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Abstract

Fronts and front-related processes affect the daily weather at mid-latitudes. Especially for
quasistationary fronts, it is very difficult to get a good representation in numerical weather
prediction models. These fronts move slowly and sometimes it is problematical to simulate
the structure and the exact position of the precipitation region. However, regarding flooding
events, a good forecast of quasistationary fronts is very helpful in preventing damages and
human life.
The first task of my master thesis will be to analyze the characteristics of different fronts

and cyclogenesis processes. So it will be indispensable to find a criterion for the definition
of a quasistationary front in mid-latitudes. Afterwards I will choose for case studies using
my criterion. The next step will be to understand the frontal cyclogenesis and consequently
the development of precipitation. After the theoretical analysis, it will be important to per-
form simulations with the COSMO model and to illustrate the physical processes. One goal
will be to simulate two case studies in COSMO-EU and to understand the cyclogenesis at
quasistationary fronts. Especially the spatial-temporal distribution and the intensity of the
precipitation are relevant.

Kurzzusammenfassung

Fronten und frontartige Prozesse beeinflussen das tägliche Wettergeschehen in den mittleren
Breiten. Vor allem quasistationäre Fronten werden nicht gut durch numerische Wettervor-
hersagemodelle repräsentiert. Sowohl die langsame Verlagerung als auch die damit einherge-
hende Wellenbildung führt zu Simulationsproblemen bezüglich der Struktur und der exak-
ten Position der Niederschlagsregion. Dabei wäre eine gute Vorhersage von quasistationären
Fronten wichtig um Schäden durch Überschwemmungen vorzubeugen.
Die erste Aufgabe meiner Masterarbeit wird es sein, die Eigenschaften von verschiedenen

Fronttypen sowie den Zyklogeneseprozess vorzustellen. Als nächstes müssen Kriterien gefun-
den werden, anhand derer eine quasistationäre Front definiert wird. Infolge dessen werden
Fallbeispiele, die den Kriterien entsprechen, gesucht. Die anschließende Aufgabe besteht dar-
in, die Fallbeispiele zu analysieren. Dabei sollen die Prozesse der frontalen Zyklogenese und
die dadurch forcierten Niederschläge verstanden werden. Die theoretisch erläuterten Prozes-
se sollen anschließend durch Modellsimulationen mit COSMO dargestellt werden. Ein Ziel
ist es, zwei Fallbeispiele mit COSMO-EU zu simulieren und die sich entwickelten Prozesse
u.a. in Form der Zyklogenese an der quasistationären Front zu analysieren. Auch weiterfüh-
rende Prozesse, wie Niederschlagsregion und Niederschlagsintensität während des gesamten
Zeitraums, sind ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit.
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1. Einleitung

1.1. Motivation

Ausschlaggebend für das Wettergeschehen in Mitteleuropa ist die Zone maximaler Barokli-
nität im Bereich der Frontalzone. Im Gebiet des östlichen Atlantiks findet die Entwicklung
vieler Tiefdruckgebiete statt, welche sich mit den korrespondierenden Frontensystemen nach
Osten bzw. Nordosten in Richtung des europäischen Festlands verlagern. Fronten oder auch
als Luftmassengrenze bezeichnet, trennen zwei Luftmassen voneinander. Mit Fronten bzw. im
Folgenden auch Frontalzonen werden nicht nur unterschiedliche Luftmassen advehiert, son-
dern auch Niederschläge sind an ihnen vorzufinden. Durch Temperaturdifferenzen kommt es
entlang der Fronten zu Absink- oder Aufstiegsprozessen, was wiederum zu Niederschlägen
führt. Es lassen sich verschiedene Arten von Fronten definieren. Die Bekanntesten, welche
auch in der Polarfronttheorie vertreten sind, sind Warm-, Kalt- und Okklusionsfront. Nach
dieser Theorie entstehen diese drei Typen bei jeder Zyklone. Zusätzlich lassen sich quasi-
stationäre Fronten definieren, welche nicht Bestandteil jeder Zyklogenese sind. Aufgrund
einer frontparallelen Windkomponente findet keine Frontverlagerung und damit keine Tem-
peraturadvektion statt (vgl. DWD Lexikon). Meist sind die äußeren Umstände in Form von
Druckverteilung und Luftmassen für die weitere Entwicklung ausschlaggebend. Infolgedessen
kann sich eine Front verlangsamen bzw. komplett zum erliegen kommen (Stationarität). Eine
retrograde Bewegung in Folge von Wellenbildung ist ebenfalls ein möglicher Prozess.
Ein entsprechender Fall ist im August 2015 eingetreten. Eine quasistationäre Front lag über

der Bundesrepublik, was zu sehr hohen Niederschlagssummen geführt hat. Die Abbildung 1.1
zeigt die Niederschlagssumme über 4 Tage. Die Daten sind aus einer RADOLAN-Analyse.
Der Abbildung lassen sich in fast ganz Deutschland (bis auf den Südwesten und Nordosten)
über 20 mm Niederschlag in 96 Stunden entnehmen. Auffällig ist vor allem das Gebiet von
Hamburg bis zum Erzgebirge und der Nordwesten Deutschlands. Dort sind verbreitet 96-
stündigen Niederschlagssummen über 50 mm, lokal sogar über 100 mm, vorzufinden.
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1. Einleitung

Abbildung 1.1.: 96-stündige Niederschlagssumme vom 14.08. 23:50 UTC bis 18.08. 23:50 UTC mit
RADOLAN-Analysedaten.

In dieser Arbeit sollen alle Abläufe gefunden werden, die für diese hohen Niederschlags-
summen in kurzer Zeit verantwortlich sind. Die Prozesse vom Entstehen der Front über die
Entwicklung und anschließendem quasistationären Verhalten sollen erläutert werden. Diese
hohen Niederschlagssummen setzen sich jedoch nicht nur aus frontalen Niederschlägen zu-
sammen. Auch die Entwicklungen von kleinen Zyklonen an der quasistationären Front forcie-
ren weitere Niederschläge. Einhergehend mit der Zyklogenese ist eine Folge die Frontogenese.
Die Verstärkung der Front begünstigt wiederum eine größere Niederschlagsentwicklung. Der
abschließende Prozess ist durch die Frontverlagerung gekennzeichnet.
Somit kann das quasistationäre Verhalten über mehrere Tage einer Front durchaus für

warnrelevanten Niederschlagsmengen sorgen, wie das Beispiel in Abbildung 1.1 zeigt. Dies
stellt auch gleichzeitig das erste zu analysierende Fallbeispiel in Kapitel 4.1 dar. Die Nieder-
schläge sind häufig auf eng begrenztem Raum an der Luftmassengrenze beschränkt, sodass
die Vorhersage dieser Gebiete sich als schwierig herausstellt. Des Weiteren sind durch das lo-
kale Auftreten auch Folgen wie steigende Flusspegel und infolgedessen Überschwemmungen
möglich. Die Niederschlagsentwicklung bei den oben genannten Prozessen soll ausführlich zu
verschiedenen Zeitpunkten erläutert werden.
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1.2. Vorgehensweise

1.2. Vorgehensweise

Im ersten Teil dieser Masterarbeit werden die theoretischen Grundlagen vorgestellt. Dies
beinhaltet zunächst die Kinematik horizontaler Strömungen wie Deformation, Divergenz und
Vorticity. Anschließend gibt es einen kurzen Überblick über die grundlegenden Eigenschaf-
ten von Zyklogenese. Nach ausführlicher Erklärung der Zyklogeneseantriebe auf Basis der
quasigeostrophischen Theorie, wird das Konzept des „PV-Denkens“ eingeführt. Dort wird
detailliert der Einfluss der potentiellen Vorticity erklärt. Auch der Zyklogenesemechanismus
in Folge der Fernwirkung wird ausführlich erläutert. Nachdem die Zyklogenese umfassend
dargelegt wurde, liefert das nächste Kapitel Erklärungsansätze für Fronten. Dazu werden
zunächst die Eigenschaften von Fronten und die verschiedenen Fronttypen vorgestellt. In
diesem Zusammenhang wird auch die für diese Arbeit entscheidende Definition einer quasi-
stationären Front erläutert. Weiterführende Erklärungsansätze beschreiben die Frontogenese
und die an Fronten stattfindende Querzirkulation, womit die theoretischen Grundlagen ab-
geschlossen werden. Im anschließenden Kapitel erfolgt die Vorstellung des COSMO-Modells.
Der letzte Abschnitt ist durch die Analyse von zwei Fallbeispielen gekennzeichnet. Dabei
werden die in der Theorie beschriebenen Abläufe für die Analyse der Niederschlagsentwick-
lung untersucht. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und
ausführlich diskutiert. Das Ganze wird von einem kurzen Ausblick für weiterführende Ar-
beiten abgerundet.

Die Ziele der folgenden Arbeit sind zum einen Kriterien für eine quasistationäre Front zu
definieren und diese dann auf passende Fallbeispiele anzuwenden. Zum anderen sollen die
stattgefundenen Prozesse während der Quasistationarität und die dadurch forcierten Nieder-
schläge beschrieben werden. Alles in allem soll der gesamte Entwicklungsprozess analysiert
und anhand dieser Ergebnisse die Frage, wie es zu so enormen Niederschlagssummen kommen
kann, beantwortet werden.
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2. Theoretische Grundlagen

2.1. Geostrophischer und ageostrophischer Wind

In guter Näherung kann die großräumige horizontale Strömung in den mittleren Breiten
durch den geostrophischen Wind beschrieben werden. Ausgangspunkt ist die horizontale
Bewegungsgleichung (hydrostatisch App. und ohne Reibung) im p-System:

dvh
dt

= −∇h,pφ− fk× vh (2.1)

Dabei beschreibt φ das Geopotential, f den breitenabhängigen Coriolisparameter und k steht
für den Einheitsvektor in vertikaler Richtung. Daraus ergibt sich für eine beschleunigungs-
freie Bewegung der geostrophische Wind, bei dem sich Druckgradient- und Corioliskraft
balancieren. Dieser lautet im p-System:

vg =
1

f
k×∇h,pφ (2.2)

Im Gegensatz zum geostrophischen Wind ist die ageostrophische Komponente für die Dy-
namik der Atmosphäre von großer Bedeutung. Wenngleich der horizontale Wind auf der
synoptischen Skala durch vg annähernd beschrieben werden kann, finden sämtliche Masse-
flüsse über die ageostrophische Windkomponente statt. Zwar ist vg deutlich größer als vag,
jedoch würde es ohne die ageostrophische Komponente zu keiner Änderung der Druckvertei-
lung kommen. Der ageostrophische Wind ist über die Differenz von geostrophischem Wind
und wahrem Horizontalwind definiert:

vag = vh − vg (2.3)

2.2. Der isallobarische Wind

Bei der Analyse der Fallbeispiele wird der isallobarische Wind eine Rolle spielen, sodass eine
kurze Erläuterung folgen soll. Der isallobarische Wind ist eine ageostrophische Windkompo-
nente. Diese weht senkrecht zu den Isallobaren zum Gebiet des stärksten Druckfalls. Eine
wichtige Anwendung erfährt der isallobarische Wind bei der Untersuchung der Frontverla-
gerung. Die Verlagerungsgeschwindigkeit von Fronten ist nämlich durch die frontsenkrechte
Komponente des isallobarischen Winds gegeben (vgl. Bott 2016). Für den Fall, dass keine
Druckfalltendenzen mehr gegeben sind, verlangsamt sich die Front bis hin zur Quasistatio-
narität.
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2.3. Approximationsformen der horizontalen Bewegungsgleichung

2.3. Approximationsformen der horizontalen
Bewegungsgleichung

Für die in späteren Kapiteln behandelten Theorien wird die horizontale Bewegungsgleichung
durch weitere Approximationen angepasst. Dabei ist zu beachten, dass bei den verschiedenen
Vereinfachungen keine Masseflüsse aus ageostrophischen Bewegungen verloren gehen dürfen.
Folgend soll die approximierte Form der Bewegungsgleichung für die quasigeostrophische
(vgl. Kapitel 2.6) und die semigeostrophische Theorie erläutert werden. In der quasigeostro-
phischen Theorie wird vag als sehr klein gegenüber vg angenommen und durch Skalenanalyse
an einigen Stellen vernachlässigt. Wie sich später zeigen wird, darf diese Annäherung nicht
allzu rigoros angewendet werden, um Vertikalbewegungen zuzulassen.
Die semigeostrophische Theorie ist durch andere Approximationen charakterisiert. Wie

im späteren Verlauf noch ersichtlich wird, sind an Fronten bzw. Frontalzonen horizontal
unterschiedliche Erstreckungen vorzufinden. Daher können nicht beide Richtungen durch eine
Theorie beschrieben werden, sondern müssen durch unterschiedliche Approximationen klar
voneinander getrennt werden. Folgend wird die Bewegungsgleichung für beide Theorien nach
Bott (2016) erläutert. Ausgangspunkt ist die horizontale Bewegungsgleichung im p-System
(Gl. 2.1). In diese wird nun der geostrophische Wind (Gl. 2.2) eingeführt. Das Resultat
wird mit Hilfe der geostrophischen Form der Euler’schen Ableitung1 und Aufspaltung des
wahren Winds nach Gleichung 2.3 umgeschrieben. Daraus ergibt sich die folgende Form der
Bewegungsgleichung:

dgvg,0
dt

+ vag · ∇h,pvg,0 + ω
∂vg,0
∂p

+
dvag
dt

+ fβk× vg,0 + f0k× vag + fβk× vag = 0 (2.4)

Zunächst wird aus Gl. 2.4 die semigeostrophische Bewegungsgleichung hergeleitet. Die Be-
trachtung findet in der f -Ebene statt, sodass Terme mit fβ wegfallen. Zudem zeigte Hoskins
(1975) in seiner Arbeit, dass die ageostrophische Beschleunigung vernachlässigt werden kann
(Term 4 = 0). Daraus folgt die semigeostrophische Bewegungsgleichung:

dvg,0
dt

=
dgvg,0
dt

+ vag · ∇h,pvg,0 + ω
∂vg,0
∂p

= −f0k× vag (2.5)

Die quasigeostrophische Bewegungsgleichung lässt sich ähnlich der semigeostrophischen her-
leiten. Auch hier fällt der vierte und letzte Term von Gleichung 2.4 weg, obwohl die Unter-
suchung in der β-Ebene stattfindet. Die Begründung ist durch eine Skalenanalyse gegeben.
Auch der zweite und dritte Term können im Vergleich zu den anderen Termen als klein
angenommen und vernachlässigt werden. Die stellt den elementaren Unterschied zu der se-
migeostrophischen Theorie dar, in welcher die ageostrophische Advektion durch diese beiden
Terme zugelassen wird. Die quasigeostrophische Bewegungsgleichung lautet:

dgvg,0
dt

+ fβk× vg,0 = −f0k× vag (2.6)

1Die geostrophische Form der Euler’schen Ableitung lautet:

dg
dt

=
∂

∂t
+ vg,0 · ∇h,p

5



2. Theoretische Grundlagen

2.4. Kinematik horizontaler Strömungen

Die Kinematik horizontaler Strömungen ist für diese Arbeit ein entscheidendes Thema. Die-
se beschreibt die räumliche Bewegung von Punkten und Körpern, ohne die Ursache der
Bewegung (Dynamik), also auf den Körper wirkende Kräfte, zu betrachten. Zu den Strö-
mungseigenschaften gehören insbesondere die Divergenz, die Rotation und die Deformation
des Strömungsfelds, welche im Folgenden erläutert werden. Die Ausführungen basieren auf
Grundlage der Bücher Petterssen (1956), Zdunkowski und Bott (2003) und Bott (2016).

2.4.1. Eigenschaften des horizontalen Windfelds

Für die Herleitung der kinematischen Eigenschaften bedarf es der Hinzunahme der lokalen
Geschwindigkeitsdyade ∇v. Diese beschreibt die räumliche Änderung eines Geschwindig-
keitsfelds v, welches an jedem Punkt im Raum gegeben ist. Es existieren insgesamt neun
unterschiedliche räumliche Ableitungen, da sich jede der drei Geschwindigkeitskomponenten
in jede der drei Raumrichtungen ändern kann. Im kartesischen Koordinatensystem lässt sich
die horizontale Geschwindigkeitsdyade darstellen als

∇hvh =

( ∂u
∂x

ii + ∂v
∂x

ij

+∂u
∂y

ji +∂v
∂y

jj

)
= Di + Dai︸ ︷︷ ︸

D

+R (2.7)

mit der Deformationsdyade D, welche in einen isotropen Anteil Di und anisotropen Anteil
Dai aufgespalten ist. Der andere Teil wird als Rotationsdyade R bezeichnet.
Wie die einzelnen Dyaden aufgebaut sind, lässt sich in Bott (2016) nachlesen. Betrachtet

man nun einen Punkt P im Raum, in welchem die lokale Geschwindigkeitsdyade∇vh bekannt
ist, lässt sich die Geschwindigkeit an einem benachbartem Punkt P’ bestimmen. Dazu führt
man mit Hilfe von (2.7) eine Taylorreihenentwicklung des horizontalen Windfelds durch.
Man erhält fünf Anteile des neuen Punkts P’:

u = u0 + u1 + u2 + u3 + u4 = u0 +
1

2
(δstx+ δshy +Dx− ζy)

v = v0 + v1 + v2 + v3 + v4 = v0 +
1

2
(−δsty + δshx+Dy + ζx)

(2.8)

Der Ausdruck u0 beschreibt die Geschwindigkeitskomponenten am Ausgangspunkt P. Die
anderen Komponenten beschreiben Wirkungen auf den Probekörper. Die Divergenz wird
durch D beschrieben. δ ist die Deformation des Windfelds. Zum einen gibt es mit δst die
Streckungsdeformation, zum anderen spielt die Scherungsdeformation δsh eine Rolle. Ver-
vollständigt wird es durch die Rotation ζ.
Es gilt:

D = ∇h · vh =
∂u

∂x
+
∂v

∂y

ζ = k · ∇h × vh =
∂v

∂x
− ∂u

∂y

δst =
∂u

∂x
− ∂v

∂y

δsh =
∂v

∂x
+
∂u

∂y

(2.9)
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2.4. Kinematik horizontaler Strömungen

Für (u, v) = (uo, vo) findet eine reine Translationsbewegung statt. Das bedeutet, dass sich
das Luftpaket weder förmlich noch flächenmäßig ändert. Die Bewegung ist gleichförmig und
geradlinig.
Wie Luftpakete durch D, ζ, δ beeinflusst werden, wird im Folgenden beschrieben.

2.4.2. Deformation

Wie oben erwähnt, lässt sich der deformative Anteil des horizontalen Windfelds aufspalten
in Scherungs- und Streckungsdeformation, wobei beide Fälle zur Änderung der Form führen.
Während δst die reine Streckung des Luftpakets beschreibt, ist δsh für die Änderung des
Winkels verantwortlich. Beide Anteile zusammen ergeben:

δ =
√
δ2
st + δ2

sh (2.10)

Die Deformation des horizontalen Windfelds kann zu großen horizontalen Temperaturgradi-
enten führen, sodass sie besonders bei der Entstehung einer Front eine entscheidende Rolle
spielt. Somit kommt diese bei der später betrachteten Frontogenese zum tragen.

2.4.3. Divergenz und Vorticity

Die oben definierte Divergenz von vh ist im natürlichen Koordinatensystem definiert durch

∇h · vh =
∂V

∂s
+ V

∂χ

∂n
(2.11)

, wobei V den Betrag der Windgeschwindigkeit und χ den Kontingenzwinkel (Winkel, um
die das (s, n)-Koordinatensystem gegenüber dem (x, y)-System gedreht ist), welcher durch
die Windrichtung gegeben ist, darstellt.
Daraus lässt sich erkennen, dass sich die horizontale Divergenz zum einem aus der Ge-

schwindigkeitsdivergenz ∂V
∂s

und zum anderen aus der Richtungsdivergenz V ∂χ
∂n

zusammen-
setzt. Geschwindigkeitsdivergenz liegt vor, wenn die Geschwindigkeit entlang der Stromlinien
zunimmt. Dagegen führen in Windrichtung auseinanderlaufende Stromlinien zu Richtungs-
divergenz. Für den konvergenten Fall gilt umgegekehrtes.
In Abbildung 2.1 wird das Verhalten von Richtungs- und Geschwindigkeitsdivergenz im

Bereich von Konfluenz und Diffluenzzonen, wie z.B. an einem Jet, dargestellt. Zu erkennen
sind die sich kompensierenden Effekte nach Petterssen (1956).

Abbildung 2.1.: Schematische Darstellung von unterschiedlichen Werten der Richtungs- und Geschwindig-
keitsdivergenz in einer divergenzfreien Strömung in einem Konfluenz- und Diffluenzgebiet.
Nach Petterssen (1956), aus Bott (2016).

Die in Gleichung 2.9 definierte Vorticity ζ beschreibt den rotationellen Anteil der horizontalen
Strömung. Neben Translation, Deformation und Divergenz bildet die Vorticity demnach den
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vierten Eigenschaftsparameter in der Kinematik. Die absolute Vorticity η wird durch zwei
Anteile beschrieben. Zum einen durch den schon beschriebenen Anteil der relativen Vorticity ζ,
zum anderen durch die Komponente der Erdvorticity f . Insgesamt ergibt sich für die absolute
Vorticity:

η = ζ + f =
∂v

∂x
− ∂u

∂y
+ f (2.12)

Betrachtet man diese Gleichung im natürlichen Koordinatensystem wird deutlich, dass auch
hier zwei Anteile eine Rolle spielen. Neben der Scherungsvorticity ist die Krümmungsvorti-
city zu nennen. Weitere Details sind der oben genannten Literatur zu entnehmen. Wird der
geostrophische Wind (Gl. 2.2) in die Gleichung der relativen Vorticity ζ unter Vernachlässi-
gung der Breitenabhängigkeit des Coriolisparameters (f = f0) eingesetzt, so erhält man die
geostrophische Vorticity ζg:

ζg =
1

f
∇2
h,pφ (2.13)

2.4.4. Die Vorticitygleichung

Zur Betrachtung der Änderung der rotationellen Bewegungskomponente, muss die progno-
stische Gleichung für die absolute Vorticity η aufgestellt werden. Diese erhält man durch
Anwendung von k · ∇h,p× auf die Bewegungsgleichung 2.1. Das Ergebnis ist die Vorticity-
gleichung für eine reibungsfreie Strömung im p-System:

dη

dt
= −η∇h,p · vh + k ·

(
∂vh
∂p
×∇h,pω

)
(2.14)

Nach weiterer Umformung des Divergenztermes und Anwendung der Euler’schen Ableitung
erhält man:

∂ζ

∂t
= − vh · ∇h,pζ︸ ︷︷ ︸

1

− vβ︸︷︷︸
2

−ω∂ζ
∂p︸︷︷︸
3

− ζ∇h,p · vh︸ ︷︷ ︸
4

− f∇h,p · vh︸ ︷︷ ︸
5

+k ·
(
∂vh
∂p
×∇h,pω

)
︸ ︷︷ ︸

6

(2.15)

Mit der Vorticitygleichung können nun Aussagen getroffen werden, welche Prozesse zu einer
Änderung der Vorticity führen. Dabei werden die einzelnen Terme im Folgenden nur kurz
für den Fall ∂ζ

∂t
> 0 (Zyklonalisierung) auf der Nordhalbkugel erläutert. Eine ausführliche

Beschreibung kann bei Bott (2016) und Kurz (1990) nachgelesen werden.
Der Term 1 beschreibt eine zyklonale Vorticitytendenz, wenn horizontale Advektion (ver-

tikale Advektion in Term 3) von Partikeln mit höherer relativer Vorticity stattfindet. Die
Advektion planetarer Vorticity wird durch Term 2 ausgedrückt, sodass ζ bei einer Nord-Süd
Bewegung zunimmt. Der Term 4 beschreibt die Zunahme relativer Vorticity bei horizontaler
Konvergenz. Dieser Term zeigt sich für die Vorticitytendenz nur wirksam, wenn das Partikel
bereits relative Vorticity besitzt. Term 5 liefert auf der synoptischen Skala den wichtigsten
Beitrag durch die Produktion von Vorticity aufgrund der Corioliskraft. Auch hier gilt, dass
bei Konvergenz die Vorticity zunimmt. Der Term 6 beschreibt den sogenannten Drehterm
(engl.: Tilting Term). Eine nähere Untersuchung soll hier nicht stattfinden, da dieser Term
(wie auch Term 3) auf synoptischer Skala eine Größenordnung kleiner ist als die anderen
Terme und damit vernachlässigt wird.
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2.5. Zyklogenese aus klassischer Sicht

Für die mittlere Troposphäre ergeben sich minimale horizontale Divergenzen, womit die
Vorticitygleichung vereinfacht dargestellt werden kann durch:

∂ζ

∂t
= −vh · ∇h,pη (2.16)

Wenn ∂ζ
∂t
> 0 spricht man auf der Nordhalbkugel von zyklonaler oder positiver Vorticityad-

vektion (PVA). Für den negativen Fall (∂ζ
∂t

< 0) wird von antizyklonaler oder negativer
Vorticityadvektion (NVA) gesprochen. Später wird man sehen, dass die Vorticityadvektion
eine entscheidende Rolle bei der Findung von Hebungsgebieten spielt. Dies wird bei der
ω-Gleichung von Bedeutung sein.

