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Kurzzusammenfassung
Kommawolken sind mesoskalige Phänomene, die sich innerhalb der polaren Kaltluft auf
der zyklonalen Seite der Polarfront bilden. Im Gegensatz zu Polartiefs treten sie immer
in der Nähe zum polaren Jetstream auf. Deshalb und aufgrund der reduzierten statischen
Stabilität in der polaren Luftmasse sind sie sowohl baroklin als auch konvektiv angetrie-
bene Systeme. Neben dieser interessanten Eigenschaft können Kommawolken markantes
Wetter wie Starkregen und Sturmböen hervorbringen. Trotz vieler Fallstudien in der gän-
gigen Literatur sind Kommawolken nicht bis ins Detail verstanden und wurden noch nicht
mit Hilfe hochaufgelöster Modelle wie COSMO-EU simuliert. Die Ziele dieser Arbeit sind:
1. Einen Einblick über polare mesoskalige Wirbel im Allgemeinen und über Kommawol-

ken im Speziellen zu vermitteln.

2. Zwei Kommawolken über dem Nordatlantik mithilfe von Satellitenbilden und Modell-
simulationen von COSMO-EU mit einer Auflösung von 0.0625° zu untersuchen. Die
dynamischen Prozesse werden schwerpunktmäßig mit Hilfe des PV-Denkens analysiert.
Dabei werden insbesondere die Mechanismen bei der Entstehung und Organisation der
Kommastruktur im Vordergrund stehen.

3. Das Konzept der bedingten symmetrischen Instabilität (CSI) einzuführen, um die Ent-
wicklung und Intensivierung lokaler Niederschlagsbänder zu erklären. Zur Diagnose
der CSI wird die 3-dimensionale sättigungs-feuchtpotentielle geostrophische Vorticity
(MPV ∗g ) herangezogen.

Abstract
Comma clouds are mesoscale phenomena that form in polar air streams at the cyclonic
flank of the polar front. In contrast to polar lows, they always appear in the vicinity of
a mid-latitude jet streak. Therefore and due to the low static stability in the polar air
mass, comma clouds are both baroclinicly and convectively driven systems. Besides this
interesting feature, they may produce severe weather like heavy precipitation and wind
gusts. Despite several case studies on comma clouds in the recent literature, these systems
are neither understood in detail, nor have they been simulated by high-resolution models
like COSMO-EU. The goals of this master thesis are:
1. To give an overview on mesoscale vortices in polar air streams in general and on comma

clouds in particular.

2. To analyse two comma clouds over the Northern Atlantic by means of satellite data
and model simulations from COSMO-EU with a grid size of 0.0625°. PV-Thinking will
be the main tool to investigate the (thermo-)dynamical processes acting on comma
clouds. The focus is put on the triggering mechanisms and the self organization of the
comma structure.

3. To introduce the concept of conditional symmetric instability (CSI) as a possible ex-
planation for banded precipitation in comma clouds. The 3-dimensional saturation
moist-potential geostrophic vorticity (MPV ∗g ) will be used to diagnose CSI.
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1. Einleitung

1.1. Motivation
Die gemäßigten Breiten der Erde stellen atmosphärenphysikalisch betrachtet die Zone
mit dem maximalen horizontalen Temperaturgradienten dar. Die damit verbundene Ba-
roklinität manifestiert sich in einem Starkwindband in 8 bis 10 km Höhe, dem polaren
Jetstream. Hieran entstehen ganzjährig dynamische Tiefdruckgebiete, die verfügbare po-
tentielle Energie aus der differentiellen Erwärmung zwischen Pol und Äquator in kinetische
Energie umwandeln. Diese synoptischen Druckgebilde sind gut verstanden und können
mittels numerischer Wettervorhersagemodelle aufgelöst und vorhergesagt werden.
Vor allem in den Wintermonaten kommt es rückseitig der Tiefs regelmäßig zu Vorstößen

polarer Luftmassen. Bewegen sich diese über den warmen Ozean, resultiert eine Labilisie-
rung der vertikalen Temperaturschichtung, was wiederum Konvektion hervorruft. Dieses
sogenannte Rückseitenwetter kann häufig über dem Nordatlantik beobachtet werden, wo
der nordatlantische Meeresstrom dauerhaft für hohe Wassertemperaturen verantwortlich
ist.
Die Konvektion kann diverse Formen annehmen. Neben Feldern mit aufgelockerter Cu-

mulusbewölkung sind häufig eingebettete linien- oder wirbelförmige Wolkenstrukturen zu
erkennen. Der Konvektionsmodus ist dabei von den atmosphärischen Rahmenbedingun-
gen (Druck- bzw. Windfeld) abhängig, in denen das Rückseitenwetter stattfindet.
Seit den späten 1980er Jahren findet der Begriff des Kommas oder der Kommawolke

(engl. Comma Cloud) in der Literatur Anwendung. Dabei handelt es sich um Komma-
förmige Wolken- bzw. Niederschlagsgebiete im Bereich der polaren Luftmasse hinter der
Kaltfront eines synoptischen Tiefdruckgebietes. Bisweilen wird auch der okkludierte Teil
einer solchen Mittelbreitenzyklone als Komma bezeichnet, der in dieser Arbeit aber nicht
behandelt wird.
Mit einer Erstreckung von 500-1000 km und einer Lebensdauer von ein bis zwei Tagen

sind Kommas auf der Mesoskala aktiv. In Abgrenzung zum Polartief (engl. Polar Low)
treten sie stets in der Nähe zur Polarfront auf und sind daher baroklin angetriebene
Phänomene.
Darüber hinaus sind Kommas prädestiniert für die Bildung atmosphärischer Instabilitä-

ten, die sich stets in der Nähe von scharfen Temperatur- und Windgradienten entwickeln.
Neben der bedingten und potentiellen Instabilität, die für aufrechte Beschleunigungen
(Konvektion) verantwortlich sind, beschreibt der Begriff der dynamischen bzw. symme-
trischen Instabilität eine notwendige Bedingung für geneigte Umlagerungen (schräge oder
geneigte Konvektion).
Die mesoskalige Natur von Kommas sorgt für Unsicherheiten bei der Vorhersage (Verla-

gerung und Intensität). Ein detailliertes Prozessverständnis erscheint daher wichtig, auch
weil innerhalb von Kommawolken häufig mit markanten Wettererscheinungen wie Star-
kniederschlag, Sturmböen und Gewittern gerechnet werden muss.
Auch wenn Stabilität und Dynamik an Kommawolken zumindest konzeptionell verstan-

den sind, so wird in der gängigen Literatur selten auf die Mechanismen bei deren Entste-
hung eingegangen. Das liegt vor allem daran, dass Kommawolken bis dato in der Regel
mittels Insitu- und Fernerkundungsdaten und nicht auf Basis hochaufgelöster Modellsi-
mulationen erforscht wurden. Diese ermöglichen es, die raum-zeitliche Variation diverser
meteorologischer Variablen in der gesamten Atmosphäre realitätsgetreu abzubilden.
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1. Einleitung

1.2. Vorgehensweise
In dieser Arbeit sollen Dynamik und Stabilität an Kommawolken über dem Nordatlantik
anhand zweier Fallbeispiele untersucht werden.
Im ersten theoretisch orientierten Abschnitt wird ein Überblick über die gängigen

Methoden zur Beschreibung der meteorologisch relevanten Prozesse in den mittleren
Breiten gegeben. Dabei wird neben der klassischen Herangehensweise über die quasi-
geostrophische Theorie auch das sogenannte Potentielle-Vorticity-Denken eingeführt.
Einen weiteren wichtigen Punkt nehmen mesoskalige Instabilitäten ein. Nachdem die

klassischen Stabilitäten (statische und inertiale Stabilität) und ihre Analogien für die
trockene und feuchte Atmosphäre beschrieben wurden, erfolgt die Ableitung der symme-
trischen bzw. feucht-symmetrischen Instabilität. Deren Eigenschaften und insbesondere
auch deren Bedeutung für Fronten wird anschließend geklärt.
Zum Abschluss des Theoriekapitels soll der bisherige Forschungsstand bezüglich Kom-

mawolken aufgearbeitet werden. Eine klare Definition zur Unterscheidung vom verwand-
ten Polartief ist dabei unumgänglich.
Der nächste Abschnitt widmet sich der Methodik. Das beinhaltet zum einen eine Be-

schreibung des COSMO-EU Modells, zum anderen werden die Auswahlkriterien für die
beiden simulierten Fallbeispiele erläutert. Bei der anschließenden Auswertung stehen fol-
gende Fragestellungen im Vordergrund:

1. Welche dynamischen Prozesse leiten die Kommaentwicklung ein?

2. Welche dynamischen Prozesse bestimmen die Struktur der ausgereiften Kommawolke?

3. Was geschieht bei Wechselwirkungen von Kommawolke und Frontalzone?

4. Wo und wann spielt CSI an Kommawolken eine Rolle?

Diese Fragen werden in der abschließenden Zusammenfassung noch einmal aufgegriffen.
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2. Theoretische Grundlagen

2.1. Die quasi-geostrophische Theorie
Die vollständigen meteorologischen Gleichungen bilden ein System nicht-linearer gekop-
pelter partieller Differentialgleichungen, die aus den newtonschen Axiomen, dem ersten
Hauptsatz der Thermodynamik sowie der Kontinuitätsgleichung hervorgehen. Sie basie-
ren auf den Erhaltungseigenschaften von Masse, Energie und Impuls. Da die Atmosphäre
als ideales Gas beschrieben werden kann, stellt die ideale Gasgleichung eine geeignete
Schließung des Systems dar. So können das Windvektorfeld v, die Temperatur T , der
Luftdruck p und die Luftdichte ρ prognostisch berechnet werden. Die dafür notwendige
Integration gelingt mit Hilfe numerischer Verfahren und geeigneter Großrechner.
Es zeigt sich, dass in Abhängigkeit der betrachteten Längen- und Zeitskala (L bzw. T)

unterschiedliche Prozesse in den Grundgleichungen dominieren. So spielt z.B. Turbulenz
nur auf sehr kleinen Skalen eine Rolle. Da in dieser Arbeit vor allem synoptisch-skalige
Vorgänge mit L = 1000 km und T = 1-3 d (Orlanski 1975) in den mittleren Breiten
betrachtet werden, bietet es sich an, die vollständigen Gleichungen zu vereinfachen. Die
daraus resultierenden hydrostatisch approximierten Gleichungen (primitiven Gleichun-
gen) sind aber immer noch zu komplex und enthalten synoptisch irrelevante Prozesse.
Die quasi-geostrophische Theorie (im Folgenden: QG-Theorie) stellt eine weiterführende

Approximation der Bewegungsgleichungen für die synoptische Skala dar, bei der das dar-
aus resultierende Gleichungssystem nur noch aus einer prognostischen Gleichung für das
Geopotential Φ = gdz und einer diagnostischen Gleichung für die Vertikalgeschwindigkeit ω
im p-System (p als Vertikalkoordinate) besteht.
Die nachfolgenden Herleitungen werden durch das Vorlesungsskript für Hydrodynamik

von Hense (2015) inspiriert.

2.1.1. Skalenanalyse der Grundgleichungen
Ausgangspunkt bilden die primitiven Gleichungen. Sie lauten im p-System:

∂vh
∂t

+ v · ∇vh + ω
∂vh
∂p

= −∇hΦ− fk× vh (2.1)

∂θ

∂t
+ v · ∇θ + ω

∂θ

∂p
= Π−1Q (2.2)

∇h · vh + ∂ω

∂p
= 0 (2.3)

∂Φ
∂p

= −RLT

p
(2.4)

Bei 2.1 handelt es um die Impulsgleichung, bei 2.2 um den 1. Hauptsatz der Thermody-
namik bzw. die Wärmegleichung, bei 2.3 um die Kontinuitätsgleichung und bei 2.4 um
die hydrostatische Approximation. In der Wärmegleichung wurde die Exnerfunktion (di-

mensionsfreier Luftdruck) eingeführt. Sie ist definiert über Π = cp
(
p
p0

)RL
cp , mit RL als

Gaskonstante für trockene Luft und cp als spezifische Wärmekapazität bei konstantem
Druck.
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2. Theoretische Grundlagen

In den Gleichungen 2.1 und 2.2 beschreibt die linke Seite die individuelle zeitliche Ände-
rung der Variable als Summe von lokalzeitlicher Tendenz und Advektion. Ist sie 6= 0, zeigt
die rechte Seite die dafür verantwortlichen Quellen bzw. Kräfte. Bei der Impulsgleichung
handelt es sich um ∇hΦ und die Coriolisbeschleunigung mit dem breitengradabhängigen
Coriolisparameter f . Der Quellterm der Wärmegleichung wird gemäß dem 1. Hauptsatz
durch die zugeführte Wärmemenge Q ausgedrückt, die in einer Änderung der potentiellen
Temperatur θ = cpTΠ−1 resultiert.
Um die Kernaussage der QG-Theorie zu vermitteln, wird die weiterführende Skalen-

analyse dieser Gleichungen durchgeführt. Als Motivation dient die vollständige und ma-
thematisch ausführlichere Variante für das z-System, die erstmals von Pedlosky (1987)
abgeleitet wurde. Die Grundlage bildet die sogenannte Rossbyzahl-Entwicklung. Die Ross-
byzahl ε = U

f0L ist eine dimensionsfreie Kennzahl einer Strömung, die das Verhältnis von
Trägheitsbeschleunigung zur Coriolisbeschleunigung angibt. Sie ergibt sich aus der Ska-
lierung der primitiven Gleichungen über den sogenannten Ähnlichkeitsansatz. Er besagt,
dass zwei Strömungen genau dann ähnlich sind, wenn die dimensionsfreien charakteris-
tischen Kennzahlen (hier ε) die gleiche Größenordnung besitzen. Setzt man für U und L
typische Geschwindigkeits- bzw. Längenskalen ein, ergibt sich für synoptische Prozesse
ε � 1. Was nun folgt, bezeichnet man als Störungsansatz. Da die primitiven Gleichun-
gen mit ε skaliert werden können, können auch die zugrunde liegenden Felder als durch
ε-Potenzen gewichtete Summen (wie eine Taylor-Entwicklung) geschrieben werden:

vh = v0 + εv1 (2.5)

Φ = 1
ε
Φs + Φ0 + εΦ1 (2.6)

θ = 1
ε
θs + θ0 + εθ1 (2.7)

f = f0 + εβ(y − y0) (2.8)
ω = εω1 (2.9)

Dabei stellt der Index s den Basisanteil der ruhenden Atmosphäre dar, wohingegen die
Indizes 0, 1 die dynamischen Abweichungen beschreiben. Nun setzt man diese Beziehungen
in die Gleichungen 2.1 bis 2.4 ein und ordnet sie anschließend nach den Potenzen der
Rossbyzahl εn mit n = 0,1. Ordnungen > 1 werden als vernachlässigbar klein angenommen.
Weiterhin wird gefordert, dass die Gleichungen in jeder Ordnung εn getrennt erfüllt sind,
was impliziert, dass Gleichungen der höheren Ordnungen die Balance der niedrigsten
Ordnung nicht verletzen dürfen. Für die Impulsgleichung erhält man in O(ε0):

v0 = 1
f0

k×∇hΦ0 (2.10)

∇h · v0 = 0 (2.11)

Folglich ist der Wind 0. Ordnung geostrophisch (und damit divergenzfrei) und kann dia-
gnostisch bestimmt werden. Für den weiteren Verlauf wird daher v0 durch den geostro-
phischen Wind vg ersetzt. Da Aussagen über die Kräfte getroffen werden sollen, wird eine
prognostische Beziehung für vg benötigt. Diese findet sich in der Gleichung für O(ε1):
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2.1. Die quasi-geostrophische Theorie

∂vg
∂t

+∇h

v2
g

2 − vg × k(ζg + β(y − y0)) = −∇hΦ1 + f0vag × k (2.12)

2.12 wird auch als QG-Impulsgleichung bezeichnet und besagt, dass die individuelle Än-
derung des geostrophischen Impulses u.a. durch ageostrophische Bewegungen vag, also
Bewegungen 1. Ordnung, hervorgerufen wird. In 2.12 wurde der Advektionsterm bereits
über die lambsche Identität1 ersetzt und die geostrophische Vorticity ζg = 1

f0
∇2Φ0 einge-

führt. Problematisch ist, dass keine Bestimmungsgleichung für die Geopotentialstörung Φ1
existiert. Da letztere in 2.12 aber nur als Gradient enthalten ist, bietet es sich wegen der
Divergenzfreiheit von vg an, nur den rotationellen Anteil des Windfeldes zu betrachten.
Durch die Anwendung von k · (∇h×) erhält man die QG-Vorticitygleichung:

∂ζg
∂t

+ vg · ∇h(ζg + fβ) = −f0(∇h · vag) (2.13)

wobei β(y − y0) o.b.d.A= βy = ∂f
∂y
y durch fβ ersetzt wurde. Aus 2.13 lässt sich entnehmen,

dass sich die lokalzeitliche Vorticitytendenz aus Summe der Konvergenz/Divergenz von
vag und der Advektion von ηg = ζg + fβ zusammensetzt.
Die Kontinuitätsgleichung in O(ε1) setzt die rechte Seite von 2.13 in Relation mit ω1:

∇h · vag = ∂ω1

∂p
(2.14)

Da die Vertikalgeschwindigkeit nur in O(ε1) existiert, soll im Folgenden für ω1 nur noch
ω geschrieben werden.
Nach Einsetzen der Rossbyzahlzerlegung in 2.2 ergibt sich für den 1. Hauptsatz inO(ε0):

∂θ0

∂t
+ vg · ∇hθ0 + ω

∂θs
∂p

= Π−1Q0 (2.15)

Für die hydrostatische Approximation gilt sowohl für den Grundzustand als auch für die
Störung (s, 0):

∂Φs,0

∂p
= −RLTs,0

p
= −RLθs,0

p0

(
p0

p

) cv
cp

(2.16)

Einsetzen von 2.16 in 2.15 führt auf den 1. Hauptsatz in QG-Form und damit die zweite
Differentialgleichung des QG-Systems. Da diese nur noch Φ0 enthält, ist die Unterteilung
zwischen Φ0 und Φs redundant, weshalb Φ0 fortan durch Φ ersetzt wird. Auch θ0 wird im
weiteren Verlauf durch θ ersetzt.

∂

∂t

∂Φ
∂p

+ vg · ∇h
∂Φ
∂p

+ σpω = −RL

pcp
Q0 (2.17)

Ferner wurde hier die statische Stabilität σp = −RL

p0

(
p0
p

) cv
cp ∂θs

∂p
eingeführt.

2.13 und 2.17 bilden das QG-Gleichungssystem zur Berechnung des Geopotentials Φ
und der Vertikalgeschwindigkeit ω. Letztere soll in den folgenden beiden Abschnitten
detaillierter betrachtet werden.

1v · ∇v = ∇
(

v2

2

)
+ (∇× v)× v (Zdunkowski und Bott 2003)
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2. Theoretische Grundlagen

2.1.2. Die ω-Gleichung
Um quantitative Aussagen über die offenbar wichtigen ageostrophischen Bewegungen
treffen zu können, muss eine Gleichung für ω abgeleitet werden. Hierfür werden die
QG-Gleichungen zunächst leicht umgeschrieben. Neben dem Einsetzen von 2.14 in 2.13,
kann die zugeführte Wärmemenge auf den rechten Seite von 2.17 gemäß Zdunkowski und
Bott (2004) geschrieben werden als Q0 = Πθ̇.
Anschließend wird auf den ersten Hauptsatz der horizontale Laplaceoperator ∇2

h und
auf die Vorticitygleichung der Operator (−f0

∂
∂p

) angewandt und die Resultate subtrahiert.
Umsortieren führt auf die in der Meteorologie sehr bekannte ω-Gleichung:

(
σp∇2

h + f 2
0
∂2

∂p2

)
ω = −f0

∂

∂p
[−vg · ∇h(ζg + fβ)] +∇2

h(−vg · ∇h
∂Φ
∂p

)− RLΠ
cpp
∇2
hθ̇ (2.18)

Es handelt sich um eine inhomogene elliptische Differentialgleichung, deren rechte Seite
die Prozesse beschreibt, bei denen synoptisch-skalige Vertikalbewegung stattfindet.
Für eine einfachere Interpretation der einzelnen Terme, nimmt man für ω einen har-

monischen Verlauf an mit ω = A sin
(
πp
p0

)
cos(kxx)cos(kyy). Dann ergibt sich der folgende

Proportionalitätszusammenhang:

σpω ∝ f0
∂

∂p
[−vg · ∇h(ζg + fβ)]︸ ︷︷ ︸

Term 1

+∇2
h(vg · ∇h

∂Φ
∂p

)︸ ︷︷ ︸
Term 2

+ RLΠ
cpp
∇2
hθ̇︸ ︷︷ ︸

Term 3

(2.19)

Damit tritt synoptisch-skalige Hebung (ω < 0) auf, wenn

• differentielle Advektion zyklonaler geostrophischer Vorticity (Term 1)

• ein lokales Maximum positiver geostrophischer Schichtdickenadvektion (Term 2)

• ein lokales Maximum diabatischer Wärmezufuhr (Term 3)

vorliegt. Die Schichtdickenadvektion ist dabei proportional zur (niedertroposphärischen)
Temperaturadvektion. Man kann sich leicht überlegen, dass Term 1 primär auf der Vor-
derseite eines Höhentrogs und Term 2 vor allem östlich eines Bodentiefs größere Beiträge
liefern. Des Weiteren sind die Ausprägungen der Vertikalbewegung umgekehrt proportio-
nal zur statischen Stabilität σp.
Für das weitere Vorgehen wird der Diabatenterm (Term 3) außer Acht gelassen, sodass

nur die Vorticity- und die Schichtdickenadvektion betrachtet werden. Substituiert man ζg
in Term 1 durch 1

f0
∇2
hΦ und setzt dann den geostrophischen Wind als räumlich konstant

an, kann durch Vertauschen der Differentialoperatoren gezeigt werden, dass sich Term 1
und Term 2 eliminieren. Neben diesem kompensatorischen Effekt, ist das Ergebnis der
rechten Seite abhängig von der Wahl des Koordinatensystems und demnach nicht galilei-
invariant. Ein bewegter Beobachter errechnet also eine andere Vertikalgeschwindigkeit als
ein ruhender Beobachter.
Außerdem verlangt die differentielle Vorticityadvektion stets die Betrachtung zweier

Höhenniveaus, wenn man den damit verbundenen Beitrag zur Vertikalbewegung auf syn-
optischen Karten abschätzen möchte.
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2.1. Die quasi-geostrophische Theorie

2.1.3. Die Q-Vektor-Diagnostik
Aufgrund besagter Nachteile mit der herkömmlichen ω-Gleichung entwickelte Hoskins et
al. (1978) eine alternative Formulierung der rechten Seite von Gleichung 2.18.
Den Ausgangspunkt für diese Herleitung bildet erneut das QG-Gleichungssystem. Zu-

sätzlich wird aus den Gleichungen 0. Ordnung, also der geostrophischen Windbeziehung
und der hydrostatischen Approximation, die thermische Windbeziehung abgeleitet:

∂vg
∂p

= vth = k×∇h

(
∂Φ
∂p

)
= −γk×∇hθ (2.20)

mit γ = RL

p0f0
.
(
p0
p

)cv/cp = RLΠ
f0cpp

2.20 verknüpft den Gradienten der (potentiellen) Temperatur mit der vertikalen Wind-
scherung des geostrophischen Windfeldes. Es wird weiterhin gefordert, dass die 0. Ord-
nung, die nun durch vth beschrieben wird, zu allen Zeiten unabhängig von der 1. Ordnung
erfüllt sein soll. Nun wird der Operator ∂

∂p
auf die QG-Impulsgleichung 2.12 und −γk×∇h

auf den ersten Hauptsatz 2.15 angewendet. Es ergibt sich:

dgvth
dt + vth · ∇hvg = −∇h

∂Φ1

∂p
− fβk× vth − f0k×

∂vag
∂p

(2.21)

dgvth
dt − γk×∇hvg · ∇hθ = γ

∂θs
∂p

k×∇hω − γk×∇hθ̇ (2.22)

In den Gleichungen wurde die geostrophische Form der eulerschen Ableitung eingeführt:

dg

dt = ∂

∂t
+ vg · ∇h (2.23)

Man kann zeigen, dass folgender Zusammenhang gilt:

f0vth · ∇hvg = f0γk×∇hvg · ∇hθ = Q× k (2.24)

wobei der Q-Vektor Q definiert ist über:

Q = −f0γ∇hvg · ∇hθ (2.25)

Setzt man 2.22 und 2.21 unter Benutzung von 2.24 ineinander ein und multipliziert das
Ergebnis mit f0, ergibt sich:

−Q×k−f0∇h
∂Φ1

∂p
−f0fβk×vth−f 2

0 k× ∂vag
∂p

= −k×Q+f0γ
∂θs
∂p

k×∇hω−f0γk×∇hθ̇

(2.26)
Wendet man auf 2.26 k× an und bildet dann die Divergenz, fällt der Φ1-Term weg.
Umsortieren liefert schließlich die ω-Gleichung in Q-Vektor-Form:(

σp∇2
h + f 2

0
∂2

∂p2

)
ω = −2∇h ·Q + f0vth · ∇hfβ − f0γ∇2

hθ̇ (2.27)
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2. Theoretische Grundlagen

Für die Interpretation dieser Gleichung werden diabatische Effekte außer Acht gelassen.
Auch der zweite Term auf der rechten Seite kann gemäß Hoskins et al. (1978) als vernach-
lässigbar klein angesehen werden. Setzt man für ω wieder einen räumlich harmonischen
Verlauf an, folgt:

σpω ∝ −2∇h ·Q (2.28)

2.28 zeigt, dass Aufstiegs-/Abstiegsbewegungen dort auftreten, wo der Q-Vektor konver-
gent/divergent ist.
Da die Divergenz eines Vektors eine Invariante unter Koordinatentransformation dar-

stellt, liefert die Wahl des Bezugssystems immer das gleiche ω. Auch das Kompensieren
zweier Terme und die Betrachtung zweier Höhenniveaus wird in derQ-Vektor-Formulierung
vermieden.
Gleichung 2.25 ist zu entnehmen, dass der Q-Vektor die Anteile des geostrophischen Ge-

schwindigkeitstensors∇hvg enthält, die in Richtung des Gradienten von θ verlaufen. Dabei
handelt es sich um geostrophische Deformationen und Rotationen, die zu den Gleichungen
1. Ordnung gehören. Nimmt man weiterhin Adiabasie an, lässt sich 2.25 umschreiben zu:

Q = −f0γ
dg

dt (∇hθ) (2.29)

Diese Gleichung zeigt, dass der Q-Vektor die individuelle Änderung der Baroklinität auf
einer geostrophischen Trajektorie beschreibt. Zusammenfassend lässt sich folgende Ker-
naussage zur QG-Theorie und dem Q-Vektor treffen:

Der Q-Vektor fasst die Anteile der geostrophischen Strömung zusammen, die in einer ba-
roklinen Atmosphäre die Tendenz besitzen, das thermische Windgleichgewicht und damit
die Balance 0. Ordnung zu verletzen, was gemäß den Forderungen der Rossbyzahlentwick-
lung nicht der Fall sein darf. Um das zu vermeiden, müssen zwangsläufig und instantan
Divergenzen des ageostrophischen Windes auftreten, die gemäß der Kontinuitätsgleichung
mit Vertikalbewegungen verbunden sind.

Es folgen zwei Beispiele, die die Wirkungsweise des Q-Vektors verdeutlichen und im wei-
teren Verlauf der Arbeit nochmal aufgegriffen werden. Es wird davon ausgegangen, dass
die Isothermen keine Krümmungen aufweisen und parallel zur x-Achse verlaufen. Dann
ergibt sich für den Q-Vektor:

Q = f0γ
∂θ

∂y
k× ∂vg

∂x
(2.30)

Der erste Fall ist in Abb. 2.1 a) dargestellt. Man erkennt ein typisches Muster in der
Stromlinienverteilung (grüne Linien) in den mittleren Breiten mit Hochdruck- (H) und
Tiefdruckgebiet (L). Dem überlagert ist ein Isothermenfeld (schwarze gestrichelte Linien),
dessen Temperatur- bzw. θ-Gradient von Nord nach Süd gerichtet ist.
Westlich des Tiefs weht der geostrophische Wind nach Süden, östlich des Tiefs nach

Norden. Daher ist ∂vg

∂x
im Bereich der Zyklone > 0. Der resultierende Vektor wird durch

die Operation k× zyklonal um 90° gedreht und zeigt demnach nach Westen. Da ∂θ
∂y

< 0 ist,
zeigt der Q-Vektor nach Osten (Pfeil 2). In der Antizyklone (H) bleibt die Richtung des
θ-Gradienten freilich unverändert - lediglich ∂vg

∂x
ist nun negativ (antizyklonale Scherung).

Letztendlich zeigt der Q-Vektor (Pfeil 1) in die entgegengesetzte Richtung als im Tief.
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2.1. Die quasi-geostrophische Theorie

Man sieht schnell, dass zwischen Hoch und Tief Q-Vektor-Divergenz herrscht, was gemäß
2.28 Absinken entspricht. Umgekehrt gestaltet sich die Konfiguration auf der Tiefvorder-
seite, wo Q-Vektor-Konvergenz vorliegt. Hier ist mit Aufsteigen zu rechnen. Dies steht im
Einklang zur herkömmlichen ω-Gleichung, bei der maximale Warmluftadvektion (fortan
WLA) vorderseitig einer Zyklone mit Hebung und Kaltluftadvektion (fortan KLA) auf
der Tiefrückseite mit Absinken verbunden ist.
Nun soll die Eingangsregion eines Jetstreaks betrachtet werden (Abb. 2.1 b). Hier lie-

gen konfluente geostrophische Stromlinien vor, die eine orthogonale Komponente zu den
Isothermen aufweisen. Da vg in der Eingangsregion von West nach Ost zunimmt, zeigt ∂vg

∂x

nach Osten. k× und ∂θ
∂y

< 0 sorgen folglich für einen südwärtsgerichteten Q-Vektor, dessen
Magnitude proportional zu ∂θ

∂y
ist. Summa summarum ergibt sich Q-Vektor-Konvergenz

und damit Aufsteigen auf der warmen (antizyklonalen) Seite und Absinken auf der kal-
ten (zyklonalen) Seite. Die daraus resultierende ageostrophische Zirkulation bezeichnet
man als thermisch direkt. Eine thermisch indirekte Zirkulation (Aufsteigen in kalter Luft,
Absinken in warmer Luft) findet man im Ausgangsbereich des Jets, was analog mittels
Q-Vektor-Diagnostik gezeigt werden kann.

(a)

(b)

Abbildung 2.1.: Schematische Darstellung zur Wirkungsweise des Q-Vektors. Grüne Linien: Stromlinien,
Schwarze Linien: Isothermen, Pfeile: Q-Vektoren,
Quelle: http://derecho.math.uwm.edu/classes/SynII, mit Ergänzungen
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Abb. 2.1 b) verdeutlicht, dass die Q-Vektor-Diagnostik auch an Fronten verwendet wer-
den kann, wo u.a. geostrophische Deformationen einen hohen Anteil zur Verschärfung
des θ-Gradienten beisteuern. Diesen Prozess bezeichnet man auch als Frontogenese und
geht völlig analog zum geostrophischen Forcing auf der synoptischen Skala mit ageostro-
phischen Zirkulationen einher. Diese Thematik wird zu einem späteren Zeitpunkt noch
einmal aufgegriffen.
Für eine noch ausführlichere Diskussion des Q-Vektors empfiehlt sich eine Transforma-

tion ins natürliche Koordinatensystem. Dann können auch stärkere Isothermenkrümmun-
gen und deren Auswirkungen betrachtet werden. Für ein tiefer gehendes Studium zum
Q-Vektor wird auf Bott (2012) verwiesen.

2.2. Die isentrope potentielle Vorticity (PV)
In der QG-Theorie reicht die Φ-Verteilung aus, um alle meteorologischen Felder zu be-
stimmen und prognostisch zu berechnen. Es konnte gezeigt werden, dass die Strömung
nullter Ordnung der geostrophischen bzw. thermischen Windbalance folgt. In einer baro-
klinen Atmosphäre kann es vorkommen, dass gerade diese Strömung Tendenzen aufweist,
sich selbst zu zerstören. Damit dies nicht geschieht, treten ageostrophischen Bewegungen
auf, die verantwortlich für Hebung und Niederschlagsbildung sind.
Während des gesamten Abschnitts wurde stets von einer hydrostatisch approximier-

ten Atmosphäre ausgegangen. Im folgenden Unterkapitel soll eine alternative Formulie-
rung zur QG-Theorie abgeleitet werden, bei der eine konservative Größe, die potentiel-
le Vorticity, ausreicht um alle anderen Felder zu beschreiben. Sie wurde erstmals von
Hoskins et al. (1985) abgeleitet und findet heute in vielen Bereichen der Hydrodynamik
sowie der theoretischen und synoptischen Meteorologie Anwendung.

