratiformes Niederschlagsband auf, welches
typisch für ein beginnendes Auflösestadium der Squall Line ist. Zur charakteristischen Erschei-
nungsform einer Squall Line mit einem im nördlichen Teil stärker ausgeprägten stratiformen
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Abbildung 5.51: Niederschlag (detaillierte Radaranalyse)

Niederschlagsgebiet tragen zusätzlich die Hebungsprozesse der in Abschnitt 5.5.1 beschriebe-
nen kleinräumigen Teiltiefentwicklung über dem nördlichen Niedersachsen mit Zentrum im
Raum Bremen bei, welche die Niederschlagsbildung verstärken. Diese Trends setzen sich in
den kommenden Stunden weiter fort, wobei sich die Squall Line gegen 13:30 UTC nochmals
kurzzeitig intensivieren kann und sich das stratiforme Niederschlagsgebiet über der Nordsee
weiter ausdehnt. In den Nachmittagsstunden löst sich die Squall Line rasch auf.

Ganz anders sieht die Niederschlagsverteilung um 19 UTC über der Mitte Deutschlands aus
(vgl. Abb. 5.51(c)). Vor allem über dem Mittelgebirgsraum bilden sich zahlreiche Gewitter,
welche zwar teils intensiv sind, sich jedoch kaum organisieren und eher die Struktur von
Einzelzellen aufweisen und daher nur eine begrenzte Lebensdauer besitzen. Die Gründe für die
unterschiedlichen Niederschlagsstrukturen werden ausführlich in Abschnitt 5.5.5 analysiert.

Die soeben beschriebene Niederschlagsverteilung lässt sich auch an den ermittelten Nieder-
schlagssummen erkennen. Während in Nordrhein-Westfalen aufgrund der sich abschwächen-
den Squall Line in ihrem südlichen Teil mit Ausnahme von Düsseldorf (20mm) nur 2–5mm
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gemessen werden, werden über der Mitte und dem Norden der Niederlanden flächendeckend
6–20mm und mehr registriert. An mehreren Stationen werden sogar zwischen 30 und knapp
50mm beobachtet (z.B. Hoogeveen: 40mm, Groningen: 46mm), wobei ein Großteil dieser Nie-
derschläge im stratiformen Niederschlagsband gefallen sind. Dieses intensive und durch das
Teiltief verstärkte stratiforme Niederschlagsband sowie die starken Niederschläge am Vorder-
rand der Squall Line machen sich auch an der Nordseeküste mit verbreitet 20–50mm Nieder-
schlag bemerkbar, wobei in List/Sylt mit 48mm, in St. Peter Ording mit 52mm und auf Norder-
ney mit 62mm die höchsten Niederschlagsmengen beobachtet werden. Dagegen werden über
Niedersachsen kaum Niederschläge erfasst, da hier die Squall Line lückenhaft ist und somit
viele SYNOP-Stationen nicht von Gewitterzellen erreicht werden. Über der Mitte Deutschlands
werden verbreitet 10–20mm Niederschlag gemessen, worin sich zeigt, dass sich sehr viele
Luftmassengewitter im Bereich der Konvergenzlinie gebildet haben. Lokal noch deutlich hö-
here Niederschlagsmengen (z.B. Erfurt: 33mm, Schwerin: 36mm, Nürnberg: 40mm) sind auf
die langsame Zuggeschwindigkeiten dieser Gewitterzellen und der teilweise starken Intensität
zurückzuführen.

Der für die Squall Line verantwortliche, starke thermische Wind ist mit einer hohen Barokli-
nität im Bereich der Konvergenzlinie zu erklären. Bereits vor der eigentlichen Kaltfront nimmt
die Temperatur in 850hPa nach Westen hin ab. Auf der warmen Seite dieses horizontalen Tem-
peraturgradienten kann mit Unterstützung durch die Konvergenzlinie Konvektion ausgelöst
werden und sich schließlich durch die starke Windscherung zu einer Squall Line entwickeln
(vgl. Abschnitt 5.5.5). Die trogvorderseitige Lage der Konvergenzlinie ist ein günstiges Gebiet
für Hebungsvorgänge und Zyklogenese. Tatsächlich liegt das sich bildende Teiltief über der
südlichen Nordsee und Westbelgien unterhalb der antizyklonalen Seite des Eingangsbereichs
eines Jetstreaks, welcher sich von Nordfrankreich über die Osthälfte Englands zur westlichen
Nordsee erstreckt.

Neben hohen CAPE-Werten vorderseitig der Squall Line von 1500–2400J/kg (im Laufe des
Nachmittags im Bereich der Luftmassenkonvektion auf 700–1800J/kg abnehmend) und einem
hohen niederschlagbaren Wassergehalt von 35–43mm sind hohe pseudopotentielle Tempera-
turen (θps) in der unteren Troposphäre und eine potentielle Instabilität wesentliche Voraus-
setzungen für die Entstehung heftiger Konvektion. In Abb. 5.52 ist sowohl die horizontale
Verteilung von θps in 850hPa (a) um 13 UTC als auch ein Vertikalschnitt der pseudopotentiel-
len Temperatur aus COSMO-DE entlang des 51. Breitengrads (gepunkteter Pfeil in den oberen
Abbildungen) dargestellt (c). Zur Orientierung ist zusätzlich die von COSMO-DE simulierte
Niederschlagsverteilung der vergangenen Stunde abgebildet (b). Die blauen Linien markieren
die Lage der Kaltfront.

Auf der Karte der pseudopotentiellen Temperatur in 850hPa (a) sind sehr hohe Werte von
61–67°C vor der Squall Line über dem Westen und der Mitte Deutschlands zu erkennen. Im
Bereich der Luftmassenkonvektion werden vereinzelt sogar bis 70°C simuliert. Direkt an der
der Vorderkante der Squall Line kommt es zu einem abrupten Abnehmen von θps auf 50–53°C,
wobei gebietsweise sogar nur 48°C errechnet werden. Dass es sich hierbei um eine Abkühlung
durch die Auswirkungen der Squall Line (Verdunstungsabkühlung, Abkühlung durch Schmel-
zen von Hagel) und nicht um die eigentliche Kaltfront handelt, ist an einem weiteren θps-
Gradienten zu erkennen, welcher sich von der Ostküste Englands über Zentralfrankreich zu
den Pyrenäen erstreckt und θps hinter der Kaltfront auf Werte um 33°C im Norden und 45°C
im Süden absinken lässt.