2.5. Zyklogenese aus klassischer Sicht

Die theoretischen Grundlagen für das Verständnis zyklogenetischer Prozesse aus klassischer
Sicht werden in diesem Kapitel erläutert. Dabei wird zunächst auf die Drucktendenzglei-
chung eingegangen. Das weitere Vorgehen ist durch die Vorstellung der quasigeostrophischen
Theorie gekennzeichnet. Eine weitere Möglichkeit Zyklogenese zu erklären, liefert die Theo-
rie der potentiellen Vorticity, welche später ausführlich erläutert wird. Die Vorgänge der in
dieser Arbeit betrachteten Zyklogenese finden auf der synoptischen Skala (Mesoskala nach
Orlanski 1975) mit einer Größenordnung von 100-1000 km statt. Die folgenden Ausführun-
gen basieren überwiegend auf dem meteorologischen Lehrbuch Synoptische Meteorologie von
Bott (2016).
Wie in der obigen Betrachtung der Vorticity zu sehen ist, zeichnet sich eine Zyklone durch

positive Vorticity (auf der Nordhalbkugel) aus. Dagegen ist eine Antizyklone durch negative
Vorticity und hohen Luftdruck gekennzeichnet. Bei der Betrachtung des zyklogenetischen
(Zunahme der Vorticity und Abnahme des Geopotentials) und antizyklogenetischen Prozes-
ses ist die Analyse der dreidimensionalen atmosphärischen Struktur nötig. Dafür wird die
Drucktendenzgleichung mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung hergeleitet. Letztere lautet im
p-System:

∇h,p · vh +
∂ω

∂p
= 0 (2.17)

Die Integration der Kontinuitätsgleichung vom Oberrand der Atmosphäre (p = 0) bis zum
Niveau p liefert:

ω =
dp

dt
= −

p∫
0

∇h,p · vh dp (2.18)

ω stellt die generalisierte Vertikalgeschwindigkeit dar. Weiterführend wird die individuelle
Druckänderung dp

dt
im z-System entwickelt. Für die lokale Bodendruckänderung ergibt sich:

∂p0

∂t
= −

p0∫
0

∇h,p · vh dp− vh · ∇hp (2.19)

Für diese Gleichung wurde angenommen, dass die Vertikalgeschwindigkeit am Boden ver-
schwindet. Die Vernachlässigung des zweiten Terms auf der rechten Seite, welcher die Be-
wegung quer zu den Isobaren beschreibt, ist aufgrund der geringen Größenordnung auf der
synoptischen Skala zulässig.
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Dementsprechend bleibt nur der linke Term auf der rechten Seite für die Änderung des
Bodendrucks übrig. Daher kann konstatiert werden, dass bei den angenommenen Näherungen
nur die vertikal integrierte Winddivergenz entscheidend ist. Für Druckfall am Boden muss
also Nettodivergenz in den darüberliegenden Schichten vorliegen. Das ist nur realisierbar,
wenn die Divergenz in den höheren Schichten dominant ist.
Die Drucktendenzgleichung weist keinen Advektionsterm auf, sodass die Verlagerung der

Druckgebilde ebenfalls durch Vergenzen erfolgen muss. Eine Zyklone bewegt sich entspre-
chend in die Richtung der stärksten Netto-Divergenz.

Bei der Zyklogenese spielt neben dem Strömungsfeld auch die Temperaturverteilung eine
Rolle. Normalerweise setzt die Zyklogenese in den mittleren Breiten an der Frontalzone, die
die warme Luft im Süden von der kalten Luft im Norden trennt, ein. Dies hängt mit dem
vorhandenden Ungleichgewicht der Atmosphäre zusammen. Aufgrund des Energiedefizits im
Norden müssen meridionale Energietransporte stattfinden, weil die Atmosphäre zu jeder Zeit
bestrebt ist, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Durch den Prozess der Zyklogenese
wird der Schwerpunkt des Systems nach unten verlagert, was physikalisch mit der Umwand-
lung von verfügbarer potentieller Energie in kinetische Energie beschrieben wird. Das wird
durch Aufsteigen warmer Luftmasse vorderseitig einer entstehenden Zyklone und Absinken
der kalten Luftmasse auf der Rückseite realisiert. Dies steht mit der Bedingung, dass die
Geopotential- und Temperaturverteilung nicht in Phase zueinander sind, im Einklang. Diese
Phasenverschiebung äußert sich auch in der vertikalen Struktur der Zyklone. Die Achse der
Zyklone beim Zyklogeneseprozess ist immer zur kalten Seite geneigt.
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2.6. Die quasigeostrophische Theorie

Eines der umfangreicheren Themen in der theoretischen Meteorologie ist die quasigeostro-
phische Theorie, welche zur Beschreibung von Vertikalbewegungen in der Atmosphäre dient.
Sie basiert auf der Arbeit von Charney (1947). Er konnte in seiner Arbeit erstmals einen An-
satz darstellen, die Atmosphäre in stark vereinfachter Form, jedoch nicht als rein barotrop,
zu betrachten. Ihm gelang die Entwicklung eines atmosphärischen Modells, welches unter
Vereinfachung die Baroklinität der Atmosphäre berücksichtigt.

2.6.1. Allgemeines

Im Folgenden sollen die Grundannahmen des quasigeostrophischen Modells erläutert wer-
den. Auf eine komplette Herleitung wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. Diese kann bei
Interesse in Pedlosky (1987) und ebenfalls in Zdunkowski und Bott (2003) gefunden werden.
Das quasigeostrophische Modell bezieht seinen Ursprung auf der Annahme, dass die At-

mosphäre immer ein Gleichgewicht zwischen Massen- und Horizontalwindfeld anstrebt. Die
Berechnungen werden im p-System und in der β-Ebene durchgeführt, um die Breitenabhän-
gigkeit von f zu berücksichtigen. Somit ergibt sich für den Coriolisparameter f :

f = f0 + βy mit β =
∂f

∂y
(2.20)

Des Weiteren wird die Annahme gemacht, dass die Atmosphäre sich jederzeit im hydrosta-
tischen Gleichgewicht befindet. Es gilt:

∂φ

∂p
= −1

ρ
= −RLT

p
(2.21)

Dabei ist RL die Gaskonstante für trockene Luft, ρ die Dichte und T die Temperatur. Eine
weitere Annahme wird durch die Approximation des wahren horizontalen Winds durch den
geostrophischen Wind getroffen:

vh ≈ vg =
1

f0

k×∇h,pφ (2.22)

Damit erhält man im Folgenden die relative geostrophische Vorticity ζg:

ζg = k · ∇h,p × vg =
1

f0

∇2
h,pφ (2.23)

Die absolute geostrophische Vorticity erhält man bei Addition der Gleichung 2.23 mit dem
Coriolisparameter f . Aufgrund der Divergenzfreiheit des geostrophischen Winds dürfen nicht
alle Terme mit Hilfe der geostrophischen Approximation vereinfacht werden. Ansonsten wür-
den auch alle Vertikalbewegungen ω im System vernachlässigt werden. Um dieses Problem zu
vermeiden, werden sämtliche Divergenzterme in den thermodynamischen Gleichungen von
der Näherung vh = vg ausgeschlossen und stattdessen mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung im
p-System (Gl. 2.17) durch −∂ω

∂p
ersetzt. Mit diesen Annahmen erhält man die approximierte

Form der Vorticitygleichung:

∂ζg
∂t

= −vg · ∇h,pηg + f0
∂ω

∂p
(2.24)
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Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist in der quasigeostrophischen Theorie mit den
oben gemachten Annahmen gegeben durch:

∂

∂t

(
−∂φ
∂p

)
= −RL

p
vg · ∇h,pT + σpω +

RLΠ

cpp
θ̇ (2.25)

Die hier auftauchende Größe θ̇ beschreibt die Änderung der potentiellen Temperatur θ
und dementsprechend diabatische Prozesse. σp stellt die hydrostatische Stabilität und Π
die Exner-Funktion dar. Diese Größen sind folgendermaßen definiert:

θ = T

(
p0

p

)RL
cp

σp = −1

ρ

∂lnθ
∂p

> 0 Π = cp

(
p

p0

)RL
cp

(2.26)

Hierbei beschreibt p0 den Referenzdruck p0 = 1000 hPa und cp steht für die spezifische
Wärmekapazität bei konstantem Druck.

2.6.2. Die ω-Gleichung

Für die Untersuchung der Niederschlagsverteilung braucht man eine Aussage über die Ver-
tikalbewegung ω. Zudem wird diese in den oben genannten Gleichungen, wie der Wär-
megleichung (2.25) und der Vorticitygleichung (2.24) gebraucht. Normalerweise ließe sich
die Vertikalbewegung durch Integration der Kontinuitätsgleichung berechnen. Die Divergenz
des horizontalen Windfelds ist jedoch kaum messbar, sodass die Berechnung von ω in der
quasigeostrophischen Theorie auf andere Weise stattfindet. Hierbei wird auf die zuvor ge-
nannten Gleichungen 2.25 und 2.24 zurückgegriffen. Nach Zdunkowski und Bott (2003) und
Bott (2016) werden die Operatoren (∇2

h,p) auf die Wärmegleichung und (−f0
∂
∂p

) auf die
Vorticitygleichung angewendet und anschließend das Ergebnis voneinander subtrahiert. Das
Resultat ist die ω-Gleichung:

(
σp∇2

h,p + f 2
0

∂2

∂p2

)
ω = −f0

∂

∂p
(−vg · ∇h,pηg) +∇2

h

(
−vg · ∇h,p

∂φ

∂p

)
− RLΠ

cpp
∇2
h,pθ̇ (2.27)

Für eine nähere Betrachtung der ω-Gleichung muss die linke Seite von 2.27 vereinfacht
werden, um die synoptisch-skaligen Vertikalbewegungen auf der rechten Seite zu analysieren.
Dies erfolgt durch die Annahme einer sinusförmigen räumlichen Verteilung von ω. Durch das
Einsetzen dieser harmonischen Funktion in 2.27 und der zusätzlichen Annahme, dass ω = 0
am Ober- und Unterrand der Atmosphäre, ergibt sich eine Proportionalität von −σpω im
Bezug zur linken Seite dieser Gleichung. Das Ergebnis ist:

σpω ∝ f0
∂

∂p
(−vg · ∇h,pηg) +∇2

h,p

(
vg · ∇h,p

∂φ

∂p

)
+
RLΠ

cpp
∇2
h,pθ̇ (2.28)

Die rechte Seite dieser Gleichung zeigt die drei synoptisch-skaligen Vertikalbewegungen, wel-
che je nach Vorzeichen von ω durch Hebungs- oder Absinkprozesse gekennzeichnet sind.
Die drei Terme auf der rechten Seite beschreiben von links nach rechts:

1. Die vertikale Änderung der Advektion absoluter Vorticity

2. Ein lokales Extremum der Schichtdickenadvektion
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3. Ein lokales Extremum des Diabatenterms

Diese Terme sind für die Niederschlagsverteilung bzw. auch für Zyklogeneseprozess von wich-
tiger Bedeutung. Hebung (ω < 0) wird durch eine mit der Höhe zunehmende zyklonale
Vorticityadvektion (DPVA), ein lokales Maximum positiver Schichtdickenadvektion (pro-
portional zur niedertroposphärischen Warmluftadvektion) und bei einem lokalen Maximum
diabatischer Wärmezufuhr initialisiert. Des Weiteren lässt die Gleichung den Schluss zu, dass
zunehmende statischen Stabilität eine abnehmende Vertikalbewegung zur Folge hat. Auch
Absinkgebiete mit ω > 0 lassen sich auf diese Art und Weise, nur mit umgekehrten Vorzei-
chen, erklären.

Mit Hilfe der quasigeostrophischen Antriebe für Aufstiegsbewegungen können nun bevorzug-
te Gebiete für Zyklogenese und Niederschlagsentwicklung analysiert werden. Eine weitere
Erkenntnis ist, dass es, die diabatischen Effekte mal ausgenommen, Baroklinität benötigt,
um vertikale Differenzen in der Vorticityadvektion und ebenfalls Temperaturadvektion zu
erhalten. Prädestinierte Gebiete für Aufstiegsbewegungen ist aufgrund der differentiellen
Vorticityadvektion die Vorderseite von Höhentrögen.
Der zweite Antrieb in Form von Temperaturadvektion spielt besonders bei Fronten eine

große Rolle. Auch an den in dieser Arbeit behandelten quasistationären Fronten sind Vertikal-
bewegungen von Bedeutung. Die Annäherung eines Trogs an eine schleifende Kaltfront durch
die oben beschriebene Vorticityadvektion kann Hebungsprozesse, welche zyklogenetisch wir-
ken können, hervorrufen. Eine solche Zyklogenese kann durch die Temperaturadvektion einer
rückläufigen Kaltfront verstärkt werden.
Der wichtigste Prozess der diabatischen Effekte (Term 3 in Gl. 2.28) ist auf der synopti-

schen Skala durch freiwerden latenter Wärme bei Kondensation gegeben und damit unum-
gänglich bei Zyklogenese an Fronten.
Nachdem die ω-Gleichung nun gezeigt wurde, sollen auch ein paar Nachteile dieser Glei-

chung angesprochen werden. Es wird schnell klar, dass die Interpretation von ω zu Schwie-
rigkeiten führen kann, da sich die Antriebsterme von Temperatur- und Vorticityadvektion
nicht unabhängig voneinander betrachten lassen. Somit ist die resultierende Vertikalbewe-
gung schwierig abzuschätzen, je nach dem, ob sich beide Terme gegenseitig kompensieren
oder verstärken. Ein weitere Nachteil ist die Betrachtung von mindestens drei Karten. Zum
einen muss die Temperaturadvektion, zum anderen die Vorticityadvektion in zwei verschie-
denen Höhenniveaus vorliegen.

Im nächsten Kapitel wird eine weitere Form der ω-Gleichung vorgestellt, in welcher nur
noch ein Antriebsterm für Vertikalbewegung fungiert. Diese alternative Methode wurde von
Hoskins et al. (1978) entwickelt und wird als Q-Vektor Form bezeichnet.
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2.6.3. Der Q-Vektor

In diesem Kapitel soll der von Hoskins et al. (1978) entwickelte Q-Vektor vorgestellt werden.
In dieser Arbeit wird die Vorgehensweise kurz erklärt, jedoch auf eine detaillierte Herlei-
tung verzichtet. Diese kann bei weiterem Interesse in Hoskins et al. (1978), Bott (2016) und
Hense (2015) nachgelesen werden.
Der Ausgangspunkt für die Herleitung der Q-Vektor Form der ω-Gleichung ist die quasi-

geostrophische Bewegungsgleichung (2.6) im p-System. Einsetzen der Gleichung 2.22 und des
ersten Hauptsatzes der Thermodynamik und Hinzunahme der thermischen Windgleichung,
welche zu jedem Zeitpunkt gilt, ergibt:

vth =
∂vg
∂p

=
1

f0

k×∇h,p
∂φ

∂p
= −γ k×∇hθ, (2.29)

wobei γ = RLΠ
f0cpp

= RL

f0p0

(
p0
p

) cv
cp . cv ist die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Vo-

lumen. Mit Hilfe dieser Beziehungen und wegen der Divergenzfreiheit des geostrophischen
Winds lässt sich der Q-Vektor bestimmen zu:

Q = −f0γ∇hvg · ∇hθ (2.30)

Der Q-Vektor ist demnach als das Skalarprodukt aus der geostrophischen Geschwindigkeits-
dyade und dem Gradienten der potentiellen Temperatur θ definiert. Das bedeutet, dass der
Q-Vektor nur die geostrophischen Anteile in Richtung des Gradienten von θ enthält. Das sind
eben die Anteile, die das thermische Windgleichgewicht zerstören würden, sodass ageostro-
phische Bewegungen in Form der Divergenz des Q-Vektors unbedingt notwendig sind.
Nach Anwendung weiterer Operatoren erhält man die Q-Vektor Form der ω-Gleichung:(

σp∇2
h + f 2

0

∂2

∂p2

)
ω = −2∇h ·Q + f0vth · ∇hfβ + f0γ∇2

hθ̇ (2.31)

Dabei wurde die Kontinuitätsgleichung mit ∇h · vag = −∂ω
∂p

eingesetzt und die Divergenz
gebildet. Lässt man die diabatischen Prozesse, sowie den zweiten Term auf der rechten Seite
(vernachlässigbar klein) außer Acht und setzt erneut für ω eine harmonische Funktion an,
erhält man die bekannte Form:

σpω ∝ −2∇h ·Q (2.32)

Gleichung 2.32 zeigt nun die Divergenz des Q-Vektors als einzigen Antrieb für Vertikalbewe-
gungen. Anhand von zwei Beispielen werden folgend die vom Q-Vektor beeinflussten Gebiete
gezeigt. Zunächst wird ein Isothermenverlauf betrachtet, welcher nahezu parallel zur x-Achse
verläuft, sodass sich der Q-Vektor schreiben lässt als:

Q = f0γ
∂θ

∂y
k× ∂vg

∂x
(2.33)

Abbildung 2.2 veranschaulicht die Situation einer typischen Verteilung von Druckgebieten
in einem westlich orientierten thermischen Windfeld. Während auf der Westseite des Tief-
druckgebiets (L) eine nördliche geostrophische Strömung (von kalt nach warm) vorherrscht,
ist die östliche Seite durch einen Nordwind charakterisiert. Der resultierende Q-Vektor in der
Zyklone ist parallel zum thermischen Wind ausgerichtet (dicker Pfeil). In den Hochdruck-
gebieten (H) zeigt der Pfeil des Q-Vektors in die entgegengesetzte Richtung (aufgrund der
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antizyklonalen Strömung ist ∂vg

∂x
< 0). Die Tiefvorderseite ist demnach durch Konvergenz des

Q-Vektors und damit Aufstiegsbewegungen (engl.: Ascent) gekennzeichnet. Dagegen kommt
es auf der Rückseite bei Divergenz des Q-Vektors zu Abstiegsbewegungen (engl.: Descent).
Diese Feststellungen stehen im völligen Einklang mit den Resultaten der ω-Gleichung, wo
trogvorderseitig maximale Warmluftadvektion zu Hebung führt, während die Kaltluftadvek-
tion auf der Trogrückseite Absinkprozesse forciert. Das zweite Beispiel illustriert die Situation
an einem deformativen Strömungsfeld. Abbildung 2.3 stellt die Wirkung des Q-Vektors an
einem Diffluenz- und Konfluenzgebiet an einem Jetstreak dar. Im Konfluenzgebiet (linke
Seite) liegt auf der zyklonalen Seite Q-Vektor-Konvergenz und damit Absinken vor. Demge-
genüber findet auf der antizyklonalen Seite bei Q-Vektor-Konvergenz Hebung statt (ω < 0).
Daraus folgt Aufsteigen im Bereich der warmen Luftmasse und Absinken im Bereich der
kalten Luft, womit eine thermisch direkte ageostrophische Zirkulation resultiert. Durch die
deformative Strömung werden die Isothermenabstände verringert, sodass hier ein frontoge-
netischer Prozess stattfindet. Dieser wird in einem späteren Kapitel näher erläutert. Eine
analoge Betrachtung mit umgekehrten Vorzeichen kann auf der rechten Seite der Abbildung
durchgeführt werden. Dort liegt demgemäß eine thermisch indirekte Zirkulation vor.

Abbildung 2.2.: Schematische Darstellung des Q-Vektors (schwarze Pfeile), gestrichelte Linien: Isothermen,
durchgezogene Linien: Stromlinen. Aus Holton (2004), nach Sanders und Hoskins (1990).

Abbildung 2.3.: Schematische Darstellung des Q-Vektors (schwarze Pfeile) im Konfluenzgebiet (links) und
Difluenzgebiet (rechts), gestrichelte Linien: Isothermen, graue Flächen: Hebungs- und Ab-
sinkgebiete. Aus Bott (2016), nach Sanders und Hoskins (1990).
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2.7. Die potentielle Vorticity (PV)

Um dynamische Prozesse in der Atmosphäre zu betrachten, werden normalerweise verschie-
dene Variablen, wie zum Beispiel Temperatur, Geopotential und Bodendruck in unterschied-
lichen Höhenniveaus herangezogen. Die Dynamik der Atmosphäre lässt sich jedoch auch an-
ders beschreiben, wie Hoskins et al. (1985) in ihrer Arbeit zeigten. Sie erarbeiteten mit dem
„PV-Denken“ eine alternative Sichtweise die Dynamik der Atmosphäre zu charakterisieren.
Bei einer gegebenen Verteilung der potentiellen Vorticity (PV) kann mit Hilfe der sogenann-
ten PV-Inversion Rückschlüsse über die Massen-, die Wind- und die Temperaturverteilung
gezogen werden. Der entscheidende Vorteil der PV ist, dass sie bei einer adiabatischen At-
mosphäre eine konservative Größe darstellt.

Auch bei Zyklogenese liefert die PV einen entscheidenden Beitrag, wie Schneider (2009) in
seiner Arbeit darlegen konnte. Es konnte gezeigt werden, dass das Eindringen stratosphä-
rischer Luft mit hohen PV-Werten ein wichtiger Bestandteil bei der rapiden Zyklogenese
ist.

2.7.1. Definition und Eigenschaften der PV

Ausgehend vom Ertel’schen Wirbelsatz, welcher sich aus den vollständigen Navier-Stokes
Gleichungen im Absolutsystem ableiten lässt (vgl. Ertel (1942) oder Zdunkowski und Bott
2003), soll die PV für adiabatische Bedingungen hergeleitet werden. Der Ertel’sche Wirbel-
satz lautet:

d

dt
(α∇× vA · ∇ψ)− α∇× vA · ∇

(
dψ

dt

)
= α∇p×∇α · ∇ψ + α∇× Ff · ∇ψ (2.34)

Bei α = 1
ρ
handelt es sich um das spezifische Volumen, vA beschreibt die Absolutgeschwin-

digkeit, ψ steht für eine beliebige Feldfunktion und Ff beschreibt Reibungsprozesse. Nun
wird für ψ die potentielle Temperatur θ, welche aufgrund der idealen Gasgleichung nur von
α und p abhängt, eingesetzt. Unter zusätzlicher Annahme von Adiabasie (dθ

dt
= θ̇ = 0) und

Reibungsfreiheit folgt aus 2.34:

d

dt
(α∇× vA · ∇θ) =

d

dt
PVEr = 0 (2.35)

Hierbei stellt PVEr = (α∇× vA · ∇θ) die Ertel’sche potentielle Vorticity dar, welche unter
Adiabasie erhalten ist. Die bisherige Herleitung wurde ohne Approximationen oder Verein-
fachungen durchgeführt.