2.2.1. Herleitung und Eigenschaften der PV
Ausgangspunkt für alle weiteren Betrachtungen bildet die 3-dimensionale Impulsgleichung
im rotierenden Bezugssystem der Erde (Zdunkowski und Bott 2003):

dv
dt |qi

= −2Ω× v− α∇p−∇Φ + αFf (2.31)

Dabei ist Ω der Winkelgeschwindigkeitsvektor der Erde, Ff die Reibungskraft und α = 1
ρ

das spezifische Volumen. Bildung der Rotation und anschließende skalare Multiplikation
mit dem Gradienten einer beliebigen Feldfunktion Ψ führt auf den ertelschen Wirbelsatz :

d
dt(αΥ · ∇Ψ) = αΥ · ∇

(
dΨ
dt

)
+ α∇p×∇α · ∇Ψ + α∇× Ff · ∇Ψ (2.32)

mit Υ = 2Ω + ∇ × v als 3-dimensionaler absoluter Vorticityvektor. Setzt man nun
Ψ = θ(p, α) erhält man die ertelsche Wirbelinvariante oder ertelsche potentielle Vorticity
Per:

d
dt(αΥ · ∇θ) = αΥ · ∇

(
dθ
dt

)
+ α∇× Ff · ∇θ mit Per = αΥ · ∇θ (2.33)
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Für Adiabasie und Reibungsfreiheit folgt aus 2.33:

d
dtPer = 0 (2.34)

Demnach ist Per eine konservative Größe bei adiabatischen Prozessen. Diese Erhaltungs-
eigenschaft führt auch auf die Definition von Per als Äquivalent zum Drehimpuls, welcher
ohne äußere Drehmomente ebenfalls erhalten ist. Υ ist das Äquivalent zur Drehgeschwin-
digkeit und α∇θ repräsentiert die Massenverteilung bzw. das Trägheitsmoment. Diese
sehr interessante Eigenschaft wird im nächsten Kapitel noch einmal aufgegriffen.
Ein weiteres Merkmal der potentiellen Vorticity ergibt sich, wenn man deren Flussform1

bildet. Dann erhält man eine Bilanzgleichung für die potentielle Vorticitysubstanz ρPer
nach Haynes und McIntyre (1987):

∂

∂t
ρPer +∇ · (vρPer) = ∇ · (θ̇Υ + θ∇× Ff ) = ∇ · Jθ,f (2.35)

Integriert man 2.35 über ein materielles Volumen, gilt nach dem Satz von Gauss2:

d
dt

(∫
V
ρPer dV

)
=
∮
∂V

Jθ,f · n dS (2.36)

Aus 2.36 folgt unmittelbar, dass

• kein Netto-Transport von ρPer durch eine isentrope Fläche möglich ist.

• ρPer nur an den Berandungen und nicht im Volumen selber erzeugt oder vernichtet
werden kann

Aus diesen Aussagen folgt weiterhin, dass ρPer innerhalb eines Volumens nur umverteilt
werden kann und dass die Dissipation/Erzeugung von ρPer am Rand durch diabatische
Prozesse realisiert wird. Da bei der Herleitung von Per und ρPer keine Approximationen
gemacht wurden, gelten die Prinzipien auf allen Raum- und Zeitskalen.
Eine Skalenanalyse von Per für die synoptische Skala durch ergibt, dass die horizontalen

Anteile von ∇×v und Ω vernachlässigt werden können. Unterstellt man Hydrostasie und
transformiert die absolute Vorticity η = ζ + f ins θ-System mit

ηθ = ζθ + f = er · ∇h,θ × vh + f, (2.37)

lässt sich die isentrope potentielle Vorticity Pθ herleiten. Sie ist definiert über:

Pθ = −gηθ
(
∂p

∂θ

)−1

= ηθ
σθ

(2.38)

In 2.38 muss bedacht werden, dass σθ = −1
g
∂p
∂θ

antiproportional zu σp ist. Pθ bildet die
Basis für alle weiteren Betrachtungen. Ihre Einheit, PVU (PV-unit), ist definiert durch:

[Pθ] = 10−6 m2 s−1 K kg−1 ≡ 1PVU (2.39)
1Die Flussform einer prognostischen Gleichung für Ψ erhält man, in dem man sie mit ρ multipliziert
und das Resultat mit der mit Ψ multiplizierten Kontinuitätsgleichung addiert.

2∫
V
∇ · F dV =

∮
∂V

F · n dS
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2.2.2. PV-Anomalien und Zyklogenese aus der PV Perspektive
Ist die aktuelle Verteilung der PV bekannt, können mittels einer geeigneten PV-Referenz-
verteilung die Abweichungen der PV von diesem Referenzzustand berechnet werden. Diese
Abweichungen werden PV-Anomalien genannt. Da bekannt ist, dass die PV über ηθ mit
dem Windfeld gekoppelt ist, kann dieses für jede Anomalie getrennt berechnet werden.
Dabei muss zusätzlich eine diagnostische Verträglichkeitsbeziehung festgelegt werden, die
(im baroklinen Fall) das Windfeld mit dem Temperaturfeld in Verbindung setzt. Hierfür
bietet sich die thermische Windbeziehung (Gln. 2.20) an. Das Berechnen der meteorolo-
gischen Felder aus einer bekannten PV-Verteilung wird als PV-Inversion bezeichnet. Hat
man die PV invertiert und die v- und T -Verteilung berechnet, dann lässt sich die PV-
Verteilung des nächsten Zeitschrittes über 2.35 prognostisch bestimmen. Einen Einblick
in die Techniken der PV-Inversion erhält man u.a. in Langguth (2016).
Nachfolgend werden die Auswirkungen von zyklonalen PV-Anomalien in der Atmo-

sphäre diskutiert. Hierfür muss zuerst ein Referenzzustand der vertikalen PV-Verteilung
festgelegt werden. Da die PV mit der statischen Stabilität σθ verbunden ist, bietet es sich
an, die θ-Verteilung als Leitbild zu nehmen. Da σθ in der polaren Stratosphäre am größ-
ten ist, sind hier auch die höchsten Werte der PV zu erwarten. Diese Region bezeichnet
man daher als PV-Reservoir. Die dynamische Tropopause wird meist anhand der 2 PVU-
Isoplethe festgelegt. Sie liegt in der Polarregion am Tiefsten und steigt mit abnehmender
Breite an.
Man betrachte nun den zonalen Vertikalschnitt aus Abbildung 2.2. Eine positive obere

PV-Anomalie (dunkel schattierter Bereich) in der oberen Troposphäre zeichnet sich immer
durch ein lokales Absinken der Tropopause (dicke schwarze Linie) aus. Damit gelangen
hohe PV-Werte > 2 PVU in die Troposphäre mit einer Umgebungs-PV < 2 PVU. Die PV-
Anomalie wird dabei immer mit einer negativen Geopotentialanomalie (≡ Höhentrog/tief)
assoziiert, die wiederum mit einem zyklonalen Windfeld verbunden ist. Letzteres ist an
den Rändern der Anomalie maximal (gestrichelte Bereiche). Diese mit der PV-Anomalie
korrelierte Rotation beschränkt sich keineswegs nur auf die Höhe der Anomalie, sondern
wirkt sich in abgeschwächter Form auch in den darunterliegenden Schichten aus. Man
spricht vom Fernwirkungsprinzip1. Hierbei ist die Höhe des vertikalen Einflusses der PV-
Anomalie H definiert über:

H = fL
N

mit N2 = g

θ0

dθs
dz (2.40)

Dabei ist N die Brunt-Väisällä-Frequenz, f der Coriolisparameter und L die horizontale
Erstreckung der PV-Anomalie. Aus 2.40 lässt sich u.a. entnehmen, dass die Zirkulation der
Anomalie in einer Atmosphäre mit geringer statischer Stabilität stärker in die darüber-
und darunterliegenden Schichten penetriert als im Fall von hoher Stabilität.
Wenn man das thermische Windgleichgewicht als Verträglichkeitsbeziehung hinsichtlich

der PV-Inversion fordert, muss eine Änderung des Windfeldes durch die PV-Anomalie
auch immer mit einer Änderung des horizontalen Temperaturgradienten verbunden sein.
Hieraus folgt zwangsläufig, dass eine PV-Anomalie niemals als reine Stabilitäts- oder

1ergibt sich über die Tatsache, dass eine PV-Anomalie als elektrische Ladung interpretiert werden kann
(Thorpe und Bishop 1995)
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Vorticityanomalie interpretiert werden kann. Welcher Anteil überwiegt, hängt von der
individuellen Anomalie ab. Im Allgemeinen lässt sich konstatieren, dass PV-Anomalien,
in denen σθ dominiert, flacher und horizontal ausgedehnter sind als Anomalien, in de-
nen ηθ überwiegt. Im Fall von Abb. 2.2 führt die zyklonale Rotation des Windfeldes zu
einem Aufsteilen der Isentropen (dünne Linien) neben und unterhalb der PV-Anomalie,
wodurch hier die statische Stabilität abnimmt und die Temperatur im Vergleich zur Um-
gebung sinkt (K). Dies steht in Einklang mit der Tatsache, dass ein troposphärischer Trog
kalt und die Schichtung innerhalb dieses Troges oftmals potentiell instabil ist.
Hinterlegt man der PV-Anomalie den links in Abb. 2.2 durch die Pfeile dargestellten Hin-
tergrundwind und betrachtet die Vorgänge im Bezugssystem der Anomalie, dann strömt
die Luft in den unteren Schichten von rechts nach links. Da sie dabei näherungsweise den
Isentropen folgt (adiabatische Bewegung), erfährt sie Hebung (ω < 0) auf der Vorderseite
der Anomalie und Absinken auf der Rückseite (ω > 0). Auch diese Erkenntnis konnte
bereits aus der QG-Theorie in Form der ω-Gleichung gewonnen werden.

Abbildung 2.2.: Schematische Darstellung einer positiven PV-Anomalie an der Tropopause. Hell-grau
schattiert: Stratosphäre, dunkel-grau schattiert: PV-Anomalie, dünne Linien: Isentropen,
gestrichelte Linien: Bereiche maximaler Vorticity, gepunktete orangene Linien: Bereiche
mit Vertikalbewegung, dicke schwarze Linie: Tropopause
aus Bott (2012), mit Ergänzungen

Eine lokale Erwärmung in der unteren Troposphäre führt dazu, dass sich die Isentropen
nach unten wölben. Wenn man die Obergrenze der atmosphärischen Grenzschicht als
untere Berandung ansieht, müssen sich die Isentropen an dieser Berandung stauchen,
was mit einer deutlichen Zunahme der statischen Stabilität unmittelbar unterhalb der
Erwärmung einhergeht. Dies führt an den Rändern der damit korrelierten θ-Anomalie
zwecks thermischer Windbalance zur Ausbildung eines zyklonalen Windfeldes. Folglich
kann auch eine niedertroposphärische θ-Anomalie als PV-Anomalie interpretiert werden.
Mit diesem Vorwissen wird nun der Prozess der Zyklogenese studiert. Abb. 2.3 a) zeigt

eine obere PV-Anomalie über einer geradlinigen baroklinen Zone in der unteren Tropo-
sphäre. Über Fernwirkung (gestrichelter Pfeil) wird eine deutlich schwächere zyklonale
Zirkulation in Bodennähe induziert. Sie reicht aus, um die Frontalzone zu deformieren

13



2. Theoretische Grundlagen

und zwar in der Art, dass es östlich zu einem Vorstoß warmer Luft nach Norden kommt
(Abb. 2.3 b). Dadurch manifestiert sich eine positive θ-Anomalie und somit eine untere
PV-Anomalie vorderseitig der oberen Anomalie. Diese induziert (erneut über Fernwir-
kung) eine Zirkulation in höheren Schichten, an deren Westseite hohe PV-Werte aus dem
PV-Reservoir gen Süden advehiert werden. Dieser Vorgang verstärkt die obere Anoma-
lie, wodurch sich alle gerade beschriebenen Effekte ebenfalls intensivieren. Diese positive
Rückkopplung, die bei einer Phasenverschiebung von λ/4 von oberer und unterer Anoma-
lie maximal ist, beschreibt den Vorgang einer Zyklogenese in einer baroklinen Atmosphäre.

(a) Zyklogenese bei t = t0 (b) Zyklogenese bei t = t0 + ∆t

Abbildung 2.3.: Schematische Darstellung einer Zyklogenese aus PV-Sicht. Gepunktete Pfeile indizieren
die Richtung der Fernwirkung der jeweiligen Anomalie.
Aus Bott (2012)

Bedenkt man außerdem, dass vorderseitig der oberen Anomalie, also im Bereich der Warm-
luft, Hebungsprozesse stattfinden, muss hier auch mit Wolken- und Niederschlagsbildung
gerechnet werden. Da dabei latente Wärme frei wird, handelt es sich um einen diabati-
schen Prozess, der für gewöhnlich in der mittleren Troposphäre maximal ist. Dieser in
Abb. 2.4 a) dargestellte Vorgang sorgt dafür, dass sich die Isentropen nach unten biegen.
Unterhalb der Wolkenuntergrenze nimmt folglich die Stabilität und damit auch die PV
lokal zu.
Gemäß der Vorticitygleichung geht eine positive Vorticitytendenz mit Konvergenz bzw.

Vertikalbewegung einher, sodass die Bodenzyklone eine zusätzliche Vertiefung erfährt.
Dieser Prozess wird in der ω-Gleichung der QG-Theorie über den Diabatenterm ausge-
drückt.
Aus Abschnitt 2.2.1 ging hervor, dass PV innerhalb des Volumens (hier durch die Be-

randungsisentropen dargestellt) durch diabatische Vorgänge nur umverteilt werden kann.
Daher muss zu der durch latente Wärmefreisetzung generierten positiven PV-Tendenz
ein negativer Gegenpart existieren. Dieser findet sich im Oberrand der Wolke, wo die
Stabilität und damit die PV reduziert und eine divergente antizyklonale Strömung for-
ciert wird. Der Prozess der latenten Wärmefreisetzung sorgt also für eine Abschwächung
einer bestehenden oberen PV-Anomalie und einer Verstärkung der korrespondierenden
niedertroposphärischen Anomalie.
Neben der latenten Wärmefreisetzung spielen aber auch Strahlungsprozesse bei dia-

batischen PV-Tendenzen eine Rolle (s. Abb. 2.4 b). Im Bereich der Wolkenobergrenze
resultiert Strahlungsabkühlung in einer PV-Produktion, während Strahlungserwärmung
an der Wolkenunterkante die niedertroposphärische PV erhöht.
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2.2. Die isentrope potentielle Vorticity (PV)

Aus einem Vergleich von Abb. 2.4 a) und b) geht hervor, dass sich strahlungsbedingte PV-
Tendenzen oberhalb der Wolke mit latent-generierten Tendenzen entgegenwirken. Es zeigt
sich jedoch, dass der latente Anteil den Strahlungsanteil in der Regel überwiegt. Dies gilt
vor allem für den Sommer, wenn die Erwärmungsraten durch Freisetzung latenter Wärme
am Größten sind (Konvektion).

(a) (b)

Abbildung 2.4.: Diabatisch generierte PV-Anomalien durch Freisetzung latenter Wärme (a) und Strah-
lung (b). Graue Box: Wolke, orange Linien: Isentropen, dicke orangene Linien: Beran-
dungsisentropen des Volumens, rote/blaue +- : Erwärmung bzw. Abkühlung, violette
Rotation: induzierte PV-Anomalien. Nach Bott (2012)

Die PV kann aufgrund ihrer Erhaltungseigenschaft außerdem als passiver Tracer für Stra-
tosphärenluft verwendet werden, die eine geringe relative Luftfeuchte und eine hohe Sta-
bilität aufweist.
Ein Anwendungsbeispiel dieser Tracereigenschaft stellt die Dry Intrusion (Trocken-

einschub) dar. An der zyklonalen Flanke eines Jetstreaks wird die Tropopause gefaltet.
Hier dringen hohe PV-Werte aus der unteren Stratosphäre in die obere Troposphäre.
Vor allem am linken Jeteingang wird dieses Eindringen maximiert, da hier gemäß der
Q-Vektor-Diagnostik Absinken herrscht. Unterstellt man, dass das Absinken näherungs-
weise isentrop vonstattengeht, erfahren die Luftpartikel eine Abnahme der Stabilität, da
der Abstand zwischen den Isentropenflächen innerhalb der Troposphäre zunimmt. Zwecks
der isentropen PV-Erhaltung muss die relative Vorticity der Partikel zunehmen (Drehim-
pulsanalogie). Stößt eine solche Dry Intrusion bis zum linken Jetausgang vor, kann sie ein
hier liegendes Tief zusätzlich verstärken.
Die konservative Eigenschaft der PV eignet sich ferner zur Beschreibung von Lee-

Zyklogenesen. Wird ein Gebirge großflächig und adiabatisch überströmt, stauchen sich die
Isentropen im Luv, sodass hier die Stabilität zunimmt. Folglich muss die relative Vorticity
abnehmen, was mit Divergenz und positiver Drucktendenz einhergeht. Der charakteris-
tische Luv-Keil bildet sich. Im Lee des Gebirges fächern die Isentropen vertikal auf und
daran advehierte Luftpakete erfahren eine Abnahme der Stabilität bzw. eine Streckung,
sodass deren Vorticity zunimmt. Somit bildet sich im Lee zyklonale Rotation.
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2. Theoretische Grundlagen

2.3. Mesoskalige (In-)stabilitäten
In den vorangegangen Kapiteln wurden zwei Ansätze vorgestellt, die die Dynamik auf
der synoptischen Skala in den mittleren Breiten beschreiben: Die QG-Theorie und das
PV-Denken. Dabei ist besonders die Kenntnis von Regionen mit Vertikalbewegungen ent-
scheidend, die verantwortlich für Wolkenbildung, Niederschlag und Zyklogenese sind.
In Hinblick auf die später diskutierten Kommawolken sind aber auch Betrachtungen

zur Stabilität der Atmosphäre unabdinglich. Allgemein liegt Stabilität in einer Strömung
dann vor, wenn Luftpakete nach einer infinitesimalen Auslenkung aus einem Gleichge-
wichtszustand bzw. einer Ruhelage wieder zu diesem/dieser zurückkehren. Ist dies nicht
der Fall und wächst die anfängliche Störung exponentiell an, so liegt Instabilität vor.
Im folgenden Kapitel werden grundlegende (In-)Stabilitätsformen vorgestellt, deren

Geltungsbereich sich primär auf die Mesoskala bezieht. Es wird sich zeigen, dass es zwi-
schen den unterschiedlichen Instabilitäten Analogien gibt und Kombinationen möglich
sind. Die daraus hervorgehende symmetrische Instabilität wird sich zu einem wichtigen Be-
standteil dieser Arbeit entwickeln. Als Leitfaden für die folgenden Ausführungen dient das
Lehrbuch Mesoscale Meteorology in Midlatitudes von Markowski und Richardson (2010).

2.3.1. Statische, bedingte und potentielle Stabilität
Wie sich nun schon einige Male gezeigt hat, spielt die statische Stabilität bei vielen dy-
namischen Betrachtungen eine entscheidende Rolle. Neben ihrer zentralen Bedeutung als
eine Art Trägheitsmoment im Rahmen der PV, tauchte sie auch in der ω-Gleichung als
Vorfaktor auf. Ihre eigentliche Funktion als Stabilitätsmerkmal für die Vertikale soll nun
herausgearbeitet werden. Einleitend wird die vollständige Bewegungsgleichung 2.31 im
z-System herangezogen, wovon nur der vertikale Anteil betrachtet wird:

ρ
dw
dt = −∂p

∂z
− ρg + Ff,k (2.41)

Dabei ist g die Gravitationsbeschleunigung und Ff,k die Komponente der Reibungskraft
in k-Richtung. Ähnlich wie bei der Skalenanalyse der primitiven Gleichungen wird auf
der rechten Seite von 2.41 ein Störungsansatz eingeführt mit p = p̄ + p′ und ρ = ρ̄ + ρ′.
Der Basiszustand wird mit einem Querstrich und die dynamische Abweichung durch ein
Hochkomma beschrieben. Es ergibt sich:

ρ
dw
dt = −∂p̄

∂z
− ρ̄g − ∂p′

∂z
− ρ′g + Ff,k (2.42)

Wenn man fordert, dass der Basiszustand hydrostatisch balanciert ist und Reibungsfreiheit
unterstellt, vereinfacht sich 2.42 zu:

dw
dt = −1

ρ

∂p′

∂z
+B mit B = −ρ

′

ρ
g (2.43)

B ist die Auftriebskraft (engl.: buoyancy) und −1
ρ
∂p′

∂z
ist die Beschleunigung durch ver-

tikale Druckstörungsgradienten. Führt man die Boussinesq Approximation ein, kann ρ
im Nenner von B in Gleichung 2.43 durch ein konstantes ρ ersetzt werden. Gemäß
Markowski und Richardson (2010) reicht es ρ durch ρ̄ zu ersetzen.
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2.3. Mesoskalige (In-)stabilitäten

Eine Möglichkeit der Stabilitätsanalyse besteht darin, die Zustandsvariablen einzelner
Luftvolumina mit denen der Umgebungsluft zu vergleichen.
Wendet man dieses Prinzip auf die bisherigen Ausführungen an, so können Größen

ohne Querstrich auch als volumeninterne Variablen und Variablen mit Querstrich als
die der Umgebungsluft angesehen werden. Die dynamische Abweichung ergibt sich als
Differenz. Es wird nun gefordert, dass sich der Druck im Paket p bei infinitesimalen
vertikalen Auslenkungen instantan an eine Änderung von p̄ anpasst. Für einen solchen
quasistatischen Prozess gilt also p− p̄ = p′ = 0. Folglich fällt der erste Term in 2.43 weg
und es gilt:

dw
dt = B (2.44)

Außerdem lässt sich B mit Hilfe der hydrostatischen Approximation umschreiben zu

B = −gρ
′

ρ̄
≈ g

(
T ′v
T̄v
− p′

p̄

)
, (2.45)

wobei benutzt wurde, dass die Störungen klein im Vergleich zum Basiszustand sind. Zudem
wurde die virtuelle Temperatur Tv = T (1 + 0.61rv) eingeführt (rv ist das Mischungsver-
hältnis). Mit der Forderung p′ = 0, ergibt sich für die vertikale Bewegungsgleichung:

dw
dt = g

Tv − T̄v
T̄v

(2.46)

Ausgehend von dieser Gleichung soll nun eine Stabilitätsbedingung für die Vertikale ab-
geleitet werden. Hierfür werden zunächst feuchte Prozesse vernachlässigt, sodass Tv = T .
Mit w = dz

dt und z = z0 + ∆z ergibt sich für 2.46

d2∆z
dt2 = g

T − T̄
T̄

, (2.47)

wobei ∆z die Strecke der infinitesimalen vertikalen Auslenkung des betrachteten Luft-
volumens darstellt. Letzteres liegt ursprünglich in Höhe z0 und befindet sich dort im
Gleichgewichtszustand mit der Umgebung. Es gilt also: T̄ (z0) = T (z0) = T0. Wird dieses
Paket aus der Ruhelage ausgelenkt, bestimmt sich seine neue Temperatur in der Höhe z
zu:

T (z) = T0 − Γ∆z (2.48)
Γ = ∂T

∂z
ist die Temperaturabnahmerate des Pakets. Für den hier betrachteten trockenen

ungesättigten Fall ist das die trockenadiabatische Abnahmerate Γd = − g
cp

= -1/100 K/m.
Für die Umgebungsluft gilt analog:

T̄ (z) = T0 − γ∆z (2.49)

mit γ = ∂T̄
∂z

als Abnahmerate der Umgebungsluft.
Einsetzen von 2.48 und 2.49 in 2.47 unter der Annahme, dass T0 � γ∆z, führt auf eine
gewöhnliche homogene Differentialgleichung 2. Ordnung für ∆z:

d2∆z
dt2 + g

T0
(Γ− γ)∆z = 0 (2.50)
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2. Theoretische Grundlagen

oder mit Hilfe der Definitionsbeziehung für θ:

d2∆z
dt2 + g

θ0

∂θ̄

∂z
∆z = 0 (2.51)

Für 2.51 existiert eine Lösung. Sie lautet:

∆z(t) = C1 exp
i( g

θ0

∂θ̄

∂z

) 1
2

t

+ C2 exp
−i( g

θ0

∂θ̄

∂z

) 1
2

t

 (2.52)

Nun ist eine Fallunterscheidung durchzuführen:

1. ∂θ̄
∂z

> 0 bzw. γ < Γd: 2.52 wird imaginär wobei der Realteil gemäß der eulerschen
Identität einer Cosinus-Schwingung um die Ruhelage folgt. Diesen Zustand bezeichnet
man als statisch stabil. Die Frequenz dieser Schwingung ist die bereits erwähnte Brunt-
Väisällä-Frequenz. Sie lautet:

N2 = g

θ0

∂θ̄

∂z
(2.53)

2. ∂θ̄
∂z
< 0 bzw. γ > Γd: 2.52 ist reell, wobei ∆z für t −→ ∞ exponentiell anwächst. Das

Volumen beschleunigt von der Ruhelage weg und ist daher statisch instabil.

3. ∂θ̄
∂z

= 0 bzw. γ = Γd: In diesem indifferenten Fall bewegt sich das Paket mit konstanter
Geschwindigkeit proportional zur initialen Auslenkung.

In der realen Atmosphäre spielen feuchte Prozesse sehr wohl eine Rolle. Dass sie einen
großen Anteil zum Auftrieb beitragen, kann leicht gezeigt werden, indem man B mit Tv
und T berechnet und die Ergebnisse bei feuchter Atmosphäre vergleicht. Es ergeben sich
teils große Unterschiede. Dieser Umstand liegt darin begründet, dass das Freiwerden la-
tenter Wärme bei Kondensation eine weitere Erwärmung der Volumenluft zur Folge hat,
weshalb deren Aufstieg zusätzlich beschleunigt wird. Um feuchte Prozesse zu berücksich-
tigen führt man die äquivalent-potentielle Temperatur θe (nach Holton 2012) ein:

θe = θ exp
(

` qv
cpT ∗(T, qv, p)

)
, (2.54)

mit ` als latente Wärme und qv als spezifische Feuchte. T ∗ ist die Temperatur, bei der in
einem Volumen mit Temperatur T , spezifischer Feuchte qv und Druck p bei trockenadia-
batischer Abkühlung Sättigung einsetzen würde.
In einer gesättigten Atmosphäre folgen die Luftpakete der feuchtadiabatischen Abnah-

merate Γm. Dann ist θe = θ∗e , wobei θ∗e als sättigungs-äquivalent-potentielle Temperatur
bezeichnet wird. Es handelt sich um jene äquivalent-potentielle Temperatur, die die Luft
im Fall von Sättigung haben würde. Sie ist eine Erhaltungsgröße bei feucht-adiabatischen
Prozessen und definiert über:

θ∗e = θ exp
(
` q∗v(T, p)
cpT

)
(2.55)

q∗v ist die sättigungs-spezifische Feuchte. Ähnlich wie im trockenen Fall lassen sich wieder
drei Fälle hinsichtlich der Stabilität festlegen:
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2.3. Mesoskalige (In-)stabilitäten

1. γ < Γm oder ∂θ̄∗e
∂z

> 0: Absolut stabil

2. Γm < γ < Γd oder ∂θ̄∗e
∂z

< 0 : Bedingt instabil

3. γ > Γd oder ∂θ̄
∂z

< 0 : Absolut instabil

Fall 3 kommt meist nur in den untersten Schichten der Grenzschicht vor, wenn sich an
Strahlungstagen bodennah eine überadiabatische Abnahmerate von T̄ einstellt. Die Regel-
fälle in der freien Atmosphäre sind 1. und 2.. Bei bedingter Instabilität (engl.: conditional
instability, CI ) liegt die Abnahmerate der Umgebungsluft zwischen trockenadiabatischer
und feuchtadiabatischer Abnahmerate (2.). Tritt Sättigung ein, wird das Volumen in-
stabil und es kommt zu vertikalen Umlagerungen, die als hochreichende atmosphärische
Feuchtekonvektion bezeichnet werden.
Bisher wurden nur infinitesimale Auslenkungen der Pakete aus einer Ruhelage betrach-

tet, die exponentiell angewachsen sind, wobei das Stabilitätsverhalten von der lokalen
Temperatur-Abnahmerate abhängig war. Alternativ kann CI auch über den Ansatz der
verfügbaren potentiellen Energie quantifiziert werden. Dazu wird die Auftriebskraft 2.46
über die Höhe z integriert. Als Integrationsgrenzen werden in der Regel das Level der frei-
en Konvektion (engl.: Level of free Convection, LFC ) und das Equilibrium Level (engl.:
level of neutral Buoyancy, LNB verwendet. Die im Fall einer bedingt instabil geschichten
Atmosphäre für die Konversion in Auftriebsbewegung zur Verfügung stehende potenti-
elle Energie wird als Convective Available Potential Energy (CAPE) bezeichnet und ist
definiert durch:

CAPE =
∫ LNB

LFC
B dz (2.56)

Damit CAPE freigesetzt werden kann, muss in den meisten Fällen ein gewisses Maß an
Arbeit aufgebracht werden, um die Pakete zum LFC zu heben. Diese zu leistende Arbeit
wird als konvektive Hemmung (engl.: Convective Inhibition, CIN ) bezeichnet. Hierfür gilt:

CIN = −
∫ LFC

z0
B dz (2.57)

wobei z0 die Höhe ist, aus der das Paket aufsteigt/gehoben wird. Dies muss nicht zwin-
genderweise der Boden sein.
Das Überwinden von CIN erfordert also finite Auslenkungen, die stark genug sind die

Pakete zum LFC zu heben. Diese können z.B. durch Fronten und Orographie realisiert
werden. Dies steht im Gegensatz zur zuvor thematisierten lokalen Instabilität, wo stets
von infinitesimalen Auslenkungen aus eine Ruhelage ausgegangen wurde. Es hat sich ge-
zeigt, dass der finite-amplitude-Ansatz über CAPE und CIN oftmals eine realitätsnähere
Methode zur Quantifizierung von konvektiven Instabilitäten darstellt.
Wird eine Luftschicht einer finiten vertikalen Erstreckung, in der ∂θe

∂z
< 0 gilt, gehoben,

so wird bei ausreichend großer relativer Luftfeuchte im unteren Bereich dieser Luftschicht
zuerst Sättigung einsetzen. Während sich hier die Luft also feuchtadiabatisch abkühlt,
folgt die Luft im oberen Bereich der Schicht einer trockenadiabatischen Abnahmerate und
kühlt schneller ab. Dies führt zu einer Destabilisierung der Schicht und folglich zu kon-
vektiven Umlagerungen. Diese Form der Instabilität bezeichnet man als potentielle Insta-
bilität, da zunächst großflächig Hebung einsetzen muss, um diese Instabilität freizusetzen.
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2. Theoretische Grundlagen

Potentielle Instabilität kann häufig in Zusammenhang mit starken synoptisch-skaligen
Vertikalbewegungen (QG-Forcing) im Bereich einer großflächig feuchten Luftmasse beob-
achtet werden. So kann es beispielsweise an ausgedehnten Warmfronten oder Okklusionen
vorkommen, dass es trotz eines Mangels an CAPE zu konvektivem Niederschlag kommt.

2.3.2. Trägheitsinstabilität
Im vorherigen Kapitel wurden Instabilitäten in der Vertikalebene betrachtet (statische,
bedingte und potentielle Instabilität), die stets über die Verteilung der Entropie (potenti-
elle Temperatur) diagnostiziert werden können. Eine Instabilität ist mit einer Imbalance
der auf ein Paket angreifenden Kräfte verbunden, deren Abbau über Beschleunigungen
realisiert wird. Letztere werden für die Vertikale auch als (Feuchte-)Konvektion bezeich-
net.
Nun sollen diese Ausführungen auf die Horizontalebene übertragen werden. Analog zur

Vertikalen bildet die reibungsfreie Impulsgleichung den Ausgangspunkt. Außerdem werden
alle Berechnungen im kartesischen Koordinatensystem in der f -Ebene mit f = f0 = const
durchgeführt. Gegeben sei ein zonaler geostrophischer Wind, der eine Scherung in y-Rich-
tung aufweist. Es gilt: ug = ug(y) und vg = 0. Um wie in vorherigen Abschnitt einen
Gleichgewichtszustand zu gewährleisten, wird zusätzlich gefordert, dass keine zonalen
Druckgradienten vorhanden sind. Dann ergibt sich das resultierende Gleichungssystem
zu:

du
dt = f0v (2.58)
dv
dt = f0(ug − u) (2.59)

Man betrachte eine Reihe von Luftvolumina, die parallel zur x-Achse auf einer Referenz-
breite y0 angeordnet sind. Sie befinden sich im geostrophischen Gleichgewicht, sodass gilt:
u0 = u = ug. In Analogie zu Abschnitt 2.3.1 entspricht u wie T der volumeninternen Va-
riable und ug ist gleichbedeutend zur Umgebungsvariable (T̄ ). Diese Luftvolumina werden
nun um ∆y in meridionale Richtung ausgelenkt. Für die Geschwindigkeit der Volumina u
an der Stelle y0 +∆y muss u0 mit dem Coriolisparameter adjustiert werden. Dies steht im
Einklang mit der statischen Stabilität, wo die ursprüngliche Pakettemperatur T0 mittels
Γ an die Höhe z0 + ∆z angepasst wurde. Es gilt:

u = u0 + f0∆y (2.60)

Der Umgebungswind ug variiert in Abhängigkeit von der Stärke der Scherung, sodass
hierfür gilt:

ug = u0 + ∂ug
∂y

∆y (2.61)
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2.3. Mesoskalige (In-)stabilitäten

Einsetzen von 2.60 und 2.61 in 2.59 mit v = d
dt(y0 +∆y) führt erneut auf eine gewöhnliche

Differentialgleichung 2. Ordnung für ∆y:

d2∆y
dt2 + f0

(
f0 −

∂ug
∂y

)
∆y = 0 (2.62)

Lösen dieser Gleichung mittels des bekannten Schwingungsansatzes führt auf die Bedin-
gungen für die sogenannte inertiale Stabilität oder Trägheitsstabilität:

1. f0
(
f0 − ∂ug

∂y

)
> 0 bzw. −f0

∂Mg,x

∂y
> 0: Trägheitsstabilität. Die ausgelenkten Volumina

kehren zur Ausgangsbreite y0 zurück und führen eine Schwingung mit der sogenannten
Trägheitsfrequenz F um diese Breite aus. Sie ist das Analogon zur Brunt-Väisällä-
Frequenz für horizontale Bewegungen.