Im Vertikalschnitt (c) ist vorderseitig der Squall Line eine extreme potentielle Instabilität
(A) in etwa 2km Höhe zu erkennen, wodurch θps vertikal innerhalb von wenigen hundert
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Abbildung 5.52: pseudopotentielle Temperatur in 850hPa und im Vertikalschnitt, Niederschlag: 12. Juli
2010, 13 UTC (COSMO-DE)

Metern von 60–65°C auf 40–50°C abnimmt. Somit sind beste Bedingungen für hochreichende
und intensive Konvektion gegeben, welche sich westlich davon bereits entwickelt hat. Zudem
werden mehrere intensive Updrafts im Bereich um 7° sichtbar (B), welche mit ihren hohen
θps-Werten die potentiell instabile Schicht durchdringen und bis in die obere Troposphäre aus-
zumachen sind. Dies ist die Konvektion entlang der Squall Line. Ebenso ist die Abkühlung
durch den Downdraft und den sich dadurch bildenden Kältepool in der unteren Troposphäre
und in Bodennähe von 63–65°C vor der Squall Line auf 54–58°C hinter der Squall Line sehr
gut zu erkennen (C). Da man in den untersten 1,5km eine deutliche Neigung des Gradienten
zur kalten Luft („upshear“) sehen kann, dominiert bereits der Kältepool gegenüber der Wind-
scherung. Die Squall Line befindet sich somit in ihrem Auflösestadium. Weiter östlich erkennt
man bei 11,5° einen weiteren markanten Updraft einer Gewitterzelle (D). Anders als bei der
Squall Line kommt es jedoch westlich dieser Gewitterzelle nicht zu einem Absinken von θps,
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woran man erkennen kann, dass es sich hierbei um keine Gewitterlinie, sondern lediglich um
einzelne Zellen in einer potentiell instabilen Luftmasse handelt (Luftmassenkonvektion). Im
gesamten Bereich zwischen der Squall Line und der Luftmassenkonvektion liegen am Boden
hohe θps-Werte von 63–70°C sowie eine starke potentielle Instabilität in den untersten 3–4km
vor. Ferner kann man einen dritten, jedoch schwächeren Updraft (E) vor der Kaltfront sowie
die Kaltfront selbst an einer weiteren Abnahme der pseudopotentiellen Temperatur auf Werte
unter 48°C erkennen. Durch das konvergenz-bedingte Aufsteigen der Luftmassen im Bereich
der Squall Line und vor der Kaltfront, kommt es rückseitig zu einem kompensierenden Nach-
strömen mitteltroposphärischer Kaltluft (F).

(a) (b)

Abbildung 5.53: (a) pseudopotentielle Temperatur (°C), (b) Taupunkt (°C): 12. Juli 2010, 12 UTC
(SYNOP)

Diese soeben beschriebenen Effekte kann man mithilfe gemessener Werte der pseudopo-
tentiellen Temperatur und des Taupunkts an SYNOP-Stationen verifizieren (vgl. Abb. 5.53).
Während vorderseitig der Squall Line pseudopotentielle Temperaturen von 61–72°C in 2m
Höhe berechnet werden (a), sinkt θps, ähnlich zu den Modellsimulationen, hinter der Squall
Line abrupt auf 52–58°C ab. Nach einem leichten Anstieg auf bis zu 63°C ist westlich von Paris
erneut ein Absinken auf Werte unter 45°C zu erkennen, wobei es sich hierbei um die Kalt-
front handelt. Beim Taupunkt (b) ist rückseitig der Squall Line sogar ein Anstieg auf Werte von
verbreitet 17–19°C zu erkennen. Dies zeigt, dass die Abnahme von θps nicht auf einen Luftmas-
senwechsel, sondern auf die deutliche Abkühlung der Lufttemperatur um 10–14°C durch den
Kältepool verursacht wird. Der Luftmassenwechsel in Form der Kaltfront findet erst westlich
von Paris statt, wobei der Taupunkt auf 11–15°C abnimmt.

Abbildung 5.54 zeigt einen weiteren Effekt des ausfließenden Kältepools der Squall Line.
Auf der linken Seite (a) ist das Windfeld in 950hPa über Luxemburg, Belgien, den Nieder-
landen und der Westhälfte Deutschlands abgebildet. Von Den Haag (DH) über Nijmegen (N)
bis nach Kerpen (K) ist eine ausgeprägte Böenfront mit mittleren Windgeschwindigkeiten von
20–30m/s (9–11Bft) etwa 520m über der Erdoberfläche am Vorderrand des ausströmenden
Kältepools der Squall Line zu erkennen. Diese hohen Windgeschwindigkeiten verdeutlichen
den sehr starken thermischen Wind, welcher durch den starken horizontalen Temperaturgra-
dienten zwischen der Warmluft und dem Kältepool verursacht wird. Diesen Wind nennt man
auch Low-Level-Jet. Duch diesen kommt es am Vorderrand der Squall Line zu einer starken
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Abbildung 5.54: (a) Windstärke und -richtung und (b) Divergenz im 950hPa-Niveau: 12. Juli 2010,
12 UTC (COSMO-DE)

Konvergenz des Windfelds in den untersten Atmosphärenschichten, wie man Abb. 5.54(b) ent-
nehmen kann16. Durch dieses konvergente Verhalten wird die warme und potentiell instabile
Luftmasse an der Vorderseite des ausfließenden Kältepools kontinuierlich gehoben, sodass sich
wiederholt neue Gewitterzellen bilden können. Dies erklärt die Langlebigkeit einer intensiven
Squall Line. Diese Konvergenz ist nicht mit der durch die Konvergenzlinie zu verwechseln,
bei der es sich um ein synoptisch-skaliges Zusammenströmen einer Luftmasse handelt, wo-
durch in diesem Gebiet die Entstehung von Konvektion erleichtert wird. Die hier untersuchte
Konvergenz stellt ein mesoskaliges Phänomen der sich innerhalb der Konvergenzlinie bereits
entwickelten Squall Line dar, welches daher wesentlich kleinräumiger ist. Allerdings ist diese
Konvergenz etwa eine Größenordnung stärker als das großräumige Zusammenströmen inner-
halb einer Tiefdruckrinne (vgl. z.B. Abb. 5.44).

5.5.5 Zusammenhang zwischen der Squall Line und der vertikalen
Windscherung

Die intensive Squall Line innerhalb der Konvergenzlinie am Vormittag und die Luftmassen-
konvektion am Nachmittag lässt sich mit den unterschiedlichen Windfeldern in verschiedenen
Höhen erklären. Nach der in Kapitel 2 Abschnitt 2.5 ausführlich beschriebenen RKW88-Theorie
hängt die Form der konvektiven Organisierung stark von der vertikalen Windscherung in der
unteren Troposphäre, beziehungsweise vom Gleichgewicht zwischen der Windscherung und
der Stärke des Kältepools einer Squall Line ab. Aus diesem Grund wird mithilfe des COSMO-
DE-Modells das vertikale Windprofil zwischen dem 10m-Wind und dem Wind in 700hPa unter-
sucht, um einen Zusammenhang zwischen der RKW88-Theorie und den Niederschlagsstruktu-
ren in diesem Fallbeispiel herzustellen.

In Abb. 5.55 wird das Windfeld in 10m Höhe sowie im 925hPa-, 850hPa- und 700hPa-Niveau
um 12 UTC gezeigt. Der Vorderrand der Squall Line ist mit einer blauen Linie gekennzeichnet.