Im Folgenden soll mit typischen Vereinfachungen die potentielle Vorticity im θ-System her-
geleitet werden. Neben der Annahme von Hydrostasie werden die Horizontalkomponente der
Erdrotation l = 2 Ω cosϕ und die Vertikalbewegungen in vA vernachlässigt. Zudem wird ein
konstanter Erdradius in allen metrischen Termen angenommen (erste metrische Vereinfa-
chung). Die Darstellung im θ-System liefert die isentrope potentielle Vorticity:

PVθ = −gηθ
∂θ

∂p
(2.36)
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Die Prozesse in der Atmosphäre laufen jedoch oft diabatisch ab, sodass die dadurch bedingte
Änderung der PV erläutert werden muss. Daher wird die oben angenommene Adiabasie im
Folgenden ausgesetzt und durch in der Atmosphäre wichtige diabatische (dθ

dt
6= 0) Effekte

ersetzt. Damit folgt aus dem Ertel’schen Wirbelsatz (2.34) mit ψ = θ(α, p):

ρ
d

dt
(PVEr) = ∇×VA · ∇θ̇ +∇× Ff · ∇θ (2.37)

Bei synoptisch-skaliger Betrachtung können die diabatischen und reibungsbedingten hori-
zontalen Änderungen der rechten Seite von Gleichung 2.37 gegenüber den vertikalen Ände-
rungen vernachlässigt werden, woraus nach Bott (2016) die Bilanzgleichung für die isentrope
potentielle Vorticity PVθ folgt:

d

dt
PVθ = −gηp

∂θ̇

∂p
− gk · ∇h,p × Ff

∂θ

∂p
(2.38)

Die Analyse dieser Gleichung zeigt, dass individuelle Änderungen von θ potentielle Vorticity
generieren bzw. verringern kann. Die Änderungen sind nach dem ersten Hauptsatz gegeben
durch:

ρcpΠθ̇ = l12I
2 + l31I

3 −∇ · (Js + FR) (2.39)

Die diabatischen Effekte werden durch Strahlungstransporte, Reibungsprozesse und Pha-
senübergänge von Wasser realisiert. Während in der Grenzschicht2 besonders Reibungs-
und Strahlungsprozesse (fühlbarer Wärmefluss Js, Strahlungsflussdichte FR) dominant sind,
sind in der mittleren Troposphäre latente Wärmeflüsse durch Wolkenbildung (Kondensa-
tion/Verdunstung von Flüssigwasser l12I

2, Deposition/Sublimation von Eis l31I
3) vorherr-

schend (vgl. auch Pomroy und Thorpe 2000).
Integration der Gleichung 2.38 über ein materielles Volumen V(t) ergibt nach Anwendung

des Integralsatzes von Stokes:

d

dt

( ∫
V (t)

ρPVEr dτ

)
=

∮
S(t)

[
θ̇∇× vA + θ∇× Ff

]
· dS (2.40)

Durch diese Gleichung bekommt man die Erkenntnis, dass eine Änderung der gesamten PV
eines Luftvolumens nur dann möglich ist, wenn an dessen Oberfläche S(t) Reibungs- oder
diabatische Prozesse wirksam sind (vgl. rechte Seite der Gleichung 2.40). Eine Erzeugung
oder Vernichtung innerhalb des Luftvolumens ist nicht möglich, jedoch aber eine räumliche
Umverteilung der PV innerhalb des Volumens.

2Die Grenzschicht kennzeichnet die untere Schicht der Troposphäre, welche durch den Austausch von Im-
puls, Wärme und Feuchte mit der Erdoberfläche beeinflusst wird (vgl. Markowski und Richardson 2010).
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Abbildung 2.4.: Einfluss diabatischer Prozesse in Wolken auf die lokalzeitliche PV-Tendenz. Effekte der la-
tenten Wärmezufuhr (blau), Strahlungsabkühlung/-erwärmung (grün) und die resultierende
PV-Tendenzen (rot), aus Bott (2016).

Die außerhalb der Grenzschicht dominanten Prozesse in Form der Wolkenbildung (latente
Wärmefreisetzung) und Strahlungstransporte werden durch Abbildung 2.4 genauer analy-
siert. Zunächst wird auf der linken Seite der Abbildung das Freiwerden latenter Enthalpie
(blaues + Zeichen) durch Wolkenprozesse dargestellt. Die Auswirkungen sind durch die roten
Zeichen ober- und unterhalb der Wolke wiedergegeben. Während die latente Wärmefreiset-
zung oberhalb der Wolke zu einer negativen (antizyklonalen) PV-Tendenz (−-Zeichen) führt,
entsteht unterhalb der Wolke eine positive (zyklonale) PV-Tendenz (+-Zeichen). Dieser Pro-
zess führt dementsprechend zu einer Abschwächung einer bestehenden oberen zyklonalen
PV-Anomalie und einer Verstärkung einer niedertroposphärischen zyklonalen PV-Anomalie.
Die rechte Seite der Abbildung stellt die Auswirkungen der Strahlungsprozesse bei dia-

batischen Vorgängen dar. Die Strahlungsabkühlung oberhalb der Wolke (grünes −-Zeichen)
führt dort zu einer positiven PV-Tendenz. Eine schwächere positive PV-Tendenz ergibt sich
durch Strahlungserwärmung an der Wolkenunterkante.
Es lässt sich konstatieren, dass eine niedertroposphärische PV-Produktion stattfindet, wo-

bei es oberhalb der Wolke auf die Intensität der einzelnen Terme ankommt. Meistens ergibt
sich aus einer Dominanz des Kondensationseffekts gegenüber der Strahlungsabkühlung ei-
ne negative PV-Tendenz, was letztendlich den Abbau einer bestehenden oberen zyklonalen
PV-Anomalie forciert.

2.7.2. Typische Werte der PV

Die potentielle Vorticity wird gemäß der Gleichung 2.35 in der Einheit [Km2kg−1s−1] angege-
ben. Eine bessere Formulierung liefert die von Hoskins et al. (1985) definierte Einheit PVU
(potential vorticity unit), wobei 1 PVU = 1 · 10−6 Km2kg−1s−1. Aus Gl. 2.36 wird deutlich,
dass bei gleichbleibender Stabilität ∂θ

∂p
und konstanter relativer Vorticity die PV aufgrund

des Coriolisparameters f zum Nordpol zunimmt und zum Äquator gegen 0 strebt.
Während in der Troposphäre PV-Werte in der Größenordnung von 1 PVU vorliegen,

sind im Tropopausenbereich aufgrund der vorliegenden thermischen Stabilität zunehmen-
de PV-Werte von 2-5 PVU vorzufinden. Die vertikale Zunahme der PV lässt sich auch in
der Stratosphäre weiter verfolgen. In der mittlere Stratosphäre werden etwa 50 PVU erreicht
(vgl. Bott 2016). Die starke vertikale Zunahme der potentiellen Vorticity zwischen Tropo-
sphäre und Stratosphäre veranlasste Reed (1955) zu einer dynamischen Tropopause, bei der
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die Höhe der Tropopause von demWert der PV abhängt. Der Schwellenwert variiert zwischen
1.6 PVU (WMO) und 3.5 PVU (vgl. Hoerling et al. 1991).

2.7.3. PV-Invertierung

Um aus einer gegebenen PV-Verteilung das Geopotential-, Wind- und Temperaturfeld zu
bestimmen, wird das Prinzip der PV-Invertierung genutzt (Hoskins et al. 1985). Für dieses
Verfahren wird die potentielle Vorticity (Gl. 2.36) invertiert. Dies stellt ein nicht-triviales
numerisches lösbares Problem dar, weil die PV eine Funktion der absoluten Vorticity ηθ und
der Änderung der potentiellen Temperatur mit der Höhe (∂θ

∂p
) ist. Für die PV-Invertierung

muss daher zunächst eine diagnostische Verträglichkeitsbedingung festgelegt werden, die das
Wind- und Temperaturfeld der Atmosphäre miteinander koppelt. Dies geschieht über das
thermische Windgleichgewicht (2.29). Damit liegt ein geschlossenes Gleichungssystem vor
und das Wind- und Temperaturfeld können aus der PV-Verteilung durch die PV-Inversion
berechnet werden. Nach Hoskins et al. (1985) müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein,
damit eine eindeutige PV-Inversion möglich ist.
Diese Voraussetzungen und weitere ausführliche Details zu der PV-Invertierung sind in

Langguth (2016) zu finden.

2.7.4. Idealisierte PV-Anomalien

Die Abbildung 2.5 (links) visualisiert anhand eines Vertikalschnitts eine kreisförmige zyklo-
nale PV-Anomalie (+) in der Tropopausenregion. Zuvor muss eine Referenzverteilung der PV
mit niedrigen Werten in der Troposphäre und hohen Werten in der Stratosphäre vorgegeben
werden. Horizontal liegt sowohl in der Stratosphäre als auch in der Troposphäre eine homoge-
ne PV-Verteilung vor. Die horizontal verlaufenden Isentropen stellen die Referenzverteilung
der potentiellen Temperatur dar. Die im Vergleich zu der Troposphäre dichter gedrängten
Isentropen in der Stratosphäre kommen durch die dort vorherrschende hohe Stabilität zu-
stande. Die Erzeugung einer zyklonalen PV-Anomalie in dem dunkel-schattierten Bereich
führt zu einem lokalen Absinken der Tropopause, sodass der ursprüngliche troposphärische
PV-Referenzwert auf stratosphärische Werte angehoben wird. Eine solche PV-Anomalie kann
als Trog verstanden werden. Gemäß der Verträglichkeitsbedingungen und der Definition der
PV kommt es in dem Bereich zu einer Änderung von ∂θ

∂p
und der Zunahme der zyklonalen

Vorticity. Eine zyklonale PV-Anomalie ist durch ein zyklonales Windfeld charakterisiert,
welches an den gestrichelten Ellipsen (Abb. 2.5) maximal ist. Zur Aufrechterhaltung des
thermischen Windgleichgewichts ist es notwendig, dass horizontale θ-Gradienten vorliegen.
Dementsprechend ist es nicht möglich, dass eine PV-Anomalie nur über eine Änderung von
ηθ oder ∂θ

∂p
realisiert wird. Die Folge ist in der Abbildung anhand der nach oben geboge-

nen Isentropen neben der PV-Anomalie zu erkennen. Der Bereich unterhalb der Anomalie
ist ebenfalls durch hochgebogene Isentropen geprägt, was einer Abnahme sowohl der stati-
schen Stabilität als auch der Temperatur gleichkommt. Auch hier kann wieder ein Bezug zur
klassischen Betrachtung (Trogsektor) gefunden werden, da dieser durch kalte und potentiell
instabile Luftmasse (Schauerwetter) gekennzeichnet ist.
Auch unterhalb der PV-Anomalie ist ein zyklonales Windfeld vorherrschend, welches zum

Boden hin immer geringer wird. Dies folgt aus der Tatsache, das die PV-Inversion ein global
zu lösendes Problem darstellt und sich deshalb auch vertikal auswirkt (Stichwort: Fernwir-
kung nach Hoskins et al. 1985). Die erhöhtenWerte der zyklonalen Vorticity in der Umgebung
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werden durch verringerte hydrostatische Stabilität (Isentropen liegen weiter auseinander als
im Referenzzustand) kompensiert. Dadurch kann die PV außerhalb der Anomalie die Refe-
renzwerte annehmen.
Hoskins et al. (1985) zeigte mithilfe der Skalenanalyse, dass flache und horizontal ausge-

dehnte PV-Anomalien sich eher in einer Änderung der hydrostatischen Stabilität auswirken.
Dagegen äußern sich PV-Anomalien mit großer vertikaler Erstreckung und geringer horizon-
taler Ausdehnung eher in einer Änderung der Vorticity.

Abbildung 2.5.: Links: Idealisierte Darstellung einer zyklonalen PV-Anomalie in der Tropopausenregion.
Rechts: Idealisierte Darstellung einer negativen θ-Anomalie der unteren Berandung. Hell-
grauer Bereich: Stratosphäre, dunkel-grauer Bereich: PV-Anomalie, dünne Linien: Isentro-
pen, dicke Linie: Tropopause, gestrichelte Linien: Gebiet mit maximaler Vorticity.
Aus Bott (2016), nach Hoskins et al. (1985).

Die rechte Abbildung illustriert eine weitere idealisierte PV-Anomalie. Diese zweite An-
omalie stellt eine negative θ-Anomalie der unteren Berandung dar. Auch hier wird wieder
eine Referenzverteilung durch horizontal verlaufende Isentropen unterstellt. Eine negative
θ-Anomalie ist mit nach oben verbogene Isentropen verbunden (vgl. Abb. 2.5 rechts). Der
Abstand der Isentropen ist im Vergleich zum Referenzzustand geringer, sodass eine anti-
zyklonale Strömung generiert wird. Auch oberhalb der Anomalie liegt, durch die dichter
gedrängten Isentropen im Vergleich zum Referenzzustand, antizyklonale Vorticity vor. Diese
niedertroposphärische θ-Anomalie kann folglich als negative PV-Anomalie interpretiert wer-
den. Diese Ausführungen sind ebenfalls übertragbar unter Beachtung des Vorzeichenwechsels
für antizyklonale PV- und zyklonale θ-Anomalien.

2.7.5. Zyklogenese aus PV-Perspektive

Dass die PV kein lokal zu lösendes Problem darstellt, wurde bereits erwähnt. Daher nimmt
sie auf das gesamte betrachtete Gebiet Einfluss. Auch Vertikalbewegungen werden durch eine
PV-Anomalie induziert. Bedingt durch die schnellere Verlagerung (durch den Höhenwind)
der Anomalie, strömt die niedertroposphärische Luft in der Abb. 2.5 (links) relativ zur PV-
Anomalie von rechts nach links. Das bedeutet, dass sich die Luftpartikel bei angenommener
Adiabasie entlang der Isentropen bewegen und folglich auf der rechten Seite der Anomalie
wegen der vorderseitig nach oben gebogenen Isentropen aufsteigen. Demgegenüber finden
auf der linken Seite der Anomalie Absinkprozesse statt. Diese Erkenntnis ist erneut überein-
stimmend mit dem Ergebnis der ω-Gleichung (klassische Betrachtung). Dort wurde ebenfalls
Aufsteigen (Absinken) der Luft auf der Vorderseite (Rückseite) eines Trogs analysiert.
Im Folgenden wird die Wechselwirkung von oberer und niedertroposphärischer PV-Anomalie
im Bezug zum Zyklogeneseprozess betrachtet. In Abbildung 2.6 (links) ist eine obere zyklo-
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nale PV-Anomalie über einer zonal ausgerichteten baroklinen Zone zu sehen. Durch die
Fernwirkung der Störung (gestrichelter Pfeil nach unten), wird in der unteren Troposphä-
re eine zyklonale Strömung induziert, was zur Deformation der Frontalzone und damit zur
Warmluftadvektion vorderseitig des Höhentrogs führt (vgl. Abb. 2.6 rechts). Die Erwärmung
führt zu einer niedertroposphärischen positiven θ-Anomalie (zyklonale PV-Anomalie), welche
sich wiederum in höhere atmosphärische Schichten auf der Vorderseite der oberen Anomalie
auswirkt (gestrichelter Pfeil nach oben). Diese in der Höhe induzierte zyklonale Rotation
advehiert auf der Rückseite Luft mit hohen PV-Werten von Norden nach Süden. Dadurch
wird die dort vorliegende zyklonale PV-Anomalie verstärkt. Eine derartige Phasenkopplung
von oberer und unterer Anomalie ist bei einer Phasenverschiebung von π/2 maximal und
kann dadurch über einen längeren Zeitraum die Wechselwirkung aufrechterhalten. Dies führt
zu einer Intensivierung der Zyklone. Bildet sich ein vertikal über die gesamte Troposphäre
zusammenhängendes Gebiet hoher PV-Werte, spricht man von einem PV-Tower.

Abbildung 2.6.: Darstellung einer Zyklogenese durch Annäherung einer zyklonalen PV-Anomalie (+) in der
oberen Troposphäre. Die Pfeile illustrieren die Richtung der Fernwirkung.
Aus Bott (2016), nach Hoskins et al. (1985).

Die oben angesprochenen diabatischen Prozesse spielen hierbei ebenfalls eine Rolle. Auf
der Trogvorderseite im Bereich der Warmluft sorgen Hebungsprozesse für Wolken- und Nie-
derschlagsbildung. Daher findet hier die bereits angesprochene Freisetzung latenter Wärme
statt, wodurch sich die Isentropen in der mittleren Atmosphäre nach unten biegen. Das
führt zu einer niedertroposphärischen PV-Produktion und folglich zu einer Intensivierung
der Zyklogenese. Da die PV im Volumen nur umverteilt werden kann, findet in der oberen
Troposphäre eine Abschwächung der PV-Anomalie statt.

Ein weiterführender zyklogenetischer Effekt findet durch das oben angesprochene Eindringen
stratosphärischer Luft statt. Dieser Prozess, bei dem hohe PV-Werte aus der unteren Stra-
tosphäre in die obere Troposphäre drängen, wird als Dry Intrusion (Eindringen trockener
Luft) beschrieben. Dieser Prozess geschieht aufgrund der trockenen Eigenschaft dieser Luft
überwiegend adiabatisch. Aus der Erhaltung der potentiellen Vorticity kann nun gefolgert
werden, dass die relative Vorticity zunehmen muss, weil eine Abnahme der Stabilität vor-
liegt. Häufig findet die Dry Intrusion ihren Anfang im zyklonalen Jeteingang, wo die Luft
aufgrund der ageostrophischen Querzirkulation absinkt. Die in diesem Bereich stattfindende
Verformung der Tropopause wird als Tropopausenfaltung bezeichnet. Gelangt eine solche
Dry Intrusion zum zyklonalen Jetausgang kann sie dort für eine starke Intensivierung einer
Zyklone sorgen.
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2.8. Fronten

Neben Zyklogenese sind Fronten ein Hauptbestandteil dieser Arbeit. Diese sollen in diesem
Kapitel näher erläutert werden. Zunächst gibt es eine kurze Einführung zu den Eigenschaf-
ten von Fronten. Eine anschließende Vorstellung der verschiedenen Frontentypen gibt einen
weiteren Überblick. Des Weiteren werden die für diese Arbeit notwendigen Definitionen für
quasistationäre Fronten erklärt.

2.8.1. Eigenschaften von Fronten

In den mittleren Breiten ist besonders das Auftreten von Tiefdruckgebieten für das Wet-
tergeschehen verantwortlich. Schon im Jahr 1919 hat Bjerknes (1919) eine Studie zu Nie-
derschlagsereignissen in Norwegen durchgeführt. Sein Interesse galt den Zyklonen und die
damit einhergehende Analyse der unterschiedlichen Entstehungsarten von Niederschlägen.
Auch in den nachfolgenden Jahren haben sich Bjerknes und Solberg (1921) mit den He-
bungsprozessen, welche zu Niederschlag führen, auseinandergesetzt. Die zyklonale Rotati-
on solcher Tiefdruckgebiete führt auf der Nordhalbkugel im Allgemeinen vorderseitig zu
einem Heranführen wärmerer Luftmasse aus südlichen Breiten und rückseitig zum Trans-
port kälterer Luftmasse aus nördlicheren Breiten, wie die vorangegangene Erklärung der
ω-Gleichung gezeigt hat. Fronten zeichnen sich durch eine Trennung von verschiedenen
Luftmassen aus (Markowski und Richardson 2010). Somit können generell alle thermody-
namischen Zustandsvariablen, wie zum Beispiel auch die äquivalentpotentielle Temperatur,
frontartige Strukturen aufweisen. Eine Front stellt nach Godson (1951) eine hyperbarokline
Zone einer beliebigen Variable dar. Erkennen lässt sich eine Front an einem sogenannten
Hypergradienten, welcher mindestens eine Größenordnung höher ist, als der Gradient außer-
halb des Frontbereichs (Bott 2016). Eine Betrachtung verschiedener Skalen bei einer Front
auf horizontaler Ebene bleibt unumgänglich. Entlang der Front ergibt sich aufgrund der
Erstreckung in der Größenordnung von 1000 km eine kleine Rossby-Zahl (R0 � 1). Zur Un-
tersuchung kann die synoptische Skala und damit quasigeostrophisches Strömungsverhalten
angewendet werden. Quer zur Front liegt eine Größenordnung von etwa 100 km vor, sodass
die Rossby-Zahl etwa R0 ≈ 1. Eine Analyse der frontsenkrechten Prozesse mit Hilfe der
quasigeostrophischen Theorie würde keine guten Ergebnisse liefern. Quer zur Front muss
demnach die Mesoskala betrachtet werden, sodass Gebrauch von der semigeostrophischen
Theorie gemacht werden muss.
In der Literatur ist der Begriff Front nicht eindeutig definiert. Es gibt mehrere ähnliche

Frontdefinitionen, wie zum Beispiel die von Renard und Clarke (1965). Sie definieren die
Front als „die Begrenzung einer synoptisch-skaligen baroklinen Zone zur warmen Luft“. In
der synoptischen Meteorologie werden meistens Temperaturfronten betrachtet.
Um Fronten und die atmosphärischen Prozesse an Fronten zu untersuchen, wurden ver-

schiedene Modelle entwickelt. Das einfachste Modell ist die Betrachtung der Front bzw.
Frontalzone (in dieser Arbeit sollen beide Begriffe gleichwertig eine Front beschreiben) als
Diskontinuitätsfläche nullter Ordnung. Auch die Frontneigung zur kalten Seite lässt sich
damit zeigen (Margules-Formel). Sollen jedoch die mesoskaligen Prozesse an der Front be-
trachtet werden, müssen komplexere Modelle oder die Feldtheorie verwendet werden. Für
weitere Informationen zu diesem Thema wird auf die entsprechende Literatur verwiesen, wie
zum Beispiel Renard und Clarke (1965) oder Browning und Roberts (1994).
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2.8.2. Die Warmfront

In den oben genannten Studien von Bjerknes und Solberg wurden einige Zyklone auf ihre
Struktur und charakteristische Eigenschaften untersucht. So fand Bjerknes (1919) heraus,
dass jede sich bewegende Zyklone zwei Konvergenzlinien aufweist. Unterscheiden lassen sich
diese aufgrund ihrer thermischen Eigenschaften. Zunächst wurde die Konvergenzlinie auf der
in Bewegungsrichtung rechten Seite der Zyklone von Bjerknes als steering line bezeichnet. In
der späteren Studie wurde dieser aufgrund der thermischen Eigenschaften durch den heutigen
bekannten Begriff der „Warmfront“ ersetzt (Bjerknes und Solberg 1922). Das nachfolgende
Gebiet nannte er Warmsektor. Die zweite Konvergenzlinie bekam zunächst den Namen squall
line, wurde später durch die „Kaltfront“ ersetzt.

Abbildung 2.7.: Oben: Verlauf der Transportbänder (warm (W), kalt (K), trocken (Tr)), sowie Jetachse
(schwarz) an einer Warmfront. Mitte: Vertikalschnitt der Linie (A, B) im oberen Bild mit
Verlauf der Front (rote Linie) und der Transportbänder. Unten: vertikaler Frontverlauf (rote
Linie) mit Wolkengattungen und Niederschlagsgebiet, aus Bott (2016).

In Abbildung 2.7 ist der typische Aufbau einer Warmfront dargestellt. Neben dem Verlauf
der Transportbänder oder conveyor belts sind die typischen Wolkengattungen und deren Po-
sition zu erkennen. Die ausführliche Theorie der Transportbänder kann in
Browning und Monk (1982) und Browning (1986) nachgelesen werden. Die Luftströmun-
gen der Transportbänder sind als Relativbewegungen bezüglich der Fronten anzusehen. Die
Warmfront kennzeichnet sich durch das Aufgleiten des warm conveyor belts (warmes För-
derband) auf die vorgelagerte kalte Luftmasse des cold conveyor belts (kaltes Förderband)
aus. Die zunächst in der unteren Troposphäre gegen die Front verlaufende Warmluft diver-
giert in der oberen Troposphäre horizontal, sodass ein antizyklonales Abknicken die Fol-
ge ist. Es kommt aufgrund der Stabilitätszunahme beim Aufsteigen der warmen Luft zu
einer vertikalen Kompression und, entsprechend der Erhaltung der potentiellen Vorticity,
zur Abnahme der relativen Vorticity. Dieser Prozess trägt zum antizyklonalen Abknicken
des warm conveyor belts in der oberen Troposphäre bei. Die typische Wolkenstruktur ist
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in erster Linie durch die aufsteigende Warmluft charakterisiert (Abb. 2.7 unten). Nach
Bjerknes und Solberg (1922) ist etwa 800 km vor der Bodenfront Cirrusbewölkung das ers-
te Anzeichen für eine Warmfront. Etwas näher an der Front lässt sich weitere stratiforme
Bewölkung in Form von Cirrostratus (Cs) und Altostratus (As) finden. In dem Bereich bis
etwa 300 km vor der Bodenfront ist meistens eine Nimbostratusbewölkung (Ns) vorzufinden,
welche eine vertikale Erstreckung bis zu 8 km haben kann (Bott 2016) und zu dem skaligen
und großflächigen Niederschlägen führt. Die charakteristischen Merkmale beim Durchgang
der Front sind eine sprunghafte Änderung der Temperatur, des Luftdrucks und ein antizy-
klonaler Windsprung.