F 2 = f0

(
f0 −

∂ug
∂y

)
(2.63)

2. f0
(
f0 − ∂ug

∂y

)
< 0 bzw. −f0

∂Mg,x

∂y
< 0: Trägheitsinstabilität. Die ausgelenkten Volumina

beschleunigen von der Ausgangsbreite weg.

3. f0
(
f0 − ∂ug

∂y

)
= 0 bzw. −f0

∂Mg,x

∂y
= 0: Indifferenz. Ausgelenkte Pakete bewegen sich

gleichförmig in Abhängigkeit zur initialen Auslenkung.

1. bis 3. ist zu entnehmen, dass die horizontale Scherung des geostrophischen Windes über
das Stabilitätsverhalten horizontaler Strömungen entscheidet. Da vg = 0, handelt es sich
bei ∂ug

∂y
um eine reine geostrophische Scherungsvorticity. Damit es zu Instabilität kommen

kann, muss sie antizyklonal sein, was im Umkehrschluss bedeutet, dass zyklonale Strö-
mungen nicht instabil werden können. Auch eine Strömung ohne geostrophische Vorticity
ist stabil.
Wie bereits erwähnt, konnte das Stabilitätsverhalten für die Vertikale neben der Dif-

ferenz der Temperaturabnahmeraten von Volumen und Umgebung auch direkt über die
Verteilung der potentiellen Temperatur ermittelt werden. Da letztere eine Erhaltungsgrö-
ße bei adiabatischen Bewegungen darstellt, wird bei einer vertikalen Abnahme von θ die
Pakettemperatur, die sich adiabatisch abkühlt, immer wärmer sein als die Umgebung-
stemperatur.
Im Falle der Trägheitsstabilität erfahren die Pakete bei einer meridionalen Auslenkung

eine Änderung des zonalen Impules. Daher muss auch für diese Betrachtungen eine Art
“potentieller” Impuls der Umgebung existieren, dessen meridionaler Gradient über das
Stabilitätsverhalten entscheidet. Es handelt sich um den absoluten geostrophischen Impuls
Mg, dessen x-Komponente bereits oben in den Punkten 1. bis 3. eingeführt wurde. Er ist
definiert als:

Mg = vg + f0k× r = (ug − f0y)i + (vg + f0x)j = Mg,xi +Mg,yj (2.64)
Anschaulich beschreibt Mg,x den geostrophischen Impuls, den ein Paket haben würde,
wenn man es von der aktuellen Breite nach y = y0 verschieben würde, so wie θ die Tem-
peratur beschreibt, die ein Paket haben würde, wenn man es adiabatisch auf p0 verschiebt.
Man kann sich leicht überlegen, dass die Mg-Isoplethen in einer barotropen Atmosphä-
re parallel zur z-Achse verlaufen und bei zunehmender Baroklinität wegen ∂vg

∂z
6= 0 eine

Neigung aufweisen. Dieser Umstand wird im folgenden Kapitel wichtig werden.
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2.3.3. Symmetrische und feucht-symmetrische Instabilität

Abbildung 2.5.: Idealisierter meridionaler Vertikalschnitt mit Isentropen (blau) und Mg,x-Isoplethen
(rot). Eine Reihe von Luftpaketen (parallel zur x-Achse) wird von Punkt A nach Punkt
B ausgelenkt. Nach Markowski und Richardson (2010)

Bei den bisherigen Ausführungen wurden vertikale und horizontale Verteilungen von po-
tentieller Temperatur und geostrophischem Impuls betrachtet, um damit Aussagen über
die Stabilität von Schichtung und Strömung zu treffen. Die dafür notwendigen infinite-
simalen Paketauslenkungen waren in Abhängigkeit der betrachteten Stabilität entweder
vertikal oder horizontal. Nun soll eine Form der kombinierten (In-)Stabilität abgeleitet
werden, bei der die initiale Auslenkung entlang eines geneigten Weges (bzgl. y und z)
verläuft. Es wird sich zeigen, dass trotz einer inertial und statisch stabilen Atmosphäre
instabile Bedingungen vorliegen können, die in geneigten Umlagerungen resultieren.
Man betrachte Abb. 2.5. Zu erkennen ist eine typische Verteilung von Mg,x-Isoplethen

und Isentropen in einer baroklinen Atmosphäre (z.B. an einer Front), wobei die Isentropen
stärker geneigt sind als die Mg,x-Isoplethen. Da ∂θ

∂z
> 0 und −∂Mg,x

∂y
> 0, liegt inertiale

und statische Stabilität vor.
Ein schlauchförmiges Luftvolumen befinde sich zunächst an Punkt A, verläuft dabei in

x-Richtung und ist parallel zum thermischen Wind ausgerichtet. Da es im Gleichgewicht
mit der Umgebung ist, gilt θ = θ̄ = θ0 und u = ug = u0. Wird das Volumen um den Weg
∆s nach Punkt B verschoben, so bleibt der interne θ-Wert erhalten:

θ = θ0 = θ(y0, z0) (2.65)

Der θ-Wert der Umgebung ergibt sich über eine Taylor-Entwicklung 1. Ordnung zu:

θ̄ = θ0 + ∂θ̄

∂y
∆y + ∂θ̄

∂z
∆z (2.66)

Da das Paket nun wärmer ist als seine Umgebung, erfährt es an Punkt B eine positive
Rückstellkraft Fθ in Richtung der θ0-Isentrope. Für den Betrag der Auftriebskraft gilt:
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2.3. Mesoskalige (In-)stabilitäten

|Fθ| = g
θ − θ̄
θ̄

= −g
θ̄

∂θ̄

∂y
∆y − g

θ̄

∂θ̄

∂z
∆z (2.67)

Analog lässt sich eine Rückstellkraft bezüglich derMg,x-Isoplethen FM herleiten. Sie wirkt
an Punkt B in horizontaler Richtung auf das Paket und zieht es auf seine ursprüngliche
Mg,x-Linie.

|FM | = −f0

(
−∂Mg,x

∂y
∆y − ∂Mg,x

∂z
∆z
)

(2.68)

Auf ein Paket an Punkt B wirken also die beiden Rückstellkräfte Fθ und FM . Die Resultie-
rende ist in Abb. 2.5 durch Fres illustriert und von Punkt A weggerichtet. Das ausgelenkte
Paket beschleunigt demnach vom Ausgangspunkt weg und ist instabil. Damit wird deut-
lich, dass trotz statisch und inertial stabilen Bedingungen ein atmosphärischer Zustand
existiert, bei dem instabile Verhältnisse vorliegen, wenn man Pakete entlang eines geneig-
ten Weges auslenkt. Diese Form der Instabilität wird als dynamische Instabilität, öfter
jedoch als symmetrische Instabilität (engl.: symmetric instability (SI)) bezeichnet, weil
Grundströmung und Auslenkung in zwei Dimensionen variieren und in einer spezifischen
Richtung konstant sind (hier x-Richtung).
Das Freisetzen symmetrischer Instabilität geschieht über schräge Konvektion (engl.:

slantwise convection) im Gegensatz zur in Kapitel 2.3.1 beschriebenen aufrechten Kon-
vektion (engl.: upright convection). Um Kondensation zu berücksichtigen, bietet es sich
auch hier an, Feuchtegrößen einzubeziehen. Ersetzt man θ durch θe, nennt man die Insta-
bilität potentielle symmetrische Instabilität (PSI). Verwendet man hingegen θ∗e , so wird
die Instabilitätsform in Anlehnung an die bedingte Instabilität als bedingte symmetrische
Instabilität bzw. conditional symmetric instability (CSI) bezeichnet. PSI und CSI las-
sen sich zur feucht-symmetrischen Instabilität (engl.: moist-symmetric instability, MSI)
verallgemeinern.

2.3.4. Diagnose und Eigenschaften von feucht-symmetrischer
Instabilität

Es besteht der Verdacht, dass MSI an Kommawolken eine essentielle Rolle spielt, da sie im
Bereich hoher Baroklinität (Jetstream) und geringer vertikaler Stabilität (Höhenkaltluft)
auftreten. Ferner finden sich in der Literatur immer wieder Andeutungen und Untersu-
chungen hinsichtlich CSI im Bereich von polarer Luftmassen (z.B. Bennetts und Ryder 1984
oder Businger und Walter 1988). Browning et al. (2002) spricht in dem hierhin behandel-
ten Fallbeispiel sogar explizit von geneigter Konvektion (”slantwise convection, slantwise
ascent“). Es ist daher unabdinglich, ein oder mehrere Kriterien zu definieren, mit Hilfe
derer SI bzw. CSI und PSI diagnostiziert werden können. In dieser Arbeit soll sich auf die
Diagnose von CSI-Regionen beschränkt werden, da diese Instabilität in der Literatur am
meisten Anwendung findet. Bisher ist bekannt, dass in jedem Fall Baroklinität, statische
Stabilität und Trägheitsstabilität vorliegen müssen, die sich über die Neigung von Isentro-
pen und Mg-Isoplethen identifizieren lassen. Hierfür wird wiederum der trockene Fall aus
Abb. 2.5 herangezogen. Wie bei den anderen Instabilitäten soll die durch die Kräfteim-
balance vom Paket erfahrene Beschleunigung (in s-Richtung) quantifiziert werden. Sie ist
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durch die Kraft Fres gegeben, die man über die Addition der s-Anteile von Fθ (Gln. 2.67)
und FM(Gln. 2.68) erhält. Es ergibt sich:

d2∆s
dt2 = FM(j · es) + Fθ(k · es)

= −f0

(
−∂Mg,x

∂y
∆y − ∂Mg,x

∂z
∆z
)

cosα +
(
−g
θ̄

∂θ̄

∂y
∆y − g

θ̄

∂θ̄

∂z
∆z
)

sinα (2.69)

Dabei sind j, k und es Einheitsvektoren und α der Winkel zwischen der Auslenkrichtung
und der Horizontalen (s. Abb. 2.5). Da auf einer Mg,x-Isoplethe ∆Mg,x = 0 ist, gilt(

∆z
∆y

)
Mg,x

= −∂Mg,x/∂y

∂Mg,x/∂z
(2.70)

Analog auf einer Isentrope: (
∆z
∆y

)
θ̄

= −∂θ̄/∂y
∂θ̄/∂z

(2.71)

Einsetzen in 2.69 liefert zusammen mit ∆y = ∆s cosα eine gewöhnliche Differentialglei-
chung 2. Ordnung für ∆s:

d2∆s
dt2 =

f0
∂Mg,x

∂z

(∆z
∆y

)
−
(

∆z
∆y

)
Mg,x

 cosα

+N2
[(

∆z
∆y

)
θ̄

−
(

∆z
∆y

)]
sinα

}
∆s cosα (2.72)

Damit eine positive Beschleunigung und damit SI vorliegt, muss d2∆s
dt2 > 0 sein. Das ist

der Fall, wenn beide Terme auf der rechten Seite von Gleichung 2.72 in der Summe < 0
sind. Deren Vorzeichen hängt von der Neigung der Isentropen und der Mg,x-Isoplethen
ab. Man sieht schnell, dass eine notwendige Bedingung für SI lautet:(

∆z
∆y

)
θ̄

>

(
∆z
∆y

)
Mg,x

(2.73)

SI tritt auf, wenn die Isentropen stärker geneigt sind als die Mg,x-Isoplethen und die
Auslenkungen innerhalb des grau schattierten Bereichs erfolgt. Daher spricht man bei
SI auch von sektorieller Instabilität. Gleichung 2.73 bezeichnet man als Mg-θ-Beziehung.
Weiterhin ist festzuhalten, dass 2.73 äquivalent ist zu:(

∂θ̄

∂z

)
Mg,x

< 0 (2.74)
(
−∂Mg,x

∂y

)
θ̄

= ηg,θ̄ < 0 (2.75)

Dabei ist ηg,θ̄ die isentrope absolute geostrophische Vorticity. SI ist genau dann vorhan-
den, wenn entlang einer Mg,x-Isoplethe statische Instabilität vorliegt (Gln. 2.74) oder die
Strömung auf einer Isentrope trägheitsinstabil ist (Gln. 2.75).
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2.3. Mesoskalige (In-)stabilitäten

Da für die typische atmosphärische Bedingungen N2

F 2 ≈ 104 gilt, kann gefolgert werden,
dass in den meisten Fällen Fθ � FM ist (Holton 2012). Ein ausgelenktes Luftpaket be-
wegt sich also meistens entlang der Isentropen, sodass es i.d.R. reicht, Gleichung 2.75 zu
überprüfen. Für MSI ist θ in Gleichungen 2.69 - 2.75 durch θ∗e bzw. θe zu ersetzen.
Die Mg-θ-Beziehung stellt eine simple und oft verwendete Methode dar, SI oder MSI mit
Hilfe von Vertikalschnitten zu diagnostizieren.
Dabei tritt jedoch das Problem auf, dass diese Beziehung ein 2-dimensionaler Ansatz ist,

der außerdem von der Richtung des Vertikalschnittes abhängt. Man muss stets gewährleis-
ten, dass dieser näherungsweise parallel zum horizontalen θ-Gradienten ausgerichtet ist.
Ist dies nicht der Fall, wird man im Extremfall einer isentropenparallelen Vertikalschnitt-
orientierung niemals SI oder MSI detektieren können. Ein 3-dimensionales Kriterium, das
unabhängig von der Orientierung des Vertikalschnittes ist, wäre vorteilhaft. Zur Ableitung
eines solchen Kriteriums auf Basis von Hoskins (1974), werden in Gleichung 2.69 zunächst
∆y = ∆s sinα und ∆z = ∆s cosα eingesetzt. Umstellen der Gleichung und Einführen der
bekannten Stabilitätsfrequenzen führt wieder auf eine Differentialgleichung für ∆s:

d2∆s
dt2 + (F 2 cos2 α + 2S2 sinα cosα +N2 sin2 α)︸ ︷︷ ︸

σ2

∆s = 0 (2.76)

Dabei ist S2 = g
θ0
∂θ̄
∂y

die sogenannte Baroklinitätsfrequenz. Wie üblich kann 2.76 mittels
eines Schwingungsansatzes gelöst werden. Für eine stabile Lösung muss die Frequenz σ2

positiv definit sein. Sie lässt sich umschreiben zu:

σ2 = (N2τ 2 + 2S2τ + F 2) cos2 α mit τ = tanα (2.77)
σ2 ist genau dann positiv, wenn die Diskriminante der quadratischen Gleichung in der
Klammer auf der rechten Seite von 2.77 > 0 ist. Dies ist der Fall für

p = F 2N2 − S4 > 0 (2.78)

Setzt man die Formulierungen der Frequenzen wieder ein, kann man zeigen, dass p pro-
portional zur 2-dimensionalen (ertelschen) geostrophischen potentiellen Vorticity Pg oder
PVg (nach Schultz und Schumacher 1999) ist. Sie lässt sich für den 3-dimensionalen Fall
folgendermaßen verallgemeinern:

PVg = 1
ρ

[∇× vg + f0k] · ∇θ (2.79)

Aus der vorherigen Formulierungen ergibt sich, dass PVg im Fall von symmetrischer Sta-
bilität > 0 und bei SI < 0 ist. Da PVg aber auch bei statischer und inertialer Instabilität
< 0 ist, muss für eine SI-Diagnose wie auch zuvor gewährleistet sein, dass die Atmosphäre
statisch und inertial stabil ist. Da in der Herleitung vg als Balancebeziehung verwen-
det wurde, ist ebenfalls zu beachten, dass die Stromlinien keine stärkeren Krümmungen
aufweisen dürfen. Dann stellt der Gradientwind eine bessere Balancegleichung dar. In
mancher Literatur wird für die SI-Diagnose in Gleichung 2.79 vg durch vh ersetzt (s. z.B.
Byrd 1989 oder Reuter und Yau 1990), was gemäß Schultz und Schumacher (1999) jedoch
inkonsistent zur SI-Theorie ist, da vh bereits Imbalancen enthält. In dieser Arbeit wird
ausschließlich vg verwendet. Völlig legitim ist es hingegen, wegen der in guter Näherung
geltenden Hydrostasie θ̄ durch θ zu ersetzen, was in Gleichung 2.79 bereits getan wurde.
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Für den gesättigten Fall, also zur Diagnose von CSI, ersetzt man θ in 2.79 durch θ∗e
und erhält die (ertelsche) sättigungs-feuchtpotentielle geostrophische Vorticity MP ∗g oder
MPV ∗g (nach Schultz und Schumacher 1999), wobei das M für ”moist” steht:

MPV ∗g = 1
ρ

[∇× vg + f0k] · ∇θ∗e (2.80)

oder im p-System in Komponentenschreibweise:

MPV ∗g = g

∂θ
∗
e

∂x

∂vg
∂p︸ ︷︷ ︸

1

− ∂θ
∗
e

∂y

∂ug
∂p︸ ︷︷ ︸

2

− ηg
∂θ∗e
∂p︸ ︷︷ ︸
3

 (2.81)

Für CSI muss MPV ∗g < 0 sein, wenn gleichzeitig inertiale und bedingte Stabilität vorlie-
gen. Da CSI nur bei Sättigung auftritt, muss außerdem ein gewisser Sättigungsgrad der
Luft vorliegen. Schultz und Schumacher (1999) erwägen einen Schwellenwert von ca. 80 %
relativer Luftfeuchte, um Datenfehler, Sättigung bezüglich Eis und Unzulänglichkeiten
im Modell zu berücksichtigen. Weiterhin argumentieren Schultz und Schumacher (1999),
dass in unterschiedlichen Modellen Sättigung und Wolkenbildung bei unterschiedlichen
relativen Luftfeuchten eintreten.
Die Forderung und inertialer und bedingter Stabilität impliziert, dass Term 3 in Gln. 2.81

immer < 0 ist. Daraus folgt, dass Terme 1 und 2 klein bzw. groß genug sein müssen, damit
die rechte Seite von Gln. 2.81 negativ wird. Terme 1 und 2 sind dort betragsmäßig groß,
wo hohe vertikale Windscherungen und horizontale Temperaturgradienten vorliegen. Aus
Gln. 2.81 folgt außerdem, dass in einem Umfeld mit hoher bedingter und inertialer Sta-
bilität die Reduktion von MPV ∗g ergo die Erzeugung von CSI deutlich schwieriger ist als
in einer Region, in der ηg und ∂θ∗e

∂p
nur schwach positiv bzw. negativ (p-System) sind.

Die CSI-Diagnose mittels der MPV ∗g ist äquivalent zur Mg-θ∗e-Beziehung, stellt aber
aufgrund ihrer 3-dimensionalen Verallgemeinerung eine deutlich robustere Methode dar,
die außerdem unabhängig von der Orientierung des Vertikalschnittes ist. Trotzdem wurde
in einigen Ausführungen zur CSI-Diagnose eine 2-dimensionale Version der MPV ∗g oder
die Mg- θ∗e-Beziehung benutzt (z.B. Weisman 1996). Diese Herangehensweise wurde von
Schultz und Schumacher (1999) aus dem o.g. Grund kritisiert.
Bei dem Versuch CSI an Kommawolken zu detektieren, wird in dieser Arbeit stets die

3-dimensionale MPV ∗g im p-System verwendet.
Gemäß Gleichung 2.81 kann CSI nur dort entstehen, wo scharfe Temperaturgradien-

ten, vertikale Windscherung und hohe relative Luftfeuchte vorliegen. Diese Bedingungen
sind in der Regel an baroklinen Zonen und insbesondere an Fronten gegeben, wo mit
Vertikalbewegungen zu rechnen ist, die die Instabilität meist kurz nach ihrer Entstehung
wieder freisetzen. Emanuel (1994) konstatierte in diesem Zusammenhang, dass an star-
ken Frontalzonen oftmals ein Gleichgewicht zwischen Produktion und Dissipation von CSI
existieren muss. Liegt bedingte symmetrische Neutralität vor (MPV ∗g ≈ 0), so ist davon
auszugehen, dass CSI freigesetzt wird bzw. freigesetzt wurde.
Diesen Konzept steht im Gegensatz zur CI, wo oftmals ein kontinuierlicher Aufbau

an Instabilität (CAPE) beobachtet werden kann, bevor ein finiter Hebungsmechanismus
CIN überwindet, die Instabilität freisetzt und konvektive Umlagerungen resultieren.
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Da die Pakete im Fall von CSI aber auch erst zu einem gewissen Punkt gelangen müssen
(nämlich dorthin, wo die Neigung von θ∗e größer ist als von Mg), gibt es Versuche die
Prinzipien des “finite-amplitude-Ansatzes” von der CI auch auf CSI zu übertragen, was
an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben soll. Demnach baut sich auch die CSI so lange
auf, bis ein Trigger die Volumina bis zum sogenannten level of free slantwise convection
(LFSC) anhebt. Der weitere Aufstieg erfolgt wie beim LFC von alleine, allerdings auf
geneigten Trajektorien. Auch eine Form von CAPE, das sogenannte Slantwise CAPE
(SCAPE) lässt sich ableiten, in dem man die Auftriebskraft B entlang der Mg-Isoplethen
vom LFCS bis zum LNB integriert.
Da sich CSI, wie erwähnt, meist kurz nach der Entstehung wieder abbaut, ist es auch
äußerst schwierig, größere Werte SCAPE zu diagnostizieren, weshalb diese Möglichkeit
zur Detektion von CSI in dieser Arbeit nicht verwendet wird.
Das Freisetzen von CSI manifestiert sich in geneigten Umlagerungen bzw. Zirkulatio-

nen. Auf dem Radar können dann (multiple) mesoskalige intensive Niederschlagsbänder
beobachtet werden, obwohl die Atmosphäre bezüglich der Vertikalen stabil geschichtet
ist. So kam es häufiger zu Fehlprognosen bei der Niederschlagsentwicklung, vor allem an
Tiefdruckgebieten über dem Nordosten der USA.
Zum Abschluss und zur Zusammenfassung dieses Kapitels zeigt die folgende Tabelle die

thematisierten Instabilitäten und den zugehörigen Diagnosebedingungen bzw. -verfahren.

Tabelle 2.1.: Spektrum der mesoskaligen Instabilitäten, Diagnosemöglichkeiten und resultierender Ab-
bauprozess (nach Schultz und Schumacher 1999)

Vertikale Instabilität Geneigte Instabilität Horizontale Instabilität

trocken Absolute Instabilität Symmetrische Instabilität (SI) Trägheitsinstabilität

Diagnose ∂θ
∂p
> 0 Mg-θ Beziehung ηg < 0

PVg < 0, ∂θ
∂p
< 0, ηg > 0

Abbauprozess Aufrechte Konvektion Geneigte Konvektion Horizontale Wirbel

feucht Bedingte Instabilität (CI) Bedingte symmetrische Instabilität (CSI) -

Diagnose ∂θ∗e
∂p

> 0 Mg-θ∗e Beziehung -

CAPE > 0 MPV ∗g < 0, ∂θ
∗
e

∂p
< 0, ηg > 0, RH > 80 %

Abbauprozess Aufrechte Feuchtekonvektion Geneigte Feuchtekonvektion -

feucht Potentielle Instabilität Potentielle symmetrische Instabilität (PSI) -

Diagnose ∂θe

∂p
> 0 Mg-θe Beziehung -

MPVg < 0, ∂θe

∂p
< 0, ηg > 0, RH > 80 %

Abbauprozess Aufrechte Feuchtekonvektion Geneigte Feuchtekonvektion -
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2.4. Fronten

2.4.1. Definition und Eigenschaften von Fronten

In den Abschnitten 2.1 und 2.2 wurde deutlich, dass die Erhaltung des thermischen Wind-
gleichgewichts in der Atmosphäre entscheidend für großräumige Vertikalbewegungen und
somit die Entwicklung von Tiefdruckgebieten ist. Bei einer solchen Zyklogenese kommt es
zum Vorstoß warmer Luftmassen nach Norden und kalter Luftmassen nach Süden. An der
Vorderseite dieser Luftmassen bilden sich Zonen mit erhöhten Gradienten unterschiedli-
cher meteorologischer Variablen, sogenannte Fronten. Während eine Front anfang des
20. Jahrhunderts rein thermodynamisch über den Temperaturgradienten definiert wurde,
werden heute auch Feuchte sowie kinematische Kenngrößen wie Vorticity, Divergenz und
Deformation zur Detektion von Fronten herangezogen.
Mathematisch kann eine Front als eine Diskontinuitätsfläche 0. Ordnung beschrieben

werden, an der die Temperatur einen Sprung aufweist. Mit Hilfe dieser Betrachtungen lässt
sich zeigen, dass Fronten vertikal stets zur kalten Luft hin geneigt sind. Dieser Umstand ist
auch physikalisch konsistent, da sonst statische Instabilität vorliegen würden (kalte Luft
über warmer) die in vertikalen Umlagerungen resultieren würde. Eine Front ist daher auch
immer ein stabiles System.
Meteorologisch betrachtet ist eine Front eine Zone, in der der Temperatur- und/oder

Feuchtegradient mindestens eine Größenordnung höher liegt als außerhalb (Bott 2012).
In dieser Arbeit soll hierfür der Gradient der äquivalent-potentiellen Temperatur θe her-
angezogen werden, die im vorangegangen Abschnitt definiert wurde. Der Vorteil an θe
ist, dass sie als kombiniertes Feuchte-/Temperaturmaß betrachtet werden kann. Fronten
zeichnen sich ferner durch eine schmale Zone erhöhter (potentieller) Vorticity, vertikaler
Windscherung und wie erwähnt, statischer Stabilität aus.
Die typische Länge einer Front beläuft sich auf 1000 km und mehr, während die Breite

meist wenige 100 km beträgt. Diese mesoskalige Natur quer zur Frontrichtung führt u.a.
dazu, dass Fronten nicht allein über die QG-Theorie beschrieben werden können, deren
Anwendbarkeit sich, wie in Abschnitt 2.1.1 gezeigt wurde, rein auf die synoptische Skala
beschränkt (Rossbyzahl � 1).
Neben den klassischen Fronten eines Tiefdruckgebietes existieren noch kleinräumigere

frontähnliche Phänomene durch Land-See-Windzirkulationen, gust-fronts von Gewittern
oder Berg-Talwind Systeme. Letztere sollen hier aber nicht thematisiert werden.
Im Allgemeinen unterscheidet man drei Typen von Fronten: Warmfronten, Kaltfronten

und Okklusionen. Von einer Warmfront spricht man, wenn warme Luft relativ zu kühlerer
Luft advehiert wird (meist von Süd nach Nord). Umgekehrt ist eine Kaltfront definiert
als eine Zone in der relativ gesehen kühlere Luft gegen wärme Luft advehiert wird (meist
von Nord nach Süd). Warmfronten sind meist stärker geneigt als Kaltfronten und besitzen
daher eine größere statische Stabilität. Generell ist die Änderung von meteorologischen
Variablen an Kaltfronten abrupter (z.B. Windsprung) als an Warmfronten. Auch die Wet-
tererscheinungen sind an Kaltfronten im Allgemeinen heftiger.
Gemäß dem norwegischen Zyklonenmodell verlagert sich die Kaltfront schneller als

die Warmfront und holt diese ein. Die daraus hervorgehende Front wird als Okklu-
sion bezeichnet. Hierbei handelt es sich um den kontrovers diskutiertesten Fronttyp,
da der Einholprozess längst nicht bei jeder Zyklone beobachtet werden kann (s. z.B.
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Schultz und Vaughan 2011). Es gibt daher alternative Erklärungsansätze wie z.B. das
Shapiro-Keyser-Modell. Hierbei wird die Warmfront retrograd um die Kaltfront geführt
und nimmt so die Rolle der Okklusion ein. Kaltfront und Warmfront begegnen sich bei
diesem Modell nicht und werden durch die sogenannte Frontal-Fracture voneinander se-
pariert.

2.4.2. Frontogenese und Querzirkulationen
Von besonderem Interesse sind, auch im Fall von Fronten, Vertikalbewegungen, die für
die Niederschlagsbildung verantwortlich sind. Um zu verstehen, wie frontale Hebung ent-
steht, wird zunächst der Begriff der Frontogenese eingeführt. Frontogenese ist definiert als
die individuelle zeitliche Zunahme der Magnitude des Gradienten von θ. Umgekehrt ist
Frontolyse mit einer Abschwächung des Betrags des Gradienten von θ verbunden. In der
Regel reicht es aus, nur den horizontalen Anteil des Gradienten zu betrachten. Fronto-
genese und Frontolyse beschreiben also die Verstärkung oder Abschwächung einer Front.
Die Prozesse die Frontogenese begünstigen, sind auf der rechten Seite von Gleichung 2.82,
der sogenannten Frontogenesefunktion enthalten.