16Bei der Erstellung des Plots für die Divergenz wurde abweichend zu den anderen Divergenzplots eine Mittelung
über nur fünf Gitterpunkte vorgenommen.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.55: Windstärke und -richtung in 10m-, 925hPa-, 850hPa- und 700hPa Höhe, Bodendruck,
Geopotential (COSMO-DE): 12. Juli 2010, 12 UTC

Der 12-UTC-Termin ist bewusst gewählt, da zu diesem Zeitpunkt die simulierte Mächtigkeit
des Kältepools gut mit der am stärksten beobachteten Intensität vergleichbar ist, während die
Squall Line in den darauf folgenden Stunden deutlich zu intensiv simuliert wird, was man
neben den zu großen Niederschlagssummen auch an einem um 1hPa zu starken Drucksprung
und den überörtlich simulierten Spitzenböen über 150km/h ausmachen kann17.

Betrachtet man zunächst das Windfeld in 10m Höhe, so fällt zum einen die Konvergenz
auf, da der Wind über Westdeutschland überwiegend aus südlichen und über Frankreich und
Belgien aus westlichen Richtungen weht. Zudem ist die Windstärke mit 3–5m/s vor der Squall
Line und 4–8m/s hinter der Squall Line relativ gering. Nur am Vorderrand der Squall Line wird
stellenweise ein Mittelwind von 14–16m/s simuliert, was 7Bft entspricht und die Böenfront des
ausfließenden Kältepools der Squall Line demonstriert.

17In den COSMO-DE-Simulationen wird das Teiltief westlich von Belgien richtig simuliert, während die Tiefdruck-
rinne deutlich zu weit westlich und um 1hPa zu intensiv berechnet wird und eine stärkere zonale Orientierung
besitzt. Dies ist der Hauptgrund für die übertriebene Intensität, die zu starke Zonalisierung und die zu westliche
Lage der simulierten Squall Line im Vergleich zur beobachteten Squall Line.
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Anders verhält sich der Wind im 925hPa-Niveau. Direkt vor der Squall Line nimmt der Süd-
wind etwas zu und erreicht bis zu 9m/s, jedoch vor allem hinter der Squall Line ist gegenüber
dem 10m-Wind eine deutliche Zunahme auf 9–13m/s zu verzeichnen, wobei der Wind wei-
terhin aus westlichen bis südwestlichen Richtungen weht. Im nördlichen Teil der Squall Line
sind zudem am Vorderrand sehr hohe Windgeschwindigkeiten über 20m/s festzustellen, wel-
che einen gut ausgeprägten Rear-Inflow-Jet darstellen und häufig bei intensiven Squall Lines
auftreten (vgl. Kapitel 2 Abschnitt 2.6.1).

Im 850hPa-Niveau erkennt man direkt hinter der Squall Line eine weitere deutliche Verstär-
kung des Winds auf 20–25m/s über Belgien und dem Süden der Niederlande. Nur im südlichen
Teil der Squall Line ist rückseitig die Zunahme des Winds im westlichen Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz auf 10–12m/s wesentlich geringer. Allerdings wird dieser Teil der Squall
Line auch viel schwächer als der nördliche Teil simuliert (vgl. a. Abb. 5.50). Zudem dreht
der Wind hinter der Squall Line auf Südwest, woran man sieht, dass die Squall Line Kaltluft
erzeugt, sodass mit ihr Kaltluft advehiert wird.

Zuletzt wird das Windfeld in 700hPa betrachtet und man erkennt über Belgien und dem
Süden der Niederlande hinter der Squall Line erneut eine Zunahme des mittleren Winds auf
verbreitet 25–30m/s und mehr, was 11Bft entspricht. Die durch die Squall Line entstandene
und advehierte Kaltluft ist mit einer weiteren Linksdrehung des Winds auf SSW zu identifi-
zieren. Nur im äußersten Westen Deutschlands nimmt der Wind lediglich auf 13–16m/s zu.
Insgesamt kann man feststellen, dass vor allem im Bereich der Squall Line bzw. hinter ih-
rer stärksten Aktivität zwischen 10m und 700hPa eine erhebliche Verstärkung des Winds mit
der Höhe von mindestens 20m/s zu verzeichnen ist. Der zur Squall-Line-Vorderseite normale
Schervektor zeigt in Richtung des Warmluftbereichs, wie man es nach der RKW88-Theorie bei
starken Squall Lines erwartet. Allerdings ist diese Komponente nicht mit der beschriebenen Zu-
nahme um 20m/s gleichzusetzen, da man zusätzlich noch die Richtungsänderung des Winds

(a) (b)

Abbildung 5.56: Windstärke und -richtung in 10m Höhe und im 700hPa-Niveau, Bodendruck, Geopo-
tential (COSMO-DE): 12. Juli 2010, 17 UTC
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berücksichtigen muss, sodass man einen etwas geringeren Schervektor senkrecht zur Squall
Line erhält. Die Squall Line ähnelt der in Abb. 2.16(c) gezeigten Form. Subtrahiert man von
den in Abb. 5.55 gezeigten Windpfeilen die sehr schnelle NNO-Verlagerung der simulierten
Squall Line von etwa 25m/s, so bekommt man den Horizontalwind relativ zur Squall-Line-
Verlagerung. Dieser steht in guter Übereinstimmung mit dem in Abb. 2.13 abgebildeten und in
der RKW88-Theorie angenommenen Windprofil in der unteren Troposphäre mit einem starken
Relativwind in Richtung der kalten Seite der Squall Line in Bodennähe und einem vernachläs-
sigbaren Relativwind in 700hPa, also in etwa 3km Höhe.

Anders verhält sich das Windfeld im Bereich der durch die Konvergenzlinie verstärkten Luft-
massenkonvektion über der Mitte Deutschlands um 17 UTC, wie man Abb. 5.56 entnehmen
kann. Da das Windfeld im 925hPa- und 850hPa-Niveau keine weiteren Erkenntnisse liefert,
wird nur der Wind in 10m Höhe und in 700hPa betrachtet. In Bodennähe erkennt man im
Bereich der Luftmassenkonvektion (grüner Bereich) einen schwachen Wind von 3–5m/s aus
unterschiedlichen Richtungen. Selbst in 700hPa weht mit 5–10m/s nur ein mäßiger bis frischer
Südwestwind. Somit ist in den unteren 2,5–3km lediglich eine sehr schwache Windscherung
von maximal 5m/s zu verzeichnen, sodass nicht mit der Ausbildung einer massiven Squall Li-
ne zu rechnen ist. Die Niederschlagsverteilung ähnelt der in Abb. 2.16(a) gezeigten Situation.
Somit kann mit diesem Fallbeispiel die klassische Theorie nach Rotunno, Weisman und Klemp
(1988) in beeindruckender Weise bestätigt werden.