2.8.3. Die Kaltfront

Die schematische Darstellung der Kaltfront ist in Abbildung 2.8 illustriert. Aufgrund un-
terschiedlicher Bewegungen der Luftmassen findet nach Bergeron (1937) eine Unterteilung
in Ana-Kaltfront (vgl. Abb. 2.8 links) und Kata-Kaltfront (vgl. Abb. 2.8 rechts) statt. Bei-
de Arten sind meist durch ausgeprägte Wetteraktivität und weitere Merkmale in Form von
Temperaturrückgang, Druckanstieg und einem zyklonalen Windsprung beim Durchgang der
Kaltfront charakterisiert. Bei der Ana-Kaltfront verläuft das warme Transportband hinter
der Bodenkaltfront größtenteils parallel zum Jetstream. Hinter der Front kommt es zum Ab-
sinken der kalten Luft und somit zur Ausbildung eines Kaltluftkeils, welcher sich unter die
warme Luft schiebt. Im Bereich der Bodenfront kommt es zu starken Vertikalbewegungen,
wobei auch organisierte Konvektion mit Cumulonimbusbewölkung (Cb) möglich ist. Das
weitere Aufsteigen der Warmluft führt zu großskaliger Hebung und damit zu stratiformen
Niederschlägen, welche in den postfrontalen Bereich fallen.
Die Kata-Kaltfront ist in der rechten Abbildung dargestellt. Der größte Unterschied zur

Ana-Kaltfront ist der Verlauf des warmen Transportbands und der Einfluss der trockenen Hö-
henluft. Der Höhenströmung in Form der Jetachse kreuzt das warme Transportband, sodass
dieses von dem trockenen Transportband überströmt und umgelenkt wird (vgl. Abbildung 2.8
rechts mitte). Dies führt zu einer relativ flachen Neigung der Kata-Kaltfront. Der Abbil-
dung ist ebenfalls zu entnehmen, dass sich die Bewölkung hauptsächlich im präfrontalen
Bereich bildet. Dort führt die Überströmung von trockener Luft zur Labilisierung, sodass
sich präfrontal im Bereich dieser potentiellen Instabilität Cumulusbewölkung bilden kann.
Im Vergleich zur Ana-Kaltfront ist der Kaltluftkeil sehr schwach oder gar nicht ausgebildet,
sodass kaum ein Temperaturrückgang zu verzeichnen ist. Ein weiterer Unterschied ist der
Niederschlagsbereich, welcher präfrontal mit einer schwächeren Ausprägung vorzufinden ist.
Bei einem Vergleich beider Fronten sollte ebenfalls auf die Verlagerungsgeschwindigkeit

eingegangen werden. Ana-Kaltfronten verlagern sich deutlich langsamer als Kata-Kaltfronten,
weshalb sie im Englischen auch Slow Moving Fronts genannt werden. Dagegen werden Kata-
Kaltfronten als Fast Moving Fronts bezeichnet (Bott 2016).
Betrachtet man die beiden Kalfronttypen an einer Zyklone, so lässt sich festhalten, dass die

Lage des Jetstreams relativ zur Bodenkaltfront eine entscheidende Rolle spielt. Während das
Überströmen des trockenen Transportbands in der Nähe des Tiefdruckzentrums die Kaltfront
als Kata-Kaltfront in Erscheinung treten lässt, kann die Kaltfront in größerem Abstand durch
Ana-Charakter beschrieben werden (vgl. Browning und Roberts 1996).
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Abbildung 2.8.: Oben: Verlauf der Transportbänder (warm (W), kalt (K), trocken (Tr)), sowie Jetachse
(schwarz) an einer Ana-Kaltfront (links) und Kata-Kaltfront (rechts). Mitte: Vertikalschnitt
der Linie (A, B) im oberen Bild mit Verlauf der Front (blaue Linie) und der Transportbänder.
Unten: vertikaler Frontverlauf (blaue Linie) mit Wolkengattungen und Niederschlagsgebiet,
aus Bott (2016).

2.8.4. Quasistationäre Front

Nachdem die grundlegenden Frontentypen mit ihren wichtigsten Charakteristiken erläutert
wurden, soll jetzt das Hauptaugenmerk auf die für diese Arbeit wichtige Definition der quasi-
stationären Front geworfen werden. Der erste Schritt ist eine Erklärung der quasistationären
Front, gefolgt von den Kriterien für eine solche Front.
Die quasistationäre Front, welche auch unter dem Begriff der stationären Front zu finden

ist, kann durch unterschiedliche Merkmale definiert werden. Es passiert oft, dass besonders
Ana-Kaltfronten ihre Verlagerungsgeschwindigkeit verringern oder sogar komplett stehen
bleiben und somit zu quasistationären Fronten werden (vgl. Markowski und Richardson
2010). Der stationäre Charakter ist aufgrund einer nie komplett ruhenden Atmosphäre nicht
von langer Dauer, weshalb der Begriff der quasistationären Front besser geeignet scheint. Der
weitere Verlauf ist entweder durch eine Verlagerung in entgegengesetzte Richtung in Form
einer Warmfront oder eine Verlagerung in vorheriger Richtung als Kaltfront gegeben. Eine
quasistationäre Front nimmt daher in der Regel eine wellende Form an.
Eine quasistationäre Front wird im AMS Glossary über ihre Verlagerungsgeschwindigkeit

definiert. Diese muss kleiner als fünf Knoten sein, damit es eine quasistationäre Front ist.
Zudem wird eine Definition über die synoptische Betrachtung geliefert. Dabei wird von einer
quasistationären Front gesprochen, wenn sich diese in den vorherigen drei oder sechs Stunden
kaum bewegt hat.
Diese Definition wurde auch von Fujinami und Yasunari (2009) übernommen. Eine weitere

wissenschaftliche Untersuchung zu quasistationären Fronten ist in Wang und Clark (2010) zu
finden. Dort wurden zonal-orientierte quasistationäre Fronten in den USA analysiert, wobei

25



2. Theoretische Grundlagen

folgenden Kriterien entscheidend waren:

• Die Front muss eine Ost-Westausdehnung mit einem Winkel von ±30◦ relativ zu der
geographischen Breite haben.

• Die Front muss für 24 Stunden existieren.

• Die Front muss eine zonale Erstreckung von 10◦ aufweisen.

In dieser Studie wurden 64 Fallbeispiele zwischen 2006 und 2008 anhand dieser Kriterien un-
tersucht. Das Ziel war die Untersuchung von Beobachtung und Vorhersage der Prozesse an
quasistationären Fronten im Hochsommer. Die Niederschlagsverteilung spielte ebenfalls eine
enorme Rolle bei dieser Arbeit. Sie erstellten eine statistische Untersuchung über den Zusam-
menhang einer Kurzfristvorhersage des „North American Mesoscale Model“ (NAM) und der
Analyse für verschiedene Parameter, wie Niederschlag und Deformation. Die Ergebnisse aus
Wang und Clark (2010) sind, dass die kinematischen, für Frontogenese wichtigen Parameter
(Deformation, horizontale Konvergenz) von dem NAM überschätzt wurden. Damit einher-
gehend fand auch eine Überschätzung der Querzirkulation statt. Dies führte zu einer relativ
großen Abweichung von Vorhersage und Analyse. Diese Überschätzung der kinematischen
Strömung ließen auf die Differenzen in der Niederschlagsvorhersage schließen.

2.8.5. Kriterien für die quasistationäre Front

Es lassen sich also mehrere Definitionen für die quasistationäre Front finden. Je mehr Kri-
terien man benutzt, desto kleiner wird selbstverständlich auch die Anzahl der detektierten
quasistationären Fronten. In dieser Arbeit soll auf die Definition des AMS Glossary zurück-
gegriffen werden, allerdings mit weiteren Einschränkungen. Folgende Eigenschaften sollen in
dieser Arbeit die Definition für quasistationäre Fronten liefern:

• Die Front wird anhand des θe-Gradients detektiert.

• ∇θe ≥ 1 · 10−4 Km−1

• Die Front muss eine Lebensdauer von mindestens 24 Stunden aufweisen.

• Innerhalb der 24 h darf sich die Front nicht weiter als 200 km bewegen.

• Die Front sollte eine Länge von etwa 1000 km aufweisen (synop. Skala), wobei die
Frontausrichtung beliebig ist.

Die Begründung dieser Kriterien wird folgend erläutert. Nach Renard und Clarke (1965) eig-
nen sich θ und θe sehr gut um Fronten zu detektieren. In dieser Arbeit wird die Feuchtevaria-
ble mit einbezogen, sodass θe genutzt wird. Somit wird die Front über den Gradienten von θe
detektiert (Kriterium 1). Das zweite Kriterium beschreibt nun die Größe des θe-Gradienten,
um die quasistationäre Front herauszufiltern. Dieses Vorgehen kommt einer objektiven Fron-
tenanalyse nahe (vgl. u.a. Renard und Clarke 1965, Hewson 1998 und Kelbch 2013). Der in
der Masterarbeit von Kelbch (2013) angewendete θe-Gradient für die Frontdetektion, fand
nur für das jeweilige Fallbeispiel Anwendung. Eine quasistationäre Front besteht allerdings
über einen längeren Zeitraum und erstreckt sich über ein größeres Gebiet. Das ist für die
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obige Frontdetektion problematisch, sodass eine andere Methode genutzt wird. Hierbei wird
auf die oben erwähnte Definition einer Front zurückgegriffen. Eine Front ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gradienten der Zustandsvariablen eine Größenordnung höher sind
als in der Umgebung. Deshalb wurde für jedes Beispiel der mittlere θe-Gradient (über das
gesamte Modellgebiet und den gesamten Modellierungszeitraum) gebildet. Für das erste
Beispiel im Sommer ergab sich ein Wert von 0.554 · 10−4 Km−1, für das Winterfallbeispiel
0.330 · 10−4 Km−1. Die Front wird dementsprechend mit ∇θe ≥ 1 · 10−4 Km−1 eine Größen-
ordnung höher definiert. Diese Methode soll für die Detektion der quasistationären Front
genügen. Ein Vergleich des gewählten θe-Schwellenwert mit Werten in der Literatur, wie
beispielsweise in Schemm et al. (2014), liefert die Aussage, dass ein hoher Schwellenwert
als Kriterium genutzt wurde. In Schemm et al. (2014) und Schemm und Sprenger (2015)
wird beispielsweise ein Wert von ∇θe > 4 · 10−5 Km−1 als Frontdefinition ausgewählt. Die
Anzahl der detektierten Fronten ist dementsprechend nach dieser Literaturangabe höher im
Vergleich zu dem verwendeten Wert in dieser Masterarbeit.
Das dritte Kriterium wurde entsprechend der Arbeit von Wang und Clark (2010) ausge-

wählt. Die Lebensdauer wurde mit dem vierten Kriterium gekoppelt, sodass sich die Front
innerhalb der 24 h nicht weiter als 200 km bewegen darf. Diese Bedingung ist an die Defi-
nition im AMS Glossary geknüpft. Dort ist, wie bereits erwähnt, eine quasistationäre Front
durch eine Verlagerungsgeschwindigkeit von weniger als fünf Knoten definiert (in 24 Stunden
ergeben sich etwa 200 km). Das letzte und fünfte Kriterium macht eine Aussage über die
Länge der Front. Diese soll mit 1000 km in beliebiger Frontausrichtung die Betrachtung auf
der synoptischen Skala ermöglichen.

2.8.6. Frontogenese

Nachdem nun die verschiedenen Fronttypen erklärt wurden, können die Änderungen, gekenn-
zeichnet durch abschwächende oder verstärkende Tendenzen, der Fronten erläutert werden.
Während der erstgenannte Prozess als Frontolyse bezeichnet wird, handelt es sich beim zwei-
ten verstärkenden Effekt um Frontogenese. Die frontalen Niederschlagsentwicklungen werden
durch Hebungsprozesse beschrieben. Nach Petterssen (1936) wird für die frontogenetischen
Prozesse die Frontogenesefunktion eingeführt:

F =
d|∇θ|
dt

=
∇θ
|∇θ|

·
[
∇
(
dθ

dt

)
−∇v · ∇θ

]
(2.41)

Somit ist Frontogenese mit einer individuellen zeitlichen Zunahme des Betrags des poten-
tiellen Temperaturgradienten verbunden (F ≥ 0). Für die Frontolyse ergibt sich genau das
Gegenteil, also eine Abnahme des Betrags des Gradienten von θ (F < 0). Die Gleichung 2.41
lässt sich auf eine weitere Form in der horizontalen Ebene bringen:

Fh =
1

2
|∇hθ| [δcos(2α)−D] (2.42)

Die rechte Seite dieser Gleichung zeigt nun die für Frontogenese wichtigen Prozesse. Fronto-
genetische Prozesse werden dementsprechend durch Deformation des horizontalen Winds (δ)
und negative Divergenz (−D oder Konvergenz) angetrieben, die wiederum die Deformati-
onsdyade der lokalen Geschwindigkeitsdyade bestimmen. Demnach ist Horizontalkonvergenz
mit frontogenetischen Prozessen verbunden. Ein weiterer wichtiger Term in der Gleichung
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ist durch den Winkel α gegeben. Dieser Winkel, definiert zwischen Isentropen und Dilata-
tionsachse, muss für Frontogenese kleiner als 45◦ sein. Ein Winkel zwischen 45◦ < α < 90◦

zeichnet sich mit frontolytischen Prozessen aus. Vorticity taucht in der Gleichung nicht auf,
sodass ein direkter Beitrag zur Frontogenese nicht gegeben ist. Allerdings kann die Vorticity
das horizontale θ-Feld in der Art drehen, dass der Winkel α kleiner 45◦ wird und hat folg-
lich eine indirekte Wirkung. Ein stark deformatives Feld ist in Abb. 2.9 (links) anhand eines
Viererdruckfelds dargestellt.

Abbildung 2.9.: Links: Relative Lage zwischen Isentropen (gestrichelt) und Dilatationsachse (gepunktet) in
einem Viererdruckfeld. Durchgezogene Linien: Stromlinien.
Rechts: Schematische Darstellung der Frontogenese durch Verringerung der Isentropenab-
stände durch den horizontalen Deformationsterm (oben) und den Drehterm (unten), θ2 > θ1,
gestrichelte Linien: Ausgangssituation, durchgezogene Linien: Endsituation.
Nach Petterssen (1956), aus Bott (2016).

Im Folgenden wird die Frontogenesefunktion im thermischen (s, n, p)-System betrachtet:

F =
d

dt

(
−∂θ
∂n

)
= − ∂

∂n

(
dθ

dt

)
+
∂v
∂n
· ∇θ

=− ∂

∂n

(
dθ

dt

)
︸ ︷︷ ︸

(1)

+
∂vn
∂n

∂θ

∂n︸ ︷︷ ︸
(2)

+ vs
∂χ

∂n

∂θ

∂n︸ ︷︷ ︸
(3)

+
∂ω

∂n

∂θ

∂p︸ ︷︷ ︸
(4)

(2.43)

Die Terme auf der rechten Seite der Gl. 2.43 werden folgend für frontogenetische Prozesse
analysiert. Der Term 1 stellt den Diabatenterm dar und wirkt frontogenetisch bei der stärks-
ten Erwärmung im warmen Bereich und der stärksten Abkühlung im kalten Bereich. Beim
zweiten Term handelt es sich um den horizontalen Deformationsterm. Dieser äußert sich
durch die Verringerung der Isentropenabstände (vgl. Abb. 2.9 rechts oben). Der dritte Term
beschreibt die Frontogenese, die ein mit vs bewegendes Partikel bei konfluent verlaufenden
Isentropen (∂χ

∂n
< 0) erfährt. Der Drehterm wird durch den vierten Term zum Ausdruck ge-

bracht. Dieser trägt zur Frontogenese bei, wenn die potentiell warme Luft relativ zur kalten
Luft absinkt (vgl. Abb. 2.9 rechts unten).
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2.8.7. Sawyer-Eliassen Zirkulation

Wie die obige Erklärung gezeigt hat, führen mehrere Prozesse zu Frontogenese. Neben De-
formation des horizontalen Windfelds, Konvergenz und durch die Wirkung der Drehterme
spielen auch diabatische Prozesse eine Rolle. Wie bereits erläutert wurde, muss eine An-
passung des Windfelds auf eine geänderte Temperaturverteilung zur Aufrechterhaltung des
thermischen Windgleichgewichts stattfinden. Bei Frontogenese durch die Drehterme oder ho-
rizontale Konvergenz findet eine Anpassung des Windfelds über die Vorticitygleichung (2.14)
statt. Dies impliziert eine Zunahme der zyklonalen Vorticity, sodass eine Front anhand einer
Zone erhöhter Vorticity erkannt werden kann. Die derartige direkte Anpassung auf das geän-
derte Temperaturfeld kann bei der Änderung durch Deformation und diabatische Prozesse
nicht durch die Vorticitygleichung realisiert werden. Bei Frontogenese durch diese beiden
Prozesse müssen ageostrophische Bewegungen erfolgen, die über die Bewegungsgleichung
das thermische Windgleichgewicht aufrechterhalten. Dafür kommt die semigeostrophische
Theorie mit zugelassener ageostrophischer Advektion (durch Querzirkulation) zum Einsatz.
Letztere spielt bei Frontogenese und Frontolyse eine entscheidende Rolle. Die ursprüngliche
Untersuchung wurde von Sawyer (1956) und Eliassen (1962) vorgenommen.
Die folgende Herleitung der Sawyer-Eliassen Zirkulation findet im kartesischen Koordina-

tensystem statt und basiert auf den Ausführungen von Eliassen (1962). Die Ausrichtung der
Achsen ist so gewählt, dass die x-Achse entlang der Front und die y-Achse senkrecht dazu
zur kalten Luft verläuft. Die Komponenten ug und vg des geostrophischen Winds lauten im
p-System:

ug = − 1

f

∂φ

∂y
, vg =

1

f

∂φ

∂x
(2.44)

Im nächsten Schritt wird die hydrostatische Grundgleichung in der Form

1

f

∂φ

∂p
= −α

f
= −γ(p)θ (2.45)

benutzt. γ ist aus Gl. 2.29 bekannt.
Daraus erhält man die thermische Windgleichung für die beiden Komponenten:

∂ug
∂p

= γ
∂θ

∂y
,

∂vg
∂p

= −γ ∂θ
∂x

(2.46)

Die Bewegungsgleichung in u-Richtung lautet:

dug
dt

+
duag
dt

= f0vag (2.47)

Nach Eliassen (1962) wird angenommen, dass uag klein gegenüber ug ist, womit für 2.47
folgt:

dug
dt

= f0vag (2.48)

Anwendung der geostrophischen Euler’schen Ableitung ergibt:

dug
dt

=
∂ug
∂t

+ ug
∂ug
∂x

+ uag
∂ug
∂x

+ vg
∂ug
∂y

+ vag
∂ug
∂y

+ ω
∂ug
∂p

= f0vag

=
dgu

dt
+ uag

∂ug
∂x

+ vag
∂ug
∂y

+ ω
∂ug
∂p

= f0vag

(2.49)
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Als nächster Schritt wird die Wärmegleichung

dθ

dt
=
dgθ

dt
+ uag

∂θ

∂x
+ vag

∂θ

∂y
+ ω

∂θ

∂p
(2.50)

benutzt.
Fronten und Frontalzonen sind durch starke vertikale und horizontale Wind- und Tempe-

raturgradienten gekennzeichnet. Allerdings beschränken sich die starken horizontalen Gra-
dienten auf die vertikale und die transversale Richtung, also quer zur Front. Damit sind die
Gradienten der Terme vag ∂∂y und ω ∂

∂p
viel größer als der Gradient uag ∂

∂x
in longitudinaler

Fronterstreckung. Aufgrund dieser Tatsache wird in den folgenden Gleichungen der Term
uag

∂
∂x

vernachlässigt. Zusätzlich wird der absolute Impuls Mg = ug − f0y eingeführt:

dgug
dt

+ vag
∂Mg

∂y
+ ω

∂Mg

∂p
= 0 (2.51)

dgθ

dt
+ vag

∂θ

∂y
+ ω

∂θ

∂p
=
dθ

dt
(2.52)

Anwendung von ∂
∂p

auf 2.51 und γ ∂
∂y

auf 2.52 ergibt:

dg
dt

∂ug
∂p

= −∂ug
∂p

∂ug
∂x
− ∂vg

∂p

∂ug
∂y
− ∂

∂p

(
vag

∂Mg

∂y
+ ω

∂Mg

∂p

)
(2.53)

dg
dt
γ
∂θ

∂y
= −γ ∂ug

∂y

∂θ

∂x
− γ ∂vg

∂y

∂θ

∂y
− γ ∂

∂y

(
vag

∂θ

∂y
+ ω

∂θ

∂p
− dθ

dt

)
(2.54)

Die Gleichung 2.54 lässt sich mit Hilfe der Windgleichung und der Divergenzfreiheit des
geostrophischen Winds weiter umformen, sodass gilt:

dg
dt
γ
∂θ

∂y
=
∂ug
∂y

∂vg
∂p

+
∂ug
∂x

∂ug
∂p
− γ ∂

∂y

(
vag

∂θ

∂y
+ ω

∂θ

∂p
− dθ

dt

)
(2.55)

Nach der thermischen Windgleichung (2.46) müssen die rechten Seiten von 2.53 und 2.55
gleich sein:

−2
∂ug
∂p

∂ug
∂x
−2

∂vg
∂p

∂ug
∂y
−γ ∂

∂y

dθ

dt
= −γ ∂

∂y

(
vag

∂θ

∂y
+ ω

∂θ

∂p

)
+
∂

∂p

(
vag

∂M

∂y
+ ω

∂M

∂p

)
(2.56)

Dabei ist die linke Seite definiert als Antriebsfunktion Q:

Q = −2
∂ug
∂p

∂ug
∂x
− 2

∂vg
∂p

∂ug
∂y
− γ ∂

∂y

dθ

dt
(2.57)

Diese Gleichung beschreibt den deformativen Anteil des Q-Vektors (ersten beiden Terme)
und die diabatischen Prozesse (dritter Term), welche die Antriebsterme für die Sawyer-
Eliassen Zirkulation beschreiben. Zur Lösung der Gleichung 2.56 wird eine Stromfunktion ψ
eingeführt:

vag = −∂ψ
∂p

ω =
∂ψ

∂y
(2.58)
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Einsetzen von 2.58 in 2.56 ergibt:

− ∂

∂y
γ

(
∂θ

∂p

∂ψ

∂y
− ∂θ

∂y

∂ψ

∂p

)
+

∂

∂p

(
∂Mg

∂p

∂ψ

∂y
− ∂Mg

∂y

∂ψ

∂p

)
= Q (2.59)

Ausführen der Terme und Anwenden der thermischen Windgleichung in der Form
−γ ∂θ

∂y
= −∂Mg

∂p
liefert eine lineare partielle Differentialgleichung 2. Ordnung für die Strom-

funktion ψ:

− γ ∂θ
∂p

∂2ψ

∂y2
+ 2

∂Mg

∂p

∂2ψ

∂p∂y
− ∂Mg

∂y

∂2ψ

∂p2
= Q (2.60)

Diese Gleichung wird als Sawyer-Eliassen-Gleichung bezeichnet.
Die Lösung dieser Gleichung wird durch die Baroklinität (∂Mg

∂p
), statische (∂θ

∂p
) und inertiale

(∂Mg

∂y
) Stabilität bestimmt. Das Ziel ist eine stabile Lösung von elliptischen Charakter, sodass

die Stabilität an einer Front gegeben ist. Die Neigung der Ellipse hängt von der Größe der
einzelnen Stabilitäten ab. Liegt beispielsweise hohe inertiale Stabilität und niedrige statische
Stabilität vor, ist eine steile und hochreichende Zirkulation zu erwarten (vgl. Markowski und
Richardson 2010). Weitere Details u.a. zu der Lösung der Gleichung sind bei Sawyer (1956),
Eliassen (1962) und Markowski und Richardson (2010) zu finden.
Abbildung 2.10 illustriert die Form der Ellipsen. Dargestellt ist die bei Frontogenese statt-

findende thermisch direkte Zirkulation. Wie die Ellipsen durchlaufen werden hängt von dem
Vorzeichen der Antriebsfunktion Q ab. Bei Frontolyse (Q < 0) werden die Ellipsen entgegen
dem Uhrzeigersinn durchlaufen.