F = d
dt |∇hθ| =

∂

∂t
|∇hθ|+ vh · ∇h|∇hθ| =

1
2 |∇hθ|(δ cos(2β)−Dh) (2.82)

δ =
√
δ2
sh + δ2

st =
(∂v

∂x
+ ∂u

∂y

)2

+
(
∂u

∂x
− ∂v

∂y

)2
1/2

Dh = ∂u

∂x
+ ∂v

∂y

Aus 2.82 lässt sich entnehmen, dass die Verstärkung einer Front zum einen durch hori-
zontale Konvergenz −Dh, zum anderen aber auch durch Deformation δ realisiert werden
kann. δ kann weiter unterteilt werden in Scherungsdeformation δsh und Streckungsdefor-
mation δst. Für Frontogenese durch Deformation muss außerdem gelten, dass der Winkel
zwischen Isothermen und der Dilatationsachse β kleiner als 45° ist. Vorticity trägt zwar
nicht direkt zur Frontogenese bei, kann aber dafür sorgen, dass die Isothermen in eine
quasi-parallele Ausrichtung zur Dilatationsachse gedreht werden.
Je nach dem, in welcher Höhe Frontogenese auftritt, spricht man von oberer oder unterer

Frontogenese, wobei obere Frontogenese meist mit der Formierung eines Jetstreaks ein-
hergeht. Wie bereits festgestellt wurde, muss eine Zunahme eines Temperaturgradienten
stets mit einer entsprechenden Anpassung des (geostrophischen) Windfeldes verbunden
sein (thermisches Windgleichgewicht). Diese Anpassung kann im Fall von Frontogenese
durch Divergenz mittels einer Zunahme der Vorticity gewährleistet werden, da Vorticity
und Divergenz über die Vorticitygleichung gekoppelt sind. Dies erklärt auch die Tatsache,
dass eine Front eine Zone erhöhter Vorticity dargestellt.
Bei Frontogenese durch geostrophische Deformation kann keine direkte Adjustierung

erfolgen, sodass hierbei ageostrophische Bewegungen auftreten müssen. Dies steht im Ein-
klang zur QG-Theorie in Abschnitt 2.1.3 und der Schlussfolgerung, dass der Q-Vektor die
Anteile der geostrophischen Strömung zusammenfasst, die das thermische Windgleichge-
wicht zerstören würden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Frontogenesefunktion
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2.82 auch als Funktion der frontsenkrechten Komponente des Q-Vektors ausgedrückt wer-
den kann. Eine reine QG-Betrachtung der Frontogenese ist allerdings, wie erwähnt, nicht
zweckdienlich und erklärt überdies keine schnellen Frontogenesen von wenigen Stunden,
die häufig beobachtet werden können.
Abhilfe schafft die semi-geostrophische Theorie. Hierbei werden quer zur Front Ageostro-

phie und deren Beitrag zur Frontogenese zugelassen. Entscheidend bei dieser Betrachtung
ist, dass die durch die QG-deformativ induzierte Frontogenese hervorgerufenen ageostro-
phischen Zirkulationen und die damit einhergehende Konvergenz und ageostrophische
Deformation den θ-Gradienten an der Front zusätzlich verschärfen. Durch diesen nicht-
linearen, sich selbst verstärkenden Prozess, werden wesentlich größere und realitätsnä-
here Frontogeneseraten beschrieben. Die semi-geostrophische Formulierung erlaubt au-
ßerdem, die ageostrophische Zirkulation explizit darzustellen. Dies gelingt mittels der
Saywer-Eliassen-Gleichung (SE-Gleichung), einer partiellen Differentialgleichung für die
Stromfunktion ψ.(
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Für die Herleitung von 2.83 wurde angenommen, dass die Isothermen und damit die
Front parallel zur x-Achse verlaufen. Außerdem wurde der geostrophische Impuls Mg,x

eingeführt. Die rechten Seite von 2.83 enthält den rein deformativen Anteil des Q-Vektors
QD sowie diabatische Prozesse, die als Antriebsfunktion für die SE-Zirkulation quer zur
Front (linke Seite) interpretiert werden können.
Die SE-Gleichung ist eine Kegelschnittgleichung, wobei die Koeffizienten (Terme 1,2 und

3) nichts anderes sind als die im vorherigen Kapitel eingeführten Stabilitätsfrequenzen
für Baroklinität, statische Stabilität und inertiale Stabilität. Sie entscheiden über die Lö-
sungsgestalt der SE-Gleichung. 2.83 liefert genau dann stabile Lösungen von elliptischem
Charakter, wenn gilt: F 2N2 − S4 > 0, wobei die linke Seite der Ungleichung identisch
mit der geostrophischen potentiellen Vorticity PVg ist. Es handelt sich um die Bedingung
für symmetrische Stabilität, die in Abschnitt 2.3.4 abgeleitet wurde. Diese Erkenntnis
ist konsistent mit der Feststellung, dass Fronten in der Regel stabile Gebilde sind. Dies
gilt freilich nicht, wenn an Fronten symmetrische Instabilitäten auftreten (siehe nächster
Abschnitt).
Die SE-Zirkulation an einer Kaltfront ist in idealisierter Form in Abb. 2.6 dargestellt.
Zu erkennen ist das elliptische Zirkulationsmuster der Stromfunktion ψ mit präfrontalem
Aufsteigen (−→ Niederschlagsbildung) und postfrontalem Absinken und den korrelierten
Konvergenzzonen im Bereich der Front (Conv). Zwecks thermischen Winds bildet sich
ein lokales Windmaximum in höheren Luftschichten aus (J). Die Neigung der Hauptach-
se der Ellipse (und damit auch die Neigung der Front) wird durch die Koeffizienten der
Kegelschnittgleichung bestimmt. Bei hoher statischer Stabilität und niedriger inertialer
Stabilität ist die Zirkulation flach und horizontal ausgedehnt. Mit dem Wissen, dass die
Koeffizienten eine Form der PV beschreiben, zeigt der Vergleich mit Kapitel 2.2.2 deutliche
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Parallelen zur Struktur einer runden PV-Anomalie, die im Fall hoher Stabilität ebenfalls
eine flache Gestalt aufweist.
Herrscht jedoch hohe inertiale Stabilität (≡ hohe Vorticity) und niedrige statische Stabi-
lität, ist die Hauptachse der Ellipse stärker geneigt und die Zirkulation hochreichender.
Auch dieser Besonderheit ist völlig analog zur in Abschnitt 2.2.2 gemachten Feststellung,
dass PV-Anomalien mit hohem ηθ vertikal stark ausgedehnt sind.
Abschließend ist zu konstatieren, dass die Zirkulation über adiabatische Hebungskühlung
auf der Vorderseite und Absinkerwärmung auf der Rückseite der Front der geostrophisch
induzierten Verschärfung der θ- Gradienten entgegenwirkt. Somit ist die SE-Zirkulation
bei Frontogenese frontolytisch. Umgekehrtes gilt für Frontolyse.

Abbildung 2.6.: Idealisierter Vertikalschnitt durch eine frontogenetische Front. Gepunktete orangene Li-
nien: Isentropen mit θ1 < θ2 < θ3 < θ4 < θ5, Geschlossene dunkle Linien: Stromfunktion
ψ, Conv: Konvergenz, Div: Divergenz, J: Jet

2.4.3. Fronten und symmetrische Instabilität
Offenbar spielt symmetrische Stabilität und damit auch CSI an Fronten eine große Rolle.
Umfassende Untersuchungen zur CSI und der daraus resultierenden geneigten Konvektion
wurden bis jetzt vor allem an Warmfronten von Shapiro-Keyser Zyklonen durchgeführt.
An deren Westende können bei bestimmten Voraussetzungen Sting Jets entstehen. Diese
mesoskaligen Starkwindbänder treten vornehmlich zwischen 700 und 800 hPa auf. Die mit
der frontalen Querzirkulation gekoppelte Hebung liefert die initiale Auslenkung zur Frei-
setzung der CSI. Dabei kann es vorkommen, dass die geneigte Konvektion die Starkwinde
des Sting Jets bis zum Boden heruntermischt und dort für verheerende Windgeschwindig-
keiten sorgt. Sting Jets und die Rolle von CSI sind ein wichtiger Bestandteil der heutigen
Forschung. Einblicke zu diesem Thema erhält man z.B. in Gray et al. (2011), Martínez-
Alvarado et al. (2013) und Smart und Browning (2014).
Im Fall von CSI an Fronten sollte außerdem hervorgehoben werden, dass die Bildung

einer Kausalitätskette schwierig ist, da nicht immer unterschieden werden kann, ob es
sich bei eingebetteten Niederschlagsbändern um reine Reaktion von in Abschnitt 2.4.2
beschriebenen frontalen Querzirkulationen handelt oder ob die durch frontale Zirkulatio-
nen getriggerten CSI-Umlagerungen der Grund für die Niederschlagsintensivierung sind.
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Diesbezüglich muss auch bedacht werden, dass die Form und Intensität der frontalen
Zirkulation, wie gezeigt wurde, ihrerseits von der SI abhängig ist (s. SE Gleichung ).
Häufig zeigt sich an Fronten die in Abb. 2.7 dargestellte Konfiguration der unterschied-

lichen Instabilitäten. Auf der warmen Seite der Front findet sich ein Bereich reiner be-
dingter Instabilität mit ∂θ∗e

∂z
< 0. Links daneben, im unmittelbar frontalen Bereich folgt

eine Region mit CSI, die mit Hilfe des Mg-θ∗e Kriteriums nachgewiesen werden kann.
Die gelbe Schattierung zeigt neutrale bzw. schwach symmetrische Stabilität, wobei die
Mg-Isoplethen näherungsweise parallel zu den Isentropen verlaufen.
Abb. 2.7 demonstriert, dass CI und CSI dicht nebeneinander auftreten können. Man

kann sich leicht überlegen, dass CI lediglich ein Spezial- bzw. Extremfall von CSI ist,
bei dem die Isentropen soweit gedreht werden, bis ∂θ∗e

∂z
< 0 gilt. In einer baroklinen, an-

fänglich inertial und bedingt stabil geschichteten Atmosphäre wird bei einer allmählichen
Labilisierung CSI daher früher entstehen als CI. Da die freiwerdende Energie bei aufrech-
ter Konvektion allerdings sehr viel größer ist als bei geneigter Konvektion, erhebt sich
der Verdacht, dass bei einer Koexistenz beider Instabilitäten CSI irrelevant ist. Schultz
und Schumacher (1999) zeigen zwei Beispiele, bei denen sich beide Instabilitäten jedoch
gegenseitig beeinflussen können.
1. Upscale development: CI entwickelt sich durch diabatische Aufheizung und bodennahe

Feuchtezufuhr. Es bildet sich hochreichende Feuchtekonvektion, die die Atmosphäre
stabilisiert. CSI ist aber weiterhin möglich und sorgt für die Bildung mesoskaliger
Regenbänder. Dieser Vorgang kann vor allem abseits von Frontalzonen, z.B. an me-
soskaligen konvektiven Systemen beobachtet werden. Innerhalb des stratiformen Nie-
derschlags hinter der Konvektion können erneut intensive Niederschläge beobachtet
werden, die auf das Freisetzen von CSI zurückgeführt werden können.

2. Downscale Development: Treten an einer Front bedingt symmetrisch instabile Regionen
auf, manifestieren sich innerhalb der Front lineare Radarechos, die mit CSI assoziiert
werden können. Das Freiwerden von latenter Wärme bei der Kondensation destabilisiert
die mittlere Troposphäre bezüglich aufrechter Konvektion.

Abbildung 2.7.: Idealisierter Vertikalschnitt durch eine frontogenetische Front mit θ∗
e - undMg-Isoplethen

(dünne bzw. dicke Linien) und dem zu erwartenden Instabilitätsspektrum.
Aus: Schultz und Schumacher (1999)
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2.5. Kommawolken

2.5.1. Definition und Abgrenzung zum Polartief

Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts kam Interesse auf, mesoskalige Wirbel im Bereich
einer polaren Luftmasse hinter synoptischen Zyklonen zu beschreiben und zu untersu-
chen. Der Grund waren immer wieder beobachtete kleine, aber intensive Sturmsysteme
in der Küstenregion von Norwegen und dem Nordmeer. Bereits Sumner (1950) verglich
diese lokalen Wirbel mit tropischen Wirbelstürmen, ohne konkret den Begriff Polartief
(engl.: polar low) zu erwähnen. Es folgten weitere Veröffentlichungen, in denen wegen der
häufig beobachteten Konvektion innerhalb dieser Zyklonen von Instabilitätstiefs (engl.:
instability lows) die Rede war. Mit dem Aufkommen der Satellitenmeteorologie in den
60er und 70er Jahren, war es schließlich möglich, die bisherigen Bodenbeobachtungen zu
ergänzen. Der Begriff des Polartiefs fand vor allem durch britische Meteorologen immer
mehr Anwendung und galt für sämtliche postfrontale Wirbelsysteme, die das Vereinigte
Königreich beeinflussten. Über die Jahre wurde immer deutlicher, dass neben den klei-
nen, in der Wolkenstruktur geschlossenen und Hurrikan-ähnlichen Gebilden, auch größere
Komma-förmige Systeme existierten, die eher einem gewöhnlichen Tiefdruckgebiet ähnel-
ten. Reed (1979) nutze erstmals die Bezeichung Kommawolke (engl.: comma cloud). Seine
Darlegungen werden als Pionierarbeit auf diesem Gebiet angesehen. Gemäß Reed (1979)
sind Kommawolken auch nördlich der Polarfront zu beobachten, befinden sich aber meist
in niedrigeren Breiten als die wirbelsturmähnlichen Polartiefs. Es folgte eine Kontrover-
se um die Frage, ob Kommawolken als “wahres” Polartief (“true” polar low) angesehen
werden können oder ob sie einer separaten Kategorie angehören. Rasmussen und Turner
(2003) konstatierten, dass eine klare Unterscheidung bzw. Abgrenzung schwierig ist und
vielmehr ein Spektrum polarer Wirbel existiert. Die Beschaffenheit des Wirbels hängt
mit der Art des dominanten Forcing-Mechanismus zusammen. Nach Businger und Reed
(1989) kann zwischen konvektiven und baroklinen Systemen unterschieden werden, wobei
erstere als Polartiefs und letztere als Kommawolken bezeichnet werden. Zwischen beiden
Extremen bestehen Hybridformen, deren Kategorisierung nicht immer einfach ist. Eine
ähnliche prozess-orientierte Klassifikation wurde auch von Rasmussen (1981), Businger
(1985) und Businger und Hobbs (1987) verwendet. Demnach werden Polartiefs vornehm-
lich durch starke bodennahe Wärmeflüsse über dem Ozean, flache Baroklinität (z.B. an
Eisgrenzen) und hochreichende Konvektion angetrieben. Gegebenenfalls kann ein meso-
skaliger Höhentrog (PV-Anomalie) und die damit verbundene Höhenkaltluft die Entste-
hung eines Polartiefs begünstigen. Kommawolken hingegen, vorwiegend in den mittleren
Breiten zu finden, entstehen in der Regel vor progressiven Kurzwellentrögen oder im lin-
ken Ausgangsbereich eines Jetstreaks und werden wegen ihrer Nähe zur Polarfront durch
hochreichende Baroklinität und in geringerem Maße von Konvektion und Bodenflüssen
beeinflusst. Den elementaren Einfluss von Baroklinität zeigten Reed und Blier (1986a,b)
mittels mehrerer ausführlicher Fallanalysen von Kommawolken auf dem Nordpazifik. Zick
(1983) bemerkte in diesem Zusammenhang, dass sich Kommawolken auf dem Nordpazifik
und dem Nordatlantik in Struktur und Dynamik stark ähneln.
Neben der dynamischen und satellitenbasierten Unterscheidung von Polartiefs und

Kommawolken existieren auch objektive Definitionen über Windgeschwindigkeit und Ska-
la. In Anlehnung an Heinemann und Claud (1997) und Orlanski (1975) legten sich Ras-
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mussen und Turner (2003) auf folgende Nomenklatur eines Polartiefs fest, die auch in
dieser Arbeit gelten soll:

“ Ein Polartief ist eine kleine, aber recht intensive maritime Zyklone, die sich pol-
wärts der Polarfront bildet und primär durch Bodenflüsse fühlbarer und latenter Wärme
sowie durch Konvektion angetrieben wird. Die horizontale Erstreckung eines Polartiefs
liegt ungefähr zwischen 200 und 1000 km und die Bodenwinde erreichen oder übersteigen
Sturmstärke (15 m/s, 8 bft)”.

In Abgrenzung dazu muss eine Kommawolke den folgenden Ansprüchen genügen (in An-
lehnung an Rasmussen und Turner 2003):

“ Eine Kommawolke (alternativ: Komma) bildet sich polwärts der Polarfront über dem
Ozean und wird primär durch hochreichende Baroklinität aber auch durch Konvektion an-
getrieben. Sie zeichnet sich auf dem Satellitenbild durch eine Komma-förmige Wolkenfor-
mation aus, die der eines synoptischen Tiefdruckgebietes ähnelt. Die mit der Kommawolke
verbundene (potentielle) Vorticityanomalie darf im Reifestadium nicht weiter als 500 km
von der Polarfront entfernt sein. Die maximale horizontale Erstreckung liegt zwischen 500
und 1500 km.”

Der Unterschied zwischen Polartief und Kommawolke liegt also in der Wolkenstruktur,
der Windgeschwindigkeit, der Skala und dem dominanten (thermo-)dynamischen Pro-
zess. Obschon das Kriterium einer ”Komma-förmigen Wolkenformation“ eher subjektiv
erscheint, so ist es allein wegen der Namensgebung (Kommawolke) unabdinglich.
In mancher Literatur wird der Begriff Kommawolke auch für den cloud head einer

gewöhnlichen Mittelbreitenzyklone verwendet (z.B. Semple 2003). Um Konfusionen zu
vermeiden, soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass in dieser Arbeit nur die
auf Basis von Reed (1979) vorgestellten mesoskaligen Systeme polwärts der Frontalzone
betrachtet werden.

2.5.2. Struktur und Entwicklungsstadien nach Reed und Blier
(1986a,b)

Typische Struktur einer Kommawolke
Abb. 2.8 zeigt den namensgebenden Komma-förmigen Aufbau einer Kommawolke im sicht-
baren Kanal eines Satellitenbildes von www.sat.dundee.ac.uk. Das System befindet sich
postfrontal einer weitläufigen Frontalzone, eingebettet in einem breiten Trog über dem
Nordatlantik.
Das Erscheinungbild eines Kommas ähnelt, wie bereits erwähnt, dem eines synoptisch-

skaligen Tiefdruckgebietes, mit dem Unterschied, dass keine sich abgrenzende Warm-
frontbewölkung vorhanden ist. Generell spricht man bei einem Komma nicht von Fronten
- man unterscheidet lediglich zwischen Kommakopf (engl.: comma head) und Komma-
schweif (engl.: comma tail). Es wird sich zeigen, dass vor allem der Kommaschweif in
der Reifephase der Komma-Entwicklung häufig frontale Charakteristika aufweist und in
Ausnahmefällen sogar die Rolle der vorauslaufenden Kaltfront übernehmen kann.
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In den von Reed und Blier (1986a,b) behandelten Fallstudien verläuft die Achse des
häufig vorhandenen Jetstreaks nahezu rechtwinklig zum Kommaschweif von West nach
Ost - der Kommakopf liegt somit auf der zyklonalen Seite und idealerweise im linken
Jetausgang. Hier ist die Bewölkung meist hochreichend und es fallen die ergiebigsten Nie-
derschläge. Der Kommaschweif besteht in der Regel aus niedrigerer Bewölkung, obschon
auch hier (je nach Stabilität) konvektive Elemente enthalten sein können. Laut Reed und
Blier (1986a,b) nimmt die konvektive Bereitschaft innerhalb der Kommawolke von Süd
nach Nord zu. Wie so oft gibt es allerdings auch hier Gegenbeispiele, bei denen sich die
meiste Konvektion im Kommaschweif konzentrierte (Browning et al. 2002, Businger und
Hobbs 1987).
Als drittes charakteristisches Element bleibt die Kommakerbe (engl.: comma notch),

eine Region von meist aufgelockerter Bewölkung rückseitig der Grenze zwischen Komma-
kopf und Kommaschweif (siehe Abb. 2.8). Die Ausprägung der Kommakerbe hängt vom
Einschub stratosphärischer Luft ab, die aufgrund der Querzirkulation linksseitig des Jets
nach Osten in tiefere Luftschichten vorstößt (Dry Intrusion).

Abbildung 2.8.: Satellitenbild (sichtbarer Kanal) von Westeuropa vom 01.03.2015 mit Kommawolke über
Großbritannien. Grüne Linie: Ungefährer Verlauf der Frontalzone.
Quelle: http://www.sat.dundee.ac.uk/geobrowse/geobrowse.php

Entwicklungsstadien einer Kommawolke
Die Kommawolken der Fallstudien von Reed und Blier (1986a,b) durchliefen alle ähnliche
Stadien, die in Abb. 2.9 schematisch aufgeführt sind.
Den Ausgangspunkt für eine Kommaentwicklung bildet dabei stets ein Feld flacher bis
mittelhoher Cumulusbewölkung, das sich im Bereich des Trogsektors hinter einer Kalt-
front gebildet hat (Abb. 2.9 a). Es befindet sich vorderseitig eines mitteltroposphäri-
schen sekundären Vortictymaximums und/oder im linken Ausgangsbereich eines Jetstre-
aks. Gemäß der ω-Gleichung herrscht hier synoptisch-skaliges Aufsteigen, das wegen der
reduzierten statischen Stabilität stärker ist als bei gleichen Bedingungen in einer stabi-
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len Luftmasse (ω ist antiproportional zu σp). Interessant ist, dass in den Beispielen von
Reed und Blier (1986a) das erste Vorticitymaximum hinter der Kaltfront bzw. an einer
eventuellen Okklusion keine Rolle bei der Kommaentwicklung spielte.
Während des Intensivierungsstadiums (Abb. 2.9 b) propagiert das mitteltroposphäri-

sche sekundäre Vorticitymaximum südwärts und die Konvektion auf dessen Vorderseite
wird zunehmend hochreichend und organisiert sich in Komma-förmige Segmente. Die
Wolken- und Niederschlagsbildung forciert über Freisetzung latenter Wärme die Vorti-
cityproduktion in der unteren Troposphäre. Dies führt zu einer Ausbildung des Boden-
drucktroges. Die damit assoziierte Bodenzirkulation generiert thermische Advektionen.
Vorderseitig der Kommawolke herrscht WLA, dahinter KLA. Obschon die Beträge der
Advektionen im Vergleich zu einer baroklinen Entwicklung auf der synoptischen Skala
klein sind (die Luftmasse im Trog ist relativ homogen), sind sie dennoch messbar und
tragen einen wichtigen Anteil zur Kommaentwicklung bei.
Im Reifestadium (Abb. 2.9 c) sind die einzelnen konvektiven Elemente zu einem zusam-

menhängenden Komma-förmigen Wolkengebiet verschmolzen, das nun die oben erwähnten
charakteristischen Elemente besitzt. Der Kommaschweif hat sowohl auf dem Satellitenbild
als auch in Analysekarten frontale Merkmale angenommen, wie Reed und Blier (1986a,b)
durch das Einzeichnen von Kaltfrontsymbolen verdeutlicht haben.
Es muss betont werden, dass sich diese Entwicklungsstadien auf mehrere von Reed und

Blier (1986a,b) behandelte Fälle von Kommawolken auf dem Nordpazifik bezieht. Freilich
lässt sich dieses Konzept nicht auf jeden Fall übertragen. So ist es auch möglich, dass sich
Kommawolken nicht aus konvektiven sondern stratiformen Wolken entwickeln und Advek-
tionen bereits am Anfang der Entwicklung eine größere Rolle spielen (Browning 1993).
Besonders die Herkunft des initialen Vorticitymaximums, in dessen Bereich sich die Kom-
mawolke entwickelt, wird durch Reed und Blier (1986a,b) nicht abschließend geklärt. Vor
allem im Stadium (a) ergeben sich also noch einige Fragestellungen, auf die in dieser
Arbeit eingegangen wird.

Abbildung 2.9.: Schematische Darstellung der Entwicklungsstadien einer Kommawolke nach Reed und
Blier (1986a) (mit Ergänzungen): (a): Anfangsstadium, (b): Intensivierungsstadium, (c):
Reifestadium. Geschlossene Linien: 500 hPa Geopotential, gestrichelte Linien: Bodeniso-
baren. Die Bedeutung der anderen Symbole ist der Grafik zu entnehmen.

36



2.5. Kommawolken

2.5.3. Wechselwirkung mit der Polarfront
Die meisten Kommawolken entstehen in hohen Breiten und wandern dann mit dem antrei-
benden Höhentrog zyklonal um ein steuerndes Haupttief. Der Lebenszyklus ist schema-
tisch und idealisiert in Abb. 2.10 dargestellt. Man erkennt hier, dass sich die Kommawolke
im Laufe ihrer Entwicklung dem Jetstream und damit der Polarfront annähert. Dieser Um-
stand ist mit der anomalen Dispersion von Rossbywellen zu erklären. Demnach verlagern
sich Tröge mit kurzen Wellenlängen (Komma) schneller als die Systeme des großskaligen
Strömungsmusters. Eine anfänglich vom Jetstream weiter entfernte Kommawolke kann je
nach Lebensdauer also sehr nahe an die Frontalzone geraten, sodass es zu Wechselwirkun-
gen kommt.
Eine mögliche sogenannte starke Wechselwirkung zwischen Kommawolke und Frontal-

zone ist in Abb. 2.11 illustriert. Zum Zeitpunkt t = 0 befindet sich eine Kommawolke im
Reifestadium hinter der Kaltfront einer größeren Zyklone. Der Kommaschweif hat die üb-
lichen frontalen Züge, wie anhand der dicht gedrängten Isentropen (orangene Linien) zu
erkennen ist. Vorderseitig der Kommawolke herrscht bodennah leichte WLA. Letztere ver-
stärkt sich bei t = 12 h, wenn die Zirkulation der Kommawolke auf die Hauptfrontalzone
Einfluss nimmt und diese deformiert. Das hat zur Folge, dass die Hauptfront vordersei-
tig des Kommakopf rückläufig wird und gleichzeitig Warmfrontogenese einsetzt. Östlich
des Kommaschweifs hingegen schwächt die WLA den Temperaturgradienten an der ur-
sprünglichen Kaltfront ab, was Frontolyse entspricht. In der Folge (t = 24 h) löst sich die
ehemalige Kaltfront auf. Ihr Rolle wird vollständig vom Kommaschweif eingenommen.
Auf dem Satellitenbild ähnelt die Wolkenstruktur zu diesem Zeitpunkt einem okklu-

dierten Frontensystem, weshalb der beschriebene Prozess auch als instantane Okklusion
bezeichnet wird. Sie steht im Kontrast zu der in Abschnitt 2.4.1 beschriebenen klassischen
Okklusion der Norwegischen Schule. Bei der instantanen Okklusion handelt es sich um
eine starke Wechselwirkung zwischen Kommawolke und Polarfront. Kommt es zu einer
perfekten Phasenverschiebung zwischen der mit der Kommawolke assoziierten Geopo-
tentialwelle und der an der Frontalzone induzierten Temperaturwelle, dann sind gemäß
Kapitel 2.1.2 intensive zyklogenetische Prozesse die Folge (s. z.B. Mullen 1983).
Schwache Wechselwirkungen sind dann zu erwarten, wenn die Kommawolke die Fron-

talzone nicht erreicht. Das ist meist dann der Fall, wenn Kommaschweif und Frontalzone
quasi-parallel ausgerichtet sind. Die Entwicklung schreitet also nicht weiter als t = 0 in
Abb. 2.11 voran. Aber auch dann kann die leichte bodennahe Warmluft- oder Feuchtead-
vektion vorderseitig der Kommawolke zumindest niedertroposphärisch den θe-Gradienten
an der eigentlichen Kaltfront abschwächen.
Da die Kommawolke oftmals von einer Dry Intrusion überlaufen wird, ist ihre Wir-

kung als Frontensystem ohnehin nur auf die unteren Schichten beschränkt. Die Folge
ist eine untere Frontolyse an der ursprünglichen Frontalzone und die Ausbildung einer
sogenannten Splitfront. Hierbei erfolgt der Luftmassenwechsel in der Höhe früher bzw.
weiter östlich, während die Bodenfront später (weiter westlich) durchzieht. Bezogen auf
Kommas übernimmt der Kommaschweif folglich die Rolle der Bodenfront, während die
eigentliche Front bereits früher den Luftmassenwechsel in höheren Luftschichten vollzieht.
Fallbeispiele für derartige schwache Wechselwirkungen wurden durch Williams (2000) und
Browning et al. (2002) analysiert.
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2. Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.10.: Schematische Darstellung des Lebenszyklus einer Kommawolke und ihre Verlagerung
relativ zum Jetstream. Aus Businger und Hobbs (1987)

Abbildung 2.11.: Schematische Darstellung einer instantanen Okklusion. Aus McGinnigle et al. (1988)
(mit Ergänzungen)
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3.1. Das COSMO-Modell
Die nachfolgenden Ausführungen wurden aus der Kurzbeschreibung des Lokal-Modells
Europa COSMO-EU (LME) von Schulz et al. (2014) entnommen.

3.1.1. Allgemeines
Die Simulationen in dieser Arbeit basieren auf dem COSMO-Modell, wobei COSMO für
COnsortium for Small-Scale MOdelling steht. Hierbei handelt es sich um ein nicht-
hydrostatisches kompressibles Ausschnittsmodell, das im operationellen Dienst des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD) eingesetzt wird und von letzterem entwickelt wurde. Es
ging aus dem ehemaligen Lokalmodell (LM) und dem später folgenden Lokalmodell Eu-
ropa (LME) hervor. Das COSMO Modell dient vor allem der Kurzfristvorhersage und der
Auflösung mesoskaliger Prozesse.
Wie bei jedem Ausschnittsmodell erfolgt die Randdatenversorung durch ein übergeord-

netes Globalmodell. Bis Februar 2015 handelte es sich um das GME-Modell (Gitterma-
schenweite: ∆x = 20 km). Von März 2015 bis heute wird das vom DWD neuentwickelte,
nicht-hydrostatische Globalmodell ICON (ICOsahedral Nonhydrostatic Model) mit einer
Gittermaschenweite von ∆x = 13 km verwendet.
Operationell existieren zwei Konfigurationen des COSMO Modells, die sich primär in

ihrer Maschenweite unterscheiden und somit unterschiedliche Skalen auflösen können.
Für die Beschreibung von Prozessen auf der Meso-β Skala im europäischen Bereich dient
COSMO-EU mit einer Auflösung von 0.0625° und einer operationellen Vorhersagezeit bis
78 Stunden. COSMO-DE ist mit einer Gitterweite von 0.025° in der Lage, meteorologi-
sche Vorgänge auf der Meso-γ Skala zu simulieren. Das Modellgebiet beschränkt sich auf
den deutschsprachigen Raum und die maximale operationelle Vorhersagezeit beträgt 21
Stunden.

3.1.2. Koordinatensystem und Diskretisierung
Für die räumliche Integration wird die sogenannte Gitterpunktsmethode verwendet. Dabei
werden die meteorologischen Variablen an festen Gitterpunkten definiert und die Diffe-
rentialoperatoren mittels Finiter-Differenzen angenähert.
Das COSMO-Modell besitzt in der Horizontalen ein sphärisches geographisches (λ, ϕ)-Gitter.
Hierbei sind i und j die Gitterpunktindizes in meridionale bzw. zonale Richtung. Die ma-
ximale Anzahl an Gitterpunkten ist durch ie und je gegeben und hängt von der Größe des
Modellgebietes ab. Um das Problem der Meridiankonvergenz zu minimieren, wurde das
Koordinatensystem durch Verlegung der Pole rotiert, wobei sich der Koordinaten-Nordpol
im Pazifik bei λg = 170° W und ϕg = 40° S befindet. Der Index g deutet an, dass es sich
hierbei um reale geographische Koordinaten handelt. Die Rotation des sphärischen Git-
ters hat zur Folge, dass der Modelläquator u.a. zonal durch Offenbach am Main verläuft.
Für die Vertikale wird eine generalisierte, geländefolgende und zeitunabhängige ζ-Koor-
dinate verwendet, die sich aus einer zweistufigen Koordinatentransformation ergibt. Im
ersten Schritt dieser Transformation werden gewöhnliche Höhenkoordinaten in Hybrid-
koordinaten überführt. Die damit verbundenen Koordinatenflächen folgen in der unteren
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Atmosphäre der Orographie und konvergieren für z → ∞ gegen horizontal verlaufende
z-Flächen. Im zweiten Transformationsschritt wird dieses irreguläre Höhengitter auf ein
reguläres Gitter mit Höhenlevelindex ζk = k und ∆ζ = 1 abgebildet. Für COSMO-EU
beläuft sich die Anzahl Haupt- und Nebenlevel auf ke = 40 bzw. auf ke+1 = 41 Level.
Insgesamt ergibt sich ein äquidistantes Aracawa-C-Gitter mit ∆λ = ∆ϕ = ∆ζ (s. Abb. 3.1).

Die prognostischen Variablen werden am sogenannten Massenpunkt T im Zentrum der
Gitterbox berechnet. Eine Ausnahme bilden die Komponenten des Windvektors (u,v,w),
die an den Stirnflächen bzw. den 41 Nebenleveln mit i ± +1/2, j ± +1/2 und k ± +1/2
definiert sind. Der Vorteil am Aracawa-C Gitter ist vor allem die genauere Berechnung
des Differenzenquotienten im Vergleich zum Aracawa-A-Gitter. Hier liegen sämtliche Va-
riablen im Zentrum der Gitterbox an.

Abbildung 3.1.: Anordnung der Variablen in einem Gittervolumen in COSMO. Aus: Doms und Baldauf
(2015)

3.1.3. Modellgleichungen
Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim COSMO-Modell um ein nicht-hydrostatisches
kompressibles Ausschnittsmodell. Es basiert auf den ungefilterten eulerschen Bewegungs-
gleichungen für v, T und q, wobei die Kontinuitätsgleichung durch die Drucktendenzglei-
chung ersetzt wurde. Für Formulierung der Modellgleichungen wird außerdem ein trocken-
homogener, zeitlich konstanter und hydrostatisch balancierter Grundzustand festgelegt.
Daraus folgt insbesondere, dass nur noch die Abweichung des Druck p′ und nicht das
vollständige Druckfeld prognostisch berechnet wird. Ein essentieller Vorteil dieser For-
mulierung besteht darin, dass es bei der numerischen Berechnung des Druckgradienten,
der u.a. in der Impulsgleichung auftaucht, wegen der geländefolgenden ζ-Koordinate zu
keinen größeren Fehlern und unrealistisch hohen Druckgradienten kommt.
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3.1. Das COSMO-Modell

3.1.4. Parametrisierungen
Ungeachtet der hohen Auflösung der COSMO-Modellkette gibt es Prozesse, die nicht ex-
plizit vom Modell repräsentiert werden können, weil deren raumzeitliche Ausdehnung zu
klein ist. Dazu gehören u.a. Turbulenz, Konvektion, wolken-mikrophysikalische Prozesse,
partielle Bewölkung, Strahlungstransporte und Interaktionen zwischen Land, See und At-
mosphäre. Diese subgitterskaligen Prozesse müssen daher parametrisiert werden. Betref-
fend der Wolkenmikrophysik wird beispielsweise eine sogenannte Bulk-Parametrisierung
benutzt. Hierbei wird die Feuchte q in vier klar festgelegte Hydrometeor-Klassen unter-
teilt, die miteinander oder mit dem Wasserdampf qv in Wechselwirkung treten können. Zu
diesen vier Klassen gehören Wolkenwasser qc, Wolkeneis qi, Regenwasser qr und Schnee qs.
In der Formulierung der Bilanzgleichungen dieser Klassen werden neben Advektion und
turbulentem Transport folgende Prozesse berücksichtigt:

• Kondensation und Verdunstung von Wolkenwassergehalt

• Nukleation

• Gefrieren und Schmelzen

• Deposition und Sublimation

• Autokonversion von Wolkentröpfchen

• Akkreszenz durch das Aufsammeln von Wolkentröpfchen durch fallenden Regen

• Akkreszenz durch das Aufsammeln von Wolkeneisteilchen durch Regen

Für einen tieferen Einblick in die o.g. Parametrisierungen (mit Ausnahme der Konvekti-
onsparametrisierung) in COSMO, wird auf Doms et al. (2011) verwiesen.
Zur Parametrisierung von flacher und hochreichender Feuchtekonvektion wird für die

hiesigen Simulationen das Konvektionsschema HYMACS (Hybrid Mass Flux Convection
Scheme) verwendet (Kuell et al. 2007, Kuell und Bott 2008). Im Gegensatz zum operatio-
nell genutzen Tiedke-Schema (nach Tiedtke 1989), werden die konvektiven Massenflüsse
in HYMACS hybrid behandelt und in einen gitterskaligen und subgitterskaligen Anteil
aufgespalten:

∂ρ

∂t
+∇ · ( ρv︸︷︷︸

I

) +∇ · Jm︸︷︷︸
II

= 0 (3.1)

Dies bietet sich vor allem bei Modellen an, deren horizontaler Gitterabstand eine teil-
weise Auflösung von Konvektion erlaubt (z.B. COSMO-EU). Der gitterskalige Anteil des
Massenflusses des Updrafts (I in Gleichung 3.1) wird (u.a. an der Wolkenoberkante) über
Detrainment an die Nachbargitterboxen übergeben und beeinflusst explizit die Modelldy-
namik. Der subgitterskalige Anteil (II in Gleichung 3.1) hingegen beschreibt den Teil des
Masseflusses, der im Up- und Downdraft transportiert wird. So können die Nettoeffek-
te des konvektiven Massentransportes, sowie die großräumige kompensierende Subsidenz
einer Konvektionszelle dargestellt werden. Die damit einhergehende Stabilisierung kann
von anderen Konvektionsparametrisierungen nicht so gut erfasst werden und mündet bei
HYMACS in einen deutlich schnelleren und damit realitätsnäheren CAPE-Abbau nach
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Einsetzen der Konvektion. Auch das Maximum der konvektionsgenerierten Bodenkonver-
genz erfolgt bei HYMACS, nicht so wie bei Tiedke, zeitlich nach dem CAPE-Maximum
(Kuell und Bott 2008)
Ein weiterer Vorteil von HYMACS liegt in der Downdraft- und Cold Pool-Dynamik.