5.5.6 Analyse des Kältepools und der Böenfront

In diesem Abschnitt werden die Effekte des Kältepools beschrieben, welcher im Gleichgewicht
mit der vertikalen Windscherung steht. Die wichtigsten Messgrößen im Bereich der Squall Line
sind in Abb. 5.57 zu den Zeitpunkten 10 UTC und 12 UTC abgebildet. In den linken Bildern
(a,d) ist die Richtung und die Stärke des mittleren Winds in 10m Höhe sowohl farblich als
auch anhand der Windfiedern abzulesen. In den mittleren Bildern (b,e) wird die dreistündige
Drucktendenz in Zehntel Hektopascal sowie die Lage der Squall Line mithilfe des hochaufge-
lösten Radarbilds gezeigt. Auf der rechten Seite (c,f) sind farblich die stärksten Windböen der
vergangenen Stunde sowie die Temperaturverteilung im Bereich der Squall Line dargestellt.
Die Zeitpunkte 10 und 12 UTC sind bewusst gewählt, da in diesem Zeitraum der Kältepool sei-
ne größte Mächtigkeit besitzt und um 12 UTC bereits gegenüber der vertikalen Windscherung
dominiert, was sich an den abnehmenden Niederschlägen und der veränderten Struktur der
Squall Line (vgl. Abschnitt 5.5.2 und 5.5.4) erkennen lässt.

Gegen 09 UTC überquert die Squall Line die Staatsgrenze BeNeLux – Deutschland und zieht
im Folgenden rasch ostwärts, wobei sie um 10 UTC noch westlich des Rheins liegt. Die Wind-
verteilung um 10 UTC (Abb. 5.57(a)) lässt gleich mehrere Effekte erkennen. Zunächst fällt das
konvergente Windfeld der Konvergenzlinie durch eine deutliche Änderung der Windrichtung
vorder- und rückseitig der Squall Line auf. Während der Wind vor der Squall Line überwie-
gend schwach bis mäßig aus S–SSO weht, dominiert hinter der Squall Line eine westliche
bis südwestliche Windrichtung, wobei der Wind über Belgien nur schwach weht. Außerdem
ist die Lage der Squall Line an höheren mittleren Windgeschwindigkeiten (5Bft) und an der
westlichen Richtung des Winds zu identifizieren, welcher das Einfließen des Kältepools in den
Warmluftbereich zeigt.

Wie man aus Abb. 5.57(b) ablesen kann, findet auch ein markanter Drucksprung genau
entlang der stärksten Niederschläge der Squall Line statt. Während der Luftdruck vor der
Squall Line über Niedersachsen im Mittel ein dreistündiges Absinken um 1hPa aufweist und
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Abbildung 5.57: 10m-Wind (Kn) (a,d), Niederschlag und Drucktendenz (dPa/3h) (b,e), Spitzenböen
(km/h) und 2m-Temperatur (°C) (c,f) (SYNOP)

über Nordrhein-Westfalen etwa konstant bleibt, kommt es im Bereich der Gewitterlinie zu
einer deutlichen Drängung der Isallobaren und dahinter zu einer Drucktendenz von bis zu
+2,5hPa/3h, wobei die Druckerhöhung meist innerhalb von weniger als einer Stunde stattfin-
det und mit dem Eintreffen des Kältepools korrespondiert.

Starke Kältepools sind am Vorderrand immer mit einer markanten Böenfront verbunden.
Diese ist in Abb. 5.57(c) abgebildet. Flächendeckend werden steife bis stürmische Böen, viel-
fach aber auch Sturmböen oder sogar schwere Sturmböen registriert, beispielsweise im nie-
derländischen Ell mit 94km/h und in Aachen sogar mit 101km/h (jeweils 10Bft) gemessen.
Im rheinland-pfälzischen Nürburg kommt es immerhin noch zu stürmischen Böen bis 72km/h.
Generell haben Gewitterböen zwei unterschiedliche Entstehungsursachen. Zum einen werden
innerhalb heftiger und hochreichender Gewitterzellen durch vertikalen Impulstransport starke
Höhenwinde im Downdraft lokal bis in Bodennähe heruntergemischt. So können in Böen an-
nähernd so hohe Windgeschwindigkeiten erreicht werden wie der mittlere Wind in der Höhe
des startenden Downdrafts. Dieser Effekt wird auch als dynamischer Downburst bezeichnet.
Zum anderen ist der Temperaturgradient am Vorderrand des Kältepools ein Maß für die Stär-
ke der Windböen. Je stärker die Lufttemperatur beim Durchzug des Kältepools absinkt, desto
höhere Spitzenböen sind zu erwarten. Sowohl durch Schmelzen von Hagelkörnern unterhalb
der 0°C-Grenze und durch Verdunsten von Regentropfen in der mittleren Troposphäre in einer
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ungesättigten Luftschicht kommt es zu einer latenten Abkühlung der Luft. Dadurch wird der
negative Auftrieb des Downdrafts verstärkt, was eine Beschleunigung des Abwinds zur Folge
hat. Je stärker diese Prozesse sind, desto ausgeprägter ist der Kältepool und die Abkühlung der
Luft in Bodennähe. Erreicht der Downdraft den Boden, fließt er horizontal aus und führt dort
zu Windböen bis Orkanstärke. Dieser Effekt wird als thermischer Downburst bezeichnet. Durch
die im Winter meist weitaus höheren Windgeschwindigkeiten in der oberen Troposphäre wird
die Böigkeit des Winds im Bereich konvektiver Niederschläge hauptsächlich durch den dy-
namischen Downburst gesteuert, während bei sommerlichen Gewittern oder bei Squall Lines
meist der thermische Downburst die dominierende Rolle spielt.

Der durch die soeben erklärten Vorgänge verursachte Temperatursturz beim Einfließen des
Kältepools ist ebenso in Abb. 5.57(c) deutlich zu erkennen. Während vor der Squall Line ver-
breitet Temperaturen von 31–33°C erreicht werden, sinkt die Temperatur hinter der Gewit-
terlinie auf unter 20°C ab. So werden z.B. in Aachen um 10 UTC nur noch 18°C gemessen.
Gleichzeitig ist Aachen auch der Ort mit der stärksten registrierten Sturmböe, was die Theorie
bestätigt, dass der thermische Downburst überwiegt.

Die Squall Line überquert bis 11 UTC den Rhein und sorgt dadurch auch entlang des Rheins
für Sturmböen, z.B. 86km/h in Essen und Düsseldorf und 83km/h in Nörvenich westlich des
Rheins.