Abbildung 2.10.: Sawyer-Eliassen Zirkulation in der (Mg, p)-Ebene (links) und in der (y, p)-Ebene (rechts)
bei Frontogenese aus Eliassen (1962), mit Ergänzungen.

In Abbildung 2.11 (links) wird die Strömung beispielhaft an einer Front dargestellt. Zu
erkennen ist eine thermisch direkte Zirkulation mit präfrontalem Aufsteigen und postfron-
talem Absinken. Die rechte Abbildung zeigt schematisch die gesamte Strömung relativ zur
Front. Hierbei muss ebenfalls konstatiert werden, dass bei den Aufstiegsbewegungen im war-
men Bereich Niederschlagsprozesse (Freiwerden latenter Wärme) stattfinden können. Diese
wirkt bei Frontogenese der direkten thermischen Zirkulation entgegen. Es kann festgehalten
werden, dass eine frontogenetische Front durch eine frontolytisch wirkende Sawyer-Eliassen
Zirkulation gekennzeichnet ist, welche das thermische Windgleichgewicht aufrecht erhält.
Mit den gleichen Überlegungen, jedoch umgekehrten Vorzeichen, kann eine frontogenetische
(thermisch indirekt) Sawyer-Eliassen Zirkulation bei Frontolyse festgestellt werden.
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2. Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.11.: Sawyer-Eliassen Zirkulation an einer idealisierten Frontalzone. Links: gestrichelte Lini-
en: ug-Isotachen, gepunktete Linien: vg-Isotachen, durchgezogene Linien: Stromlinien der
ageostrophischen Zirkulation. Rechts: Stromlinien der gesamten Strömung (geostrophisch
und ageostrophisch) aus Eliassen (1962), in Anlehnung an Sawyer (1956).
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2.9. Idealisierte Zyklonenmodelle

2.9. Idealisierte Zyklonenmodelle

Bis heute konnten sich zwei Zyklonenklassifikationen für den Zyklogeneseprozess in der Wis-
senschaft durchsetzen. Zum einen ist das Norwegische Zylonenmodell (Polarfronttheorie)
zu nennen, zum anderen das Shapiro-Keyser-Zyklonenmodell. Die Unterschiede sind in der
räumlichen Struktur im Entwicklungsprozess der Zyklone zu finden. Das Norwegische Zy-
klonenmodell, welches von Bjerknes und Solberg (1922) entwickelt wurde, beschreibt die
Zyklogenese durch Instabilität an der Polarfront (Baehr et al. 1999, Schultz et al. 1998).
Dies ist das bekannteste und einfachste Modell zur Beschreibung des Zyklogeneseprozesses.
Aufgrund dieser einfachen Darstellung werden einige entscheidenden Prozesse nicht schlüssig
erklärt, sodass dieses Modell häufig kritisch hinterfragt wird. Der genaue Ablauf ist unter
anderem in Bjerknes und Solberg (1922) zu finden. Auch Shapiro und Keyser (1990) hinter-
fragten diesen Ansatz kritisch und entwickelten anhand genauerer Beobachtungen und nu-
merischer Simulationen ein neues konzeptionelles Modell, das Shapiro-Keyser-Modell. Diese
beiden Modelle werden im Folgenden näher erläutert.

2.9.1. Das Norwegische Zyklonenmodell

Das Norwegische Zyklonenmodell stellt den idealisierten Lebenszyklus einer Zyklone dar.
Die verschiedenen charakteristischen Entwicklungsstadien wurden von Bjerknes und Solberg
(1922) schematisch in Abbildungen, welche ebenfalls in dieser wissenschaftlichen Arbeit zu
finden sind, illustriert. Eine kurze Beschreibung ohne die Abbildungen der Entwicklungssta-
dien soll an dieser Stelle ausreichen.

Abbildung 2.12.: Schematische Darstellung einer idealisierten Zyklone. Aus Bjerknes und Solberg (1921).

Das erste Stadium beschreibt die Entwicklung der Zyklogenese an der Polarfront, die zu-
nächst zonal verläuft, mit der warmen Luftmasse auf der Südseite und der kalten Luftmasse
im Norden. Der weitere Lebenszyklus einer Idealzyklone ist durch den Vorstoß warmer Luft in
den Norden geprägt. Diese Deformation der Frontalzone weitet sich aus, sodass im Osten der
entstehenden Zyklone die Warmluft auf die kalte Luftmasse aufgleitet (Warmfront). Im Wes-
ten der Zyklone schiebt sich dagegen die kalte Luft unter die warme Luftmasse (Kaltfront).
Bjerknes (1919) bezeichnete den Bereich zwischen diesen beiden Fronten als Warmsektor.
Die Zyklone zu diesem Zeitpunkt ist in Abbildung 2.12 dargestellt. Zu erkennen ist, dass die
vor der Warmfront einfließende kalte Luftmasse zyklonal um das Tief herumgeführt wird.
Der weiterführende Prozess ist durch die Vergrößerung der Wellenamplitude gekennzeich-
net, wodurch der Warmsektor schmaler wird. Sobald die Kaltfront die Warmfront eingeholt
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2. Theoretische Grundlagen

und somit die warme Luft im Warmsektor ausgeräumt hat, entsteht die sogenannte Okklu-
sionsfront. Die okkludierte Zyklone verliert immer mehr an kinetischer Energie und löst sich
letztendlich auf.

2.9.2. Das Shapiro-Keyser Zyklonenmodell

Der Lebenslauf einer Zyklone nach Shapiro und Keyser (1990) ist in Abbildung 2.13 dar-
gestellt. Demnach lässt sich der Zyklogeneseprozess in vier unterschiedliche Phasen (I-IV)
einteilen. Im ersten Stadium bildet sich, wie auch im Norwegischen Modell, an der Frontal-
zone eine thermische Welle mit geringer Amplitude (Stadium I). Im zweiten Stadium (II)
führt die deformative Strömung zu einer Verschärfung der Warm- und Kaltfront, was zu
einer Zunahme der Amplitude führt. In der Nähe zum Tiefdruckzentrum äußern sich fron-
tolytische Vorgänge in der Abschwächung des Temperaturgradienten, sodass eine räumliche
Abgrenzung zwischen Warm- und Kaltfront zu erkennen ist. In diesem Bereich hat die Front
den Charakter einer Kata-Kaltfront und kann anhand einer frontogenetisch thermisch in-
direkte Zirkulation bestimmt werden. Nach Browning (1997) wird dieser Prozess auch als
Frontal Fracture bezeichnet. Die nächste Entwicklungsstufe mit einer weiteren Vergrößerung
der Amplitude ist das Stadium III. Während die Warmfront zunehmend auf die Rückseite
des Tiefdruckgebietes gelangt und sich respektive in westliche Richtung verlagert, gelangt die
Kaltfront immer mehr in den Warmsektor und ist letztendlich nahezu senkrecht zur Warm-
front ausgerichtet. Shapiro und Keyser (1990) nannten diese Anordnung der Fronten T-Bone
Form. Die herumgedrehte Warmfront definierten sie als Bent-Back Warmfront. Das letzte
Stadium (IV) zeigt die voll entwickelte Zyklone auf. Die Warmfront hat sich komplett um das
Tief gedreht. Der Kern der Zyklone zeichnet sich durch eingeschlossene warme Luft (Seklu-
sion) aus. Dieser Prozess stellt den größten Unterschied zum Norwegischen Zyklonenmodell
dar. Dieses Modell ist im Endstadium durch eine Okklusionsfront gekennzeichnet, sodass
im Gegensatz zum Shapiro-Keyser-Modell (warmer Kern) keine weitere Intensivierung mehr
möglich ist.

Abbildung 2.13.: Schematische Darstellung des Shapiro-Keyser Zyklonenmodells.
Nach Shapiro und Keyser (1990), aus Bott (2016).

34



3. Das COSMO-Modell

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über das im Rahmen dieser Arbeit verwendete
COSMO-Modell (Version 5.1) gegeben. Die nachfolgenden Informationen folgen nach der
Kurzbeschreibung von Schulz et al. (2011).
Weitere noch detailliertere Einblicke zur Modellreihe gibt es in der siebenteiligen Doku-

mentation auf der Homepage zum COSMO-Modell3.

3.1. Allgemeine Informationen

COSMO, abkürzend für Consortium for Small-scale Modelling, ist ein Zusammenschluss
von verschiedenen europäischen Wetterdiensten (z.B. Deutscher Wetterdienst (DWD),
MeteoSchweiz, National Meteorological Administration (Rumänien)), Instituten und mili-
tärischen Abteilungen. Das gemeinsame Ziel ist die Entwicklung, Verbesserung und opera-
tionelle Anwendung eines nicht-hydrostatischen und räumlich begrenzten Wettervorhersa-
gemodells. Das COSMO-Modell findet seinen Ursprung im Lokalmodell (LM) des DWDs.
Dieses wurde vom Deutschen Wetterdienst seit 1999 zusammen mit dem Globalmodell GME
im operationellen Dienst eingesetzt. Somit findet es neben der operationellen numerischen
Wettervorhersage (Kurzfrist von bis zu 3 Tagen) auch Anwendung in der meteorologischen
Forschung.
Im Vergleich zu hydrostatischen Modellen mit einer räumlichen Auflösung von ≥ 10 km,

kann das nicht-hydrostatische Modell mesoskalige Prozesse explizit berechnen. Deren räum-
liche Größenordnung liegt im Bereich der Meso-β bis Meso-γ Skala. Die feine räumliche und
zeitliche Auflösung des COSMO-Modells soll kleinräumige Prozesse, wie Konvektion und de-
ren Wechselwirkung mit Prozessen höherer Größenordnung (Makro-Skala, synoptische Skala)
darstellen. Ein weitere Vorteil ist die realitätsnähere Darstellung der Orographie.
Zur Zeit werden zwei unterschiedliche Modellkonfigurationen operationell genutzt. Die ers-

te Modellkonfiguration ist die COSMO-EU-Konfiguration auf der Meso-β Skala. Bei einer
Maschenweite von ∆x = 0.0625◦ ∼ 7 km wird nahezu ganz Europa abgedeckt. Die zwei-
te Modellkonfiguration ist durch COSMO-DE auf der Meso-γ Skala gegeben. Dies umfasst
bei einem Gitterabstand von ∆x = 0.025◦ ∼ 2.8 km Deutschland mit den angrenzenden
Ländern. Für wissenschaftliche Zwecke werden noch weitere Modellkonfiguration genutzt,
wie zum Beispiel das hochaufgelöste COSMO-NRW mit einer räumlichen Auflösung von
∆x ∼ 1 km.

Aufgrund des räumlich begrenzten Modellsystems ist ein Globalmodell für die Initialisierung
und die Randdatenversorgung unverzichtbar. Bis Anfang 2015 wurde dafür das oben erwähn-
te GME-Modell mit einem Gitterabstand von ∆x ∼ 20 km genutzt. Seit dem 20. Januar 2015
wird das neue nicht-hydrostatische Globalmodell ICON (ICOsahedral Nonhydrostatic mo-
del) für diese Aufgabe verwendet. Dieses neue Globalmodell verfügt über eine Gitterboxlänge
von ∆x ∼ 13 km.

3vgl. www.cosmo-model.org
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3.2. Die (Thermo-)Dynamischen Grundgleichungen

Eine hohe Anforderung wird an die Hydro-Thermodynamik im COSMO-Modell gestellt. Der
Ausgangspunkt für die numerische Wettervorhersage sind sieben hydro-thermodynamischen
Grundgleichungen. Dabei handelt es sich um prognostische Gleichungen für die drei Wind-
vektorkomponenten u, v, w, die Druckstörung p′, die Temperatur T und die Feuchte q.
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ρ beschreibt die Dichte feuchter Luft, welche diagnostisch aus der Zustandsgleichung

ρ = p

[
Rd(1 + (

Rv

Rd

− 1)qv − ql − qf )T
]

(3.2)

bestimmt werden kann.
Dabei werden der Erdradius mit a, die Erdbeschleunigung mit g und die Gaskonstante

von Wasserdampf mit Rv bezeichnet. Bei der spezifischen Feuchte q wird zwischen der Gas-
phase mit Index v, der Flüssigphase (Index l) und der festen Phase (Index f) unterschieden.
Während die Größe D die dreidimensionale Winddivergenz kennzeichnet, beschreibt B den
Auftriebsterm in Gl. 3.1. Die Terme Jλ, Jϕ, Jζ repräsentieren die drei Elemente der inversen
Jacobi-Matrix, welche sich aus der Transformation ins geländefolgende Koordinatensystem
ergibt. Der Absolutbetrag dieser Jacobi-Matrix wird mit

√
G bezeichnet. Die Niederschlags-

flüsse aus Regen und Schnee sind durch Pl,f repräsentiert. Quellen und Senken der Feuchte-
variablen qv, ql,f durch mikrophysikalische Prozesse der Wolken- und Niederschlagsbildung
werden durch Sl und Sf dargestellt. Subgitterskalige Prozesse, wie Konvektion und Turbu-
lenz, werden durch die TermeMψ mit ψ = (u, v, w, qv, ql,f ) ausgedrückt. Diabatische Prozesse
werden durch den Term QT beschrieben.

3.3. Die dreidimensionale Gitterstruktur

Das Koordinatensystem des COSMO-Modells ist durch rotierte (λg, ϕg)- Koordinaten in den
horizontalen Raumrichtungen gegeben. Grundsätzlich werden geographische Koordinaten ge-
nutzt, die jedoch durch eine Verschiebung des Nordpols Richtung Pazifik (Lage bei 40◦ N und
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170◦ W) abgeändert werden. Durch diese Verschiebung verläuft der Modelläquator durch die
Mitte des Simulationsgebiets. Damit wird das Problem der in Polrichtung zusammenlaufen-
den Meridiane für das Modellgebiet minimiert. Die Vertikalkoordinate des Modells ist durch
eine verallgemeinerte geländefolgende Höhenkoordinate ζ gegeben.

Zur numerischen Lösung der Modellgleichungen (3.1) wird die Gitterpunktmethode verwen-
det. Bei dieser Methode werden die Variablen an Gitterpunkten definiert und deren räumli-
chen Ableitungen durch finite Differenzen ausgedrückt. Diskrete Zeitschritte ∆t werden bei
der Integration genutzt.
Das verwendete Modellgitter wird ausgehend von der Südwestecke des Modellgebiets durch

konstante Maschenweiten ∆λ in zonaler Richtung, ∆ϕ in meridionaler Richtung und ∆ζ in
vertikaler Richtung aufgespannt (vgl. Abb. 3.1). Das numerische Gitter wird durch die Lau-
findizes (i, j, k) belegt, wobei i in λ-Richtung, j in ϕ-Richtung und k in ζ-Richtung läuft.
Das Zentrum eines solchen Gittervolumens (∆V = ∆λ∆ϕ∆ζ) ist der Massenpunkt.

Abbildung 3.1.: Gitterboxenvolumen, aus Doms und Baldauf (2015).

In Abbildung 3.1 ist auch die Anordnung der Variablen zu erkennen. Die Besonderheit ist
die Verwendung eines Arakawa-C/Lorenz-Gitter. Hierbei liegen die prognostischen Variablen
an den Massenpunkten an, während die Geschwindigkeitskomponenten an den Stirnflächen
eines Gittervolumens definiert sind. Ein entscheidender Vorteil ergibt sich gegenüber dem
sogenannten A-Gitter, bei welchem die Geschwindigkeitskomponenten ebenfalls an den Mas-
sepunkten definiert sind. Dementsprechend können beim Arakawa-C-Gitter die Differential-
operatoren genauer approximiert werden.

3.4. Physikalische Parametrisierungen

Einige physikalische Prozesse können im COSMO-Modell nicht explizit berechnet werden
und müssen daher parametrisiert werden. Der Grund dafür liegt an den komplexen und
teilweise in der Mikroskala ablaufenden Prozessen. Die Parametrisierung hilft, dass deren
gitterskalige Wirkung in die Modellrechnung einfließt.
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Die notwendige Parametrisierung betrifft atmosphärische Strahlungstransporte, gitterska-
lige Niederschläge, Feuchtekonvektion, partielle Bewölkung, vertikal turbulente Flüsse, sub-
skalige orographische Effekte und Bodenprozesse. Die detaillierte Parametrisierung kann in
Schulz et al. (2011) nachgelesen werden.
Abschließend soll eine kurze Erläuterung über die in dieser Arbeit verwendete Parametri-

sierung der hochreichenden Feuchtekonvektion stattfinden. Das operationell vom COSMO-
Modell verwendete Konvektionsschema ist das Tiedtke-Schema. Hierbei wird die Konvekti-
on als rein subskaliger Prozess betrachtet, womit konvektive Umlagerung von Wärme und
Feuchte nur innerhalb einer Gittersäule stattfinden können (Tiedtke 1989). In dieser Arbeit
wird das Konvektionsschema HYMACS (Hybrid Mass Flux Convective Scheme) verwen-
det. Dieses teilt eine konvektive Zelle in einen subskaligen und einen gitterskaligen Anteil auf
(Kuell et al. 2007 und Kuell und Bott 2008). Hierbei kann im Gegensatz zum Tiedtke-Schema
durch Detrainment (Ausströmen von Masse an der Wolkenoberseite einer Konvektionszelle)
ein Nettomassentransport zur benachbarten Gittersäule stattfinden. Abschließend lässt sich
konstatieren, dass die Verwendung des Konvektionsschemas HYMACS eine deutlich bessere
Prognose, besonders die von konvektiven Zellen, liefert.
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4. Analyse von Fallbeispielen

4.1. Fallbeispiel 15.08.2015 bis 19.08.2015

Das zu analysierende Fallbeispiel beginnt am 15. August 2015 und endet am 19. August
2015. Zunächst wird die Großwetterlage des Ausgangspunkts (15.08.2015 0 UTC) dargestellt
(Kapitel 4.1.1). Anschließend findet eine Analyse der unterschiedlichen Prozesse, welche zur
Niederschlagsbildung führen, statt.
Um ein besseres Prozessverständnis zu erhalten, werden die 4 Tage in ihre unterschied-

lichen Entwicklungsphasen aufgeteilt. Zunächst wird in Kapitel 4.1.2 ausgehend von der
Ausgangslage, die nach Osten ziehende Kaltfront, welche sich von Großbritannien bis nach
Frankreich erstreckt, betrachtet. Das nächste Kapitel (4.1.3) beschreibt die Entwicklung zur
Quasistationarität und damit zur wellenden Front. Der zyklogenetische Prozess wird in Ka-
pitel 4.1.4 analysiert. Dabei wird zunächst auf die Zyklogenese am 16. August eingegangen.
Danach wird die entscheidende Kopplung der Zyklone mit der quasistationären Front und
anschließender Zyklogenese am 17. August beschrieben. In Folge der Zyklogenese kommt
es zur Frontogenese, welche anschließend erläutert wird (Kapitel 4.1.5). Auf Basis dieser
Entwicklungen wird die Niederschlagsbildung in jedem Kapitel betrachtet.
Die durchgeführte COSMO-Simulation wurde aufgrund eines viertägigen Zeitraums in

mehrere Modellläufe aufgeteilt. Um keine zu großen Abweichungen von der Analyse zu er-
halten, wurden jeweils 30 Stunden simuliert (letzter Tag 24 Stunden), wobei sich die Mo-
dellläufe als Einschwingzeit von 0 bis 6 UTC überschneiden. Dies war aufgrund mesoskaliger
Prozesse (Konvektion) nötig und lieferte die besten Ergebnisse. Diese Unsicherheiten werden
in Kapitel 4.1.6 erläutert.
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4.1.1. Synoptische Übersicht

Die Abbildung 4.1 zeigt die Großwetterlage am 15. August 2015. Zu erkennen sind zwei
Tröge mit Zentren über Island und Nordwestrussland. Dazu korrespondierend befinden sich
am Boden Tiefdruckgebiete mit jeweils einem Kerndruck von 995 hPa. Des Weiteren ist
ein stark ausgeprägtes Azorenhoch mit einem Kerndruck von 1030 hPa über dem Atlantik
erkennbar. Der eben angesprochene Trog mit Zentrum über Island erstreckt sich ausgehend
von Grönland über Großbritannien bis zum Mittelmeer und ist für das Wettergeschehen
in der Bundesrepublik verantwortlich. Deutschland liegt vor diesem Langwellentrog in ei-
ner annähernd meridional geprägten Strömung. Im Bodendruckfeld ist eine quasistationäre
Tiefdruckrinne, welche sich von Nordwestdeutschland bis Ungarn erstreckt, vorherrschend.
In diesem Gebiet ist auffallend, dass sowohl im Bodendruckfeld als auch in höheren Ni-

veaus keine großen Gradienten vorliegen. Das Resultat ist eine strömungsschwache Lage im
trogvorderseitigen Gebiet.

Abbildung 4.1.: 15.08.2015 0 UTC. Synoptische Situation, GFS-Analyse, 500 hPa Geopotential [gpdam],
Bodendruck [hPa], relative Topographie H500-H1000 [gpdam](Farbskala).
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Die Abbildung 4.2 zeigt den Bodendruck und die Ausgangslage der äquivalentpotentiellen
Temperatur im 850 hPa-Niveau. Die Daten basieren auf COSMO-EU.
Ein Tiefdruckgebiet mit einem Kerndruck von 1004 hPa liegt nordöstlich von Großbritan-

nien. Die dazugehörige Front ist ausgehend von dem Tief in südliche Richtung erkennbar.
Sie verläuft über die Mitte Großbritanniens bis nach Frankreich und wird sich in den kom-
menden Stunden noch etwas weiter nach Osten verlagern, bevor sie einen quasistationären
Charakter annimmt.
Eine Aussage über die vorherrschende Luftmasse lässt sich ebenfalls treffen. Während der

Westen Großbritanniens und der Großteil Skandinaviens im Einfluss relativ trockener und
kalter Luftmasse ist, ist das dazwischen liegende Gebiet durch hohe Werte der äquivalent-
potentiellen Temperatur gekennzeichnet. Die südwestliche Anströmung führt zur Advektion
warm-feuchter Luftmasse aus dem Mittelmeerraum. Über Ostdeutschland spiegelt sich dieses
in Werten der äquivalentpotentiellen Temperatur von über 57 ◦C wieder. Werte über 50 ◦C
erstrecken sich weit in den Norden bis hin zum Tiefdruckkern westlich von Norwegen.

Abbildung 4.2.: 15.08.2015 0 UTC. Synoptische Situation, COSMO-EU, 850 hPa äquivalentpotentielle Tem-
peratur (Farbskala), Bodendruck [hPa].
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4.1.2. Die ziehende Front

Der erste Simulationstag ist durch die Verlagerung der Front geprägt. Das oben angespro-
chene Tief nordöstlich von Großbritannien hat sich fünf Stunden nach dem Simulations-
start unter Vertiefung (Kerndruck von 1002 hPa) geringfügig nach Nordwesten verscho-
ben (Abb. 4.3 links oben). Die korrespondierende Front hat sich ebenfalls minimal nach
Osten verlagert. Um die Front zu detektieren und später anhand der obigen Definition
(vgl. Kapitel 2.8.5) zu untersuchen, wird der Gradient von θe eingeführt. Dabei werden alle
∇hθe-Werte größer 1 · 104 Km−1 dargestellt.