Der Anteil der Masse, der nicht über Detrainment die Zelle verlässt, wird über den Down-
draftbereich in die untere Modellschicht transportiert. Beim Erreichen des Bodens wird ein
horizontal propagierender Dichtefluss (Cold Pool) induziert, der sich in die benachbarten
Gitterboxen ausbreitet. An der Vorderseite dieses Dichteflusses kommt es zu Vertikalbewe-
gungen, die gemäß Weisman und Rotunno (2004) eine Funktion des Propagationsvektors
des Cold Pools c sind. Mittels eines sogenannten Triggerbonus wird in Abhängigkeit von
c abgefragt, ob in den betroffenen Gitterboxen Konvektion möglich ist bzw. ob die durch
den Cold Pool verursachte Vertikalbewegung zur Auslösung von Konvektion ausreicht (s.
Kuell und Bott (2011)). So können u.a. Squall Lines und Clusterbildungen, deren Ent-
wicklung und Propagation stark von der Cold Pool-Dynamik abhängt, deutlich besser
simuliert werden als z.B. im Tiedke-Schema.

3.2. Auswahl der Fallbeispiele
Für die Wahl der beiden Fallstudien wurde auf Basis der Satellitendaten der Universität
von Dundee in einem Zeitraum von Januar 2011 bis Dezember 2015 nach Kommawolken
gesucht. Trotz einer gewissen Subjektivität waren folgende Auswahlkriterien unbedingt
einzuhalten:

• Klar erkennbare Kommastruktur (kein geschlossener Wirbel) über einen Zeitraum von
mindestens 12 Stunden in IR und VIS Kanälen

• Klar erkennbare Polarfront (meist hohe bandförmige Bewölkung) im IR Kanal in Ab-
grenzung zur Kommawolke

• Entstehung und Entwicklung der Kommawolke nördlich der Polarfront

• Die Nähe vom Komma zur Polarfront (höchstens 500 km) muss zum einem beliebigen
Zeitpunkt der Entwicklung gewährleistet sein

• Eine Mindesterstreckung von 500 km von Kommaschweif zu Kommakopf

Darüber hinaus musste sichergestellt sein, dass sich beide Fallbeispiele möglichst stark
unterscheiden, um Ähnlichkeiten aber vor allem Differenzen in den Prozessen aufzeigen
zu können.

Für die Simulation wurde eine nicht operationelle COSMO-EU Version des meteorologi-
schen Instituts der Universität Bonn mit HYMACS als Konvektionsparametrisierung ver-
wendet. Die Randdatenversorgung erfolgt im ersten Fallbeispiel durch das Globalmodell
GME, im zweiten Beispiel durch ICON. Da die an die Kommawolken gekoppelten Pro-
zesse bis zu 4 Tage andauerten, mussten die Simulation in mehrere Modellläufe aufgeteilt
werden. In einem Überschneidungszeitraum von 6 Stunden zwischen zwei Modellläufen
wurden raumzeitliche Differenzen von typischen Variablen (Druck, Temperatur) gebildet.
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Letztere waren bei einer Simulationsdauer von 30 Stunden (inklusive Einschwingzeit)
klein genug, um eine akkurate und flüssige Simulation ohne größere Sprünge zwischen
den Einzelläufen zu gewährleisten. Dieser Umstand liegt in der Tatsache begründet, dass
es sich bei Kommawolken um mesoskalige Phänomene handelt, bei denen die Vorhersage-
güte bereits nach 24 Stunden abnimmt. Um zu zeigen, dass die Kommawolke hinreichend
genau vom Modell repräsentiert wurde, erfolgt zu Beginn jeder Auswertung eine kurze
Validierung des Modell-Outputs.
Das verschobene COSMO-Modellgebiet wurde groß genug gewählt, um die Entwicklung
der Kommawolke und die Frontalzone in ihrem gesamten Lebenszyklus abbilden zu kön-
nen.

Für die Auswertung der Ergebnisse wurde der Modelloutput auf Basis der vorgestellten
Theorie und der eingangs formulierten Fragestellungen aufbereitet. Die Entwicklung der
Kommawolke wurde in Anlehnung an Reed und Blier (1986a,b) in mehrere Phasen aufge-
teilt, wobei in jeder Phase die einzelnen Variablen untersucht werden. Zur Beschreibung
der Dynamik wird schwerpunktmäßig die PV herangezogen, obgleich Gebiete mit synop-
tischer Hebung mit dem klassischen QG-Ansatz über die Q-Vektor-Divergenz lokalisiert
werden.

Für die Diagnose der CSI wurde gemäß Schultz und Schumacher (1999) ein Programm
entwickelt, in dem die 3-dimensionale sättigung-feuchtpotentielle geostrophische Vorticity
berechnet und sowohl in Horizontal- als auch Vertikalplots visualisiert wurde. Zudem
wurden alle Gitterpunkte mit einer MPV ∗g < 0, inertialer und bedingter Stabilität, sowie
einer relativen Luftfeuchte > 80 % gefiltert.
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4.1. Fallbeispiel 1: 01. - 04.11.2012

4.1.1. Satellitenbild-basierte Analyse der Kommaentwicklung
Die Großwetterlage über dem Nordatlantik zwischen dem 01.11. und dem 04.11.2012
wurde bestimmt durch eine hochreichende, steuernde Zyklone mit Zentrum zwischen Is-
land und Großbritannien. Exemplarisch wird die 500 hPa Analyse des GFS-Modells vom
02.11.2012 um 0 UTC herangezogen (Abb. 4.1). Zu erkennen ist das mit der Zyklone
korrespondierende Gebiet niedrigen Geopotentials, sowie ein rückseitiger Vorstoß von Hö-
henkaltluft, der sich von Westgrönland südwärts bis zum 50. Breitengrad erstreckt.

Abbildung 4.1.: Analyse des GFS-Modells vom 02.11.2012, 0 UTC

Im Bereich dieses Kaltluftvorstoßes entwickelte sich eine Kommawolke, deren Orga-
nisation und Verlagerung eindrucksvoll in Abb. 4.2 verfolgt werden kann. In der RGB-
Satellitenbildzeitreihe aus dem Archiv von EUMeTrain wurde die Region mit der sich
bildenden Kommawolke orange umkreist. Es muss betont werden, dass die folgende Über-
sicht rein auf Satellitenbildern basiert, aus denen freilich keine dynamischen Prozesse
quantitativ abgeleitet werden können. Qualitativ lassen sich anhand der Wolkenarten
und -strukturen allerdings einige Aussagen über den dominanten Antriebsmechnismus
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treffen, was als eine Art ”first guess“ dienen soll. Außerdem fällt der Vergleich mit den
Ergebnissen der Modellsimulation und der Realität leichter.
Die ersten Wolkenfelder, die mit der Kommaentwicklung assoziiert werden können,

traten am 02.11.2012 um 0 UTC an der Südküste Grönlands um den Ort Tasiilaq auf.
In den folgenden 6 Stunden folgte die Konsolidierung eines kleinen Wirbelsystems mit
flacher stratiformer Bewölkung im Bereich des Rotationszentrums und hochreichender
Bewölkung östlich davon (Abb. 4.2 a).
Bis 18 UTC verlagerte sich die Störung zyklonal um das steuernde Tief nach Südosten,

wobei die Wirbelstruktur und das geschlossene Gebiet hochreichender Bewölkung östlich
des Kerns sukzessive verloren ging (Abb. 4.2 b). Stattdessen manifestierte sich ein Bereich
flacher und hochreichender Konvektionsbewölkung, der sich am 03.11.2012 um 6 UTC
südwestlich von Irland befand (Abb. 4.2 c).
Während der kommenden 6 Stunden erfolgte die Umwandlung des Konvektionszellen-

verbunds in eine geschlossene und klar erkennbare Komma-förmige Wolkenstruktur, die
sich, wie man in Abb. 4.2 d) erkennt, deutlich von der südöstlich gelegenen Frontalzone
abgrenzt. Auch innerhalb der Kommawolke sind Unterschiede in der Bewölkungsart auszu-
machen. Während am frontähnlichen Kommaschweif vorwiegend graue und damit flache
konvektive und stratiforme Bewölkung zu finden ist, hebt sich der Kommakopf durch
hochreichende Wolken hervor. Dieser Umstand ist konsistent mit der Theorie und lässt
die stärksten Hebungsprozesse und Niederschläge im Nordteil der Kommawolke vermuten.
Über eingebettete Konvektion lässt sich keine Aussage treffen. Südlich des Kommaschweifs
erkennt man bei einer detaillierteren Betrachtung geschlossene Konvektionszellen1, was
hier eine stabilere Luftmasse vermuten lässt. Dies erscheint schlüssig, da die statische
Stabilität mit größerer Entfernung zum Trogsektor zunimmt.
Am 04.11.2012 kam es zu einer starken Interaktion der Kommawolke mit der Frontal-

zone, die in einer instantanen Okklusion mündete. Dieser synthetische Prozess ist in den
letzten beiden Satellitenbildern e) bzw. f) zu erkennen. Dabei wird der Kommaschweif mit
flacher Bewölkung von Cirrusbewölkung entlang der Polarfront überdeckt. Nordwestlich
schließt sich unmittelbar die hochreichende Bewölkung des Kommakopfes an, sodass eine
optische Trennung zwischen Kommawolke und Polarfront nicht mehr möglich ist. Folglich
ähnelt das System einem okkludierten Tiefdruckgebiet.
Zusammenfassend zu dieser ersten qualitativen Betrachtung lässt sich konstatieren, dass

die Kommaentwicklung vom 1. bis zum 4.11.2012 deutliche Parallelen zu den Fallstudi-
en von Reed aufweist. Dies betrifft zum einen die Existenz einer anfänglichen Vortici-
tystörung südlich von Grönland, zum anderen aber vor allem den Aggregationsprozess
von multiplen Konvektionszellen zu einer zusammenhängenden Kommawolke. Auch die
instantane Okklusion ist basierend auf den Satellitendaten ein lehrbuchhafter Vorgang,
wobei die einzelnen Stadien sowohl vom räumlichen als auch vom zeitlichen Ablauf denen
aus Abb. 2.9 ähneln. Freilich reicht die Satellitenanalyse nicht dazu aus, die Ursachen der
Kommagenese zu finden. Vor allem die Herkunft des anfänglichen Vorticitymaximums
und die Mechanismen beim Aggregationsprozess und der instantanen Okklusion bleiben
ungeklärt.

1Bienenwaben-förmiges Wolkenmuster von Konvektionszellen im Satellitenbild. Indiz für eine fla-
che konvektive Mischungsschicht und recht hohe Stabilität. Für detaillierte Informationen siehe
http://www.eumetrain.org/satmanu/CMs/OCC/print.htm
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(a) 02.11.2012, 6 UTC (b) 02.11.2012, 18 UTC

(c) 03.11.2012, 6 UTC (d) 03.11.2012, 18 UTC

(e) 04.11.2012, 6 UTC (f) 04.11.2012, 18 UTC

Abbildung 4.2.: Satellitenbildzeitreihe (RGB-Komposit) vom 02.11.2012, 06 UTC bis zum 04.11.2012, 18
UTC. Quelle: EUMetRain, mit Ergänzungen
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4.1.2. Repräsentation der Kommawolke in COSMO-EU
Auch wenn die Modellverifikation in dieser Arbeit nicht im Vordergrund steht, so ist
dennoch eine kurze Validierung der Kommaentwicklung von Nöten, nicht zuletzt um si-
cherzustellen, dass die abgebildeten Prozesse in guter bis sehr guter Näherung der Realität
entsprechen. In Abb. 4.3 ist das verschobene Simulationsgebiet von COSMO-EU und der
Verlauf des Äquators des rotierten sphärischen Gitters illustriert. Eingezeichnet ist außer-
dem die Trajektorie des mit der Kommawolke assoziierten Bodendruckminimums für die
COSMO-Simulation (grün) und die Analyse des GFS-Modells (rot). Die Auflösung der
Analysen beträgt 0.5°. Der betrachtete Zeitraum liegt zwischen dem 01.11.2012, 18 UTC
und dem 05.11.2012, 0 UTC, wobei alle 6 Stunden eine Markierung gesetzt wurde.
Der Vergleich zeigt im Allgemeinen eine recht gute Übereinstimmung zwischen Simu-

lation und Analyse. Auch ein eher subjektiver Vergleich mit Abb. 4.2 bestätigt eine gute
Repräsentation der Position der Kommawolke in COSMO-EU. Die relativ gesehen größten
Differenzen treten am 03.11. zwischen 6 und 12 UTC auf, wobei nach COSMO-EU das
Druckminimum der Kommawolke 1 bis 2° weiter östlich berechnet wird als in der GFS-
Analyse. Vor allem in den letzten 4 Zeitpunkten sind Simulation und Analyse dagegen
fast deckungsgleich.
Letzteres gilt nicht für den Verlauf des Kerndrucks der Kommawolke, wie anhand von

Abb. 4.4 belegt werden kann. Ähnlichkeiten zwischen den Kurven für Simulation (grün)
und Analyse (rot) liegen in ihrem allgemeinen Verlauf. So ist die Kerndrucktendenz der
Kommawolke vom 01.11.2012, 18 UTC bis zum 04.11.2012, 12 UTC dauerhaft negativ,
wobei der stärkste Druckabfall in den Frühstunden des 04.11. verzeichnet wird. Das ist
konsistent mit den bisherigen Ausführungen, wonach es in diesem Zeitraum zur Interaktion
mit der Frontalzone kam, wobei die stärksten zyklogenetischen Prozesse zu erwarten sind.
Während das absolute Druckminimum bei der Simulation bei 986 hPa liegt, sinkt der

Kerndruck in der GFS-Analyse nicht unter 989 hPa. Dieser Unterschied von ∆p = 3 hPa
ist auf Modell- und Analysefehler zurückzuführen. Laut englischen Synop-Stationen Luton
Airport und Southend-on-Sea wurde am 04.11. um 12 UTC ein Luftdruck von rund 986
hPa registriert, der mit dem Kernbereich der Kommawolke in Verbindung gebracht werden
kann. Anhand dessen lässt sich belegen, dass die COSMO-EU Simulation zumindest zu
diesem Zeitpunkt die realitätsnähere Lösung darstellt.
Auch die charakteristische Wolkenstruktur der Kommawolke ist in COSMO-EU zu-

friedenstellend dargestellt. Die Simulation des mittelhohen Bedeckungsgrades zeigt gute
Übereinstimmungen mit Satellitenbildern, wie in Abb. 4.5 zu erkennen ist. Exemplarisch
wird ein Vergleichs-Zeitpunkt gewählt, bei dem sich die Kommawolke in ihrem vollen
Entwicklungsstadium befindet und noch nicht in Wechselwirkung mit der Frontalzone ge-
treten ist. Eine Überschätzung des Bedeckungsgrads findet sich am Kommaschweif, wäh-
rend der Kommakopf sehr gut repräsentiert wird. Die Position des Kommas in COSMO
(Abb. 4.5 b) liegt zwischen 45° und 50° N bzw. 5° und 15° W und stimmt gut mit dem
Satellitenbild (Abb. 4.5 b) überein.
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Abbildung 4.3.: Modellgebiet und Zugbahn der Kommawolke gemäß GFS-Analyse (rot) und
COSMO-EU Simulation (grün). Zeitliche Differenz zwischen 2 Punkten: ∆t = 6 h

Abbildung 4.4.: Zeitlicher Verlaufs des Kerndrucks (in hPa) der Kommawolke gemäß GFS-Analyse (rot)
und COSMO-EU Simulation (grün)

(a) IR-Satellitenbild, 18 UTC (b) COSMO-EU Simulation, 18 UTC

Abbildung 4.5.: Vergleich zwischen IR-Satellitenbild und dem simulierten mittelhohen Bedeckungsgrad
von COSMO-EU [%] vom 03.11.2012, 18 UTC.
Satellitenbild: Universität Dundee, Satellite receiving Station, mit Ergänzungen
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4.1.3. Auswertung Teil I: Dynamische Entwicklung

1. und 02.11.2012 - Initiale Phase
Die Anfänge der Kommaentwicklung reichen bis zum 24.10.2012 zurück. Zwischen 0 und
18 UTC löste sich, ausgehend von einem schmalen PV-Filament (PV-Streamer) im Bereich
der Beaufort-See, eine geschlossene obere PV-Anomalie ab (nicht gezeigt). Diese wanderte
auf dem arktischen Ozean parallel zu den Queen Elizabeth Inseln Richtung Nordgrönland,
wo sie eine südliche Bahn einschlug und am 30.10. gegen 0 UTC den nordöstlichen Rand
des Baffin-Bays erreichte. Von hieraus verlagerte sich die Anomalie landeinwärts über
Grönland nach Südosten und erreichte am 01.11. zwischen 20 und 22 UTC die Region
westlich von Tasiilaq, wie in Abb 4.6 a) zu erkennen ist. Ergänzend zur PV ist hier auch
der Druck und Wind auf der 300 K isentropen Fläche dargestellt. Die 2 PVU Isoplethe
ist als weiße Linie hervorgehoben.
Vor allem am westlichen Rand der PV-Anomalie ist ein starker isentroper Nordwind mit

Windgeschwindigkeiten um 25 m/s auszumachen, der von Grönland südwärts Richtung
Irminger See weht.
Abb. 4.6 b) zeigt die PV auf 280 K, also in einer tieferen Schicht. Hier ist die Anomalie

relativ zur oberen Anomalie nach Südwesten verschoben.

(a) (b)

Abbildung 4.6.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 01.11.2012, 22 UTC

Um die Dynamik zu verstehen, wird Abb. 4.7 herangezogen. Hier ist die PV in einem Ver-
tikalschnitt dargestellt, dessen Verlauf in Abb. 4.6 als schwarze Linie eingezeichnet wurde.
Man erkennt die Orographie Grönlands, an deren Kontur sich die Isentropen (schwarze Li-
nien) orientieren und dabei im Lee auffächern. Der zeitliche Vergleich zwischen Abb. 4.7 a)
(18 UTC) und Abb. 4.7 b) (22 UTC) zeigt eindrucksvoll, dass die PV beim Erreichen des
Atlantiks in guter Näherung entlang der Isentropen absinkt. Da sie dabei eine konserva-
tive Größe ist, muss wegen der Abnahme der Stabilität (Auffächern der Isentropen) die
relative Vorticity im Lee von Grönland zunehmen. Dieser Prozess ist vergleichbar zur in
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Abschnitt 2.2.2 thematisierten Dry Intrusion und führt zur Ausbildung eines Tiefs im Lee
vom Grönland.

(a) (b)

Abbildung 4.7.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs, vom 01.11.2012, 22 UTC

Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich beim Betrachten mehrerer Zeitreihen von Horizontal-
plots der PV auf verschiedenen θ-Leveln (nicht gezeigt). Während die Magnitude der obe-
ren PV-Anomalie (300-320 K) zwischen 20 und 22 UTC nahezu konstant ist, erhöhen sich
auf der 280 K und 290 K Isentrope entlang der Küstenlinie Grönlands die PV-Werte an der
in Abb. 4.6 a) visualisierten Anomalie um rund 2 PVU zu. Dieser Umstand macht deut-
lich, dass nahe der unteren Berandung der Atmosphäre eine diabatische PV-Produktion
stattfinden muss.
Der Grund dafür zeigt sich bei erneuter Betrachtung von Abb. 4.7. In Abb. 4.7 a)

ist im schwarz umrandeten Bereich eine Region deutlich erhöhter Stabilität und PV zu
erkennen, die offensichtlich an die Orographie Grönlands gebunden ist. Hierbei handelt
es sich um diabatisch generierte PV durch katabatische Winde1, die unmittelbar boden-
nah kalte Luftmassen vom grönländischen Eisschild Richtung Irminger See transportieren
und damit die Stabilität erhöhen (sehr dicht gedrängte Isentropen). Beim Erreichen des
wärmeren Ozeans bleibt die stabile Schicht mit erhöhter PV in der unteren Troposphäre
zunächst bestehen (schwarz umrahmtes Gebiet in Abb. 4.7 b) und wird vom Nordwind
vom grönländischen Festland weggetragen. Zusammen mit der oberen Anomalie formiert
sich zwischen 900 und 300 hPa ein sogenannter PV-Tower.
Da das Windfeld, wie in Abschnitt 2.2.2 festgehalten wurde, auf die geänderte PV-

Verteilung reagieren muss, nimmt auch die relative Vorticity im Bereich des katabatischen
Windregimes zwischen 800 und 700 hPa zu. Der Vorstoß kalter Luftmassen durch kataba-
tische Winde wird außerdem in Abb. 4.8 a) bestätigt. Hier sind die äquivalentpotentielle
Temperatur, das Geopotential und der Wind auf 850 hPa dargestellt. Zu erkennen ist die
im Grönlandlee induzierte Bodenzyklone (gelbes T) und die damit verbundene zyklonale
Rotation, die auch als PV-Anomalie interpretiert werden kann. Die orange eingefärbten

1Kalte Fallwinde an Berghängen im Bereich einer statisch hochstabilen Umgebung, angetrieben durch
Schwerebeschleunigung und Druckgradientkraft. Siehe Bott (2012)
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Vektoren stellen katabatische Winde mit einer Magnitude von mehr als 20 m/s dar, die
negative θe-Werte in Richtung des Tiefkerns advehieren und hier den oben diskutierten
Effekt der PV-Produktion in den unmittelbar darüber liegenden Schichten verursachen.
In der Tat maß eine nahegelegene Synop-Station am 02.11. um 0 UTC im Mittel einen
Nordwestwind mit Geschwindigkeiten bis 10 bft (EUMeTrain), was die Modellsimula-
tion untermauert. Die rot gepunktete Linie in Abb. 4.8 a) markiert eine niedertropo-
sphärische Feuchteflusskonvergenz1 (vgl. mit 4.8 b), die sich an der Ostflanke des Tiefs
entlang der Grenze zum ansonsten vorherrschenden Ostwindregime gebildet hat. Wie
Abb. 4.8 a) außerdem zu entnehmen ist, konzentriert sich entlang der Konvergenz ein
lineares θe-Maximum, woran sich Niederschläge entwickeln (nicht gezeigt). Konvektion
spielt dabei aber kaum eine Rolle, was durch mangelnde potentielle Instabilität begrün-
det werden kann. Aufgrund der bodennah katabatischen KLA im Bereich des Tiefkerns
und der damit äußerst stabilen Schichtung, wird dort die Niederschlagsbildung sogar gänz-
lich unterdrückt. Dass diese Grundstruktur des Leetiefs der Realität entspricht, zeigt ein
Vergleich mit Abb. 4.2 a), wo dem RGB-Bild östlich des Tiefkerns (an der Konvergenz)
hochreichende Bewölkung und am Tiefkern selber flache Bewölkung entnommen werden
kann. Ein ergänzendes Satellitenbild zu diesem Zeitpunkt ist dem Anhang zu entnehmen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine obere PV-Anomalie beim Erreichen des

Grönlandlees primär auf 850 hPa eine Zyklone induziert. Die damit einhergehende ne-
gative Drucktendenz erhöht den Druckgradienten an der Südküste Grönlands (s. auch
Abb. 4.8 b), was katabatische Winde hervorruft. Diese wirken über diabatische PV-Erzeu-
gung an der unteren Berandung zusätzlich zyklogenetisch. Außerdem manifestiert sich
östlich des Tiefs an der Grenze zum ansonsten vorherrschenden Ostwind die Konvergenz.
Hieran konzentrieren sich die stärksten Niederschläge.

(a) (b)

Abbildung 4.8.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs, 01.11.2012, 22 UTC

1MFD = ∇h · (vhqv) = vh · ∇hqv + qv∇h · vh (Banacos und Schultz 2005)
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Bis zum 02.11. um 9 UTC verlagert sich das Tief Richtung Süden, wobei keine weitere Ver-
tiefung zu verzeichnen ist. Im Gegenteil: Im 850 hPa Kernbereich simuliert COSMO-EU
sogar leicht positive Geopotentialtendenzen. Außerdem ist keine geschlossene Kern-Iso-
hypse mehr zu erkennen. Der Grund dafür ist durch die entwicklungs-ungünstige Position
von oberer und unterer PV-Anomalie zu finden. In Abb. 4.9 a)-d) wurde die Anomalie
auf 285 K schwarz umrandet. Wenn man von einer südöstlichen Verlagerung ausgeht, so
zeigt der Vergleich der Positionen von 285 K zu 310 K in Abb. 4.9 b), dass sich die untere
Anomalie mit sehr hohen PV-Werten bis 6.5 PVU nicht vorderseitig sondern westlich
versetzt zu der oberen Anomalie befindet. Gemäß Abschnitt 2.2.2 liegt daher keine ideale
Phasenverschiebung vor, sodass keine barokline Entwicklung möglich ist. Zudem ist die
untere Anomalie mit einer negativen θe-Anomalie in 850 hPa im Kernbereich des 850 hPa
Troges verbunden (s. Abb 4.9 c). Bei diesem θe-Minimum handelt es sich um die Reste der
ehemalig katabatisch in den Tiefkern advehierten Kaltluft und die 285 K PV-Anomalie
markiert die Zone deutlich erhöhter Stabilität und PV darüber.
Abb. 4.9 d) zeigt die Divergenz des Q-Vektors und das Geopotential in 500 hPa. Bei dessen
numerischer Berechnung wurden die Ausgangsfelder mit einem gleitenden Mittel über 15
Gitterpunkte angepasst, um der Gültigkeit des Q-Vektors für synoptisch-skalige Prozesse
gerecht zu werden. Außerdem wird so das teils verrauschte Feld der Q-Vektor-Divergenz
geglättet.
Wie zu erwarten ist, befindet sich vorderseitig der Anomalie eine Region mit Q-Vektor-
Konvergenz (≡ synoptisch-skalige Hebung), die aus der Perspektive der ω-Gleichung
betrachtet auf differentielle Vorticityadvektion zurückzuführen ist. Die weiterhin hohe
Schichtungsstabilität minimiert bzw. unterdrückt jedoch stärkere Vertikalbewegungen (ω
ist antiproportional zu σp). Da ein Großteil der Hebung außerdem im Bereich der äqui-
valentpotentiell kalten Luft mit niedriger spezifischer Feuchte liegt, fehlt der diabatische
Beitrag durch Freiwerden größerer Mengen latenter Enthalpie.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.9.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 02.11.2012, 9 UTC

03.11.2012 - Bildung des Kommas und Übergang zur Reifephase
In den kommenden 12 Stunden wurde die PV-Anomalie als Randstörung immer mehr
in die Zirkulation des steuernden Tiefs eingebunden und erlangte eine stärker werdende
zonale Verlagerungskomponente. Dabei erreichte sie Breiten mit höheren Wassertempe-
raturen.
Die im Wirbel der Randstörung ”gefangene“ äquivalentpotentiell kalte Luftmasse aus

dem katabatischen Windregime erwärmte sich so allmählich von anfänglich 0-5 °C auf 10-
15 °C. Unterhalb der oberen PV-Anomalie wurde die Schichtung in der Luftsäule daher
sukzessive labilisiert, wie man Abb. 4.10 a) entnehmen kann. Hier ist das sogenannte
mean-layer CAPE (ML-CAPE) farblich abgebildet, während schwarze Linien den Betrag
der Windscherung zwischen 1 und 8 km darstellen. So lässt sich eine Abschätzung über
den Grad der bedingten Instabilität und der Baroklinität treffen. Der an die PV-Anomalie
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gekoppelte Bodendrucktrog wurde schwarz umrandet.
Wenngleich die CAPE Werte von 100 - 150 J/kg nicht mit denen von sommerlichen

konvektiven Lagen verglichen werden können, reichen sie dennoch aus, um den Anteil
der Konvektion am Gesamtniederschlag deutlich zu erhöhen. Dieser Umstand ist auch in
Abb. 4.10 b) zu erkennen. Hier ist der Bodendruck und die stündliche Niederschlagssum-
me für den 03.11.2012 um 0 UTC abgebildet. Orangene Balken illustrieren den Anteil
des Niederschlags, der durch HYMACS (also durch Konvektion) verursacht wird. Wäh-
rend am 01.11. um 22 UTC der Niederschlag an der Leezyklone vorwiegend stratiformen
Charakter besaß, erkennt man nun viele punktuelle Echos und orangene Balken, die auf
Konvektion hindeuten. Dieser Umstand harmoniert wieder mit der Satellitenbildzeitreihe
aus Abb. 4.2, wo sich aus der ehemaligen Leezyklone zwischen dem 02.11. 18 UTC und
dem 03.11. 0 UTC ein größeres Feld von Cumuluskonvektion entwickelte, aus dem im
weiteren Verlauf die Kommawolke hervorging.
Anhand der Windscherung bis zu 40 m/s lässt sich feststellen, dass sich die Störung dem

Einflussbereich erhöhter Baroklinität an der zyklonalen Flanke des Jetstreams annähert.
Folgt man dem Lebenszyklus einer Kommawolke nach Reed und Blier (1986a), dann

befindet sich die Kommaentwicklung im initialen Stadium (”initial state“). Die Herkunft
des einleitenden Vorticitymaximums ist hierbei durch eine ehemalige Leezyklone gegeben.