Um 12 UTC ist die Gewitterlinie in Abb. 5.57(d) weiterhin durch einen im Mittel frischen,
im nördlichen Teil teils sogar steifen Wind aus westlichen bis südwestlichen Richtungen zu
erkennen. Das konvergente Windfeld vor und hinter dieser Linie tritt jedoch nicht mehr so
deutlich wie um 10 UTC zu Tage. Dafür ist in Abb. 5.57(e) der durch den Kältepool verursach-
te Drucksprung sehr gut an der starken Drängung der Isallobaren genau entlang der Gewit-
terlinie auszumachen. Während der Druck vor der Squall Line großflächig um 1,5hPa/3h bis
3hPa/3h sinkt, weist der Luftdruck hinter der Squall Line eine leicht ansteigende dreistündige
Drucktendenz von bis zu 1hPa/3h auf, woraus relativ zum allgemeinen synoptisch-skaligen
Druckfall ein Drucksprung von etwa 3hPa resultiert. Zu diesem Zeitpunkt besitzt der Kältepool
seine größte Mächtigkeit. Dies zeigt sich auch an den Windspitzen und dem Temperatursturz
(Abb. 5.57(f)), welche jeweils zu dieser Zeit am stärksten sind. Nördlich der Sieg kommt es
flächendeckend zu stürmischen Böen (8Bft), verbreitet aber auch zu Sturmböen (9Bft) (z.B.
Münster: 79km/h, Ahaus: 83km/h). Vielfach werden sogar zu schweren oder orkanartigen
Sturmböen (10–11Bft) (z.B. Rheine-Bentlage: 90km/h, Lingen: 94 km/h, Meppen: 104km/h)
und vereinzelt sogar zu Orkanböen registriert (z.B. Geilenkirchen: 122km/h), wobei außer-
halb dieses Messnetzes bei einer derart starken Squall Line auch andernorts Orkanböen sehr
wahrscheinlich sind. Auch die zahlreichen und teils schweren Sturmschäden sprechen für ver-
mehrt auftretende orkanartige Böen oder Orkanböen. Zudem erkennt man, dass vor der Squall
Line verbreitet sehr heiße Temperaturen von 32–36°C gemessen werden, während hinter der
Squall Line meist nur 21–25°C, im Süden bis 29°C erreicht werden. Direkt im Bereich der Ge-
witterlinie liegen die Temperaturen sogar vielfach um oder unter 20°C. Beispielsweise wird in
Rheine-Bentlage ein Temperatursturz von ursprünglich 33°C auf 19°C innerhalb einer Stunde
registriert. Vielerorts wird ein Temperaturrückgang von mindestens 10°C bis maximal 15°C
beobachtet. Erneut zeigt sich eine gute Korrespondenz zwischen maximalen Windböen und
maximalem Temperatursturz.

In den kommenden zwei Stunden werden weiterhin vielfach schwere Sturmböen gemes-
sen, wobei sich das Zentrum der höchsten Windgeschwindigkeiten über Niedersachsen zu den
ostfriesischen Nordseeküste verlagert.
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5.5.7 Tornado-Entwicklung bei Helgoland

Kurz nach 13 UTC wird auf der Düne Helgoland ein Tornado beobachtet, welcher einen Cam-
pingplatz teilweise zerstört. 11 Menschen werden dabei verletzt. Hierbei handelt es sich um
einen nicht-superzellularen Tornado, entstanden am Vorderrand der Gustfront. Diese Tornados
sind zwar in der Regel schwächer und kleinräumiger als Superzellen-Tornados und besitzen
nur eine kurze Lebensdauer, können aber dennoch signifikanten Schaden verursachen.

Abbildung 5.58: Entstehung eines nicht-superzellularen Tornados (Wakimoto und Wilson, 1989)

Die Entstehung nicht-superzellularer Tornados weicht von derer in Superzellen ab, wie in
Wakimoto und Wilson (1989) ausführlich analysiert wird. Die Entwicklungschritte eines sol-
chen Tornados sind in Abb. 5.58 gezeigt. Entlang einer Konvergenzzone (z.B. die Gustfront
einer Squall Line), welche ein linienhaftes Gebiet mit starker horizontaler Windscherung dar-
stellt, kommt es in den unteren Atmosphärenschichten zu mehreren Scher-Instabilitäten (A,
B und C), die vertikale Vorticitywirbel erzeugen. Gleichzeitig bildet sich entlang dieser Linie
Kumulusbewölkung. Der Ursprung eines nicht-superzellularen Tornados befindet sich somit in
unteren Atmosphärenschichten in Abwesentheit von Niederschlag. Diese Vorticitywirbel ver-
lagern sich längs der Konvergenzzone und die Kumuli entwickeln sich weiter zu Gewittern.
Gelangt ein Wirbel in einen starken Updraft einer dieser Gewitterzellen (Wirbel C), wird durch
Streckung des Vorticitywirbels die Rotation deutlich verstärkt und kann die Geschwindigkeit
eines Tornados erreichen. Diese Tornados bilden sich – anders als in Superzellen – im frühen
Stadium einer sich meist sehr schnell entwickelten Gewitterzelle mit einem kräftigen Updraft.

Abb. 5.59 stellt die Situation in der Umgebung des Tornados bei Helgoland (schwarzer
Punkt) dar. Am Windfeld um 13 UTC (Abb. 5.59(a)) fällt auf, dass über der Nordsee und
entlang der Küste vor der ankommenden Squall Line ein frischer Ostwind (20Kn) weht, wäh-
rend der Wind abseits der Nordsee nur mit 10Kn aus Südost kommt. Daher ist die horizontale
Windscherung entlang der Gustfront zwischen dem frischen Ostwind (5Bft) und dem ebenso
frischen bis starken Westwind (5–6Bft) hinter dem ausfließenden Kältepool vor allem über
der Nordsee extrem hoch, was die Bildung lokaler Scher-Instabilitäten begünstigt. Gleichzei-
tig beobachtet man in der Nähe von Helgoland rasche Entwicklungen neuer Gewitterzellen,
wie aus Abb. 5.59(b) (roter Bereich) ersichtlich ist. Im RGB-Komposit „Konvektion“ stellen
hellgelbe Flecken junge und sich schnell entwickelnde Gewitterzellen dar. Direkt westlich von
Helgoland findet man eine solche Zelle. Ein vertikaler Vorticitywirbel gelangt in den kräftigen
Updraft dieser Zelle und der Tornado entsteht. Abb. 5.59(c) zeigt die Niederschlagsverteilung
kurz nach der Tornadoentstehung. Im Bereich der ausgeprägten Gewitterlinie erkennt man
über der Nordsee mehrere Einkerbungen (Pfeile) mit deutlich niedrigeren Radarreflektivitä-
ten, insbesondere bei Helgoland. Diese treten häufig bei heftigen Rear-Inflow-Jets auf. So ist
neben der starken horizontalen Windscherung zusätzlich eine starke Zunahme des Winds in
der unteren Atmosphäre zu erwarten, welche die Konvergenz entlang der Gustfront erheblich
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Abbildung 5.59: Analyse der Tornadoentwicklung über Helgoland am 12. Juli 2010: (a) 10m-Wind (Kn)
(SYNOP), (b) RGB-Komposit "Konvektion"(Meteosat), (c) Niederschlag (detaillierte
Radaranalyse), (d) eingefärbtes IR-Bild (Wolkenhöhe) (NOAA)

intensiviert. Mit dem in Abb. 5.59(d) gezeigten eingefärbten Infrarotbild um 13 UTC kann
man gut die Overshooting Tops entlang der Squall Line erkennen, wobei über der Nordsee
und westlich von Helgoland Wolkenoberflächentemperaturen um –70°C erreicht werden, was
für unwetterartigen Hagelschlag und extremen Platzregen spricht.