Abbildung 4.3.: 15.08.2015 5 UTC. Links oben: Äquivalentpotentielle Temperatur in 850 hPa und Boden-
druck. Rechts oben: Gradient von θe in 850 hPa. Links unten: Relative Vorticity und isallo-
barischer Wind in 850 hPa. Rechts unten: 9 h-Niederschlagssumme vom 15.08. 0 UTC bis
15.08. 9 UTC.
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In Abbildung 4.3 (rechts oben) ist diese Größe veranschaulicht. Um 5 UTC ist die zu analy-
sierende Front mit ∇hθe-Werten über 2 · 10−4 Km−1 über Mittelfrankreich und östlich von
Großbritannien zu erkennen. Weil θe über dem Ärmelkanal und an der Grenze zu Schottland
eine breitere Verteilung aufweist (vgl. Abb. 4.3 links oben), liegt zu diesem Zeitpunkt keine
zusammenhängende Linie vor. Auch die Front über Skandinavien und Polen ist anhand ho-
her Gradienten zu erkennen. Wird Abb. 4.3 (links unten) dazu gezogen, kann die Front über
Frankreich ebenfalls anhand hoher Werte der relativen Vorticity identifiziert werden (vgl.
Kapitel 2.8.7). Dargestellt ist die relative Vorticity und der isallobarische Wind in 850 hPa.
Letzterer weht zum Gebiet des stärksten Druckgradienten. Eine wichtige Anwendung erfährt
der isallobarische Wind bei der Frontenverlagerung. Die Abbildung zeigt über Ostfrankreich
eine Überlagerung von hohen Werten der relativen Vorticity (> 20 ·10−5 s−1) mit einer östli-
chen Komponente des isallobarischen Winds. Letzteres ist der Grund für eine Ostverlagerung
der Front, wie die nachfolgende Analyse zeigen wird.

Abbildung 4.4.: 15.08.2015 9 UTC. Links: Äquivalentpotentielle Temperatur und Bodendruck. Rechts: Quer-
schnitt von Divergenz, äquivalentpotentieller Temperatur und ageostrophischem Wind.
Von 48◦ N und 0◦ O bis 51◦ N und 6◦ O.

Entsprechend dieser Tatsache kann die Front um 9 UTC im Bereich Ostfrankreich und
Belgien lokalisiert werden (vgl. Abb. 4.4 links). Die in dieser Abbildung dargestellte weiße
Linie zeigt die Lage des Vertikalschnitts, der im rechten Bild von Abb. 4.4 zu erkennen ist.
Dargestellt sind als Konturlinien die Werte von θe in Grad Celsius, die divergenten Gebiete in
gelb-roten Farbtönen (Konvergenz in blauen Farben) und als Windpfeile der ageostrophische
Wind.
Sehr deutlich ist die Lage der Front, welche anhand der Drängung der θe-Isoplethen und

den hohen Konvergenz-Werten (negative Divergenz) lokalisiert wird, zu erkennen. Während
die Front im niedertroposphärischen Niveau (bei etwa 5◦ O) aufgrund der Reibung eine fla-
che Neigung aufweist, ist in höheren Niveaus eine größere vertikale Neigung festzustellen. Es
liegt eine vertikale Erstreckung bis etwa 350 hPa vor. Auch das charakteristische präfrontale
Aufsteigen der warmen Luftmasse und das postfrontale Absinken der kalten Luftmasse ist
sehr deutlich durch die Windpfeilen dargestellt (vgl. Kapitel 2.8.7). In Kapitel 2.8.3 wurden
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die beiden Fronttypen, Ana- und Kata-Kaltfront, beschrieben. Ein Vergleich dieser theore-
tischen Grundlagen mit dem vorliegendem Fallbeispiel führt zu dem Ergebnis, dass es sich
hierbei um eine Ana-Kaltfront handelt. Die charakteristischen Eigenschaften in Form der
langsamen Frontverlagerung und der steilen Frontneigung (vgl. Abb. 4.4 rechts) sind bei
diesem Fallbeispiel gegeben.
Werden diese Aussagen mit der 9-stündigen Niederschlagssumme (vom 15.08. 0 UTC bis

15.08. 9 UTC) verglichen (vgl. Abb. 4.3 rechts unten), so kann konstatiert werden, dass
über Nordostfrankreich im Bereich der Frontalzone großflächig über 5 mm Niederschlag
berechnet werden. Über der Bundesrepublik liegt die feucht-warme Luftmasse mit hohen
θe-Werten. Dies führt vor allem östlich der Linie Niederrhein-Erzgebirge zu hohen CAPE-
Werten (nicht gezeigt). Der Radiosondenaufstieg von Bergen zeigt die nächtliche potentielle
Instabilität anhand eines CAPE-Werts über 600 J/kg um 0 UTC (vgl. Anhang). Das Re-
sultat war nächtliche Konvektion, welche auch durch COSMO-EU simuliert wurde (vgl.
9 h-Niederschlagssumme in Abb. 4.3 rechts unten).

4.1.3. Die quasistationäre Entwicklung

Die bisherigen analysierten Zeitpunkte zeigten, dass sich die Front über Frankreich weiter
in östliche Richtung verlagern konnte. Auch die folgenden Stunden waren durch die weitere
Frontverlagerung geprägt. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt jedoch in der Analyse
der quasistationären Front, deren Entwicklung in diesem Abschnitt analysiert werden soll.

T T
H

H

Abbildung 4.5.: 15.08.2015 12 UTC, GFS-Analyse, 500 hPa Geopotential [gpdam], Bodendruck [hPa], rela-
tive Topographie H500-H1000 [gpdam](Farbskala).

Die GFS-Analyse (Abb. 4.5) wird für die Darstellung der großräumigen Strömung hinzuge-
zogen. Im Bodendruckfeld sind sowohl über Skandinavien, als auch über Großbritannien und
Frankreich zwei ausgeprägte Hochdruckgebiete dominierend. Demgegenüber liegt Westruss-
land und Island im Einfluss tiefen Luftdrucks. Durch diese vier Luftdruckgegensätze wird
das großräumigen Strömungsfeld beschrieben. Dieses deformative Strömung führt zu der in
Abb. 4.6 (links) dargestellten Verteilung der äquivalentpotentiellen Temperatur. Zu erken-
nen ist das Gebiet zwischen Großbritannien und der Westküste Skandinaviens mit hohen
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θe-Werten über 53 ◦C. Des Weiteren ist dieser Bereich durch niedrigen Luftdruck von 1008
hPa gekennzeichnet (Stichwort: Tiefdruckrinne).
Bis 13 UTC hat sich das Tief, welches zuvor nordöstlich von Großbritannien lag, weiter in
Richtung Norden verschoben. Die korrespondierende Front erstreckt sich von dort ausgehend
über die Nordsee, Belgien bis nach Ostfrankreich (vgl. Abb. 4.6 links). Die wellenartige
Struktur deutet bereits darauf hin, dass sich die Front kaum noch fortbewegen wird. Ebenfalls
wird die Front in Abb. 4.6 (rechts) anhand der relativen Vorticity in 850 hPa erkennbar.
Der in diesem Plot im gleichen Höhenniveau überlagerte Modellwind zeigt sehr schön den
charakteristischen zyklonalen Windsprung an der Front.

Abbildung 4.6.: 15.08.2015 13 UTC. Links: Äquivalentpotentielle Temperatur in 850 hPa und Bodendruck.
Rechts: Relative Vorticity und Modellwind in 850 hPa.

Die obige Aussage bzgl. der Windstärke (strömungsschwach) kann an dieser Stelle bestätigt
werden. Über der Bundesrepublik deuten kurze Windpfeile in 850 hPa auf schwache Wind-
geschwindigkeiten mit Werten unter 6 ms−1 hin. Im Frontbereich liegen mit etwa 10 ms−1

höhere Windgeschwindigkeiten vor.
Werden die danach folgenden Stunden bis etwa 21 UTC betrachtet, kann festgehalten

werden, dass die Frontverlagerung durch die eben beschriebene großräumige Strömungskon-
figuration mit Annäherung an die Tiefdruckrinne immer langsamer verläuft.

Ab etwa 21 UTC (Abb. 4.7) lassen sich keine Bewegungen nach Osten mehr erkennen. Die
Front liegt zu diesem Zeitpunkt genau über dem Grenzgebiet zwischen Belgien und Deutsch-
land und erstreckt sich über die Niederlande und Nordsee bis hin zum Zentrum der Zyklone,
wobei letztere bereits aus dem betrachteten Kartenausschnitt in Richtung Norden gezogen
ist. Die Lage der Front wird in der Abbildung 4.7 anhand der relativen Vorticity deutlich. Für
die Frontverlagerung ist erneut der isallobarische Wind darüber gelegt. Bei einem Vergleich
mit Abb. 4.3 (links unten) werden Unterschiede erkennbar. Um 21 UTC liegt im Gegensatz
zu 5 UTC eine frontparallele Windrichtung vor, womit die langsame Verlagerung bis hin zur
Quasistationarität erklärt werden kann.
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Abbildung 4.7.: 15.08.2015 21 UTC. Relative Vorticity und isallobarischer Wind in 850 hPa.

Eine Stunde später, um 22 UTC, wird die äquivalentpotentiellen Temperatur hinzugezogen
(Abb. 4.8 links). Parallelen mit der Darstellung der relativen Vorticity sind bezüglich der
Frontposition zu finden. Mit Hilfe dieser Darstellung wird die Lage des Vertikalschnitts
(Abb. 4.8 rechts) verdeutlicht. Dieser verläuft senkrecht zur Front und wird durch die weiß-
blauen Linie illustriert.

Abbildung 4.8.: 15.08.2015 22 UTC. Links: Äquivalentpotentielle Temperatur in 850 hPa mit weiß-blauer
Linie des Vertikalschnitts. Rechts: Querschnitt von Divergenz, äquivalentpotentiellen Tem-
peratur und ageostrophischem Wind. Von 52◦ N und 2◦ O bis 52◦ N und 7◦ O.

Für einen Vergleich mit dem obigen Vertikalschnitt wurde neben der äquivalentpotentiel-
len Temperatur wieder die ageostrophische Windkomponente und die Divergenz dargestellt
(Abb. 4.8 rechts). Die Front ist erneut am hohen Gradienten der θe-Isoplethen und dem
überlagerten Konvergenzgebiet zu erkennen.
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Es lässt sich gegenüber Abb. 4.4 eine deutlich flachere Front lokalisieren. Die vertikale Er-
streckung reicht nur noch bis etwa 650 hPa. Die präfrontalen Aufstiegsbewegungen können
auch zu diesem Zeitpunkt, allerdings in einer deutlich schwächeren Ausprägung, festgestellt
werden.
Nachdem die Entwicklung vom 15.08. 0 UTC bis zum 15.08. 21 UTC erläutert wurde, lässt

sich festhalten, dass es zunächst zu einer Frontverlagerung gekommen ist, diese aber mit
Annäherung der Front an die Tiefdruckrinne (deformatives Windfeld) langsamer wurde. Die
Front zeigt wellenartige Strukturen und entwickelt sich zu einer quasistationären Front. Bevor
die nächsten Tage analysiert werden, wird vorab ein Blick auf die bis dato stattgefundene
Niederschlagsentwicklung geworfen.
Die 24 h-Niederschlagssumme ist in Abbildung 4.9 dargelegt. Auch die oben angesproche-

nen konvektiven Niederschläge sind dieser Abbildung zu entnehmen. Das Hauptaugenmerk
liegt jedoch auf den frontalen Niederschlägen über Nordostfrankreich und Belgien. Im Ver-
gleich zu Abb. 4.3 (rechts unten) sind bei der 24 h-Summe nur minimale Zunahmen im Be-
reich der Front zu analysieren. Eine Untersuchung der stündlichen Niederschlagssummen im
zeitlichen Verlauf zeigt die Abnahme der frontalen Niederschläge (nicht gezeigt). Der Grund
für die abnehmende Tendenz ist sicher der Quasistationarität geschuldet. Wie der Vertikal-
schnitt (Abb. 4.8) belegen konnte, liegt eine flache Querzirkulation (bis etwa 750 hPa) vor.
Dies lässt auf eine sehr stabile Front schließen, woran im Vergleich zum Zeitpunkt der sich
bewegenden Front geringere Aufstiegsbewegungen vorzufinden sind.

Abbildung 4.9.: 24 h-Niederschlagssumme vom 15.08. 0 UTC bis 16.08. 0 UTC.

Wie die quasistationäre Entwicklung zustande kommt, wurde bis hierhin geklärt. Allerdings
bleibt noch die Frage offen, ob es sich nach der oben gewählten Definition (vgl. Kapitel 2.8.5)
um eine quasistationäre Front handelt. Dafür sollen nun die gewählten Kriterien überprüft
werden. Zunächst wird das stärkste Kriterium in Form des θe-Gradienten überprüft. Dieser
soll über einen Zeitraum von 24 Stunden bestand haben und sich in diesen Zeitraum nicht
weiter als 200 km verlagern (Geschwindigkeit aus dem Glossary of Meteorology (Glickman
und Zenk 2000)). In Abbildung 4.10 wird dieses Kriterium überprüft. Dargestellt ist der
Gradient von θe für verschiedene Zeitpunkte. Die schwarz-orangene Linie repräsentiert das
200 km lange Gebiet.
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In diesem 200 km Bereich soll der Gradient der äquivalentpotentiellen Temperatur für min-
destens 24 Stunden einen Wert über 1 · 10−4 Km−1 aufweisen. Am 16.08.2015 um 2 UTC ist
die Front in einem Bereich zwischen 0◦ und 6◦ geografischer Länge vorzufinden. Der Gradi-
ent (Abb. 4.10 links oben) zeigt in diesem Bereich, besonders im Norden zwischen 60◦ und
67◦ N Werte bis 3 · 10−4 Km−1. Aufgrund der Nähe zum Tiefkern und der damit verbunde-
nen höheren Dynamik liegen dort die größten Gradienten vor. Auch hierbei wird wieder die
wellenartige Struktur der Front deutlich. Etwas weiter südlich der Front, im Bereich der für
das Kriterium genutzten Linie (bei 52◦ N), sind Werte bis 2 · 10−4 Km−1 dominierend.

Abbildung 4.10.: Gradient von θe im zeitlichen Verlauf (links oben: 16.08. 2 UTC; rechts oben: 17.08. 5 UTC;
links unten: 17.08. 12 UTC; rechts unten: 18.08. 2 UTC) zur Definitionsüberprüfung.
Die schwarz-orange Linie markiert ein 200 km langes Gebiet.
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Am nächsten gezeigten Zeitpunkt, am 17. August um 5 UTC (Abbildung 4.10 rechts oben),
lässt sich eine geschlossene Linie erkennen, welche vom Tiefkern ausgehend (außerhalb des
Plotbereichs) bis zur Grenze Deutschland-Belgien verläuft. Zudem hat die Amplitude des
Gradienten enorm zugenommen. Östlich der Britischen Inseln über der Nordsee sind θe-Werte
bis 4 · 10−4 Km−1 vorzufinden. Eine weitere Zunahme des Gradienten der äquivalentpotenti-
ellen Temperatur am 17. August um 12 UTC ist in Abbildung 4.10 (links unten) zu sehen.
An diesem Zeitpunkt sind östlich von Großbritannien θe-Gradienten bis 5 · 10−4 Km−1 dem
Plot zu entnehmen. Für diese festgestellte Zunahme werden frontogenetische Prozesse von
hoher Bedeutung sein. Am 18. August um 2 UTC (Abb. 4.10 rechts unten) hat sich der Gra-
dient wieder etwas abgeschwächt, wobei eine Verlagerung nach Westen stattgefunden hat.
Die Front liegt jetzt über Großbritannien. Auch hier liegt ein Teil der Front noch in dem 200
km Gebiet.
Nachdem nun die vier Zeitpunkte analysiert wurden, kann überdies noch festgehalten wer-
den, dass auch bei den dazwischenliegenden nicht gezeigten Zeitpunkten der Gradient von
θe über dem Schwellenwert von 1 · 10−4 Km−1 liegt.
Alles in allem ist das Kriterium der 24-stündigen Lebensdauer mit nahezu 48 Stunden

weit übertroffen. Das nächste zu erfüllende Kriterium ist die Länge der Front, welche etwa
1000 km aufweisen soll. Bei einem Blick auf vorherigen Karten wird deutlich, dass auch
dieses Kriterium erfüllt ist. Schließlich verläuft die Front über die gesamte Nordsee bis nach
Süddeutschland.

Nachdem die Kriterien für die Quasistationarität überprüft wurden und festgehalten werden
kann, dass es sich hierbei um eine quasistationäre Front handelt, kann im folgenden Kapitel
die Zyklogenese analysiert werden.
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4.1.4. Die Zyklogenese an der Front

Zunächst wird in diesem Kapitel die erste Zyklogenese an der Front am 16. August erläutert.
Diese ist als Initialimpuls für die folgenden Tage anzusehen. Einen Tag später, am 17. August,
entwickelt sich die zweite Zyklone, welche die lokale Frontogenese forciert. Die Folge ist die
Verlagerung der Front, was an späterer Stelle deutlich wird.

Abbildung 4.11.: 16.08.2015 5 UTC. Links oben: Relative Vorticity und Wind in 500 hPa. Rechts oben:
Vertikalbewegung ω und Geopotential in 500 hPa. Links unten: Divergenz und Geopotential
in 850 hPa. Rechts unten: 1 h-Niederschlagssumme vom 16.08. 4 UTC bis 16.08. 5 UTC.

Zunächst findet die Analyse der ersten Zyklogenese am 16. August statt. Diesbezüglich wird
zum Ausgangszeitpunkt um 5 UTC die Situation in 500 hPa betrachtet. In diesem Niveau
können anhand der relativen Vorticity und dem horizontalen Windfeld einige Aussagen ge-
troffen werden (Abb. 4.11 links oben).
Ein Maximum relativer Vorticity kann an der Grenze von Frankreich zu Italien identifi-
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ziert werden. Dieses wird schon in Abb. 4.6 (rechts) in 850 hPa erkennbar. Die Entwicklung
der Zyklone in diesem Bereich begünstigen die starken Winde westlich dieses Gebiets. Dort
kommt es im Rhonetal zum sogenannten Mistral, welcher bei Nordwestlicher Anströmung
vom Rhonetal ausgehend aufs Mittelmeer weht. Dabei können durch den Kanalisierungsef-
fekt sehr große Windgeschwindigkeiten zustande kommen. Darüber hinaus ist sehr gut die
südliche Anströmung bzw. Überströmung der Alpen zu erkennen. Es kommt zur Ausbildung
eines Leetrogs mit kleiner Amplitude. Die Vertikalbewegungen auf der Vorderseite in Form
von negativen Werten von ω4 können der Abb. 4.11 (rechts oben) entnommen werden.
Die lokalen Maxima der Vertikalbewegungen bei 50◦ N und 10◦ O kommen durch Kon-

vektion zustande. Dies wird ebenso in Abbildung 4.11 (links unten) durch hohe Konver-
genz mit Werten bis 10 · 10−5 s−1 verdeutlicht. Auch die berechneten 1-stündigen Nieder-
schläge mit Werten über 10 mm auf kleinem Gebiet zeigen den konvektiven Charakter
(vgl. Abb. 4.11 rechts unten). Dagegen kommen die südlich angrenzenden Vertikalbewegun-
gen hauptsächlich durch differentielle Vorticityadvektion (nicht gezeigt) zustande.

Abbildung 4.12.: 16.08.2015 5 UTC. Querschnitt von relativer Feuchte, äquivalentpotentieller Temperatur
und ageostrophischem Wind. Von 52◦ N und 0◦ bis 52◦ N und 8◦ O.

Die Abbildung 4.12 stellt einen Vertikalschnitt, der entlang der in Abb. 4.11 (rechts unten)
visualisierten Linie verläuft, dar. Veranschaulicht sind, neben der relativen Feuchte, die Li-
nien der äquivalentpotentiellen Temperatur um 5 UTC. Der Verlauf des Vertikalschnitts

4Die numerische Berechnung von ω durch HYMACS beinhaltet Konvektion.
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wurde so gewählt, dass ein Schnitt senkrecht zur Frontausrichtung zum einen die Front
selber (θe-Konturen), zum anderen die unterschiedlichen Luftmassen anhand der relativen
Feuchte erkennen lässt.
Der Einschub trockener Luft am linken Bildrand mit Werten der relativen Feuchte unter

20 % zeigt einen Trockeneinschub bis in etwa 800 hPa. Dieser Bereich zeigt auch den Trog-
sektor in 500 hPa (vgl. Abb. 4.11 rechts oben), welcher durch eine geringe relative Feuchte
gekennzeichnet ist. Dagegen liegt vor der Front im Bereich von θe-Werten von 40 ◦C eine
feuchte Luftmasse (> 90 %) vor. Auch das postfrontale Absinken der trockenen Luftmasse
wird in dieser Abbildung anhand des ageostrophischen Winds deutlich. Dies führt auch un-
terhalb der Druckhöhe von 800 hPa zu einer Abnahme der relativen Feuchte, was besonders
in den nachfolgenden Stunden sichtbar wird (nicht gezeigt).

Abbildung 4.13.: 16.08.2015 13 UTC. Links: Vertikalbewegung ω und Geopotential in 500 hPa. Rechts: Po-
tentielle Vorticity in 850 hPa.

Um den Verlauf des Randtrogs im Hinblick auf die Niederschlagsentwicklung weiter zu ana-
lysieren, wird 13 UTC als nächster Zeitschritt gewählt. Die vorderseitige Lage ist weiterhin
anhand hoher Vertikalbewegungen zu sehen (Abb. 4.13 links)5. Dabei muss immer beachtet
werden, dass auch hier wieder Konvektion eine Rolle spielt. Im trogvorderseitigen Bereich
ist das Niederschlagsgebiet zu finden. Besonders das östliche Gebiet, geprägt durch hohe
θe-Werte, ist durch berechnete konvektive Niederschläge mit über 25 mm in einer Stun-
de charakterisiert. Weiter westlich (im Westen von Nordrhein-Westfalen) sind überwiegend
stratiforme Niederschläge zwischen 2 und 3 mm/h dominierend (vgl. Abb. 4.14).

5Die Darstellung des Q-Vektors findet erst bei der zweiten Zyklogenese Anwendung, weil hier die Orographie
eine zu große Störung für das Geopotential darstellt. Ein verrauschter und nicht zu analysierender Q-
Vektor ist die Folge.
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Abbildung 4.14.: 1 h-Niederschlagssumme vom 16.08. 12 UTC bis 16.08. 13 UTC.

Bis 18 UTC hat sich das Niederschlagsgebiet weiter in nordwestliche Richtung verlagert.
Die stattgefundene Zyklogenese ist sowohl in 850 hPa, als auch in 750 hPa sichtbar. Die
Abbildung 4.15 (links oben) zeigt neben der relativen Vorticity (Farbe), den horizontalen
Wind (Vektoren) und das Geopotential (Konturen) in 850 hPa. Gut erkennbar ist die zu-
nehmende Zyklonalität in Nordwestdeutschland. Die lokalen Maxima der relativen Vorticity
sind wieder der Konvektion geschuldet. Nichtsdestotrotz lässt sich über Mitteldeutschland in
diesem Höhenniveau ein Minimum mit 146 gpdam erkennen. Auch in 750 hPa ist dieses Mi-
nimum (251 gpdam) zu finden (Abb. 4.15 rechts oben). Zusätzlich ist die Vertikalbewegung
in 750 hPa dargestellt. Hohe negative Werte von ω deuten auf starke Hebungsprozesse.
Das Gebiet von Südosteuropa bis zur Ostsee ist durch θe-Werte über 55 ◦C gekennzeich-

net. In dieser feuchten Luftmasse hat sich im Tagesverlauf im Grenzgebiet Deutschland-Polen
ein thermisch induziertes Tief mit einem Kerndruck von 1009 hPa ausgebildet. Auch anhand
der Analyse der 1-stündigen Niederschlagssumme bis 19 UTC lassen sich die oben erwähnten
Fakten wiedererkennen (vgl. Abb. 4.15 rechts unten). Die mit dem thermischen Bodentief ein-
hergehenden konvektiven 1-stündigen Niederschläge sind durch Werte über 25 mm gekenn-
zeichnet. Im Unterschied dazu werden über Nordwestdeutschland in Frontnähe größtenteils
stratiforme Niederschläge mit Werten von 2-3 mm/h simuliert.
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Abbildung 4.15.: 16.08.2015 18 UTC. Links: Relative Vorticity (oben) und äquivalentpotentielle Tempe-
ratur (unten). Rechts oben: ω in 750 hPa. Rechts unten: 1 h-Niederschlagssumme vom
18.08. 18 UTC bis 16.08. 19 UTC.