(a) (b)

Abbildung 4.10.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 03.11.2012, 0 UTC

Der essentielle Vorgang bei der Kommagenese auf dem Satellitenbild stellt der Übergang
von einem Feld von Cumuluskonvektion in eine klar definierte, geschlossene Kommastruk-
tur dar. Diese Synthese fand in Abb. 4.2 zwischen dem 03.11. 6 UTC und 18 UTC statt
und soll nun eingehend diskutiert werden.
Abb. 4.11 und 4.12 verbildlichen den Transformationsprozess anhand des Vergleichs

diverser Parameter zwischen 6 und 15 UTC. In 4.11 a) und b) wird die θe-Verteilung
verglichen. Auffallend ist die Frontalzone (schwarze Linie), die sich zwischen Frankreich
und dem äußersten Nordwesten der iberischen Halbinsel erstreckt. Die sich entwickelnde
Kommawolke ist gut durch eine Geopotentialanomalie wiedergegeben. Auffällig ist eine
Kaltfront an der Südflanke der Anomalie (blaue Linie), deren Gradient sich von 6 bis
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15 UTC leicht verstärkt. Das liefert ein erstes Indiz für die Rolle des Kommaschweifs als
sekundäre Kaltfront. Der Vergleich zwischen 4.11 a) und b) zeigt außerdem, dass sich
die Geopotentialstörung der Kommawolke und insbesondere der Kommaschweif von 6 bis
15 UTC der Hauptfrontalzone annähert. Zu einer Wechselwirkung kommt es allerdings
noch nicht.
Die mit der Kommawolke verbundenen Niederschläge sind in Abb. 4.11 c) und d) dar-

gestellt. Erwartungsgemäß kommt es zwischen beiden Zeitpunkten zu einer Umwand-
lung von einem Feld zellularen konvektiven Niederschlags zu einer geschlossenen Komma-
förmigen Struktur. Dieser Übergang wird also auch vom Modell zufriedenstellend erfasst.
Es fällt auf, dass sich etwaige Niederschläge zunächst am Kommakopf orientieren und

sich erst mit zeitlichem Versatz dazu der Kommaschweif bildet. Dabei hält sich die In-
tensität der Niederschläge entlang des Kommaschweifs trotz dessen frontalen Charakters
in Grenzen, während am Kommakopf um 15 UTC kräftige, aber vorwiegend stratiforme
Niederschläge zu finden sind. Dies steht im Gegensatz zu den Ausführungen von Reed, in
dessen Fallstudien der Kommakopf von hochreichender Konvektion geprägt wurde.
Die physikalische Begründung für die Organisation und die Intensivierung des Komma-

kopfs zeigt Abb. 4.11 e) und f) in Kombination mit erneuter Betrachtung von 4.11 a) - d).
Die Region maximaler Q-Vektor- Konvergenz (rote gepunktete Kreise) befindet sich zum
einen im Bereich erhöhter bodennaher θe-Werte und zum anderen oberhalb der 850 hPa
Geopotentialanomalie. Ebenso ist die Stabilität, wie in Abb. 4.10 gezeigt wurde, deutlich
reduziert, was die Magnitude der Vertikalbewegung bei ansonsten gleichen atmosphäri-
schen Bedingungen erhöht.
Da sich die Hebung im Bereich von ohnehin bestehender Konvektion befindet (sie-

he roter Kreis in Abb. 4.11 c), spielt auch die Freisetzung latenter Enthalpie bei der
synoptisch-skaligen Vertikalbewegung eine große Rolle. Um diese entscheidende Entwick-
lungskomponente näher zu durchleuchten, wird Abb. 4.12 herangezogen. In a) und b) ist
auf 700 hPa das Geopotential, der Wind und der Anteil der Temperaturänderung darge-
stellt, der mit dem Verbrauchen bzw. Freisetzen latenter Wärme verbunden ist. Um 6 UTC
zeigt sich im Bereich der künftigen Kommawolke ein Muster, das die einzelnen Konvek-
tionszellen widerspiegelt. Bis 15 UTC hat sich ein zusammenhängendes Gebiet latenter
Wärmefreisetzung formiert, das erneut sehr gut mit dem dazugehörigen Niederschlagsbild
übereinstimmt.
Das PV-Denken lehrt, dass eine im unterem Bereich eines Volumens latent generierte

PV-Anomalie mit einem Abbau der PV in den darüberliegenden Schichten einhergeht.
Dieser Vorgang ist in Abb. 4.12 c) und d) sehr gut zu erkennen. Hier ist die PV in 290
K dargestellt, was einer Druckhöhe von 600-700 hPa entspricht. Um 6 UTC ist auf dieser
Schicht eine klar definierte PV-Anomalie mit Werten > 2 PVU auszumachen. Mit zuneh-
mender Freisetzung latenter Wärme wird die PV auf dieser und den darüber liegenden
Isentropen allerdings reduziert, was im 15 UTC Bild klar zu erkennen ist. Dies hat in den
Folgestunden einen Vorticityabbau und eine leichte Erosion des 500 hPa Troges zur Folge,
wodurch die Magnitude der Q-Vektor-Konvergenz bis 21 UTC abnimmt.
Entscheidend für die Formierung des Kommakopfes ist also der wechselseitige Prozess

von QG-Hebung bei konvektiver Instabilität und Freisetzung latenter Wärme. Hierdurch
kommt es zur Zunahme niedertroposphärischer Vorticity und einer Verclusterung der iso-
lierten Konvektionszellen. Schließlich reduziert sich der Anteil des konvektiven Nieder-
schlags, da die Vertikalbewegungen die Instabilität abbauen.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 4.11.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 03.11.2012, 6 und 15 UTC
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(a) (b)

(c)

Abbildung 4.12.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 03.11.2012, 6 und 15 UTC

Wie bereits festgestellt wurde, ist die Niederschlagsintensität im Kommaschweif deutlich
reduzierter. Dies steht in Übereinstimmung zur Satellitenbildanalyse, wo die Mächtigkeit
der Wolken im Südbereich der Kommawolke geringer war. Offenbar sind also die Verti-
kalbewegungen in diesem Bereich schwächer. Dieser Umstand geht auch aus Abb. 4.11
hervor. Dort ist zu erkennen, dass sich zumindest der synoptisch-skalige Antrieb durch
Q-Vektor-Konvergenz nicht mit dem Großteil des Kommaschweifs überschneidet.
Man betrachte Abb. 4.13 a). Hier sind Geopotential, Wind und die horizontale Tem-

peraturadvektion kurz vor der Interaktion des Kommaschweifs (schwarze Linie) mit der
Frontalzone am 03.11. um 21 UTC dargestellt. Vorderseitig des Kommaschweifs hat sich
eine Zunge mit leichter WLA ausgebildet, während rückseitig KLA vorherrscht. Dies un-
terstreicht zum einen die Untersuchungen von Browning (2002) und Reed, wonach leichte
thermische Advektionen im Reifestadium üblich sind, zum anderen festigt sich die These,
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dass der Kommaschweif auch in diesem Beispiel frontale Züge aufweist. Stärkere Advek-
tionen oder gar eine Warmfrontstruktur am Kommakopf sind nicht zu erkennen.
Die rote Linie in 4.13 a) zeigt die Orientierung des Vertikalschnittes aus 4.13 b), der so

gewählt wurde, dass er nahezu strömungsparallel durch den Kommaschweif verläuft. Hier-
bei stellen die farblichen Konturen Divergenzen des Horizontalwindes dar, während die
schwarzen Linien θe-Isoplethen repräsentieren. Außerdem ist vag als Differenz von Modell-
wind und geostrophischem Wind mit Hilfe von Vektoren abgebildet. Gut zu erkennen ist
die mit dem Kommaschweif verbundene Kaltfront, die sich ungefähr bei 12.8° W befindet.
Die schwarzen Pfeile zeigen jeweils die Äste der frontsenkrechten Querzirkulation. Dass
letztere frontogenetisch ist, ist daran festzumachen, dass die Windvektoren die Isentropen
in unmittelbarer Bodennähe und in 700 hPa im Bereich (ageostrophischer9 Konvergenz
liegen. Wie nach der Theorie aus Kapitel 2.4.2 zu erwarten ist, liegt das größte Konver-
genzgebiet unmittelbar präfrontal. Darüber herrscht Divergenz. Dazwischen findet gemäß
der Kontinuitätsgleichung Aufsteigen statt. Das divergenzfreie Niveau befindet sich in
rund 800 hPa und die Vertikalbewegung reicht nur bis etwa 700 hPa. Dies bekräftigt die
Hypothese, dass am Kommaschweif eine frontogenetische Querzirkulation zu finden ist,
die sich allerdings auf die unteren Troposphäre beschränkt.
Der Grund dafür zeigt sich bei der Betrachtung des Jetstreams (nicht gezeigt). Während

der Kommakopf auf dessen zyklonaler Flanke, im Bereich maximaler horizontaler Sche-
rungsvorticity liegt, erstreckt sich der Kommaschweif unterhalb des Jets südwestwärts
bis auf dessen antizyklonal gescherte Seite. Hier findet sich wie in Abb. 4.13 anhand der
dicht gedrängten Isentropen zwischen 600 und 300 hPa zu erkennen ist, eine sehr stabile
Schichtung, in deren Bereich Vertikalbewegungen erschwert werden. Zudem besitzt die
Luft nur eine geringe relative Luftfeuchte von 5-10 %.

(a) (b)

Abbildung 4.13.: λ,ϕ-Plot und Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom 03.11.2012, 21 UTC
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04.11.2012 - Instantane Okklusion und Dissipation
Ungefähr ab dem 04.11. um 0 UTC kam es zu einer Interaktion des Kommas mit der
Frontalzone, die in einer instantanen Okklusion mündete. Die ”Verschmelzung“ ging mit
der raschen Vertiefung des mit dem Komma korrespondierenden Bodentiefs einher, wie
Abb. 4.14 entnommen werden kann. Von 0 bis 12 UTC sank der Kerndruck von rund
996 hPa um 10 hPa auf 986 hPa. Anfangs befand sich das Komma noch recht isoliert
westlich des europäischen Festlands 4.14 a). Als der Kernbereich Großbritannien erreichte,
verstärkten sich am bis dato wenig wetteraktiven Kommaschweif die Niederschläge sehr
rasch und überdeckten beim weiteren Fortschreiten nach Osten schließlich weite Teile
Englands und Frankreichs.
Um 12 UTC (4.14 b) hat sich die Kommawolke schließlich mit der Frontalzone verbun-

den und ähnelt einem okkludierten Tief. Um diesen bereits aus der Theorie bekannten
konzeptionell beschriebenen Prozess besser zu beschreiben, ist in Abb. 4.14 c) und d)
der positiv definite Anteil der horizontalen Frontogenesefunktion in 800 hPa farblich dar-
gestellt. Für deren Berechnung wurde die individuelle Änderung des Absolutbetrags des
Gradienten von θe berechnet und anschließend über 10 Gitterboxen geglättet. Die Glät-
tung wurde nicht so stark gewählt wie beim Q-Vektor, um nicht jegliche kleinskaligen
Strukturen herauszufiltern, da Fronten mesoskalige Konstrukte darstellen.
Des Weiteren ist in Abb. 4.14 c) und d) θe sowie der Wind auf 800 hPa in schwarzen

Konturen bzw. Vektoren dargestellt. Mit diesen Informationen lassen sich Aussagen über
Frontogenese und Abschätzungen zu thermischen Advektionen treffen.
Vergleicht man die Karten von 0 und 12 UTC, so fällt primär ein Band zunehmender

Frontogenese am Kommaschweif auf, das sich um 12 UTC vom Norden Frankreich bis in
den Norden Portugals erstreckt. Teilweise ist eine Verdopplung der Frontogenese zu erken-
nen. Entsprechend der Theorie muss eine Zunahme des θe-Gradienten mit einer thermisch
direkten ageostrophischen Querzirkulation einhergehen. Man erkennt eindrucksvoll, wie
sich vorderseitig dieses Frontogenesebands, wo laut der Sawyer-Eliassen-Gleichung Auf-
steigen herrscht, die Niederschläge formieren. Offensichtlich ist die Intensität und vertikale
Erstreckung dieser Zirkulation nun wesentlich stärker als noch in Abb. 4.13, was von ent-
sprechenden Vertikalschnitten bestätigt wird.
Betrachtet man die grün konturierte 300 K Isentrope in Abb. 4.14 c), so lässt sich

festhalten, dass sie um 0 UTC ungefähr dem Lauf der polaren Frontalzone folgt. Der
Vergleich mit Abb. 4.14 d) verdeutlicht, dass sich die Isentrope vorderseitig des Kommas
bis 12 UTC nach Norden verschiebt und der θe-Gradient an der polaren Frontalzone
abnimmt. Interessant ist dabei, dass sich an der Nordostflanke des Kommas über Belgien
und den Niederlanden nun lokal eine warmfrontähnliche Struktur gebildet hat, wie es laut
Abb. 2.11 zu vermuten ist. Diese Warmfront unterliegt mangels Konvergenz/Deformation
in diesem Bereich jedoch keiner stärkeren Frontogenese.
Am Kommaschweif hingegen wirken die hier stattfindenden Konvergenzen entlang des

θe-Gradienten frontogenetisch, was die Vertikalbewegungen und positive Vorticitytenden-
zen in diesem Bereich verstärkt. In der unmittelbar vorgelagerten Warmluft führen sie zur
Ausbildung von meist skaligen aber kräftigen Niederschlägen.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.14.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 04.11.2012, 0 und 12 UTC

Am Kommakopf, also am okkludierten Teil der Zyklone, findet dagegen nur sehr schwa-
che bis gar keine Frontogenese statt. Trotzdem simuliert das Modell hier die höchsten
Niederschlagsraten. Das bestätigen auch Synop-Meldungen vom 04.11.. Primär über dem
Südwesten Englands fielen binnen 24 h verbreitet über 20 l Regen. Die höchste Nieder-
schlagsrate verzeichnete Little Rissington mit 21 l innerhalb von 6 Stunden. Auch die
negativen Drucktendenzen im Kernbereich lassen auf zyklogenetische Prozesse schließen.
Die alleinige QG-Beschreibung über den Q-Vektor ist hierbei jedoch nicht mehr ausrei-
chend, da sich dessen Konvergenz in 500 hPa im Vergleich zum 03.11. nicht verstärkt
hat. Im Gegenteil: Die Erosion des Höhentroges durch die latent generierte obere nega-
tive PV-Anomalie im Bereich der stärksten Niederschläge, hat sogar eine Abnahme der
Q-Vektor-Konvergenz zur Folge.
Zunächst wurde die Lage des Kommas relativ zum Jetstream betrachtet (nicht gezeigt).
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Hierbei zeigte sich neben der bereits erwähnten Annäherung auch eine Propagation der
Kommawolke vom Kernbereich des Jets in die Nähe des zyklonalen Ausgangsbereich ähn-
lich wie nach Abb. 2.10 zu erwarten ist. Die sich hier befindliche Divergenzregion wurde
allerdings nicht erreicht.
Die plötzliche Vertiefung des Kommas lässt sich mit einer Dry Intrusion erklären, die

an der zyklonalen Jetflanke nach Nordosten vordringt. Dieser Verstoß trockener Strato-
sphärenluft ist in Abb. 4.15 a) in Form eines Bereichs mit deutlich reduzierter relativer
Luftfeuchte zwischen Nordwestspanien und Nordfrankreich auszumachen. Damit verbun-
den ist ein PV-Streamer mit PV-Werten zwischen 2 und 4 PVU (Abb. 4.15 b), der in
den Kernbereich des Kommas advehiert wird, wo ein lokales PV-Maximum zu erkennen
ist. Die Dry Intrusion wird auch im WV-Kanal von EUMeTrain durch ein dunkles Band
bestätigt. Auch in tieferen Schichten (bis rund 700 hPa) ist der Trockeneinschub über
erhöhte PV-Werte detektierbar.
Betrachtet man erneut Abb. 4.14 d), so fällt am Kommakopf außerdem ein lokales θe-

Maximum ins Auge (schwarz umkreist), das sich durch die komma-vorderseitige WLA
bilden konnte. Dass die Temperaturadvektion bis in den Kernbereich am Kommakopf
vorstößt und betragsmäßig größer ist als noch am 03.11., wird durch Abb. 4.14 c) ein-
drucksvoll bestätigt. Da die so induzierte θ-Anomalie gemäß der Theorie auch als untere
PV-Anomalie interpretiert werden kann, erscheint eine Wechselwirkung mit der Dry Intru-
sion als sehr wahrscheinlich. Dieser Prozess erklärt zusammen mit der weiterhin relevanten
latenten Wärmefreisetzung die plötzliche Vertiefung der mit dem Komma verbundenen
Bodendruckanomalie.

(a) (b)

Abbildung 4.15.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 04.11.2012, 12 UTC

Ab 18 UTC des 4.11. erfolgte allmählich die Auffüllung des Tiefs, vor allem weil die
Dry Intrusion in den Kernbereich nachließ. Bis zum 5.11., 0 UTC stiegt der Kerndruck
um 3 hPa an. Die vollständige Umwandlung des Kommas in ein okkludiertes und sich
abschwächendes Tiefdruckgebiet war somit vollzogen, weshalb die Diskussion an dieser
Stelle beendet wird.
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4.1.4. Auswertung Teil II: Stabilitätsanalyse
Der zweite Schwerpunkt in dieser Arbeit ist die Diagnose und Darstellung feucht-symme-
trischer Instabilität an Kommawolken mittels der MPV ∗g -Diagnostik, wobei sich auf die
bedingte symmetrische Instabilität (CSI) beschränkt wird. Bereits bei der Diagnose der
Dynamik waren Aussagen über statische Stabilität notwendig, weil diese eng mit der
potentiellen Vorticity und der Magnitude der Vertikalbewegung zusammenhängt.
Um im Speziellen CSI festzustellen, wurde das Komma während seiner Entstehung und

der Einbindung in die Frontalzone zwischen dem 03.11., 9 UTC und dem 04.11., 12 UTC
in verschiedenen Niveaus auf größere Gebiete negativerMPV ∗g untersucht, die gewisse Be-
dingungen erfüllen musste. Auch wenn CSI meist schnell wieder abgebaut wird, musste das
detektierte Gebiet beispielsweise für mindestens zwei Stunden bestehen. Diese erste Ein-
schränkung ist notwendig, um lokale und eher zufällige Schwankungen der MPV ∗g auszu-
schließen, die sich zwangsläufig über die Differentiation des Geopotentials (geostrophischer
Wind) ergeben. Des Weiteren musste in Anlehnung an Schultz und Schumacher (1999) si-
chergestellt sein, dass in dem Gebiet negativer MPV ∗g sowohl inertiale Stabilität (IS) als
auch bedingte Stabilität (conditional stability, CS) vorliegt und die relative Luftfeuchte
mindestens 80 % beträgt. In dem betrachteten Zeitfenster hoben sich zwei Schwerpunkte
hervor.
Man betrachte Abb. 4.16 a). Dargestellt ist die MPV ∗g (farblich) und das Geopoten-

tial auf 600 hPa am 03.11. um 13 UTC, also zu einem Zeitpunkt als sich das Komma
formierte. Die violetten Konturen stellen die Werte negativer MPV ∗g dar, für die die o.g.
Bedingungen an CSI erfüllt sind. Zu erkennen ist ein Bereich reduzierter MPV ∗g mit
Werten zwischen -0.1 und -0.3 PVU am Kommakopf nördlich der Geopotentialwelle, die
ihrerseits durch eine positive MPV ∗g -Anomalie markiert wird.

(a) (b)

Abbildung 4.16.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 03.11.2012, 13 UTC

Auch Abb. 4.16 b) bestätigt, dass sich die negativen Werte in einer Region befinden, in
der kein CAPE und somit keine bedingte Instabilität vorliegt. Die durch die Nähe zum
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Jetstream erhöhte 1-8 km Windscherung in diesem Gebiet (20-30 m/s) zeigt zudem eine
barokline Atmosphäre, die nach Abschnitt 2.3.4 essentiell für die Bildung von CSI ist.
Letztere manifestierte sich ab 12 UTC und wurde ab 14 UTC wieder abgebaut, sodass
zu diesem Zeitpunkt von geneigter Konvektion innerhalb des Kommakopfes ausgegangen
werden kann.
Für eine detaillierte Diskussion der CSI am Nordrand des Kommas wird der in Abb. 4.16 a)

als schwarze Gerade eingezeichnete Vertikalschnitt ausgewertet (Abb. 4.17). Ähnlich wie
im Horizontalplot ist die MPV ∗g farblich dargestellt, wohingegen violette Konturen die
Regionen negativer MPV ∗g zeigen, die in Zusammenhang mit CSI stehen. In Abgrenzung
dazu zeigen grüne Linien die Bereiche mit bedingter Instabilität (CI = ∂θ∗e

∂p
> 0). Die

darauf zurückzuführenden negativen MPV ∗g -Werte treten nur in den unteren Atmosphä-
renschichten zwischen 1000 und 900 hPa auf. Dieser Umstand ist durch den warmen Ozean
zu begründen, der die darüberliegenden Schichten bzgl. aufrechter Konvektion labilisiert.
Die leicht positiveMPV ∗g zwischen 46 und 48° N ist durch die Region zyklonaler relativer
(geostrophischer) Vorticity an der Kommawolke zu begründen. Der Sektor mit CSI findet
sich wie in Abb. 4.17 nördlich von diesemMPV ∗g -Maximum in der mittleren Troposphäre
zwischen 700 und 500 hPa.

Abbildung 4.17.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Out-
puts vom 03.11.2012, 13 UTC

Auch wenn die MPV ∗g -Diagnostik die robusteste Methode zur CSI-Detektion darstellt,
wird zum besseren Verständnis und einem adäquaten Theorie-Vergleich zusätzlich von
einem Mg-θ∗e-Vertikalschnitt Gebrauch gemacht (Abb.4.18). Hierbei stellen die durch
schwarzen Konturen abgegrenzten Farben den vollständigen absoluten geostrophischen
Impuls dar, der sich wegen der Projektion auf den meridional orientierten Vertikalschnitt
aber auf die i-Komponente (Mg,x = ug − f0∆y) reduziert. Die Referenzbreite y0 bzw. ϕ0
für die Berechnung von Mg wurde auf 45° N gelegt.
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Gemäß der Theorie tritt CSI dort auf, wo die Isentropen stärker geneigt sind als die Mg-
Isoplethen und gleichzeitig die Auslenkungen in einen Bereich zeigen, in dem der Winkel
zwischen beiden Isolinien < 90° ist (sektorielle Instabilität). Dies trifft genau für den Be-
reich zu, in dem auch in Abb. 4.17 mittels der MPV ∗g -Diagnostik CSI detektiert wurde.
Dort (schwarz umrandeter Bereich) weisen die Isentropen (pinke Linien) einen beson-
ders großen horizontalen Gradienten auf, während die Mg,x-Isoplethen wegen der Baro-
klintät flacher verlaufen. Verwendet man den in Abb. 4.17 durch Vektoren dargestellten
ageostrophischen Wind als Auslenkungsimpuls und unterstellt, dass sich die Luft dabei
näherungsweise entlang der Isentropen bewegt (man betrachte z.B. die 296 K Isentrope),
dann erfahren die so verschobenen Pakete eine Zunahme des geostrophischen Impulses.
Oder anders ausgedrückt: Auf einer Isentrope ist die absolute geostrophische Vorticity im
betrachteten Bereich negativ mit ηg,θ∗e < 0 bzw. ∂Mg,x

∂y
> 0. Auch bei einer unwahrschein-

lichen Auslenkung, bei der Mg,x erhalten ist, liegt im umrahmten Bereich CSI vor, da ein
derat verschobenes Paket eine vertikale Abnahme von θ∗e erfährt.

Abbildung 4.18.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Out-
puts vom 03.11.2012, 13 UTC

Nachdem die Gültigkeit der Gleichungen 2.74 und 2.75 und die damit verbundene ne-
gative MPV ∗g bestätigt werden konnte, erhebt sich die Frage, welcher Prozess für die
MPV ∗g -Reduktion und den damit verbundenen Aufbau von CSI verantwortlich sind. In
der dynamischen Analyse konnte festgehalten werden, dass am Kommakopf keine Fron-
togenese stattfindet, die somit als Kandidat wegfällt.
Die physikalische Erklärung ist in dem dominanten Phänomen am Kommakopf zu su-

chen: Der latenten Wärmefreisetzung. Abb. 4.19 zeigt das Temperaturinkrement durch
latente Wärme im Vertikalschnitt. Außerdem ist θ∗e durch beschriftete Konturlinien visua-
lisiert. Man erkennt deutlich, dass sich im Bereich mit positivem Temperaturinkrement
die Isentropen erwartungsgemäß nach unten biegen. Unmittelbar rechts bzw. nördlich da-
von bildet sich folglich ein horizontaler θ∗e-Gradient aus, entlang dessen sich die MPV ∗g
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wegen der Stabilitätsabnahme reduziert und schließlich negativ wird. Der Aufbau von
CSI in dieser Region ist konsistent mit der dynamischen Analyse, wo konstatiert wurde,
dass zu diesem Zeitpunkt die diabatischen Vorgänge durch die Konvektion zur Forma-
tion der Kommawolke beitrugen. Dabei wurde die bedingte Instabilität am Kommakopf
abgebaut, was den konvektiven Anteil des Niederschlags (HYMACS) reduzierte. Offen-
sichtlich begünstigt diese großflächige Freisetzung latenter Wärme aber gleichzeitig die
Bildung mitteltroposphärischer symmetrischer Instabilitäten. Dies bestätigt die Aussage
aus Kapitel 2.4.3, wonach diese auftreten können, wenn großflächige Konvektion die Atmo-
sphäre bezüglich vertikaler Umlagerungen stabilisiert, geneigte Konvektion aber weiterhin
möglich ist.

Abbildung 4.19.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom
03.11.2012, 13 UTC

Ein weiterer eindeutiger Bereich mit CSI konnte am 04.11. zwischen 8 und 11 UTC wäh-
rend der Interaktion des Kommas mit der Frontalzone diagnostiziert werden. Auf 600 hPa
erkennt man in Abb. 4.20 a) vorderseitig des Kommaschweifs zwischen der Normandie und
dem Golf von Biskaya einen Streifen negativer MPV ∗g , die aber nur im nördlichen Teil
auf die Existenz von CSI zurückgeführt werden kann (violette Konturen). Unmittelbar
südwestlich des Minimums verläuft parallel ein linienförmiges MPV ∗g -Maximum.
Die lokalen MPV ∗g -Minima über Spanien sind auf die Orographie zurückzuführen, in

deren Bereich das Geopotential stärker fluktuiert. Sie werden daher nicht interpretiert.
Bei der Betrachtung von 4.20 b) fällt auf, dass das Gebiet mit CSI an der Nordostseite
des Kommas klar an eine Region mit oberer Frontogenese gekoppelt ist. Dies steht im
Einklang mit der Theorie, wonach der Aufbau und das Freiwerden von MSI (und damit
auch CSI) häufig in Regionen mit einem sich verschärfenden θe- bzw. θ∗e-Gradienten zu
finden ist.
Im vorherigen Abschnitt wurde deutlich, dass auf 800 hPa am Kommakopf keine Fron-

togenese stattfindet. Genau das Gegenteil scheint in 600 hPa der Fall zu sein: Hier konzen-
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triert sich die stärkste Frontogenese auf den Kommakopf, wohingegen an dem sich nach
Südwesten erstreckenden θe-Gradienten (schwarz umrandet) kaum Frontogenese simuliert
wird. Ein Vergleich mit Karten für trockene Frontogenese, bei der θ anstatt θe zur Be-
rechnung verwendet wird, zeigt, dass es sich bei der Front in 600 hPa hauptsächlich um
eine Feuchtefront handelt.

(a) (b)

Abbildung 4.20.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 04.11.2012, 9 UTC

Für die Detailbetrachtung wird wieder einMPV ∗g -Vertikalschnitt herangezogen (Abb. 4.21),
dessen Verlauf in Abb. 4.20 a) eingezeichnet ist. Zunächst fällt auf, dass CSI im Gegen-
satz zum 03.11. nahezu in der gesamten Schichtung auftritt, wobei der Schwerpunkt mit
bis zu -1 PVU aber wieder in der mittleren Troposphäre bei rund 600 hPa zu finden
ist. In der Nähe zum CSI-Maximum stechen zwei Bereiche hervor (schwarz umrandet):
In Bereich 1 befinden sich hohe MPV ∗g -Werte bis 7 PVU, während in Bereich 2 MPV ∗g -
Minimum markiert, an dessen rechter Seite sich CSI gebildet hat. Hier sind außerdem
leichte Aufstiegsbewegungen auszumachen, sodass auch mit einem Freiwerden der Insta-
bilität gerechnet werden kann.
Weiteren Aufschluss gibt die alternative Mg-θ∗e-Betrachtungsweise (Abb. 4.22). Aus

Kontrastgründen sind die Isentropen grün eingefärbt.
Grundsätzlich fällt auf, dass die Neigung beider Isoplethen negativ ist, was durch den

Umstand begründet ist, dass der allgemeine Temperaturgradient, anders als im 1. Beispiel,
im Vertikalschnitt von links nach rechts verläuft.
Im Bereich 1 deutet die dichte Isentropendrängung eine hohe Stabilität an, was die po-

sitiven Werte der MPV ∗g in Abb. Abb. 4.21 erklärt. Unterhalb dieses MPV ∗g -Maximums
(Bereich 2) biegen sich die Isentropen erwartungsgemäß nach unten, sodass hier horizon-
tale Frontogenese vorliegt und der Winkel zwischen Mg und θ∗e < 90° ist. Lenkt man
Pakete mit vag entlang der Isentropen aus, so erfahren sie eine horizontale Zunahme von
Mg. Alternativ herrscht bedingte Instabilität bei Auslenkungen entlang derMg-Isoplethen
(≡ CSI). Im linken Drittel von Bereich 2 werden die Isentropen gefaltet, sodass hier so-
gar ”richtige“ bedingte Instabilität zu finden ist (grüne Kontur im linken Bereich von
Abb. 4.21).
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Abbildung 4.21.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom
04.11.2012, 9 UTC

Abbildung 4.22.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom
04.11.2012, 9 UTC

68



4.1. Fallbeispiel 1: 01. - 04.11.2012

Das MPV ∗g -Maximum zwischen 500 und 600 hPa und damit auch die negative MPV ∗g
in tieferen Schichten ist durch die Dry Intrusion zu begründen, deren Vorstoß schon
in Abb.4.15 präzisiert wurde und in Abb. 4.20 a) durch den Streifen hoher MPV ∗g auf
600 hPa angedeutet wird. An der Grenze zur feuchteren Luft bildet sich unmittelbar öst-
lich ein hoher horizontaler Feuchtesprung aus, wodurch der scharfe θe-Gradienten auf
600 hPa in Abb. 4.20 b) erklärt wird.
Da die trockene Luft sehr rasch vorstößt, liegt die Luftfeuchte links in Bereich 2 in

Abb. 4.21 und Abb. 4.22 unterhalb von 80 %, sodass hier trotz der negativen MPV ∗g das
Kriterium für CSI nicht erfüllt ist.
Konträr zum 03.11. wird deutlich, dass die lokale Reduktion der MPV ∗g nicht nur auf

diabatische Prozesse wie dem Freiwerden latenter Wärme, sondern auch auf dynamische
Vorgänge wie eine Dry Intrusion und die vorgelagerte lokale Zunahme des Feuchtegradi-
enten zurückgeführt werden kann. Diese Erklärung ergibt sich auch aus schlichten Stabi-
litätserwägungen, wobei eine Dry Intrusion stets mit einer Abnahme der Stabilität ein-
hergeht (trockene über feuchter Luft). CSI ist an der Vorderseite einer Dry Intrusion am
wahrscheinlichsten, da hier die Isentropen in die Senkrechte gekippt werden (rotationelle
Frontogenese) und daher steiler als die Mg-Isoplethen verlaufen.
Die eher schwache CSI zwischen 900 und 700 hPa ist auf die komma-rückseitige horizon-

tale KLA und schwache Frontogenese in diesen Schichten zurückzuführen, die hier ebenso
für eine vertikale Ausrichtung der Isentropen sorgt. Zwischen 3° W und 0° erfolgt durch
die KLA unmittelbar bodennah der Aufbau von bedingter Instabilität (grüne Konturen),
in deren Bereich die MPV ∗g freilich negativ und aufrechte Konvektion wahrscheinlich ist.
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4.2. Fallbeispiel 2: 28.02.-02.03.2015

4.2.1. Satellitenbild-basierte Analyse der Kommaentwicklung
Die Großwetterlage über dem Nordatlantik in der Zeit vom 28.02.2015 bis zum 02.03.2015
wurde von einer kräftigen zonal orientierten baroklinen Zone (s. Abb. 4.23) geprägt, die
sich zwischen hohem Geopotential bei den Azoren und einem ausgedehnten Tiefdruckkom-
plex über dem Nordatlantik entwickeln konnte. Diese für Europa typische Konstellation
äußerte sich in einem starken Jetstream mit Windgeschwindigkeiten bis zu 180 kt.
Hieran kam es bereits am 27.02. zu einer Zyklogenese, die sehr gut mit dem Shapiro-

Keyser-Modell beschrieben werden konnte. Nach einer Unterwanderung eines Jetstreaks
gelangte sie am 28.02. in dessen linken Ausgangsbereich, wo sie sich noch einmal vertiefte.
Wie in Abb. 4.23 entnommen werden kann, lag das korrespondierende Bodentief um 18
UTC nördlich von Irland. Westlich davon lässt sich durch einen Vergleich von Bodeniso-
baren und Höhenlinien ein allgemeines Linksdrehen des Windes mit der Höhe ableiten,
sodass in diesem Bereich großräumige KLA vorherrschte. Innerhalb dieser polaren Kaltluft
entstand in unmittelbarer Nähe zum Jet eine Kommawolke.