5.5.8 Zusammenfassung

In diesem Fallbeispiel wurde eine gut ausgeprägte Squall Line analysiert, welche sich mit etwa
100km/h verlagert. Eine starke vertikale Windscherung mit einer Zunahme der in Richtung
der Kaltluft zeigenden Windkomponente von 17–20m/s in den untersten 3km führt zu einer
kräftigen Gewitterlinie mit einem stratiformen Niederschlagsband. Durch die mesoskalige Kon-
vergenz am Vorderrand des ausfließenden Kältepools können sich in der erheblich potentiell
instabilen Luftmasse wiederholt Gewitterzellen auslösen, wodurch sich die lange Lebensdauer
der Squall Line erklärt. Anders als bei Luftmassenkonvektion kommt es hinter der Squall Line
zu einem markanten Absinken der pseudopotentiellen Temperatur. Durch den massiven Käl-
tepool treten verbreitet Sturmböen bis Orkanstärke auf und aufgrund extremer bodennaher
horizontaler Windscherung kann sich über der Nordsee sogar ein Tornado entwickeln.
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6 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse aus den statistisch–synoptischen Analysen
und den ausgewählten Fallbeispielen im Juni und Juli 2010 zusammengefasst.

Allgemein werden Konvergenzlinien im Warmluftbereich fast ausschließlich im Sommer-
halbjahr beobachtet, wobei sich das deutliche Maximum im Juli, dem wärmsten Monat des
Jahres, befindet. Die jährlich durchschnittlich 40 Konvergenzlinien entstehen zu 70% in ei-
ner südwestlichen Höhenströmung (WSW–SSW), da die Advektion warmer und feuchter Luft
subtropischen Ursprungs von großer Bedeutung ist. Mit heftigen konvektiven Erscheinungen
– von Multizellen bis zu zerstörerischen Squall Lines – ist zu rechnen, wenn diese Luftmas-
se bedingt labil geschichtet ist und CAPE 1000J/kg überschreitet. Hohe Feuchte am Boden
mit Taupunkten von durchschnittlich 17–20°C und pseudopotentielle Temperaturen in 850hPa
von im Mittel 55–65°C sowie eine trockene Luftmasse in der mittleren Troposphäre tragen da-
zu bei, dass die Luftmasse eine starke potentielle Instabilität besitzt (KO-Index <–6), welche
durch Vertikalbewegungen im Bereich der Konvergenzlinie freigesetzt wird.

Generell kann man zwei Arten von Konvergenzlinien im Warmluftbereich unterscheiden:
Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang und Konvergenzlinien vor Kaltfronten oder qua-
sistationären Fronten. Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang entstehen im Zentrum oder
hinter dem Wellenscheitel eines Höhenrückens, welcher über Mittel- und Osteuropa liegt. Ge-
ringe Druckgradienten am Boden und eine nur schwache Höhenströmung führen dazu, dass
sich die Konvergenzlinien sehr langsam verlagern oder quasistionär bleiben und sie haben
oft nur eine Lebensdauer von weniger als sechs Stunden. Sie bilden sich über ausgedehnten
Landflächen bei starker solarer Einstrahlung, wobei sich in der mittleren Troposphäre Luft-
massen mit verschieden Feuchtegehalten befinden, sodass sich die Luft unter der trockenen
Luftmasse stärker erwärmen kann als unter der feuchteren Luft und sich dadurch ein Hitzetief
entwickelt. Dabei findet man im Bereich der Konvergenzlinie häufig die wärmste Luftmasse
vor, sodass es nur zu schwachen Warmluftadvektionen und geringen horizontalen Gradienten
der Temperatur und der pseudopotentiellen Temperatur kommt. In dieser näherungsweise ba-
rotropen Umgebung ist die vertikale Windscherung und dadurch das Potential für linienhafte
Organisation heftiger Gewitterzellen gering.

Präfrontale Konvergenzlinien – die häufigste Erscheinungsform über West- und Mitteleu-
ropa – bilden sich an der Vorderseite eines Trogs über dem Atlantik oder Großbritannien
in einer südwestlichen Höhenströmung. Sie verlagern sich entweder mit einer vom Atlantik
kommenden Kaltfront vom Nordwesten Frankreichs oder Zentralfrankreich aus nach Mittel-
und Osteuropa oder entstehen vor einer nahezu quasistationären Front und haben im Mittel
eine längere Lebensdauer als Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang. Durch die Nähe
zur Frontalzone befinden sie sich in einer baroklinen Umgebung auf der warmen Seite ab-
nehmender Schichtdicke. Im Falle kräftiger, linienhafter Gewitter, welche durch den starken
thermischen Wind begünstigt werden, werden bereits vor der Front starke Gradienten der Tem-
peratur und pseudopotentiellen Temperatur in 850hPa beobachtet. Die Konvergenzlinie selbst
liegt in einer gut ausgeprägten Tiefdruckrinne mit einem zyklonalen Windsprung von 90–180°
im Maximum der pseudopotentiellen Temperatur. Die starken dynamischen Hebungsantriebe
durch die Konvergenz und teilweise durch zusätzlich vorhandener IPV-Anomalie können auch
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6 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

nachts eine Verstärkung bestehender Gewitterzellen verursachen, während sich die Konvekti-
on bei Konvergenzlinien ohne Frontzusammenhang meist in der ersten Nachthälfte auflöst.

Die ausgewählten Fallbeispiele des Juni und Juli 2010 wurden mithilfe von Simulationen
mit dem Modell COSMO-DE und mit Messdaten von Bodenmessstationen, Radiosondenauf-
stiegen, Satelliten- und Radarbildern ausführlich analysiert. Dabei wurden sowohl synoptisch-
skalige Phänomene als auch mesoskalige Effekte in der Umgebung von Konvektion untersucht.
Die Messwerte sowie die Radar- und Satelliteninformationen wurden mit dem Datenvisuali-
sierungsprogramm NinJo aufbereitet.

Konvergenzlinien bilden sich in einer flachen Tiefdruckrinne oder in einem Hitzetief. Diese
thermischen Druckgebilde entstehen bei starker solarer Strahlung über ausgedehnten Landflä-
chen rückseitig eines Höhenrückens. Während die Luft oberhalb der Grenzschicht großräumig
absinkt und sich dabei trockenadiabatisch erwärmt, steigt die bodennah stark erhitzte und
überadiabatisch geschichtete Luftmasse bis zur Inversion auf, welche sich am Oberrand der
Grenzschicht ausbildet. Dort fließt die Luft seitlich aus (Divergenz) und am Boden findet eine
kompensierende Konvergenz statt, welche jedoch reibungsbedingt das Massendefizit nicht aus-
gleichen kann. Folglich entsteht ein flaches Tiefdruckgebiet. Bei einer starken südwestlichen
Strömung wird die rein diabatische Erwärmung durch Warmluftadvektion verstärkt, sodass
sich kräftige Hitzetiefs formieren können (Abschnitt 5.3).

An mehreren Fallbeispielen wurde der Zusammenhang zwischen vertikaler Windscherung
und der Struktur der Konvektion untersucht. Ist die vertikale Windscherung schwach, aber
gleichzeitig die Luft stark potentiell instabil und besitzt einen hohen niederschlagbaren Was-
sergehalt, dann bilden sich innerhalb der Tiefdruckrinne zahlreiche Gewitterzellen. Diese wei-
sen einen isolierten Charakter auf, sorgen aber lokal eng begrenzt für unwetterartige Nieder-
schläge (z.B. Abschnitt 5.3). Nimmt hingegen die Windgeschwindigkeit in den untersten 3km
um 15–20m/s in Richtung der warmen Luft zu, so ordnen sich die Gewitterzellen linienhaft
an und es bildet sich eine intensive Squall Line (Abschnitt 5.5). Bei hochreichender Windsche-
rung ist die Entstehung von Superzellen begünstigt (Abschnitt 5.2). Damit konnte mit den
Fallbeispielen die RKW88-Theorie bestätigt werden.