Nach der festgestellten Zyklogenese, soll ein Vertikalschnitt Aussagen zu der Frontlage und
den Vertikalbewegungen liefern. Dementsprechend wurde um 21 UTC entlang der Linie in
Abb. 4.15 (links unten) ein Vertikalschnitt von Divergenz, äquivalentpotentieller Temperatur
und ageostrophischen Wind geplottet. Dieser ist in Abbildung 4.16 dargestellt. Die eher flach-
geneigte Front ist anhand der dicht gedrängten θe-Isoplethen zu erkennen. Auch hier zeigt
sich erneut das postfrontale Absinken der kalten und trockenen Luftmasse (nach wie vor
geringe relative Feuchte). Dagegen lässt sich präfrontal eine steile Konvergenzzone mit einer
großen vertikalen ageostrophische Komponente analysieren. Die Kopplung der Frontalzone
mit der oben beschriebenen Hebung (differentielle Vorticityadvektion) vor dem Randtrog
führen zu hohen Niederschlagsmengen.
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Abbildung 4.16.: 16.08.2015 21 UTC. Querschnitt von Divergenz, äquivalentpotentiellen Temperatur und
ageostrophischem Wind. Von 53◦ N und 2◦ O bis 54◦ N und 8◦ O.

Abbildung 4.17.: 24 h-Niederschlagssumme. Links: COSMO-EU vom 16.08. 0 UTC bis 17.08. 0 UTC.
Rechts: RADOLAN-Analyse vom 15.08. 23:50 UTC bis 16.08. 23:50 UTC.
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Abschließend zu diesem Tag wird die simulierte 24-stündige Niederschlagssumme dazugezo-
gen (Abb. 4.17 links). Insgesamt zeigt sich ein niederschlagsreicher Tag. Die Schwerpunkte
sind zum einen in Ostdeutschland, zum anderen auf einer Linie von Nordwestdeutschland bis
Bayern. Der erstgenannte Schwerpunkt ist durch das oben analysierte thermische Tief beein-
flusst, wodurch die Niederschläge durch Gewitter zustande kommen. Synopmeldungen von
diesem Tag bestätigen dort diese lokalen Maxima. Dementsprechend wurden in 24 Stunden
in Potsdam 46 mm und in Berlin-Tegel 6 mm gemessen.
Das ausschlaggebende Gebiet (beeinflusst von der Zyklone) liegt im Nordwesten Deutsch-

lands. Auch dort hat COSMO-EU lokal 24-stündigen Niederschlagssummen über 70 mm si-
muliert. Die Zugbahn der Zyklone ist von der Mitte Deutschlands in nordwestliche Richtung
gekennzeichnet und ebenfalls anhand der, in diesem Bereich, hohen Niederschlagssummen zu
erkennen. Besonders in Hessen und westliches Thüringen haben einige Stationen über 30 mm
in 24 Stunden (Meinigen: 64 mm, Wasserkuppe: 44 mm, Bad Hersfeld: 34 mm) registriert.
Auch das Gebiet im südlichen Niedersachsen und nordöstlichen Nordrhein-Westfalen zei-

gen hohe Niederschlagssummen auf. Während die Station Belm an der Grenze zu NRW
63 mm/24 h registriert hat, sind es in Düsseldorf 31 mm in 24 Stunden. Die westliche Regi-
on Belgiens wird von der Niederschlägen nicht beeinflusst. Dort macht sich der Einfluss der
trockene Luft (vgl. Abb. 4.12), welche bis etwa 750 hPa vorgedrungen ist, bemerkbar.

Für eine Überprüfung der von COSMO berechneten Niederschlagssummen, wird für diesen
Tag die RADOLAN-Analyse hinzugezogen (Abb. 4.17 rechts). Für einen besseren Vergleich
werden auch hier die 24-stündigen Niederschlagssummen mit der gleichen Skala genommen.
Auch bei der Analyse sind 24-stündige Summen über 70 mm zu sehen. Der Vergleich der bei-
den Abbildungen (Abb. 4.17 links und rechts) zeigt, dass die Niederschlagsmengen ganz gut
übereinstimmen. Die Konvektion im Osten wurde auch ziemlich gut simuliert. COSMO-EU
legt den Schwerpunkt der gesamten Niederschläge etwas weiter westlich im Vergleich zu der
Analyse. Alles in allem kann jedoch von einer guten COSMO-Simulation gesprochen werden,
sodass auch die Prozesse erwartungsgemäß analysiert werden können. Aufgrund der Tatsa-
che, dass COSMO-EU gute Aussagen liefert, werden die 24-stündigen Niederschlagssummen
der restlichen Analysetage hier nicht gezeigt. Der interessierte Leser findet diese im Anhang.
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Am 17. August entwickelt sich die entscheidende Zyklogenese an der quasistationären Front.
Dieser Vorgang wird im Folgenden mithilfe der potentiellen Vorticity (vgl. Kapitel 2.7.5)
ausführlich ausgewertet. Die dabei stattfindende Frontogenese wird im nächsten Kapitel be-
handelt. Zunächst wird in einem Vertikalschnitt (Abb. 4.18 rechts) die vertikale Verteilung
sowohl der potentiellen Vorticity als auch die der potentiellen Temperatur um 4 UTC be-
trachtet. Der Vertikalschnitt verläuft entlang der in Abb. 4.18 (links) dargestellten Linie und
dementsprechend quer durch die Tiefdruckrinne.

Abbildung 4.18.: 17.08.2015 4 UTC. Links: Äquivalentpotentielle Temperatur in 850 hPa. Rechts: Quer-
schnitt der potentiellen Vorticity und der potentiellen Temperatur. Von 46◦ N und 0◦ bis
56◦ N und 25◦ O.

Die hier veranschaulichte Ausgangslage zeigt eine θ-Anomalie im Bereich zwischen 7◦ O und
15◦ O. Dort sind im unteren Bereich der Berandung, also zwischen 800 hPa und 1000 hPa,
gedrängte und nahezu horizontal verlaufende Isolinien der potentiellen Temperatur auszu-
machen. Außerhalb dieses Bereichs, demzufolge im Referenzzustand, sind größere Abstände
der Isentropen zu erkennen. Demzufolge lässt sich hier von einer θ-Anomalie sprechen. Dies
ist Gleichzusetzen mit einer positiven bzw. zyklonalen PV-Anomalie. Dementsprechend sind
dort auch erhöhte PV-Werte mit über 1.5 PVU vorzufinden.
In der Grenzschicht ist der Bereich zwischen 16◦ O und 25◦ O durch eine weitere θ-Anomalie

mit Werten über 2.5 PVU gekennzeichnet. Dort liegt hohe Stabilität vor. Mit Beginn der
Einstrahlung erkennt man jedoch, dass diese PV-Anomalie nach und nach durch diabatische
Prozesse abgebaut wird.

Bis 16 UTC hat sich die θ-Anomalie, welche um 4 UTC über dem östlichen Deutschland lag,
mit der südwestlichen Strömung in Richtung Nordsee verlagert. Dort wird diese θ-Anomalie
entscheidend zu der Zyklogenese beitragen, wie die Folgenden Ausführungen belegen.
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Für die Analyse der Zyklogenese aus PV-Perspektive wird um 16 UTC erneut ein Ver-
tikalschnitt der PV und der potentiellen Temperatur dargestellt. Die weiß-blaue Linie in
Abb. 4.20 (links) zeigt die Orientierung des Vertikalschnitts aus Abb. 4.19 (links), welcher
so gewählt wurde, dass er durch die θ-Anomalie verläuft. Diese θ-Anomalie hat sich durch
die nordwestliche Zugbahn der quasistationären Front genähert. Sie befindet sich bodennah
zwischen 51◦ N und 54◦ N im Bereich vor der Front. Zusätzlich hat sich der Trog in 500 hPa
über Großbritannien und Nordostfrankreich etwas nach Osten verlagert. Das Resultat ist
der Abbildung 4.19 (links) zu entnehmen. Im Vergleich zu der anfänglichen Verteilung um
4 UTC (vgl. Abb. 4.18) sind deutliche Unterschiede erkennbar. Es kann festgestellt werden,
dass die Erstreckung der Anomalie im Unterschied zu 4 UTC einer vertikalen Zunahme und
horizontalen Abnahme unterliegt. Die PV-Anomalie zeigt Werte über 1.5 PVU auf. Auch
die Entwicklung eine PV-Streifens bis in ein Höhenniveau von 450 hPa lässt sich erahnen. In
300 hPa ergibt sich eine zyklonale PV-Anomalie, welche sich später bis in tiefere Troposphä-
renschichten vergrößern wird. Diese lässt sich auf Absinkprozesse stratosphärischer (trocken-
stabiler) Luftmasse zurückführen. Diese Kopplung der oberen und unteren PV-Anomalie ist
der entscheidende Prozess bei der Vertiefung der Zyklone. Die vertikale Streckung der PV
führt gemäß der Theorie in diesem Bereich zu einer Zunahme der relativen Vorticity und
dementsprechend auch zu einer Zunahme der Zyklonalität.

Abbildung 4.19.: Zeitlicher Verlauf im Querschnitt von potentieller Vorticity und potentieller Temperatur
am 17.08. um 16 UTC (links) und 22 UTC (rechts). Von 45◦ N und 5◦ O bis 60◦ N und
10◦ O.

Ein weiterer zyklogenetischer Antrieb wird durch den Trog forciert. Die trogvorderseitige
Lage in dem Gebiet über Nordwestdeutschland führt zu Hebung (negatives ω, nicht gezeigt)
und infolgedessen zu Niederschlagsprozessen. Das Freiwerden latenter Wärme, woraus latent
generierte PV-Anomalien entstehen (vgl. Kapitel 2.7.1), führt ergo zu einer Verstärkung der
θ-Anomalie und der Zyklogenese.
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Für einen zeitlichen Vergleich wird der Vertikalschnitt mit den gleichen Variabeln in Abb. 4.19
(rechts) um 22 UTC dargestellt. Dort ist der fortgeschrittene Absinkprozess in der oberen
Troposphäre zu erkennen. Dementsprechend hat sich diese zyklonale PV-Anomalie bis in
450 hPa ausgebildet. Bei einem direkten Vergleich von 16 UTC mit 22 UTC fällt auf, dass
sich die niedertroposphärische PV-Anomalie deutlich verstärkt. Ein schmaler, aber vertikal
bis in die obere Troposphäre verlaufender Streifen mit PV-Werten teilweise über 2 PVU
zeigt die Kopplung der zyklonalen PV-Anomalie in oberen Atmosphäre mit der niedertro-
posphärischen Anomalie. Ein ansehnlicher PV-Tower hat sich entwickelt. Durch die sich
verstärkende und vergrößernde PV-Anomalie wird die Zunahme zyklonaler relativer Vortici-
ty forciert (nicht gezeigt). Das Resultat ist die Zyklogenese im Bereich der quasistationären
Front. In den nachfolgenden Stunden kommt es zur weiteren Vertiefung dieser Zyklone.

Abbildung 4.20.: Äquivalentpotentielle Temperatur in 850 hPa und Bodendruck im zeitlichen Verlauf am
17.08. 16 UTC (links) und 17.08. 22 UTC (rechts).

Bei einem Vergleich der Werte von äquivalentpotentieller Temperatur und Bodendruck vom
16. August (Abb. 4.15 links unten) und denen vom 17. August um 16 UTC (Abb. 4.20
links) fällt sofort die Verlagerung beider Variablen im Bereich zwischen 53◦ N und 60◦ N
auf. Das Gebiet hoher θe-Werte liegt jetzt über der Nordsee zwischen Skandinavien und
Großbritannien. Maßgeblich für diese westliche Verlagerung in der geschilderten Zone ist das
über Skandinavien dominierende und sich nach Westen verlagernde Hochdruckgebiet, welches
kalte und trockene Luftmasse (θe-Werte unter 29 ◦C) aus Osten advehiert. Die Folge ist die
Zunahme des Druckgradienten und folglich eine stärkere südwestliche Anströmung. So wird
besonders der nördliche Teil der Tiefdruckrinne in Richtung Westen gedrückt, womit die oben
beschriebene Verlagerung begründet werden kann. Das Hochdruckgebiet auf der westlichen
Seite der Frontalzone macht sich in Südwestdeutschland bemerkbar. Dieses Gebiet kommt
ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in den Einfluss geringerer θe-Werte. Die eigentliche Front
liegt mittlerweile über der Mitte Deutschlands, wie später anhand der Niederschlagssummen
deutlich wird.
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Es kann festgehalten werden, dass die Tiefdruckrinne mit feucht-warmer Luftmasse aufgrund
der beschriebenen Faktoren schmaler geworden ist, jedoch immer noch hohe θe-Werte bis
53 ◦C über der Nordsee vorzufinden sind.
Bis 22 UTC hat sich das eben beschriebene nördliche Gebiet zwischen 53◦ N und 60◦ N
weiter nach Westen verlagert, sodass Großbritannien derweil im Einfluss von θe-Werten von
35 ◦C liegt (Abbildung 4.20 rechts). Die Auswirkungen der oben beschriebenen Zyklogenese
sind im Bodendruckfeld zu erkennen. Im Norden der Niederlande entwickelt sich im Bereich
der PV-Anomalie eine abgeschlossene Isobare mit einem Kerndruck von 1009 hPa.

Um 16 und 22 UTC soll jetzt abschließend die Niederschlagsentwicklung beschrieben werden.
Um 16 UTC (Abb. 4.21 links) ist anhand der 1-stündigen Niederschlagssumme die Lage der
Zyklone (T) in Nordwestdeutschland und Niederlande zu erkennen. Ebenfalls lassen sich die
frontalen Bereiche durch hohe Niederschlagssummen im Warmsektor identifizieren, wobei
besonders im Bereich des Erzgebirges konvektive Niederschläge eine Rolle spielen. Es lässt
sich konstatieren, dass sich im Vergleich zum Tag zuvor (vgl. Abb. 4.17), bedingt durch
die zyklogenetischen Prozesse und die Propagation des Trogs, die Niederschläge von Baden-
Württemberg in Richtung Nordosten verlagert haben. Die Niederschlagssumme um 22 UTC
(4.21 rechts) zeigt ein ähnliches Bild wie um 16 UTC auf. Unterschiede lassen sich in der
Amplitude und in der Positionierung der Niederschlagssummen finden. Die Verlagerung der
Zyklone (T) und der Front vor Großbritannien in nordwestliche Richtung, sowie die Frontver-
lagerung über Deutschland nach Nordosten ist zu erkennen. Ebenfalls ist eine Verstärkung
der frontalen Niederschläge zu erkennen.
Die Gründe für beide Feststellungen sind auf die frontogenetischen Prozesse zurückzufüh-

ren, welch im nächsten Kapitel genauer erläutert werden.

Bis hierhin kann konstatiert werden, dass an der Frontalzone Zyklogenese eingesetzt hat.
Dadurch setzt Frontogenese ein, welche gegen 22 UTC (vgl. Abb. 4.20 rechts) zu einer Ver-
lagerung der Front und zum Vorstoß kälterer Luftmasse über Süddeutschland führt.

T T

Abbildung 4.21.: 1 h-Niederschlagssumme. Vom 17.08. 15 UTC bis 16 UTC (links) und
von 21 UTC bis 22 UTC (rechts).
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4.1.5. Der weiterführende zyklogenetische Prozess und die
Frontogenese

Auch der letzte Analysetag ist durch weitere Vertiefung der Zyklone gekennzeichnet. Bevor
dieser Aspekt dargestellt wird, soll zunächst die am 17. August stattgefundene Frontogenese
analysiert werden. Die betrachteten Niederschlagssummen in Abb. 4.21 zeigen die fronto-
genetischen Prozesse bereits auf. Um diese Aussage zu bekräftigen, wird die Verteilung der
horizontalen Frontogenesefunktion in 900 hPa hinzugezogen (Abb. 4.22 links). Vor Groß-
britannien sind Werte der Frontogenesefunktion > 2 · 10−8 Ks−1 vorzufinden. Der Grund
liegt in der Zunahme des Gradienten von θ durch die vorhandene Strömungskonfiguration,
welche sich dadurch auszeichnet, dass aus südöstlicher Richtung hohe θ-Werte advehiert wer-
den. Die Frontogenese beschränkt sich aufgrund der strömungsschwachen Lage ohne starke
Höhenströmung auf die unteren Schichten.

Abbildung 4.22.: 17.08.2015 12 UTC. Links: Positive Werte der hor. Frontogenesefunktion in 850 hPa.
Rechts: Totale horizontale Deformation in 850 hPa.

Die mit der Zyklogenese einsetzende lokale Deformation des horizontalen Windfelds ist
in Abb. 4.22 (rechts) zu erkennen. Die totale horizontale Deformation, welche sich aus
Scherungs- und Streckungsdeformation zusammensetzt, zeigt Werte über 1 · 10−4 s−1 auf.
Hohe Werte ergeben sich ebenfalls in dem Gebiet vor Großbritannien, wo die Front hohen
deformativen Prozessen (> 1.2 · 10−4 s−1) unterlegen ist. Dementsprechend können dort die
hohen Werte der Frontogenesefunktion begründet werden (vgl. Kapitel 2.8.6).
Die Abbildung 4.23 (links) zeigt die Divergenz des Q-Vektors6 und das Geopotential in

500 hPa am 18. August um 5 UTC. Wie zu erwarten ist trogvorderseitig Hebung in Form
von Q-Vektor-Konvergenz vorzufinden. Auch der über Ostdeutschland liegende Frontbereich
zeichnet sich durch Q-Vektor-Konvergenz aus. Ergänzend ist in der rechten Abbildung die
Niederschlagssumme zu diesem Zeitpunkt dargestellt. Wie schon um 22 UTC des Vorta-
ges schlägt sich die Frontogenese in einer Verstärkung der Niederschläge wieder. Die Lage

6Die Berechnung erfolgte mit einem gleitenden Mittel über 15 Gitterpunkte, was aufgrund der QG-Theorie
und der Betrachtung der synoptischen Skala notwendig ist.
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des Tiefdruckkerns (1008 hPa) ist durch das „T“ gekennzeichnet. Des Weiteren hat die Zy-
klogenese zu der Frontverlagerung in nordöstliche Richtung über Deutschland geführt. Die
quasistationäre Front unterlag dementsprechend einer Propagation, womit der quasistatio-
näre Charakter der Front nicht mehr gegeben ist.

T

Abbildung 4.23.: 18.08.2015 5 UTC. Links: Divergenz des Q-Vektors in 500 hPa.
Rechts: 1 h-Niederschlagssumme vom 18.08. 4 UTC bis 18.08. 5 UTC

Bei einem Blick auf die äquivalentpotentielle Temperatur und den Bodendruck um 12 UTC
des 18. Augusts (vgl. Abb. 4.24) wird sofort die im Vergleich zu 22 UTC vertiefte Zyklone
sichtbar. Mit einem Kerndruck von 1007 hPa liegt das Tiefdruckgebiet zu diesem Zeitpunkt
direkt vor der Küste Großbritanniens. Südlich der Zyklone kommt es über Westdeutschland
zum Vorstoß von geringeren θe-Werte von 33 ◦C. Die Zone hoher θe-Werte liegt weiterhin
über Deutschland, hat jedoch den Einflussbereich verringert.
Der Tiefdruckkern ist durch ein Maximum der relativen Vorticity bestimmt. Aber auch

die Fronten können anhand der relativen Vorticity analysiert werden (nicht gezeigt). Die
Front hat sich weiter Richtung Nordosten verlagert und liegt nun auf einer Linie von der
Nordsee bis zum Erzgebirge über Deutschland. Die rechte Abbildung von 4.24 zeigt erneut
einen Vertikalschnitt der potentiellen Vorticity. Dieser verläuft entlang der Linie in der linken
Abbildung durch das Zentrum der Zyklone. Auch hier zeigt ein Vergleich mit Abb. 4.19 eine
deutliche Zunahme der PV, vor allem in den unteren, aber auch in den oberen Schichten.
Dementsprechend wird der Zyklogeneseprozess durch eine Zunahme des gesamten PV-Towers
bestätigt.

Nachdem nun der Zyklogeneseprozess ausführlich analysiert wurde, kann auf die 24 h-
Niederschlagssummen am 17. und 18. August eingegangen werden. Diese sind in Abbildung
4.25 zu sehen. Im Vergleich zu den Werten am 16. August (vgl. Abb. 4.17 links), sind an
den letzten beiden Analysetagen deutliche Frontstrukturen erkennbar. Verbreitet werden
im Warmsektor Summen über 10 mm simuliert. Die Gebiete über Nordwestdeutschland, der
Niederlande und der Streifen von Erzgebirge bis zur Nordsee sind durch teilweise über 30 mm
gekennzeichnet. Somit ist ein Zusammenhang zwischen der oben beschriebenen Zyklogenese
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und der Niederschlagssumme zu finden. Auch die dadurch forcierte Zunahme der frontalen
Niederschläge kann festgehalten werden. Die höchsten Niederschlagssummen lassen sich im
Bereich der Frontalzone feststellen. Niederschlagssummen über 40 mm weisen auf starke Ver-
tikalbewegungen an der Front hin. Ein Vergleich der Niederschlagsverteilung am 17. August
aus den COSMO-Daten mit den Messwerten liefert eine gute Übereinstimmung. Sowohl das
Maximum an der Grenze zu Holland (Messstation Rheine-Bentlage: 41 mm/24 h) als auch
das frontale Gebiet vom Erzgebirge (Messstation Fichtelberg: 44 mm/24 h) bis zum Brocken
(Messstation Brocken: 41 mm/24 h) werden gut repräsentiert.

Abbildung 4.24.: 18.08.2015 12 UTC. Links: Äquivalentpotentielle Temperatur in 850 hPa und Bodendruck.
Rechts: Querschnitt von potentieller Vorticity und potentieller Temperatur. Von 50◦ N und
5◦ W bis 60◦ N und 10◦ O.