Abbildung 4.23.: Analyse des GFS Modells vom 28.02.2015, 18 UTC

Wie auch in der ersten Fallstudie wird zunächst eine RGB-Satellitenbildzeitreihe von
EUMeTrain herangezogen (Abb. 4.24), um einen Überblick zur Entwicklung der Kom-
mawolke zu vermitteln. Um 18 UTC (Abb. 4.24 a) erkennt man das vorauslaufende und
mittlerweile okkludierte Tief nördlich von Irland und die südostwärts vorstoßende Kalt-
front, welche nach Westen hin strömungsparallel wird und ganz links im Bild in die hohe
(weiße) Bewölkung übergeht. Diese Bewölkungsstruktur lässt darauf schließen, dass die
Kaltfront hier rückläufig wird und in eine Warmfront übergeht. Unmittelbar nordöstlich
dieses ”Cirrusschirms“ grenzt sich ein stratiformes und wenig hochreichendes (graues)
Wolkengebiet ab, das orange umkreist wurde. Unter östlicher Verlagerung werden die
Satellitenbildpixel dieser Struktur bis zum 01.03. um 6 UTC (Abb. 4.24 b) weißer und
die vertikale Erstreckung der Wolken somit mächtiger. Um 18 UTC (Abb. 4.24 c) hat
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sich hieraus eine recht eng begrenzte Kommawolke gebildet, die sich von der durch Cir-
ren markierten Polarfront abgrenzt. Nordwestlich des Kommas ist über dem Atlantik
ein weitläufiges Gebiet mit aufgelockerter Konvektionsbewölkung auszumachen, das auf
einem breiten mit Höhenkaltluft angefüllten Trogsektor schließen lässt. Bis zum 02.03.
um 6 UTC hat die Kommawolke Teile von West- und Mitteleuropa überquert und dabei
ihre charakteristische Form bereits wieder verloren. Eine starke Interaktion mit der Fron-
talzone lässt sich nicht feststellen. Ohne dynamische Betrachtungen zeigen sich bereits
an dieser Stelle einige Unterschiede zum ersten Fallbeispiel: Neben der kürzeren Lebens-
dauer des Kommas fällt auf, dass sich die satellitenbildbezogene Entwicklung nicht mehr
auf den Lebenszyklus von Reed und Blier (1986a,b) übertragen lässt. Hiernach geht ein
Komma aus einem bereits bestehenden Feld von Cumulusbewölkung hervor. Das Komma
vom 01.03.2015 entstand jedoch aus flacher stratiformer Bewölkung, während die an den
Trog gebundene Höhenkaltluft samt Cumulus-Konvektion erst weiter nordwestlich folgte.
Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass die statische Stabilität während der Bildung des
Kommas höher gewesen sein muss als im Beispiel von 2012.

(a) 28.02.2015, 18 UTC (b) 01.03.2015, 6 UTC

(c) 01.03.2015, 18 UTC (d) 02.03.2015, 6 UTC

Abbildung 4.24.: Satellitenbildzeitreihe (RGB-Komposit) vom 28.02.2015, 18 UTC bis zum 02.03.2015,
6 UTC. Quelle: EUMeTrain, mit Ergänzungen
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4.2.2. Repräsentation der Kommawolke in COSMO-EU
Wie auch im 1. Fallbeispiel soll eine kurze Validierung des Modelllaufes Aufschluss über
die Güte der Modellvorhersage bringen. Für die Simulation der Kommawolke wurde die
Periode vom 28.2. bis zum 02.03. in 3 Modellläufe (COSMO-EU) unterteilt, wobei wieder
jeweils 6 Stunden Anpassungszeit für HYMACS und die Randdatenversorgung einkalku-
liert wurden. Letztere wurde nicht wie im ersten Beispiel durch GME, sondern durch die
Analysen des vom DWD neu eingeführten operationell genutzten ICON-Modell garantiert.
Der Vergleich der Zugbahnen des Kommas zwischen COSMO-EU und GFS-Analyse

ist in Abb. 4.25 dargestellt, wobei zwischen jedem Punkt eine Zeitspanne von ∆t =6 h
liegt. Ferner ist das verschobene Modellgebiet und der Modelläquator skizziert. Ersteres
wurde erneut ausreichend weit nach Süden ausgedehnt, damit sowohl die Kommawolke als
auch das vorauslaufende Tief und die nach Süden und Südosten propagierende Kaltfront
(Polarfront) eingeschlossen sind.
Bei der Erfassung der Kommawolke ergab sich die Komplikation, dass das assoziierte

Bodendruckminimum in COSMO-EU wegen der höheren räumlichen Auflösung am 28.02.
um 12 UTC und damit 6 h früher detektiert wurde als im deutlich gröber aufgelösten
GFS. Ein Vergleich konnte deswegen erst ab 18 UTC erfolgen. Es zeigen sich trotz einer
allgemein guten Übereinstimmung primär in den ersten 3 Zeitpunkten größere Positi-
onsunterschiede. Diese lassen sich zum einen auf die fortgeschrittene Vorhersagezeit des
COSMO-Laufes (initiert am 28.2. um 0 UTC), zum anderen aber auch auf die kleine
horizontale Ausdehnung der Druckstörung zurückführen. Derartige Unsicherheiten von
2-4° liegen daher durchaus im erwartbaren Fehlerbereich. In den restlichen 5 Zeitschrit-
ten zeigt sich ungeachtet einer Vorhersagezeit von bis zu 24 h eine überraschend gute
Übereinstimmung zwischen COSMO-EU und GFS.
Das beschriebene Verhalten spiegelt sich auch bei der Magnitude der Bodendruckan-

omalie wider (Abb. 4.26). Während am Anfang noch größere Unterschiede bis zu 3 hPa
zu erkennen sind, gleichen sich beide Kurven zum Ende der Entwicklung an. Das absolute
Minimum beträgt 985 hPa und wird sowohl von GFS als auch COSMO am 02.03. um
6 UTC berechnet. Hier hatte die Kommawolke ihre Struktur, wie in Abb. 4.24 gezeigt
wurde, aber bereits verloren.
Der Vergleich des mittelhohen COSMO Bedeckungsgrads und der tatsächlichen Bewöl-

kung (Abb. 4.27) im IR-Kanal ergibt, dass die Kommawolke zwar als solche simuliert wird,
jedoch nicht so eindeutig lokalisiert werden kann wie im ersten Fallbeispiel. Das Komma
wurde daher in Abb. 4.27 b) zusätzlich durch eine schwarze Linie markiert. Nichtsdesto-
trotz bestätigt sich die von COSMO-EU gut simulierte Position von Kommawolke und
vorgelagerter Kaltfront.
Abschließend sollte betont werden, dass längere Vorhersagezeiträume ab 36 h bereits

zu deutlich größeren Unterschieden führen. Ab einer Simulationsdauer von 48 h ist die
Kommawolke sogar gar nicht mehr als solche zu identifizieren. Hierdurch zeigt sich qua-
litativ die schlechte Prognosegüte von mesoskaligen Systemen ab einer Vorhersagedauer
von mehr als 24 h.
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Abbildung 4.25.: Modellgebiet und Zugbahn der Kommawolke gemäß GFS-Analyse (rot) und
COSMO-EU Simulation (grün). 28.02.2015, 18 UTC - 02.03.2015, 12 UTC, ∆t = 6 h

Abbildung 4.26.: Zeitlicher Verlauf des Bodendruckminimums (in hPa) der Kommawolke gemäß
GFS-Analyse (rot) und COSMO-EU Simulation (grün)

(a) IR-Satellitenbild, 15 UTC (b) COSMO-EU Simulation

Abbildung 4.27.: Vergleich zwischen IR-Satellitenbild und dem simulierten mittelhohen Bedeckungsgrad
von COSMO-EU [%] vom 01.03.2015, 15 UTC.
Satellitenbild: Universität Dundee, Satellite receiving Station, mit Ergänzungen
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4.2.3. Auswertung Teil I: Dynamische Entwicklung
28.02.2015: Initiale Phase
Anders als beim ersten Fallbeispiel erfolgte der initiale Antrieb nicht über eine isolierte
obere PV-Anomalie bzw. einen scharfen Höhentrog. Die Anfänge der Kommaentwicklung
sind vielmehr in den unteren Schichten zu suchen. Abb 4.28 a) zeigt die PV auf 925 hPa
am 28.02. um 13 UTC. Rechts ist die ostwärts-propagierende Shapiro-Keyser-Zyklone
auszumachen, wobei sich die PV hervorragend zur Detektion der Bodenfronten eignet.
Man erkennt die gut ausgeprägte Back-Bent-Okklusion mit Warmfrontcharakter sowie
eine eher diffus vorhandene Kaltfront. Auch unten links im Plot fällt eine weitere linien-
förmige Zone erhöhter Vorticity auf. Hierbei handelt es sich um die rückläufige Kaltfront,
die demnach in eine Warmfront übergeht. Letztere liegt im Bereich intensiver Frontoge-
nese, die in der unten folgenden Argumentation eine wichtige Rolle spielen wird. Schon
in der Satellitenbildanalyse in Abb. 4.24 a) hatten die hohen Cirruswolken auf stärkere
Vertikalbewegungen und die sich hier verstärkende Front hingewiesen.
Im grün eingekreisten Gebiet befindet sich eine eher unscheinbare PV-Anomalie mit

PV-Werten bis zu 0.7 PVU, aus der in den Folgestunden die Kommawolke hervorgehen
wird. In Abb. 4.28 b) ist die Windgeschwindigkeit > 25 m/s in 250 hPa durch Farben
veranschaulicht. Außerdem sind der ageostrophische Wind vag und das Geopotential durch
Vektoren bzw. schwarze Konturlinien visualisiert. Dieses Niveau wurde gewählt, weil dort
der sich von Südwesten nähernde Jetstreak sein Maximum besitzt (ca. 95 m/s). Einer
Zeitreihe kann außerdem entnommen werden, dass sich das Höhenwindmaximum zeitlich
verstärkt. Dies steht in direktem Zusammenhang mit der zuvor thematisierten unteren
Frontogenese, die sich auch auf höheren Schichten auswirkt. Erwartungsgemäß verläuft
der ageostrophische Wind im Ausgangsbereich des Jets in Stromrichtung von links nach
rechts, wobei die Magnitude von vag proportional zur isohypsenparallelen Komponente des
Betrags des Isotachengradienten ist. Die untere PV-Anomalie liegt entwicklungsgünstig
auf der linken Seite des Ausgangs.
Die Herkunft dieser Anomalie wird im Folgenden geklärt. Hierzu werden Abb. 4.28 c)

und d) im Vergleich ausgewertet. Diese zeigen für 8 bzw. 13 UTC vag (Vektoren), θ
(schwarze Linien) und die horizontale Advektion von θ mit dem ageostrophischen Wind
(Farben). Letzterer wurde über 10 Gitterboxen geglättet, um lokale Heterogenitäten aus-
zugleichen. Wenn man unterstellt, dass der geostrophische Wind divergenzfrei ist, ver-
deutlichen Konvergenzen und Divergenzen Regionen mit Hebung und Absinken (rotes
Plus bzw. blaues Minus). Unter Hinzunahme der ageostrophischen Advektionen können
außerdem frontogenetische Zirkulationen ausfindig gemacht werden.
In Abb. 4.28 c) lässt sich die Frontstruktur des Tiefs erkennen. Besonders auffällig ist die

Back-Bent-Okklusion, wo auch die stärksten ageostrophischen Winde und Advektionen
auftreten. Ferner ist in Tiefkernnähe keine eindeutige Kaltfront festzustellen. An dieser so-
genannten Frontal-Fracture (Bereich 1 in Abb. 4.28 c) herrscht ageostrophische Divergenz
und damit Frontolyse. Im Bereich 2, der weiter vom Tief entfernt ist, liegt die mehrfach
angedeutete Region mit Frontogenese, wobei der ageostrophische Wind konvergent ist
und frontale Hebung stattfindet. Es sollte erwähnt werden, dass sich die frontogenetische
Front besser mittels θe darstellen lässt, was später noch gezeigt wird.
Während das Tief bis 13 UTC (Abb. 4.28 d) ostwärts gezogen ist, bleibt die Zone

mit Frontogenese quasi-stationär, was erhöhten frontparallelen Windkomponente in dieser
Region geschuldet ist.
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Man betrachte nun in beiden Abb. 4.28 c) und d) den Kaltluftsektor östlich des Tiefs
nördlich von rund 49° N. Dort herrschen allgemein südliche ageostrophische Winde, die
teilweise auf die Zirkulation am Jet zurückzuführen sind (vgl. mit Abb. 4.28 b), wo eine
nördliche ageostrophische Komponente in 250 hPa vorliegt). Dadurch tritt in dieser Ge-
gend überwiegend leichte ageostrophische WLA auf, die aber von der eingangs erwähnten
tiefrückseitigen (geostrophischen) KLA deutlich überkompensiert wird.
Eine Ausnahme bildet der rot umrahmte Bereich in Abb. 4.28 c) und d). Dort besitzt

der ageostrophische Wind eine größere Isentropen-senkrechte Komponente, sodass höhere
Advektionswerte auftreten. Dieses ageostrophische WLA-Maximum ist sowohl um 8 als
auch um 13 UTC auszumachen und bleibt ebenfalls quasi-stationär.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.28.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 28.02.2015, 8 und 13 UTC

Die Ursache für die stärkeren ageostrophischen Bewegungen in dem Bereich ist die Zir-
kulation der Frontogenese im Südwestquadranten des Ausschnitts. Die damit verbundene
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Konvergenz und Vertikalbewegung (gekennzeichnet durch rote +-Zeichen) wurde bereits
erwähnt und bestätigt sich auch links unten im in Abb. 4.28 d) eingezeichneten Vertikal-
schnitt (Abb. 4.29) durch blaue Farbtöne. Die Front in 800 hPa befindet sich in ageostro-
phischer WLA. Wie für eine frontogenetische Front üblich, liegt der absteigende Ast der
Zirkulation (dicke Pfeile in Abb. 4.29) im Bereich der Kaltluft. Wegen der allgemein ho-
hen Stabilität (recht horizontal verlaufende Isentropen) und dem Warmfrontcharakter, ist
die Zirkulation flach und die Distanz zwischen Aufsteigen und Absinken groß. Dies ergibt
sich aus der Interpretation der Koeffizienten in der SE-Gleichung.
Südlich des Absinkens und der damit korrelierten Divergenz (Blaues - in Abb. 4.28 c)

und d), sorgt ein aus Kontinuitätsgründen induzierter Nordwind für ageostrophische KLA,
während nördlich der Divergenz ein ageostrophischer Südwind hervorgerufen wird. Dieser
ergänzt sich mit der Südwindkomponente der Zirkulation am Jetausgang und forciert das
Maximum ageostrophischer WLA. Dies führt dazu, dass die Isentropen im rot markierten
Bereich in Abb. 4.28 c) und d) weniger schnell nach Südosten advehiert werden als in der
Umgebung, sodass sich ein thermischer Rücken im Bereich der Kaltluft ausbildet.
Es sollte betont werden, dass vag nur einen Anteil des Gesamtwindes darstellt. Der ther-

mische Rücken kann sich nur ausbauen, weil die sich verstärkende Front und damit die Iso-
thermen in 800 hPa eine größere strömungsparallele Komponente besitzen. Durch das da-
mit verbundene quasi-stationäre Verhalten und die räumliche und zeitliche Persistenz der
frontalen Zirkulation über 5 Stunden trägt die Ageostrophie einen entscheidenden Beitrag
zur Gesamtadvektion bei. Eine ähnliche Argumentation wird auch von Browning (2002)
angeführt. Er stellte fest, dass eine vom Jetstreak induzierte ageostrophische Zirkulation
hinter einer Kaltfront lokale Maxima von Temperatur- und Feuchteadvektion verursachen
kann.

Abbildung 4.29.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom
28.02.2015, 13 UTC
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Die Folge des thermischen Rückens ist die Bildung der positiven θ-Anomalie bei rund
50° N und 35° W in der umgebenden polaren Kaltluft zwischen 800 und 850 hPa. In
diesen und den darunterliegenden Schichten manifestiert sich wegen der Erhöhung der
statischen Stabilität die in Abb. 4.28 a) angedeutete schwache PV-Anomalie, die auch
mit zyklonaler Vorticity verbunden ist. Im Bereich dieser Anomalie kam es bereits ab
12 UTC zur Bildung erster flacher Bewölkung, die man später um 18 UTC auf dem Sa-
tellitenbild erkennen konnte.

01.03.2015: Intensivierung und Reifephase
Wie oben angeführt, befand die sich entwickelnde PV-Anomalie bis etwa 18 UTC zwischen
dem abgezogenen Tief und dem nordwestlich liegenden Trogsektor in einer recht stabilen
Atmosphäre. Dies bestätigt zum einen die stratiforme Bewölkung in den Satellitenbildern,
zum anderen aber auch vernachlässigbare CAPE-Werte von maximal 20 J/kg (nicht
gezeigt).
Bis zum 01.03. um 1 UTC erfolgte eine Verstärkung der unteren PV-Anomalie, wie

Abb. 4.30 a) entnommen werden, kann auf rund 1.5 PVU. Dieser Umstand ist zwei Pro-
zessen geschuldet. Zunächst lassen die in Abb. 4.30 b) im Bereich der Anomalie stratifor-
me Niederschläge auf Wolkenbildung schließen. Diese sorgt über latente Wärmefreisetzung
für die übliche PV-Umverteilung und eine Zunahme der PV in den unteren Schichten.

(a) (b)

Abbildung 4.30.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 01.03.2015, 1 UTC

Betrachtet man den Jetstreak, so hat dieser sich im Vergleich zum 28.02. erkennbar nach
Osten verlagert (nicht gezeigt). Auch wenn sich die Anomalie damit nicht mehr im unmit-
telbaren Ausgangsbereich befindet, so profitiert sie dank ihrer Position auf der zyklonalen
Seite von der hier stattfindenden Dry Intrusion, deren Vorstoß in Abb. 4.31 präzisiert
wird.
Der hier dargestellte Vertikalschnitt wurde zonal entlang der zyklonalen Jetflanke und

durch die untere PV-Anomalie gelegt (rote Linie in Abb. 4.30 a). Man erkennt das mit
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der nördlich des Jets stattfindenden Tropopausenfaltung einhergehende Absinken hoher
PV-Werte um 4 PVU bis auf rund 490 hPa. Aber auch in tieferen Schichten macht sich
der Einschub stratosphärischer Luft in Form erhöhter Stabilität und PV bemerkbar. Auf
rund 650 hPa zwischen 26° W und 27° W befindet sich, eingebettet in die Unter- bzw.
Vorderkante der Dry Intrusion, ein PV-Maximum auf dessen Vorderseite sich die Isentro-
pen (wegen der Erhaltung der thermischen Windbalance) nach oben biegen. Wenn sich
die Anomalie mit dem näherungsweise zonalen und vertikal gescherten Hintergrundwind
bewegt und man unterstellt, dass die Luft unterhalb der Anomalie ungefähr entlang der
Isentropen strömt (ergänzte Pfeile), muss gemäß Abschnitt 2.2.2 Hebung stattfinden. Das
bestätigt auch die QG-Betrachtung in Form eines konvergenten Q-Vektors auf rund 750
hPa (nicht gezeigt). Wie man aus Abb. 4.31 entnehmen kann, befindet sich die niedertro-
posphärische Anomalie unterhalb der Aufstiegsbewegungen bzw. vorderseitig der oberen
Anomalie, was in einer Phasenkopplung beider Anomalien und einer Zunahme der Zyklo-
nalität resultiert.

Abbildung 4.31.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom
01.03.2015, 1 UTC

Man betrachte Abb. 4.32, wo Niederschlag und Bodendruck für 6 und 13 UTC abgebildet
sind. In Abb. 4.32 a) (6 UTC) ist rechts das nunmehr okkludierte Frontensystem des nach
Nordosten abgezogenen Tiefdruckgebietes auszumachen, während am linken Rand der
Darstellung der Bodendrucktrog und das Niederschlagsfeld der betrachteten PV-Anomalie
zu erkennen sind. Während der vorherigen 5 Stunden kam es zu einer weiteren Intensivie-
rung der Hebungsprozesse und der Zunahme der bodennahen PV auf Werte von 3 PVU,
wobei im Niederschlagsbild aber noch keine Kommastruktur zu erkennen ist. Das ändert
sich in den folgenden 7 Stunden, wie ein Vergleich zu Abb. 4.32 b) zeigt. Hier hat sich
südlich des ursprünglichen Niederschlagsfeldes von 6 UTC der charakteristische Komma-
schweif ausgebildet. Der Kerndruck verringert sich in dieser Zeitspanne um rund 2 hPa.
Es fällt auf, dass der konvektive Anteil des Niederschlags im Bereich des sich bildenden
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Kommas zu beiden Zeitpunkten gering ist, was auf die weiterhin recht hohe statische
Stabilität respektive nicht vorhandene CAPE-Werte zurückzuführen ist. Die Bildung des
Kommas kann also, nicht wie im ersten Fallbeispiel, auf die Gruppierung mehrerer Kon-
vektionszellen unter dem Einfluss von QG-Antrieb zurückgeführt werden.

(a) (b)

Abbildung 4.32.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 01.03.2015, 6 und 13 UTC

Um die Kommagenese besser beschreiben zu können, werden die bisherigen Ergebnis-
se kurz rekapituliert. Anschließend wird getrennt auf die Prozesse bei der Formierung
von Kommakopf und Kommaschweif eingegangen. Es konnte gezeigt werden, dass die
ageostrophische Zirkulation einer sich verstärkenden Front und eines Jetstreaks unmittel-
bar postfrontal den nordwärtsgerichteten Vorstoß hoher θe-Werte zur Folge hatte. An der
Nordspitze dieses thermischen Rückens entstand in der umgebenden Kaltluft eine schwa-
che θ- bzw. PV-Anomalie, die mit der Dry Intrusion eines Jetstreaks wechselwirkte und
sich verstärken konnte.
Die horizontale Zirkulation der Anomalie forciert vorderseitig in den immer noch ba-

roklinen unteren Schichten markante WLA wie in Abb. 4.33 a) zu erkennen ist. Daraus
folgt zum einen eine nördliche Amplifizierung des thermischen Rückens - zum anderen
werden im Maximum der WLA gemäß der ω-Gleichung aber auch die Hebungsprozesse
verstärkt. Um dies zu bestätigen, wurde in Abb. 4.33 b) die Divergenz des Q-Vektors auf
850 hPa mittels farblicher Konturen hervorgehoben. Es lässt sich konstatieren, dass die
Q-Vektor-Konvergenz genau dort maximal ist, wo auch das lokale Maximum der WLA
zu finden ist.
Ein zusätzlicher Antrieb erfolgt durch Frontogenese an der Grenze zur nordöstlich lie-

genden polaren Kaltluft. Das so entstehende Niederschlagsgebiet markiert den Komma-
kopf.
Der starke Einfluss von Advektionen im Entstehungsstadium einer Kommawolke ist

in den Beispielen von Reed nicht gegeben. Auch ein Vergleich von Abb. 4.33 a) mit
Abb. 4.13 a) aus dem 1. Fallbeispiel bestätigt die unterschiedliche Magnitude der Tem-
peraturadvektionen bei der Formierung der beiden Kommawolken.
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(a) (b)

Abbildung 4.33.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 01.03.2015, 6 UTC

Wie in Abb. 4.32 verdeutlicht wurde, entwickelt sich der Kommaschweif mit zeitlicher
Verzögerung und bringt außerdem weniger starke Niederschläge hervor. Ähnliches konnte
schon beim ersten Fallbeispiel festgestellt werden und wurde mit trocken stabiler Luft in
mittleren Troposphärenhöhen begründet, die die Vertikalbewegung der ageostrophischen
Querzirkulation auf die untere Troposphäre begrenzt. Da hier dasselbe Phänomen in noch
deutlicherer Form auftritt, wird eine genauere Untersuchung vorgenommen.
Abb. 4.34 a) zeigt die individuelle Änderung des θe-Gradienten um 6 UTC, also zum

Zeitpunkt als im Niederschlagsbild (vgl. Abb. 4.32 a) noch kein Kommaschweif zu sehen
ist. Doch bereits jetzt zeigt sich in dem Bereich, in dem sich später der Schweif bildet,
Frontogenese, die zum Zentrum der Bodendruckanomalie (schwarz markiert) gegen null
geht. Auch die oben erwähnte sich verstärkende Front am Kommakopf wird wiedergegeben
(rote Linie). Erneut ergeben sich Differenzen zum ersten Fallbeispiel, wo am Kommakopf
nahezu keine Frontogenese beobachtet wurde. Insgesamt erinnert die Frontstruktur an
die einer Shapiro-Keyser-Zyklone mit Back-Bent-Warmfront (rote Linie), Frontal-Fracture
und Kaltfront (blaue Linie).
Man betrachte den Vertikalschnitt aus Abb. 4.34 b) (für den Verlauf s. 4.34 a). Hier

ist neben der PV (Farben) und den Isentropen (schwarze Linien) auch der Windbetrag
ab 55 m/s (weiße Linien) abgebildet. Ungefähr mittig im Bild lässt sich so der zonale
Jetstreak in einer Druckhöhe zwischen 500 und 300 hPa detektieren. Das PV-Maximum
der entstehenden Kommawolke befindet sich unterhalb dessen zyklonaler Flanke. Nördlich
des Windmaximums erkennt man das stratosphärische PV-Reservoir und die einsetzende
Tropopausenfaltung, die sich unterhalb des Jets nach Süden fortsetzt. Das grün einge-
rahmte Rechteck kennzeichnet den Bereich, in dem die Frontogenese der ”Kaltfront“ den
Vertikalschnitt schneidet (vgl. Abb. 4.34 a). Dort ist die mit der Tropopausenfaltung
verbundene stabile Schichtung auf 700 hPa abgesunken, wie durch dicht gedrängte Isen-
tropen bestätigt wird. Unterhalb kommt es zwar zu einer leichten Abnahme der Stabilität
- diese reicht allerdings nicht aus, um hochreichende Konvektion hervorzurufen. Netto
überwiegt der Inversions-Effekt des Tropopausenbruchs und die Zirkulation beschränkt
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sich auf die unteren Schichten. Hochreichendes Aufsteigen wie am Kommakopf, wo die
Tropopause höher liegt, wird unterbunden. Erst mit zunehmender Frontogenese können
die damit einhergehenden linienförmigen Vertikalbewegungen südlich des Kommakopfes
für die Ausbildung von Niederschlägen sorgen, aus denen der Kommaschweif hervorgeht.

(a)

(b)

Abbildung 4.34.: λ,ϕ-Plot und Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom 01.03.2015, 6 UTC
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Die voll entwickelte Kommawolke verlagert sich bis um 18 UTC von West nach Ost über
Großbritannien, wobei Tagesniederschlagssummen bis 24 mm gemessen wurden. Insge-
samt fielen die Regenfälle aber nicht so intensiv aus, wie in der ersten Fallstudie, was
auch von der Modellsimulation bestätigt wird.
Zwischen 21 UTC am 01.03. und 1 UTC am 02.03. erfasst das System schließlich das eu-

ropäische Festland. Dabei ist eine Abschwächung der bodennahen Warmfrontstruktur am
Kommakopf auszumachen, was mit der postfrontalen Abkühlung der unteren Schichten
durch Niederschlagsverdunstung begründet werden kann.
Trotz der Abschwächungstendenzen des Frontmusters der Kommawolke ist weiterhin

eine Vertiefung der Bodendruckanomalie zu verzeichnen, wie dem Kerndruckverlauf aus
Abb. 4.26 entnommen werden kann. Erneut ist als dynamisch relevanter Prozess die Dry
Intrusion zu nennen, deren lokales Absinken unmittelbar hinter der Kommawolke for-
ciert wird, was durch die hohen PV-Werte auf 500 hPa in Abb. 4.35 a) signalisiert wird.
Hierdurch wird die Vorticityproduktion in den unteren Schichten über weitere 6 Stunden
aufrecht erhalten.
Aus dem Niederschlagsbild in Abb. 4.35 b) lässt sich im Vergleich mit a) außerdem

erkennen, dass der Einschub trockener Luft für eine Labilisierung im Bereich der Komm-
akerbe sorgt. Hier simuliert COSMO-EU CAPE-Werte bis zu 100 J/kg und HYMACS
folglich das Auftreten von Konvektion (orangene Balken). Fernerkundungsdaten belegen
diesbezüglich, dass es in der Nacht zum 02.03. über den Niederlanden und Nordwest-
deutschland zur Ausbildung einzelner Schauer und Gewitter kam.

(a) (b)

Abbildung 4.35.: λ,ϕ-Plot des COSMO-EU Outputs vom 01.03.2015, 21 UTC

Ab 6 UTC kann schließlich eine Abnahme der bodennahen PV beobachtet werden, da der
Antrieb durch die Dry Intrusion wegen der Abschwächung des Jets nicht mehr gegeben
war. Auch die Advektionen hatten sich weiter reduziert. In der Folge verlor das System
die Kommastruktur.
Wenngleich keine lehrbuchhafte instantane Okklusion wie im ersten Fallbeispiel beob-

achtet werden konnte, so ist aufgrund der ständigen Nähe zur Polarfront und der hohen
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Baroklinität eine dauerhafte Interaktion von Komma und Bodenfrontalzone zu erkennen.
Daher fungieren niedertroposphärische Advektionen während des gesamten Lebenszyklus
als wichtigstes Antriebselement, wohingegen der Antrieb aus den oberen Schichten wei-
testgehend fehlte. Auch die Wechselwirkung mit der Dry Intrusion war wegen der Nähe
zum Jetstreak dauerhaft und nicht nur zum Ende der Entwicklung vorhanden.

4.2.4. Auswertung Teil II: Stabilitätsanalyse
In der dynamischen Analyse wurde festgestellt, dass konvektive Instabilitäten (beding-
te/potentielle Instabilität) bei der Entstehung des Kommas nur eine untergeordnete Rolle
gespielt haben. Erst zu einem späteren Zeitpunkt, als die Kommastruktur bereits voll
ausgebildet war, konnte an der Kommakerbe verstärkt Konvektion nachgewiesen werden.
Im Falle einer Vorhersage wäre man also gerade am Anfang der Kommagenese nicht

von eng begrenzten Starkregenereignissen ausgegangen. In Bezug auf symmetrische In-
stabilitäten könnte sich jedoch eine Fehlprognose ergeben, da CSI nicht von den gängigen
Stabilitätsparametern (z.B. CAPE) diagnostiziert werden kann.
Zur Detektion von CSI wurden, wie auch im ersten Fallbeispiel, größere Regionen mit

negativer MPV ∗g gesucht. Hierbei zeigen sich bei der Passage der Kommawolke über
Großbritannien zwischen 900 und 800 hPa größere Fluktuationen derMPV ∗g , deren Mini-
ma wegen der geforderten räumlichen und zeitlichen Persistenz aber nicht als potentielle
Regionen von CSI interpretiert werden können. Diese Heterogenitäten sind auf die Dif-
ferentiation des Geopotentials zurückzuführen, das in der Nähe zur Orographie größere
Gradienten aufweist. Hier zeigen sich die Grenzen der MPV ∗g -Diagnostik in der bisheri-
gen Form, deren Anwendbarkeit sich eher für mittlere Troposphärenhöhen und Regionen
mit flacher Topographie (z.B. Ozean) eignet. Da CSI in den meisten Fällen aber ohnehin
zwischen 700 und 500 hPa auftritt, ist dieser Nachteil durchaus verkraftbar.
Eine Ausnahme bildet niedertroposphärische Frontogenese, die als potentieller Kandi-

dat für CSI im ersten Fallbeispiel noch nicht behandelt wurde. Wegen der starken Advek-
tionen und der ausgeprägten frontalen Struktur bietet es sich beim vorliegenden Fall an,
die MPV ∗g -Diagnostik primär am Kommakopf einzusetzen.
Abb. 4.36 veranschaulicht die MPV ∗g und die Regionen mit CSI (violette Linien) am

01.03. um 6 UTC. Der Vergleich mit Abb. 4.34 a) zeigt, dass sich die Regionen mit den
negativstenMPV ∗g -Werten ziemlich genau mit den Frontogenesebereichen überschneiden.
Auch die Frontal-Fracture wird widergespiegelt. Dabei ist auffällig, dass selbst zu diesem
Zeitpunkt noch wetterinaktiven Kommaschweif offenbar CSI auftritt. Auch westlich davon
zeigt die Darstellung negative MPV ∗g , für die die Bedingungen an CSI erfüllt sind. Dieser
Sachverhalt ist mit der leichten Labilisierung unterhalb der in 700 hPa liegenden Tropo-
pausenfaltung zu erklären, die wie zuvor erwähnt nicht stark genug ist, um Konvektion
hervorzurufen, offenbar aber doch für Ausbildung symmetrischer Instabilitäten ausreicht.
Im zeitlichen Verlauf zeigt sich besonders am Kommakopf eine starke MPV ∗g -Reduktion,
in deren Bereich um 7 UTC sogar Werte bis -1 PVU auftreten (nicht gezeigt). Für die
vertikale Betrachtung in diesem Ausschnitt wurde ein meridionaler Vertikalschnitt erstellt
(für den Verlauf siehe Abb. 4.36). Abb. 4.37 a) zeigt dieMPV ∗g und den ageostrophischen
Wind. In Abb. 4.37 b) sind Mg und θ∗e dargestellt. Das Komma liegt zwischen 51° N
und 52.5° N. Bevor auf die CSI im Speziellen eingegangen wird, werden die eingerahmten
Bereiche 1-4 betrachtet. Die negative MPV ∗g in 1 und 2 ist auf bedingte Instabilität zu-
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rückzuführen, wie durch die grünen Isolinien signalisiert wird. In Abb. 4.37 b) bestätigt
in diesen Bereichen eine vertikale Abnahme von θ∗e . Diese ist nördlich (rechts) des Kom-
mas hochreichender, da sich hier der Trogsektor mit Höhenkaltluft befindet. Das macht
Konvektion in Bereich 1 wahrscheinlicher als Bereich 2, was in entsprechenden Nieder-
schlagsplots bestätigt wird.
Außerdem soll auch das Gebiet negativerMPV ∗g zwischen rund 480 und 600 hPa hervor-

gehoben werden (Gebiet 3), in dem die dynamischen Bedingungen an CSI zwar erfüllt sind
(vgl. Mg- und θ∗e-Isoplethen), die relative Feuchte wegen der hier einsickernden trockenen
Stratosphärenluft am Jet 15 % aber nicht überschreitet. Bei einer genauen Betrachtung
von Abb. 4.37 b) fällt außerdem auf, dass im Bereich 4 die Mg-Isoplethen nahezu hori-
zontal verlaufen und lokal sogar negativ geneigt sind, sodass der Gradient von Mg sein
Vorzeichen ändert. Die negativen MPV ∗g -Werte sind hier zwangsläufig auf inertiale In-
stabilität zurückzuführen, was in dazugehörigen Vertikalschnitten durch ein negatives ηg
bestätigt wird. Diese Trägheitsinstabilität kann durch hohe antizyklonale Scherungsvor-
ticity unmittelbar südlich der Jetachse begründet werden.
Auch die CSI am Komma manifestiert sich in negativer MPV ∗g , wobei die negativs-

ten Werte bis -1.5 PVU im Gegensatz zum ersten Fallbeispiel nicht mitteltroposphärisch
sondern in den untersten 200 hPa auftreten. Abb. 4.37 b) macht deutlich, dass sich hier
zweifellos der Bereich mit dem stärksten horizontalen Isentropengradienten, respektive der
am Kommakopf gelegenen Warmfront befindet. Da Mg flacher verläuft, liegt sektorielle
bzw. dynamische Instabilität bezüglich θ∗e-Isoplethen und den Linien gleichen geostrophi-
schen Impulses vor, was gleichbedeutend mit CSI ist. Auffällig ist, dass letztere wie auch
im ersten Fallbeispiel, genau dort auftritt, wo bereits Aufstiegsbewegungen und Nieder-
schläge vorhanden sind. Dies besätigt die Aussage der Theorie, dass das Freisetzen von
CSI (≡ geneigte Konvektion) nur in bereits bestehenden Niederschlagsregionen wie z.B.
Fronten beobachtet werden kann, da hier die Isentropen nahezu vertikal verlaufen und
die Feuchtewerte den Schwellwert von 80 % überschreiten.