Während sich bei Luftmassenkonvektion die Umgebungsluft durch die Konvektion nicht
großräumig verändert und Gewitterböen meist nur örtlich und selten unwetterartig sind, fin-
den an einer Squall Line markante Änderungen der Luftmasseneigenschaften statt. Durch die
latente Kaltlufterzeugung einer Squall Line entsteht ein mächtiger Kaltluftpool, welcher einen
Temperatursturz von häufig über 10°C innerhalb einer Stunde zur Folge hat. Dadurch kommt
es hinter der Squall Line zu stark abnehmenden pseudopotentiellen Temperaturen, während
der Taupunkt weiter auf hohem Niveau verbleibt. Daran erkennt man, dass die Temperaturän-
derungen nicht durch einen Luftmassenaustausch, wie an einer Kaltfront, zu erklären sind. Die
Kaltluft führt außerdem zu einem Drucksprung von mehreren Hektopaskal innerhalb kurzer
Zeit, wodurch es verbreitet zu Sturmböen und lokal sogar zu Orkanböen kommt. Bow-Echo-
Strukturen in der Niederschlagsverteilung und eine schnelle Verlagerung deuten ebenso auf
ein hohes Sturmpotential hin (Abschnitt 5.5).

Die in die mittlere Troposphäre eindringende Stratosphärenluft kann durch ihre erhöhte
IPV die konvektive Aktivität einer Konvergenzlinie erheblich verstärken. Diese IPV-Anomalie
erzeugt positive Vorticity, welche mit der Höhenströmung advehiert wird. Da sich das Maxi-
mum der Vorticity in der mittleren Troposphäre befindet, nimmt die positive Vorticityadvektion
(PVA) am stärksten zwischen 700 und 500hPa zu, wodurch Hebung entsteht. Bei Kaltfronten
hingegen tritt die stärkste Zunahme der PVA zwischen 500 und 300hPa auf. Außerdem findet
eine Kopplung der IPV mit dem bodennahen Hitzetief statt, wodurch dieses verstärkt wird.
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Ist die synoptisch-skalige Konvergenz nur schwach ausgeprägt und die Strömung gering,
sind orographische Effekte an Bergketten nötig, um erstmals Konvektion auszulösen. Dabei
beobachtet man häufig, dass mit Annäherung der Konvergenz bereits vor einer Gewitterlinie
am Fuße von Mittelgebirgsketten neue Gewitterzellen entstehen, wodurch es zu einem „Sprin-
gen“ der linienhaften Konvektion kommt (Abschnitt 5.1). Bei starken synotischen Hebungsan-
trieben durch die bodennahe Konvergenz, einer IPV-Anomalie oder bei deutlicher vertikaler
Windscherung, spielt die Orographie nur eine untergeordnete Rolle.

Alle Simulationen wurden mit dem hochaufgelösten Wettervorhersagemodell COSMO-DE
mit einem Gitterabstand von 2,8km durchgeführt. Einzige Abweichung zum operationellen
Modell ist die Hinzunahme des Kumulus-Konvektionsschemas HYMACS, da selbst in COSMO-
DE die hochreichende Konvektion subgitterskalige Prozesse beinhaltet (z.B. Up-/Downdrafts).

Die Simulationen zeigten, dass es mit COSMO-DE möglich ist, die linienhafte Konvektion
innerhalb einer Konvergenzlinie zu analysieren. Während die synoptisch-skaligen Basisfelder
in allen Modellsimulationen realistisch reproduziert werden, kommt es bei den mesoskaligen
Details – auf die es bei Konvektion innerhalb einer Tiefdruckrinne besonders ankommt – je-
doch teilweise zu Abweichungen. Beispielsweise kann eine zu schwach simulierte Konvergenz
dazu führen, dass die Niederschläge im Bereich der präfrontalen Konvergenzlinie erheblich
unterschätzt werden und dadurch, abweichend zur Realität, der Hauptniederschlag an der
Kaltfront gebildet wird (Abschnitt 5.1). Geringfügige Abweichungen der Intensität und genau-
en Lage einer Tiefdruckrinne und eines Teiltiefs können ebenso dazu führen, dass die Stärke
und Orientierung einer Squall Line fehlerhaft wiedergegeben wird (Abschnitt 5.5). Allerdings
lieferten die Modellsimulationen, von diesen Beispielen abgesehen, durchaus realistische Er-
gebnisse bei der Berechnung der Intensität und Verteilung der Konvektion im Bereich einer
Konvergenzlinie.

Die feine Auflösung des COSMO-DE bietet die Möglichkeit, einzelne Gewitterzellen abzu-
bilden und Feinstruktur einer Gewitterlinie zu untersuchen. Neben realitätsnahen Strukturen
bei der Niederschlagsverteilung können auch kleinskalige Temperatur- und Feuchteunterschie-
de durch die orographischen Unterschiede sowie durch einsetzende Konvektion untersucht
werden. Beispielsweise werden lokale Druckerhöhungen und Abnahmen der pseudopotenti-
ellen Temperatur in der Umgebung einer Gewitterzelle ebenso wie Details im konvergenten
Windfeld abgebildet. Damit ist eine präzise Analyse eines ausfließenden Kältepools mit dem
dazugehörigen Drucksprung und der Böenfront möglich. Allerdings wird vor allem schwache
Luftmassenkonvektion zu großflächig simuliert und es treten keine klaren Clusterstrukturen
auf. Auffällig ist außerdem die Tatsache, dass in mehreren betrachteten Fallbeispielen die Kon-
vektion ein bis zwei Stunden zu spät einsetzt und dadurch der Zeitpunkt mit der maximalen
Intensität später als in der Realität simuliert wird.

Um den meteorologischen Lärm herauszufiltern, ist bei einigen Größen (z.B. CAPE, PWC,
IPV) eine Mittelung über fünf Gitterpunkte empfehlenswert. Um synoptisch-skalige Hebungs-
antriebe, wie die großräumige Konvergenz in einer Tiefdruckrinne oder Vorticity, analysieren
zu können, ist sogar eine Mittelung über 18 Gitterpunkte (≈ 50km) nötig. Dabei treten bereits
bei der ersten Ableitung von Basisgrößen (z.B. Vorticity, Konvergenz) systematische Fehler auf,
da die synoptische Verteilung bereits schwach von der Modellgitterstruktur überlagert wird.
Bei einer weiteren Ableitung (z.B. Vorticityadvektion) ist vor allem im Bereich stärkerer Kon-
vektion eine Analyse nicht mehr möglich, weil nun die Modellgitterstruktur dominiert und
man somit an die numerischen Grenzen stößt. Bei der Analyse synoptisch-skaliger Prozesse
ist daher COSMO-EU dem COSMO-DE vorzuziehen, da man sich bei COSMO-EU eine starke
Mittelung erspart und die beschriebenen systematischen Modellfehler geringer sind.
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Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

A: Modellgitterfläche [m2]
B: spezifische Auftriebskraft (skalar) [m s−2]
c: theoretische Geschwindigkeit des Schwereflusses eines Kältepools [m s−1]

cp: spezifische Wärme der Luft bei konstantem Druck [J kg−1 K−1]
cp,0: spezifische Wärme trockener Luft bei konstantem Druck [J kg−1 K−1]

cv: spezifische Wärme der Luft bei konstantem Volumen [J kg−1 K−1]
F f : turbulenter Fluss von Wasser in der festen Phase [kg m−2 s−1]
Fl: turbulenter Fluss von Wasser in der flüssigen Phase [kg m−2 s−1]
Fv: turbulenter Fluss von Wasser in der gasförmigen Phase (Wasserdampf) [kg m−2 s−1]
g: Schwerebeschleunigung (skalar) [m s−2]
g: Schwerebeschleunigung (vektoriell) [m s−2]
h: spezifische Enthalpie [m2 s−2]

H: Höhe des Kältepools [m]
H: turbulenter Fluss fühlbarer Wärme [kg s−3]
I f : Phasenumwandlungsrate von Eis [kg m−3 s−1]
Il: Phasenumwandlungsrate von Wasser [kg m−3 s−1]

Jm
conv: subgitterskaliger konvektiver spezifischer Massenfluss [kg m−2 s−1]

JΨ
conv: subgitterskaliger konvektiver Fluss einer intensiven Größe
LS: latente Sublimationswärme [J kg−1]
LV : latente Verdunstungswärme [J kg−1]
m: Wasserdampfmassenmischungsverhältnis [g kg−1]

Md: spezifischer Massenfluss im Downdraft (skalar) [kg m−2 s−1]
Mu: spezifischer Massenfluss im Updraft (skalar) [kg m−2 s−1]

p: Luftdruck [Pa]
p′: Druckabweichung vom Grundzustand [Pa]

P f : Diffusionsfluss von Eis [kg m−2 s−1]
Pl: Diffusionsfluss von Wasser [kg m−2 s−1]
qc: spezifischer Wolkenwassergehalt
q f : spezifischer Eisgehalt
qg: spezifischer Graupelgehalt
qi: spezifischer Wolkeneisgehalt
ql: spezifischer Flüssigwassergehalt
qr: spezifischer Regenwassergehalt
qs: spezifischer Schneegehalt
qv: spezifischer Wasserdampfgehalt
qv: mittlerer spezifischer Wasserdampfgehalt (Grundzustand)

Qh: diabatische Effekte im Gleichungssystem von COSMO-DE [kg m−1 s−3]
R: Strahlungsfluss [W]
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Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

RL: Gaskonstante der Luft [J kg−1 K−1]
t: Zeit [s]

T : Temperatur [K, °C]
T ′: Temperaturabweichung vom Grundzustand [K, °C]
Tv: virtuelle Temperatur [K, °C]
T: Reibungstensor [kg m−1 s−2]
u: Windgeschwindigkeitskomponente in x-Richtung (horizontal) [m s−1]
v: Windgeschwindigkeitskomponente in y-Richtung (horizontal) [m s−1]
v: Windgeschwindigkeit (vektoriell) [m s−1]
V: Volumen [m3]
w: Windgeschwindigkeitskomponente in z-Richtung (vertikal) [m s−1]
x: x-Komp. im karth. Koordinatensystem (Horizontalkomponente) [m]
y: y-Komp. im karth. Koordinatensystem (Horizontalkomponente) [m]
z: z-Komp. im karth. Koordinatensystem (Vertikalkomponente) [m]

δd: Detrainmentrate im Downdraft [kg s−1]
δu: Detrainmentrate im Updraft [kg s−1]
εd: Entrainmentrate im Downdraft [kg s−1]
εu: Entrainmentrate im Updraft [kg s−1]
ϕ: Längengrad im starr rotierenden erdgebundenen Koordinatensystem

ϕg: Längengrad im geographischen Koordinatensystem
η: y-Komponente der absoluten Vorticity [s−1]

ηθ : absolute Vorticity auf Isentropenfläche [s−1]
λ : Breitengrad im starr rotierenden erdgebundenen Koordinatensystem

λg: Längengrad im geographischen Koordinatensystem
θ : potentielle Temperatur [K]
θ : mittlere potentielle Temperatur (Grundzustand) [K]
θ ′: Abweichung der potentiellen Temperatur vom Grundzustand [K]
θl: liquid Water potential Temperature [K, °C]

θps: pseudopotentielle Temperatur [K, °C]
ρ: Dichte der Luft [kg m−3]

ρ0: Dichte der Luft im Grundzustand [kg m−3]
Ω: Winkelgeschwindigkeit der Erde [s−1]
Ψ: intensive Zustandsgröße

Ψd: intensive Zustandsgröße im Downdraft
Ψu: intensive Zustandsgröße im Updraft

ζ : zeitunabhängige verallgemeinerte geländefolgende Höhenkoordinate
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Häufig verwendete Abkürzungen

Bft: Beaufort (Windstärke nach der Beaufortskala)
CA: Cold Area (kalte Wolkenoberflächentemperatur bei Cold-Ring Shaped Storms)

CAPE: Convective available potential Energy
CIN: Convective Inhibition

COSMO: Consortium for Small-scale Modelling
CTL: Cloud Top Level (Wolkenoberkante)

CWA: Close-in warm Area (Gebiet relativ warmer Wolkenoberflächentemperaturen
bei Cold-Ring Shaped Storms)

DWD: Deutscher Wetterdienst
ETL: Equilibrium Top Level (Gleichgewichtslevel)
GFS: Global Forecast System

GME: Globalmodell des Deutschen Wetterdienstes
HRV: High Resolution Visible (hochaufgelöster Satellitenkanal im sichtbaren Bereich)

HYMACS: Hybride Mass Flux Convection Scheme
IPV: Isentrope potentielle Vorticity

KKN: Kumuluskondensationsniveau
Kn: Knoten (Einheit für Windgeschwindigkeit)

KNG2009: siehe Literaturverzeichnis: Jacobs, W. (März 2009)
KO-Index: Konvektions-Index (Maß für die potentielle Instabilität)

LCL: Low Cloud Level (Wolkenunterkante)
LFC: Level of free Convection

MCS: Mesoskaliges konvektives System
PVA: Positive Vorticityadvektion
PVU: Potential Vorticity Unit (1PVU = 106m2s–1K kg–1)
PWC: Precipitable Water Content (niederschlagbarer Wassergehalt)
RGB: Satellitenkomposit Rot–Grün–Blau
RIJ: Rear-Inflow-Jet

RKW88: Squall-Line-Theorie nach Rotunno, Klemp und Weisman (1988)
SYNOP: Messwerte synoptischer Bodenmessstationen
VW6.2: Satellitenkanal in einer Wasserdampfabsorptionsbande (5,35 – 7,15 µm)
ZAMG: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
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