Abbildung 4.36.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom 01.03.2015, 6 UTC
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4.2. Fallbeispiel 2: 28.02.-02.03.2015

Abbildung 4.37.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom
01.03.2015, 6 UTC

Abbildung 4.38.: Vertikalschnitt des COSMO-EU Outputs vom
01.03.2015, 6 UTC
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5. Fazit

5.1. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die physikalischen Prozesse an sogenannten
Kommas oder Kommawolken simuliert. Dabei handelt es sich um eine Form des mesos-
kaligen Wirbels, der sich auf der zyklonalen Seite der Polarfront, meist während polaren
Kaltluftausbrüchen, bildet. Der Begriff geht ursprünglich auf der satellitenbild-basierten
Definition von Reed (1979) zurück, wonach das Erscheinungsbild durch eine Komma-
förmige Wolkenstruktur in IR und VIS Kanälen geprägt wird. Da Kommas mesoskalige
Phänomene sind, werden Sie mittels der global rechnenden NWP-Modelle nur unzurei-
chend aufgelöst, was ein adäquates Prozessverständnis zur Verbesserung der Vorhersage
wichtig macht. Der Fokus der Arbeit lag auf der Entstehung der Kommawolke, der dar-
an ablaufenden Dynamik und möglicher auftretender feucht-symmetrischer Instabilitäten.

Im ersten, theoretisch orientierten Teil der Arbeit, wurden neben der Definition der Kom-
mawolke und der Abgrenzung zum verwandten Polartief die dynamisch relevanten Pro-
zesse der mittleren Breiten erläutert. Sowohl die klassische QG-Betrachtung als auch das
potentielle-Vorticity-Denken (PV-Denken) legten die Grundlage zum Verständnis von ba-
rokliner Instabilität und Zyklogenese.
Von besonderer Relevanz war zudem Frontogenese. Zur Beschreibung der Querzirkula-

tion wurde die Sawyer-Eliassen-Gleichung (SE-Gleichung) herangezogen.
Prägend in der Stabilitätsanalyse war der Begriff der bedingten symmetrischen Insta-

bilität (engl.: conditional symmetric instability, CSI). Hierbei handelt es sich um eine
Instabilität, deren Freiwerden in schräger Konvektion (engl.: slantwise convection) resul-
tiert. Symmetrische Instabilitäten werden von den gängigen Stabilitätsparametern wie
z.B. CAPE nicht erfasst, was vor allem in den USA zu Fehlprognosen bei Winterstürmen
geführt hat.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Programm entwickelt, das die 3-dimensionale

sättigungs-feuchtpotentielle geostrophische Vorticity (MPV ∗g ) berechnet. Ist diese < 0,
lassen sich unter der Nebenbedingung von bedingter und inertialer Stabilität sowie einer
relativen Feuchte > 80 % Regionen mit CSI detektieren und von Bereichen mit gewöhn-
licher bedingter Instabilität abgrenzen.

Der zweite Abschnitt der Arbeit befasste sich mit der praktischen Anwendung der in der
Theorie abgeleiteten Verfahren auf Kommawolken. Hierfür wurden mit einer nicht ope-
rationellen COSMO-EU Version unter der Verwendung der Konvektionsparametrisierung
HYMACS zwei Fallbeispiele simuliert, bei denen es über dem Atlantik und Westeuropa
zur Bildung von Kommawolken kam. Bei der Auswahl der Beispiele war es wichtig, dass
sich die jeweiligen Kommawolken in Entstehung, Lebensdauer und Zugbahn möglichst
stark unterscheiden.
Die Randdatenversorgung wurde im ersten Fallbeispiel durch GME und in der zwei-

ten Fallstudie durch ICON sichergestellt. Da sich die Lebensdauer der Kommawolken
auf 2-4 Tage belief, wurde die Simulation in mehrere 24-Stunden Läufe exklusive Ein-
schwingzeit unterteilt. Allgemein konnte festgehalten werden, dass in beiden Fällen die
COSMO-Vorhersage recht gut mit der zum Vergleich herangezogenen GFS-Analyse über-
einstimmte. Bei größeren Zeiträumen ab 30 Stunden nimmt die Vorhersagegüte allerdings
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deutlich ab.
Eingangs der Auswertung wurden vier Leitfragen formuliert, die nachfolgend aufgegrif-

fen werden.

1. Welche dynamischen Prozesse leiten die Kommaentwicklung ein?
Das erste Fallbeispiel vom 1. bis zum 04.11.2012 stimmt vom zeitlichen Ablauf her sehr gut
mit den Darlegungen von Reed und Blier (1986a,b) überein. Die Herkunft der entwicklungs-
einleitenden Anomalien wird in diesen Ausführungen aber nicht geklärt.
Im hier betrachteten Fall ging diese ursprüngliche Störung aus einer Zyklogenese über

der Irminger See am 01.11. hervor, die hervorragend mit Hilfe des PV-Denkens beschrie-
ben werden konnte. Die folgende Verstärkung des Druckgradienten unmittelbar südlich
von Grönland erzeugte katabatische Winde, die ihrerseits die PV an der unteren Beran-
dung erhöhten. Ein PV-Tower war die Folge. Darüber hinaus steigerte die katabatisch
advehierte kalte Luft die niedertroposphärische Baroklinität östlich des Wirbels.
Nachdem die Störung in die Zirkulation eines steuernden Tiefs über dem Nordmeer

eingebunden wurde, verlor sie zunächst an Struktur. Mit zunehmender Ostverlagerung
und Labilisierung der Luftmasse über dem warmen Ozean bildete sich im Bereich der
Anomalie Cumuluskonvektion, die auch auf Satellitenbildern gut zu erkennen war. Diese
wechselwirkte mit der oberen Anomalie in der Art, dass die Freisetzung latenter Wärme
durch die Konvektion im Bereich von Q-Vektor-Konvergenz die Vertikalbewegung ver-
stärkte. In der Folge verschmolzen die einzelnen Konvektionszellen und bildeten zunächst
den Kommakopf. Der Kommaschweif bildete sich mit leichter zeitlicher Verzögerung.
Prägend für die zweite Fallstudie im Zeitraum vom 28.02. bis zum 02.03.2015 war ein

intensiver Jetstreak, an dessen zyklonaler Flanke die Kommawolke entstand. Dies steht im
Gegensatz zum ersten Beispiel, wo sich das Komma erst im Verlauf seines Lebenszyklus
dem Jet annäherte.
Ausschlaggebend war der absteigende Ast einer frontogenetischen Querzirkulation, der

auf der kalten Seite der Polarfront für ein niedertroposphärisches Divergenzmaximum
sorgte. Nördlich davon forcierte ageostrophische WLA in einem Zeitraum von 5 Stunden
einen thermischen Rücken und eine θ-Anomalie, an der sich erste stratiforme Bewölkung
bildete. Die Anomalie profitierte wegen ihrer Nähe zur Frontalzone von hoher Barokli-
nität, sodass im Wesentlichen Temperaturadvektionen zur Kommagenese beisteuerten.
Hochreichende Konvektion wurde durch die recht hohe statische Stabilität weitestgehend
unterbunden.
Im zweiten Fallbeispiel entwickelte sich die Kommawolke nicht aus einer bereits beste-

henden Störung, sondern in zeitlicher Kohärenz dazu. Zusammen mit der Tatsache, dass
Konvektion nur eine untergeordnete Rolle spielte, ergaben sich größere Kontraste zum
ersten Beispiel und den klassischen Ausführungen von Reed und Blier (1986a,b).

2. Welche dynamischen Prozesse bestimmen die Struktur der ausgereiften
Kommawolke?
Bis auf die Größe besaßen beide untersuchten Kommawolken eine ähnliche Wolken- und
Niederschlagsstruktur, die mit der gängigen Literatur übereinstimmt. Dabei wird die
Kommawolke in Kommakopf und Kommaschweif unterteilt, wobei letzterer der Kaltfront
eines synoptischen Tiefs ähnelt. Diese frontale Eigenschaft konnte bei beiden Exemplaren
in Form eines erhöhten θe-Gradienten und einer Querzirkulation nachgewiesen werden.
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Da der Kommaschweif unterhalb des Jetstreaks liegt, ist diese Zirkulation wegen der dort
tiefer liegenden Tropopause (mitteltroposphärisch trocken stabile Schicht) auf die unte-
ren 300-400 hPa beschränkt. Das erklärt die oftmals niedrige vertikale Erstreckung der
Kommaschweif-Bewölkung und die schwächeren Niederschläge. Vereinzelte Konvektion
sollte aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, besonders dann, wenn die Luft-
masse unterhalb der trockenen Stratosphärenluft labilisiert wird.
Während die Wolken- und Niederschlagsbildung am Kommaschweif also hauptsäch-

lich frontogenetisch gesteuert ist, ist die Formierung des Kommakopfes abhängig vom
in 1. diskutierten einleitenden Prozess und geschieht daher zeitlich gesehen vor der Bil-
dung des Schweifs. Im ersten Fall entstand der Kommakopf durch die Wechselwirkung
von Konvektion und synoptisch-skaliger Hebung - Im zweiten Fall war ein Maximum an
WLA für die Niederschlagsbildung verantwortlich. Somit bildete sich eine kleine Warm-
front am Kommakopf aus, die im ersten Beispiel in dieser Intensität nicht beobachtet
wurde. Es folgt unmittelbar, dass sich in Abhängigkeit der niedertroposphärischen Ba-
roklinität auch am Kommakopf frontale Strukturen bilden können, was die Ähnlichkeit
von Kommawolken mit herkömmlichen Mittelbreitentiefs untermauert. In diesem Kon-
text soll auch betont werden, dass die entstandene Frontstruktur im 2. Beispiel der einer
Shapiro-Keyser-Zyklone glich.
Ein wichtiges Element, das vor allem in der Reifephase Kommaentwicklung eine Rolle

spielt, ist die Dry Intrusion, da der Kommakopf per Definition immer auf der zyklonalen
Jet-Flanke liegt. Unabhängig von der für die Struktur des Kommas wichtigen Tropopau-
senfaltung, kann der Kernbereich des Kommas von einem zusätzlichen lokalen Absinken
trockener Stratosphärenluft und hoher PV profitieren. Eine Dry Intrusion im Kernbereich
des Kommas konnte bei beiden Fallbeispielen nachgewiesen werden und spielt bei Auf-
rechterhaltung des bodennahen Vorticitymaximums und der Entstehung der Kommakerbe
eine große Rolle. Ohne die Dry Intrusion wäre eine kürzere Lebensdauer wahrscheinlich.

3. Was geschieht bei Wechselwirkungen von Kommawolke und Frontalzone?
Nähert sich die Kommawolke im Laufe ihres Lebenszyklusses der Bodenfrontalzone, kommt
es zwangsläufig zu einer Interaktion und letztendlich zu einer Verschmelzung. Eine sol-
che instantane Okklusion konnte im ersten Fallbeispiel am 04.11. beobachtet werden.
Allgemein ist zu konstatieren, dass die Temperaturadvektionen im Gegensatz zur allein-
stehenden Kommawolke am 03.11. deutlich zunahmen, was in Übereinstimmung mit der
Theorie steht.
Am kaltfrontartigen Kommaschweif simulierte COSMO-EU intensive Frontogenese, wo-

durch sich die hier anfänglich schwachen Niederschläge verstärkten. Vorderseitig bzw. öst-
lich des Kommaschweifs unterlag die ursprüngliche Frontalzone hingegen langsamer Fron-
tolyse, wobei nord(west)wärtsgerichtete WLA forciert wurde. Der Nettoeffekt bestand in
einer Übernahme der Frontalzone durch den Kommaschweif.
Am Kommakopf erfolgte der Antrieb mehr durch zyklogenetische denn frontogeneti-

sche Prozesse. Es konnte gezeigt werden, dass die kommavorderseitige WLA bis in zum
Kommakopf gelangte und hier eine θe-Anomalie generierte, die mit einer Dry Intrusion
wechselwirkte. Es folgte niedertroposphärische PV-Produktion und ein markanter Druck-
abfall, der sowohl von COSMO-EU als auch GFS simuliert bzw. analysiert wurde.
Zum Abschluss noch eine kritische Anmerkung: Der Begriff “Okklusion” beschreibt in

der norwegischen Zyklonentheorie die Stagnation des zyklogenetischen Prozesses, bei der
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die Phasenverschiebung zwischen Geopotential- und Temperaturwelle abnimmt. Wie sich
in der Literatur und auch in dieser Arbeit gezeigt hat, kommt es bei einer Interaktion
von Kommawolke und Frontalzone sowohl zur Fronto- als auch zur Zyklogenese, die in
Extremfällen sogar rapide sein kann. Das rein auf Satellitenbasis beschriebene konzep-
tionelle Modell der instantanen Okklusion steht demnach aus dynamischen Erwägungen
im Gegensatz zum ursprünglichen Okklusionsbegriff, was zu Konfusionen führen kann.
Daher sollte im Zusammenhang einer Interaktion von Komma und Frontalzone eher von
einer schwachen oder starken Wechselwirkung gesprochen werden, wobei letztere gleich-
bedeutend zur instantanen Okklusion ist.

4. Wo und wann spielt CSI an Kommawolken eine Rolle?
Bei der Auswahl potentieller CSI-Regionen mittels derMPV ∗g -Diagnostik wurden nur jene
Gebiete mit negativerMPV ∗g näher untersucht, die räumlich und zeitlich persistent waren.
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die MPV ∗g -Diagnostik in Regionen mit
Orographie oder in den untersten Atmosphärenschichten weniger gute Ergebnisse lieferte.
Zum besseren Verständnis wurde stets ein Vergleich mit der gängigen Mg-θ∗e-Beziehung
gezogen.
CSI kann nur entstehen, wenn dieMPV ∗g (und damit auch die PV) stark genug reduziert

wird und die Feuchte einen Schwellenwert von 80 % überschreitet. Letzteres ist dort der
Fall, wo anfänglich horizontal verlaufende Isentropen vertikal ausgerichtet werden. Damit
verbunden ist eine Verschärfung des θ∗e-Gradienten (Frontogenese). CSI tritt i.d.R dort auf,
wo bereits Vertikalbewegungen sowie Wolken- und Niederschlagsbildung vorhanden sind.
Kürzlich entstandene CSI wird darum meist schnell abgebaut. In beiden Fallbeispielen
konnten drei Möglichkeiten zur dynamischen MPV ∗g -Reduktion und dem Aufbau von
CSI festgehalten werden:

1. MPV ∗g -Reduktion durch Freisetzung latenter Wärme
Kommt es, wie am Kommakopf im ersten Fallbeispiel, zur Freisetzung großer Mengen
latenter Wärme aufgrund von Kondensation oder Eisbildung, biegen sich die Isentro-
pen lokal nach unten. Je nach Neigung der Mg-Isoplethen kommt es an einem der
Randbereiche der Erwärmung, wegen der hier steil verlaufenden Isentropen, zur Aus-
bildung sektorieller bzw. symmetrischer Instabilität. Aufgrund der Tatsache, dass die
latente Wärmefreisetzung bei Konvektion am Größten ist, lässt sich mutmaßen, dass
die mitteltroposphärischen symmetrischen Instabilitäten bei mesoskaligen konvektiven
Systemen oder Squall Lines maximal sein müssen.

2. MPV ∗g -Reduktion durch eine Dry Intrusion
Stößt eine Dry Intrusion inklusive hoher PV-Werte in eine feuchtwarme Luftmasse
vor (1. Fallbeispiel), werden die θ∗e-Isoplethen an der Vorderkante der Dry Intrusion
wegen des sich verstärkenden Feuchtegradienten lokal gedreht. Auch die Erhaltung des
thermischen Windes unterhalb der hohen PV kann bei der vertikalen Ausrichtung der
Isentropen eine Rolle spielen. Nimmt man an, dass die warme Luft rechts liegt, so
sind dieMg-Isoplethen nach links geneigt. Somit resultiert an der Vorderkante der Dry
Intrusion eineMPV ∗g -Reduktion und der Aufbau von CSI. Letzterer könnte abseits der
Kommawolken vor allem an Shapiro-Keyser-Zyklonen eine Rolle spielen, wenn die Dry
Intrusion den linken Jetausgang erreicht und in Richtung der Back-Bent-Warmfront
vorstößt.
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3. MPV ∗g -Reduktion durch Frontogenese
Der am meisten in der Literatur aufgeführte Prozess zum Aufbau von CSI ist Frontoge-
nese. Im zweiten Fallbeispiel konnte diese Variante vor allem entlang des Kommakopfs
mit Warmfrontcharakter bestätigt werden. Aber auch am Kommaschweif wurden trotz
der Wetterinaktivität symmetrische Instabilitäten detektiert.

5.2. Ausblick
Die Prozesse an Kommawolken konnten für zwei Fallstudien erfolgreich simuliert, visua-
lisiert und analysiert werden. Für zukünftige Arbeiten würden sich die Untersuchung
weiterer Fallbeispiele sowie die Durchführung von Sensitivitätsstudien anbieten. Letz-
tere könnten sich auf den Initialisierungszeitpunkt des Modelllaufes oder auf minimale
Änderung der Anfangsbedingungen beziehen. Hierbei könnte z.B. die Wasseroberflächen-
temperatur erhöht/erniedrigt werden, um Aussagen über den Einfluss von bodennahen
Enthalpieflüssen auf Kommawolken zu gewinnen.
Des Weiteren empfiehlt sich die Anwendung von PV-Inversionen um beispielsweise den

Einfluss der einzelnen PV-Anomalien (obere-, latente- und θ-Anomalie) an der Gesamt-
anomalie der Kommawolke zu untersuchen.

Da symmetrische Instabilitäten bereits an derart kleinen Strukturen wie Kommawolken in
Simulationen nachgewiesen werden konnten, bietet es sich an, die MPV ∗g -Diagnostik auf
andere meteorologische Systeme zu übertragen. Wie in der Theorie bereits erwähnt wurde,
wird angenommen, dass das Freiwerden von CSI bei der Bildung von schadensbringenden
Sting-Jets eine große Rolle spielt. Diesbezüglich würden sich Fallstudien mit expliziten
Untersuchungen auf CSI bei Shapiro-Keyser-Zyklonen mit und ohne Sting-Jet anbieten.
Weiterer Anwendungsbereiche könnten großräumige Konvektion oder tropische Wir-

belstürme darstellen. Da hierbei die Freisetzung latenter Wärme eine große Rolle spielt
und in der Eyewall eines Wirbelsturms außerdem enorme Entropiegradienten auftreten,
ist die Existenz von CSI nicht unwahrscheinlich. Im Fall von tropischen Wirbelstürmen
muss betont werden, dass für die Detektion von CSI nicht die MPV ∗g verwendet werden
kann, da der geostrophische Wind wegen des kleinen Krümmungsradius keine gute Ba-
lancebeziehung darstellt. Hier empfiehlt es sich, die potentielle Vorticity der balancierten
Strömung mittels des Gradientwindes abzuleiten.
Eine letzte Anwendung des Instabilitätsprogramms stellt die Untersuchung von dynami-

scher bzw. trocken-symmetrischer (In-)Stabilität an Hochdruckgebieten oder antizyklonal
gekrümmten Jetstreaks dar. Hierfür muss die PVg anstatt der MPV ∗g untersucht werden,
was lediglich das Ersetzen von θ∗e durch θ in den Stabilitätsformulierungen beinhaltet.
Außerdem muss zur Erfüllung des Instabilitätskriteriums keine Luftfeuchte > 80 % vor-
liegen.

91





Symbolverzeichnis
α Winkel zwischen Auslenkrichtung und Horizontalebene

α massenspezifisches Volumen

Ψ̄ Basisanteil einer beliebigen Feldgröße Ψ

β Winkel zwischen Isothermen und Dilatationsachse

∆ Differenz

δ totale Deformation

δsh Scherungsdeformation

δst Streckungsdeformation

` latente Wärme

ε Rossbyzahl

ηg geostrophische absolute Vorticity

ηθ isentrope absolute Vorticity

ηg,θ isentrope geostrophische absolute Vorticity
d

dΨ totale Ableitung nach einer beliebigen Feldgröße Ψ
∂
∂Ψ partielle Ableitung nach einer beliebigen Feldgröße Ψ

Γ Temperaturabnahmerate eines Luftpaketes

γ Temperaturabnahmerate der Umgebungsluft

γ konstanter Koeffizient

Γd trockenadiabatische Temperaturabnahmerate eines Luftpaketes

Γm feuchtadiabatische Temperaturabnahmerate eines Luftpaketes∫
V Volumenintegral

λ geographische Länge

Ω Winkelgeschwindigkeitsvektor

Υ absoluter Vorticityvektor

er radialer Einheitsvektor auf einer Kugel

es Einheitsvektor in Auslenkrichtung

Ff Reibungskraft
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Symbolverzeichnis

Fθ Rückstellkraft bzgl. der Isentropen

FM Rückstellkraft bzgl. der Mg-Isoplethen

Fres resultierende Kraft

i kartesischer Einheitsvektor in x-Richtung

j kartesischer Einheitsvektor in y-Richtung

Jm konvektive Massenflüsse

Jθ,f Quelltermvektor der potentiellen Vorticity

k kartesischer Einheitsvektor in z- oder p-Richtung

Mg absoluter geostrophischer Impuls

n Normalenvektor

Q Q-Vektor

r Ortsvektor

v Windvektor

v0 dynamische Abweichung des horizontalen Windvektors in 0. Ordnung

v1 dynamische Abweichung des horizontalen Windvektors in 1. Ordnung

vg geostrophischer Windvektor

vh horizontaler Windvektor

vag ageostrophischer Windvektor

vth thermischer Windvektor

∇ Nablaoperator

∇h horizontaler Nablaoperator

∇2
h horizontaler Laplaceoperator

∇h,θ isentroper horizontaler Nablaoperator∮
∂V Ringintegral über den Rand des Volumens

ω Vertikalgeschwindigkeit im p-System

ω1 Vertikalbewegung im p-System (1. Ordnung)

Φ Geopotential

Φ0 dynamische Abweichung des Geopotentials in 0. Ordnung
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Symbolverzeichnis

Φ1 dynamische Abweichung des Geopotentials in 1. Ordnung

Φs Basisanteil des Geopotentials der ruhenden Atmosphäre

Π Exnerfunktion

ψ Stromfunktion

Ψ′ Abweichung/Störung einer beliebigen Feldgröße Ψ

ρ Luftdichte

σp statische Stabilität im p-System

σθ isentrope statische Stabilität

θ potentielle Temperatur

θ0 dynamische Abweichung der potentiellen Temperatur in 0. Ordnung

θ1 dynamische Abweichung der potentiellen Temperatur in 1. Ordnung

θe äquivalentpotentielle Temperatur

θ∗e sättigungs-äquivalentpotentielle Temperatur

θs Basisanteil des Geopotentials der ruhenden Atmosphäre

ϕ geographische Breite

ζg geostrophische relative Vorticity

ζθ isentrope relative Vorticity

B Betrag der Auftriebskraft (engl. Buoyancy)

cp spezifische Wärme der Luft bei konstantem Druck

cv spezifische Wärme der Luft bei konstantem Volumen

CAPE convective available potential energy

CIN convective inhibition

Dh horizontale Divergenz

F Frontogenesefunktion

F Trägheitsfrequenz

f Coriolisparameter

f0 Coriolisparameter auf einem Referenzbreitengrad

fβ Änderung des Coriolisparameter mit y
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Symbolverzeichnis

Ff,k Betrag der Reibungskraft in k-Richtung

g Schwerebeschleunigung

kx Komponente des Wellenvektors in x-Richtung

ky Komponente des Wellenvektors in y-Richtung

Mg,x Komponente des absoluten geostrophischen Impulses in x-Richtung

Mg,y Komponente des absoluten geostrophischen Impulses in y-Richtung

MPVg feuchtpotentielle geostrophische Vorticity

MPV ∗g sättigungs-feuchtpotentielle geostrophische Vorticity

N Brunt-Väisällä-Frequenz

p Luftdruckstörung

p0 Luftdruck in einem Referenzniveau

Pθ isentrope potentielle Vorticity

Per ertelsche potentielle Vorticity

PVg potentielle geostrophische Vorticity

Q Wärmemenge

q Feuchte

Q0 Wärmemenge (0. Ordnung)

qc Wolkenwasser

QD Betrag des deformativen Anteils des Q-Vektors

qi Wolkeneis

qr Regenwasser

qs Schnee

qv spezifische Feuchte, Wasserdampf

q∗v sättigungs-spezifische Feuchte

RL Gaskonstante der trockenen Luft

rv Mischungsverhältnis

S Baroklinitätsfrequenz

S Volumenberandung
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Symbolverzeichnis

s Auslenkrichtung

T Temperatur

t Zeit

T ∗ Sättigungstemperatur

T0 Temperatur in einem Referenzniveau

Tv virtuelle Temperatur

u Windkomponente in x-Richtung

u0 geostrophische Windkomponente in x-Richtung auf der Referenzbreite y0

ug geostrophische Windkomponente in x-Richtung

V Volumen

v Windkomponente in y-Richtung

vg geostrophische Windkomponente in y-Richtung

vag ageostrophische Windkomponente in y-Richtung

w Vertikalgeschwindigkeit im z-System

x Maßzahl zum kartesischen Einheitsvektor i

y Maßzahl zum kartesischen Einheitsvektor j

y0 Ausgangs- bzw. Referenzwert für y

z Höhe

z0 Ausgangs- bzw. Referenzhöhe

L Längenskala

T Zeitskala

U Geschwindigkeitsskala
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Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung

COSMO Consortium for Small-Scale Modelling

CI conditional instability

CS conditional stability

CSI conditional symmetric instability

ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

engl. englisch

Gln. Gleichung

GME Globalmodell Europa

HYMACS Hybrid Mass Flux Convection Scheme

ICON Icosahedral Nonhydrostatic Model

IR infrared (Satellitenkanal)

IS inertial stability

KLA Kaltluftadvektion

LNB level of neutral buoyancy

LFC level of free convection

LFSC level of free slantwise convection

MSI moist-symmetric instability

NWP numerical weather prediction

PSI potential symmetric instability

PV potentielle Vorticity

QG quasi-geostrophisch

RGB red-green-blue (Satellitenkanal)

RH relative humidity

SCAPE slantwise CAPE

ML-CAPE mean-layer CAPE

SE Sawyer-Eliassen
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Abkürzungsverzeichnis

SI symmetric instability

VIS visible (Satellitenkanal)

WLA Warmluftadvektion
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A. Anhang

A.1. Ergänzendes Material zum 1. Fallbeispiel

Abbildung A.1.: RGB-Satellitenbild mit Wolkenoberflächentemperaturen [K] (Enhanced IR 10.8 µm) und
Synop-Meldungen vom 02.11.2012, 0 UTC. Quelle: EUMeTrain
Zu erkennen ist die Leezyklone südlich von Grönland (gelbes t) mit flacher Bewölkung im
Kern (hohe Stabilität) und hochreichender Bewölkung im Bereich der östlich des Kerns
gelegenen Konvergenz (rot gepunktete Linie). Anhand der Synop-Meldungen lassen sich
außerdem die ablandigen katabatischen Winde identifizieren.

(a) 6 UTC (b) 18 UTC

Abbildung A.2.: RGB-Satellitenbilder mit Wolkenoberflächentemperaturen [K] (Enhanced IR 10.8 µm)
vom 03.11.2012 Quelle: EUMeTrain
Zu erkennen ist der Übergang des Gebiets mit Cumuluskonvektion (a) in eine Komma-
wolke (b). In b) lässt sich anhand der Bewölkung sehr gut zwischen Kommakopf und
Kommaschweif differenzieren. Der Verlauf der Jetachse ist durch die gelb gepunktete
Linie dargestellt. OCC: Open Cell Convection, CCC: Closed Cell Convection
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Abbildung A.3.: RGB-Satellitenbild mit Wolkenoberflächentemperaturen [K] (Enhanced IR 10.8 µm) vom
04.11.2012, 6 UTC. Quelle: EUMeTrain.
Zu sehen ist die Kommawolke während der instantanen Okklusion. Wenngleich Komma-
kopf und Kommaschweif optisch noch voneinander getrennt werden können, liegt letzter
bereits teilweise unterhalb der hochreichenden Bewölkung der Frontalzone.

Abbildung A.4.: Satellitenild im Wasserdampfkanal (WV 6.2 µm) mit Wolkenoberflächentemperaturen
[K] (Enhanced IR 10.8 µm). Quelle: EUMeTrain
Verdeutlicht wird zum einen die nahezu vollzogene instantane Okklusion, zum anderen
aber vor allem die Dry Intrusion (DI) parallel zum Jetstreak, die bis zum Kommakopf
vorstößt. Sie ist verantwortlich für die Vertiefung der Zyklone und dem Auftreten sym-
metrischer Instabilitäten.
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A.2. Ergänzendes Material zum 2. Fallbeispiel

(a) 04.11.2013, 14 UTC (b) 04.11.2013, 17 UTC

Abbildung A.5.: Radarbilder während der Passage des Kommas (schwarze Linie) über Deutschland und
der Interaktion mit der Frontalzone. Niederschlagsrate in mm/h.
Quelle: www.niederschlagsradar.de

A.2. Ergänzendes Material zum 2. Fallbeispiel

(a) 6 UTC (b) 18 UTC

Abbildung A.6.: RGB-Satellitenbilder mit θe-Isoplethen in 850 hPa [K] (ECMWF-Analyse) vom
28.02.2015. Quelle: EUMeTrain
Verdeutlicht wird die Initiierung der Kommawolke durch die einleitende θe-Anomalie
(schwarz umrandet) unmittelbar nördlich der Frontalzone. Obwohl die Anomalie bereits
um 6 UTC präsent ist (a), ist wegen der allgemein hohen Stabilität erst um 18 UTC (b)
die erste stratiforme Bewölkung in deren Bereich auszumachen.
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(a) (b)

Abbildung A.7.: RGB-Satellitenbild (a) und Satellitenild im Wasserdampfkanal (b, WV 6.2 µm) mit
Wolkenoberflächentemperaturen [K] (Enhanced IR 10.8 µm) vom 01.03.2015, 18 UTC.
Quelle: EUMeTrain
Zu erkennen ist die Kommawolke in ihrer Reifephase. Wie auch im ersten Fallbeispiel
sind Kommakopf und Kommaschweif durch die unterschiedliche Wolkenhöhe klar von
einander abzugrenzen. Ferner wird die Dry Intrusion (DI) im WV-Bild durch ein dunkles
Band widergespiegelt.

(a) 01.03.2015, 23 UTC (b) 02.03.2015, 4 UTC

Abbildung A.8.: Radarbilder während der Passage des Kommas über Norddeutschland. Niederschlagsrate
in mm/h. Quelle: www.niederschlagsradar.de
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