Im rechten Bild der Abb. 4.25 wurde die Position des Tiefdruckkerns für unterschiedliche
Uhrzeiten markiert. Am 18.08. um 0 UTC liegt die anfängliche Zyklone mit einem Kern-
druck von 1009 hPa an der holländischen Nordseeküste (T1). T2 zeigt die Position am 18.08.
um 6 UTC. Die Zyklone liegt mit einem Kerndruck von 1008 hPa über der Nordsee. Weite-
re 11 Stunden später (17.08. 17 UTC) hat sich das Tiefdruckgebiet weiter in nordwestliche
Richtung verlagert und liegt mit einem Kerndruck von 1007 hPa vor der Küste Großbritan-
niens (T3). Im weiteren Verlauf schwächt sich die Zyklone wieder ab. Abschließend wird der
19.08 um 0 UTC betrachtet. Die Zyklone befindet sich mit einem Kerndruck von 1010 hPa
an der Ostküste Schottlands (T4).
Die mit der Zyklogenese einhergehende Propagation der Front ist ebenfalls anhand der

24 h-Niederschlagssumme vom 19. August zu analysieren. Die Niederschläge über der Nord-
see erreichen aufgrund der Frontverlagerung nach Westen die britischen Inseln. Auch die
über Ostdeutschland liegende Frontalzone ist anhand hoher Niederschlagssummen zu erken-
nen. Die 24 h-Messwerte liefern an diesem Tag erneut gute übereinstimmende Ergebnisse.
Während die Messstation Dresden-Klotzsche 50 mm registriert hat, sind es am Randbereich
der Front in Bremen/Flughafen 14 mm in 24 Stunden. Bei Betrachtung der Niederschlags-
summen beider Tage wurden verbreitet über 50 mm registriert.
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T1
T2

T3

T4

Abbildung 4.25.: 24 h-Niederschlagssumme. Vom 17.08. 0 UTC bis 18.08. 0 UTC (links) und 18.08. 0 UTC
bis 19.08. 0 UTC (rechts).
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4.1.6. Unsicherheiten in der Niederschlagsentwicklung

Zu Beginn des Kapitels wurde erwähnt, dass die Simulation aufgrund der Unsicherheiten
in mehrere Tage aufgeteilt wurden. Diese Notwendigkeit wird im Folgenden kurz belegt.
Verglichen werden zwei 24-stündige Niederschlagssummen von COSMO-EU für jeweils un-
terschiedliche Simulationsstunden mit den zeitlich übereinstimmenden 24-stündigen Nieder-
schlagssummen aus RADOLAN-Analysedaten.
Die erste Abbildung (4.26 links oben) zeigt die Niederschlagssumme vom 17. August und

ist von der obigen Analyse bekannt. Das obige rechte Bild der Abb. 4.26 stellt ebenfalls
die Niederschlagssumme dar. Der einzige Unterschied zu dem linken Bild ist der Start der
COSMO-Simulation. Diese wurde mit Beginn des Fallbeispiels am 15. August gestartet. Das
Resultat ist eine 48- bis 72-stündige Vorhersage für die 24-Stundensumme des 17. Augusts.
Gewählt wurde dieser Tag aufgrund der Tatsache, dass dieser Zeitraum im Bereich der
Kurzfristvorhersage liegt.
Damit stellen die obigen Bilder einen Vergleich der 24-stündigen mit der 72-stündigen

Vorhersage dar. Auf den ersten Blick sind deutliche Unterschiede zu identifizieren. Während
die Front in der 24-stündigen Vorhersage im südlichen Teil (über dem Südosten Bayerns) zu
der RADOLAN-Analyse (vgl. Abb. 4.26 unten) passt, zeigt sich in der 24-Stundensumme
der 72-stündigen Vorhersage eine starke Überschätzung der Niederschlagssumme.
Noch signifikantere Unterschiede bzgl. der Niederschlagssumme sind in Nordwestdeutsch-

land und Niederlande zu erkennen. In der 72-stündigen Vorhersage werden in dieser Region
keine Niederschläge vorhergesagt. Das Gegenteil wird durch die RADOLAN-Analyse dar-
gestellt. Diese zeigt ähnliche Strukturen wie die 24-stündige Vorhersage, sodass hier die
Kurzfristvorhersage für diese Region deutliche Diskrepanzen aufzeigt. Die Gründe für diese
Abweichungen von der Realität liegen in der Prozessentwicklung. Wird für einen Vergleich
die 72-stündige Vorhersage für die äquivalentpotentielle Temperatur und den Bodendruck
hinzugezogen, kann konstatiert werden, dass die Zyklogenese zu einem späteren Zeitpunkt
stattfindet. Diese fällt allerdings deutlich schwächer aus und zieht direkt nach Nordwesten,
sodass Großbritannien gar nicht erreicht wird.
Alles in allem kann bei den kurzen Vorhersagen von einer guten Simulation gesprochen

werden. Ab einer 30-stündigen Vorhersage sind kleinere Differenzen bei mehreren Variablen
zu erkennen. Mit den weiteren Zeitschritten sind, auch aufgrund der hohen Unsicherheiten
durch die Konvektion, immer größere Unterschiede auszumachen. Ab der 48-stündigen Vor-
hersage sind die Differenzen zu groß, um damit die „wirklich“ stattgefundenen Prozesse, wie
zum Beispiel den oben betrachteten Fall der Niederschlagssumme, zu beschreiben.
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Abbildung 4.26.: Vorhersageunsicherheit. Oben: 24-stündige Niederschlagssumme vom 17.08. 0 UTC bis
18.08. 0 UTC von COSMO-EU mit einer 24 Stunden Vorhersage (links) und einer 72 Stun-
den Vorhersage (rechts). Unten: 24-stündige Niederschlagssumme vom 16.08. 23:50 UTC
bis 17.08. 23:50 UTC mit Daten von RADOLAN.
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4.2. Fallbeispiel 6.12.2010 bis 10.12.2010

Der in diesem Fallbeispiel betrachtete Zeitraum ist vom 6. Dezember 2010 bis zum 10. De-
zember 2010. Wie beim ersten Fallbeispiel wird zuerst in Kapitel 4.2.1 die Großwetterlage
des Ausgangspunkts am 6. Dezember 2010 um 0 UTC analysiert. Anschließend folgt zum
einen die Analyse der Prozesse und zum anderen die Betrachtung der Niederschlagsentwick-
lung.

Anders als im ersten Fallbeispiel wird in Kapitel 4.2.2 mit der quasistationären Entwicklung
begonnen. Erneut wird die Definition für die quasistationäre Front überprüft.
Der nächste Abschnitt (Kap. 4.2.3) beschreibt die Zyklogenese an der Front. Die anschließen-
de Frontverlagerung durch Frontogenese wird in Kapitel 4.2.4 analysiert. Die Niederschlags-
entwicklung spielt auch bei diesem Fallbeispiel eine große Rolle und wird dementsprechend
zu den verschiedenen Zeitpunkten ausgewertet.
Im Gegensatz zur ersten Analyse, findet dieses Fallbeispiel im Winter statt. Folglich kön-

nen vor allem die Unterschiede zum Sommer deutlich gemacht werden.

Wie sich später zeigen wird, ist es auch dieses Mal sinnvoll das Fallbeispiel in zwei Simula-
tionszeiträume aufzuspalten (vgl. Kap. 4.2.5). Die erste Simulation beginnt mit der Analyse
am 6. Dezember um 0 UTC und läuft bis zum 8. Dezember um 6 UTC. Am 8. Dezember
um 0 UTC wird wieder die Analyse verwendet, um die weiteren 48 Stunden zu simulieren.
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4.2.1. Synoptische Übersicht

Die Großwetterlage ist durch zwei weit nach Süden reichende Tröge bestimmt (Abb. 4.27).
Der westliche liegt mit seiner Amplitude bis zu den Kanaren über dem Ostatlantik. Das
Ergebnis eines in den letzten Tagen stattgefundenen Cut-Off-Prozesses ist anhand des abge-
schlossenen Höhentiefs mit Zentrum über den Azoren zu erkennen. Korrespondierend dazu
befindet sich ein Tiefdruckgebiet im Bodendruckfeld. In den nachfolgenden Tagen gliedert
sich das abgeschlossene Höhentief wieder in die nord-östliche Frontalzone ein.
Der zweite Trog erstreckt sich nach dem Durchzug Mitteleuropas vom schwarzen Meer über

das Mittelmeer bis nach Ägypten. Diese Trogpassage führt zu einer Zonalisierung der Höhen-
strömung über Mitteleuropa. Damit verbunden ist ein ausgeprägter Jetstream in 300 hPa,
welcher vom Ärmelkanal über die Mitte Deutschlands bis zur Ukraine reicht. Die zonal orien-
tierte Frontalzone verläuft von Frankreich ausgehend über Italien bis zum schwarzen Meer.
Das Gebiet nördlich dieser Frontalzone liegt im Einfluss polarer Luftmasse.
Im Bodendruckfeld ist zunächst das eben angesprochene ausgeprägte Tiefdruckgebiet über

den Azoren mit einem Kerndruck von 990 hPa zu nennen. Die Zyklonalität dieses Tiefs be-
einflusst auch Westfrankreich. Die Druckverteilung über Mitteleuropa ist durch zwei unter-
schiedliche Druckverteilungen bestimmt. Während Norddeutschland im zyklonalen Einfluss
des hochreichenden Tiefdruckgebiets mit Zentrum westlich von Skandinavien liegt, macht
sich ab Süddeutschland südostwärts antizyklonaler Einfluss bemerkbar. Ergänzt wird diese
Verteilung von dem Hochdruckgebiet über dem Westatlantik südlich von Grönland.

Abbildung 4.27.: 6.12.2010 0 UTC. Synoptische Situation, GFS-Analyse, 500 hPa Geopotential [gpdam],
Bodendruck [hPa], relative Topographie H500-H1000 [gpdam](Farbskala).
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Diese Konstellation wird auch in Abb. 4.29 deutlich. Das dort gezeigte Satellitenbild veran-
schaulicht die Situation am 5. Dezember um 12 UTC. Dabei wurde im Vergleich zu der syn-
optischen Übersicht ein Tag früher ausgewählt, weil eine großräumige Änderung bis 0 UTC
nicht zu erkennen ist und der sichtbare Kanal deutlich bessere Strukturen liefert. Das eben
angesprochene Tiefdruckgebiet über den Azoren ist mit Schauern auf der Rückseite ebenso
gut zu identifizieren wie das Hochdruckgebiet über Südosteuropa. Ersichtlich wird ebenfalls
die nördliche Strömung über der Nordsee durch das eben beschriebene Tiefdruckgebiet über
Skandinavien und das Hochdruckgebiet über dem Nordatlantik. Diese vier Druckzentren
bilden ein Viererdruckfeld (vgl. „H“ und „T“ in Abb. 4.28). Daraus resultiert eine frontoge-
netisch wirkende konfluente Strömung, wie später gezeigt wird.

Abbildung 4.28.: 6.12.2010 0 UTC. Synoptische Situation, GFS-Analyse, 850 hPa äquivalentpotentielle Tem-
peratur (Farbskala), Bodendruck [hPa], mit Ergänzungen.

Die Abbildung 4.28 zeigt die großräumige Verteilung der äquivalentpotentiellen Temperatur
zum Ausgangszeitpunkt am 6. Dezember 2010. Zu bemerken sind hier die hohen θe-Werte
im Bereich des Ostatlantiks. Insbesondere im Gebiet über Spanien und der Biskaya sind
θe-Werte über 50 ◦C vorzufinden. Diese wurden zuvor aus südwestlicher Richtung mit der
Warmfront des Tiefdruckgebiets bei den Azoren advehiert. Vor der Küste Portugals führt
diese Luftmasse zu einigen Schauern und Gewittern (vgl. hochreichende Cumulusbewölkung
in Abb. 4.29). Demgegenüber stehen θe-Werte kleiner 30 ◦C über Mitteleuropa. Vor allem das
Gebiet nordwärts des 50. Breitengrades, wo polare Luftmasse das Wettergeschehen dominiert
(vgl. Abb. 4.27), ist durch Werte der äquivalentpotentiellen Temperatur von weniger als
15 ◦C gekennzeichnet.
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Eine ähnliche Verteilung wie die der äquivalentpotentiellen Temperatur liefert die Tempe-
raturverteilung in 850 hPa (nicht gezeigt). Die 0 ◦C Isotherme verläuft etwa dort, wo der
Übergang der äquivalentpotentiellen Temperatur von blau zu grün (bei etwa 21 - 24 ◦C) zu
erkennen ist. Während eine Zunahme der 850 hPa-Temperatur in südliche Richtung zu Wer-
ten von 10 ◦C über Südfrankreich führt, ist nordwärts eine hohe Abnahme der Temperatur
vorherrschend. Die -5 ◦C Isotherme ist über Mitteldeutschland vorzufinden.

Abbildung 4.29.: Satellitenbild (sichtbarer Kanal (0.6 µm)) vom 5. Dezember 2010 12 UTC
Quelle: EUMeTrain.
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4.2.2. Die quasistationäre Entwicklung

Anders als im ersten Fallbeispiel wird hier direkt auf die quasistationäre Entwicklung einge-
gangen. Eingeleitet wird das Ganze unter anderem von dem Trog mit korrespondierendem
Tiefdruckgebiet, welches am 6. Dezember um 6 UTC über der Ostsee liegt (Abb. 4.30 links
oben). Zuvor hat der Trog unter Verringerung der Amplitude Norddeutschland passiert.
Sowohl in der 850 hPa-Verteilung der äquivalentpotentiellen Temperatur als auch in der
Darstellung der potentiellen Vorticity in diesem Druckniveau (Abb. 4.30 links unten) ist
die korrespondierende Front zu erkennen. Wie in der Theorie erläutert wurde, stellt die
Front einen Bereich mit hoher Stabilität dar, was durch die erhöhten Werte der potentiellen
Vorticity verifiziert wird. Der Frontbereich verläuft vom Tiefdruckkern ausgehend über die
baltischen Staaten bis Südpolen. Ein weiterer Impuls für die folgende Entwicklung gibt das
in der Großwetterlage beschriebene Tiefdruckgebiet über den Azoren. Die dadurch induzier-
te Advektion feucht-warmer Luftmasse aus Südwesten, ist über Spanien und Südfrankreich
an den hohen θe-Werten zu erkennen. Dies führt zu großen θe-Gradienten im Bereich der
Front. Während im Norden Frankreichs eine äquivalentpotentielle Temperatur von 12 ◦C
vorliegt, befindet sich der südliche Teil im Einfluss von θe-Werte über 42 ◦C. Die Analyse
des Windfelds in 850 hPa (4.30 links unten) bestätigt die oben getroffene Aussage eines
Viererdruckfelds. Von Großbritannien ausgehend ist die Aufteilung des Windfelds in einen
westliche (Hoch) und eine östliche (Tief) Richtung zu erkennen. In dem Bereich von Nord-
frankreich über Belgien bis Westdeutschland ist eine Zone mit schwachem Druckgradienten
und somit ebenfalls geringer Windgeschwindigkeit vorzufinden. Dieser Bereich wird überla-
gert von erhöhten Werten der Streckungsdeformation (nicht gezeigt).
Um den Entwicklungsprozess darzustellen werden die obigen Abbildungen zu einem späteren
Zeitpunkt erneut betrachtet. Dementsprechend werden die Verteilungen von äquivalentpo-
tentieller Temperatur und potentieller Vorticity von 18 UTC denen von 6 UTC gegenüber-
gestellt.
Um 18 UTC hat sich das Tiefdruckgebiet über der Ostsee unter Abschwächung weiter in

nordöstliche Richtung verlagert. Das zuvor von diesem Tief beeinflusste Gebiet über Polen
und Norddeutschland ist um 18 UTC durch einen deutlich geringeren Bodendruckgradienten
gekennzeichnet. Dies spiegelt sich in diesem Bereich ebenfalls in einer, im Vergleich zu 6 UTC,
deutlich schwächeren Windgeschwindigkeit (vgl. Abb. 4.30 rechts unten) wider.
Bei Analyse der südlichen Seite der Frontalzone um 18 UTC in der Region Spanien, Frank-

reich und Italien, sind deutliche Differenzen zu 6 UTC auszumachen. Aus dem oben angespro-
chenen Tiefdruckgebiet über den Azoren hat sich ein eigenständiger Tiefdruckkern über der
Biskaya entwickelt und befindet sich nach nordöstlicher Verlagerung an der Frontalzone über
der Mitte Frankreichs. Neben einer Verschärfung des θe-Gradienten auf der Nordseite des
Tiefdruckgebiets, lassen sich auch auf der Südseite Auswirkungen erkennen. Die um 18 UTC
vorliegende Verteilung der äquivalentpotentiellen Temperatur zeigt die mit südwestlicher
Strömung fortgeschrittene Advektion feucht-warmer Luftmasse im Mittelmeerraum. Die in
Südosteuropa um 6 UTC vorherrschenden θe-Werte unter 24 ◦C wurden somit im Laufe des
Tages ausgeräumt. Dies führt zu θe-Werte über 35 ◦C im Mittelmeerraum und in Südost-
europa. Bei Analyse der potentiellen Vorticity in Abb. 4.30 (rechts unten) fallen die hohen
Werte über 3.6 PVU im Bereich des Tiefdruckgebiets auf. Aber auch die etwas weiter im
Norden liegende Frontalzone ist anhand PV-Werten über 1 PVU zu erkennen.
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4. Analyse von Fallbeispielen

Abbildung 4.30.: Zeitlicher Vergleich vom 6.12. 6 UTC (links) und 18 UTC (rechts).
Oben: Äquivalentpotentielle Temperatur in 850 hPa und Bodendruck.
Unten: Potentielle Temperatur und Wind in 850 hPa.

Betrachtet man im Folgenden die bis dato stattgefundenen Niederschläge, so sind unter-
schiedliche Prozesse zu analysieren. Für den Vergleich werden die 1-stündigen Niederschlags-
summen zu beiden Zeitpunkten (6 und 18 UTC) nebeneinandergestellt (Abb. 4.31). In der
linken Abbildung (6 UTC) ist über den baltischen Staaten und Polen die oben beschriebe-
ne abziehende Front mit leichten Niederschlägen zu erkennen. Das zu analysierende Gebiet
liegt mit Niederschlagssummen lokal bis 2.5 mm über Frankreich und Süddeutschland. Die
nördliche Niederschlagsgrenze markiert sehr gut den Übergang zu der trockenen und kalten
Luftmasse an der Front. Die stratiform geprägten Niederschläge sind gemäß der ω-Gleichung
hauptsächlich auf Warmluftadvektion (WLA), überlagert mit differentieller positiver Vorti-
cityadvektion (DPVA) zurückzuführen (nicht gezeigt). Die schwachen Niederschlagssummen
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über Südostdeutschland und Tschechien können durch die vorgelagerte WLA erklärt werden.
Die Abbildung 4.32 zeigt die Windgeschwindigkeit > 25ms−1 in 300 hPa durch die farbliche
Darstellung. Zudem ist der ageostrophische Wind vag und das Geopotential durch Vektoren
bzw. Konturen visualisiert. Ein ausgeprägter Jetstreak mit einem Windmaximum von 70
ms−1 ist zonal über Deutschland zu sehen. Im Eingangsbereich, also im Konfluenzgebiet, ist
lehrbuchhaft die nach Norden gerichtete ageostrophische Bewegung zum tiefen Luftdruck hin
gerichtet. Dies erzeugt im 300 hPa-Niveau auf der zyklonalen Seite des Jetstreams Konver-
genz und auf der antizyklonalen Seite Divergenz. Das Resultat sind Aufstiegsbewegungen auf
der antizyklonalen Seite und Abstiegsbewegungen auf der zyklonalen Seite im Jeteingang.
Im Ausgangsbereich, auch Diffluenzgebiet, verhält es sich genau andersrum. Dort führt eine
nach Süden gerichtete ageostrophische Bewegung in der Höhe zu Konvergenz (absinkende
Luft) auf der antizyklonalen Seite und Divergenz (aufsteigende Luft) auf der zyklonalen
Seite. Diese induzierte ageostrophische Querzirkulation wirkt dementsprechend im Konflu-
enzgebiet thermisch direkt und im Diffluenzgebiet thermisch indirekt. Das oben analysierte
Niederschlagsgebiet liegt zu diesem Zeitpunkt dementsprechend unter Konvergenz in Boden-
nähe am rechten Jeteingang, was als zusätzlicher Hebungsimpuls fungiert.
Ein um 6 UTC (Linie in Abb. 4.32 links) gezogener Vertikalschnitt zeigt Abbildung 4.32

(rechts). Visualisiert sind die Divergenz- und Konvergenzgebiete in Farben, der ageostro-
phische Wind vag als Vektoren und die äquivalentpotentielle Temperatur als Konturen. Der
Vertikalschnitt wurde quer durch den Jeteingang und senkrecht zur Front gelegt. Die dicht
gedrängten θe-Isoplethen und das Konvergenzgebiet lassen die Front erkennen. Zwischen
46◦ und 48◦ N befindet sich das eben beschriebene Konvergenzgebiet in der unteren Tropo-
sphäre und das Divergenzgebiet in der Höhe bedingt durch die Lage am Jeteingang. Die
ageostrophische Querzirkulation ist ebenfalls sehr gut dargestellt. So findet vor der Front
aufsteigen der warmen Luft und hinter der Front absinken der kalten Luftmasse statt.
Bis 18 UTC hat sich der Jetstream in nordöstliche Richtung verlagert. Der um 18 UTC

dargestellte Niederschlag zeigt im Vergleich zu 6 UTC größere Niederschlagssummen über
Frankreich und Süddeutschland. Die eher konvektiv durchsetzten Niederschläge liegen im
Bereich des Bodentiefs (vgl. Abb. 4.30 rechts oben). Dadurch sind verbreitet Niederschlags-
summen von 2 mm, lokal über 6 mm auszumachen. Die Gemeinsamkeiten zwischen beiden
Uhrzeiten sind die simulierten Schauer über der Nordsee und über Großbritannien.
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4. Analyse von Fallbeispielen

Abbildung 4.31.: 1-stündige Niederschlagssumme.
Links: Vom 6.12. 5 UTC bis 6.12. 6 UTC. Rechts: Vom 6.12. 17 UTC bis 6.12. 18 UTC.

Abbildung 4.32.: 6.12.2010 6 UTC. Links: Lage des Jetstreams (Wind in 300 hPa) und ageostrophische
Bewegungen.
Rechts: Querschnitt der Divergenz und der potentiellen Temperatur.
Von 46◦ N und 2◦ O bis 53◦ N und 0◦.

Im Unterschied zum ersten Fallbeispiel ist das Jetzige durch deutlich mehr Dynamik aufgrund
des Jetstreams gekennzeichnet. Dementsprechend kann auch die konfluente Strömungssitua-
tion im Vergleich zum ersten Fallbeispiel eindeutiger analysiert werden. Das Viererdruckfeld
gilt demnach als ausschlaggebenden Impuls für den Entwicklungsprozess zur Quasistationa-
rität. Die sich damit einstellende Wetterlage hat sich in den folgenden Tagen gehalten, sodass
nun wieder die Kriterien für die Definition einer quasistationären Front überprüft werden.
Das erste Kriterium wird auch hier anhand des θe-Gradienten untersucht. Wie im ers-

ten Fallbeispiel, wird wieder ein Wert von ∇hθe über 1 · 10−4 Km−1 benötigt, welcher sich
mindestens 24 Stunden nicht weiter als 200 km bewegt. Die 200 km sind durch die schwarz-
orangenen Linie in Abb. 4.33 gekennzeichnet. Es kann bereits jetzt festgestellt werden, dass
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die Front in diesem Winterfallbeispiel einen schwächeren Gradienten im Vergleich zum Som-
merfallbeispiel aufweist. Diese Feststellungen lässt sich mit der Betrachtung der Variablen θe
und der Eigenschaften der Luftmasse begründen. Die Berechnung der äquivalentpotentiellen
Temperatur beinhaltet unter anderem die Luftfeuchte, welche im Sommer deutlich höhe-
re Werte annimmt. Demgemäß liegen bei diesem Winterfallbeispiel schwächere Gradienten
vor. Aus diesem Grund wurde der Gradient von θe ab einem Wert von 0.5 · 10−4 Km−1 in
Abb. 4.33 dargestellt. Die linke Abbildung (4.33) zeigt ∇hθe am 6. Dezember um 18 UTC.
Die vorliegende Front verläuft von der Biskaya über Deutschland bis nach Polen. Eine zwei-
te Frontstruktur verläuft etwa 200 km weiter im Süden. Demzufolge liegt hier eine Dop-
pelfrontstruktur vor. Wird diese Darstellung mit der Verteilung der äquivalentpotentiellen
Temperatur verglichen (4.30 oben rechts), ist diese Doppelfrontstruktur ebenfalls auffällig.
Der nördliche Gradient ist deutlich über der Mitte Deutschlands zu erkennen und markiert
den Übergang zu der kalten und trockenen Luftmasse. Dagegen kennzeichnet der südlich
gelegene Gradient, unter anderem in Süddeutschland, den Übergang zu der warm-feuchten
Luftmasse, welche aus Süden advehiert wird. Dazwischen zeigt sich eine Zone mit geringerem
θe-Gradienten.
In Abbildung 4.33 rechts, 24 Stunden später, liegt weiterhin der Gradient von θe in der

entsprechenden Region. Man kann ebenfalls anmerken, dass sich beide Frontstrukturen in
der Region über Frankreich verschärft haben und demgemäß dort ein ∇hθe von teilweise
über 2 · 10−4 Km−1 vorliegt. Außerdem lässt sich konstatieren, dass sich beide Frontstruk-
turen aufgrund der später analysierten Tiefdruckentwicklung angenähert haben. In weiteren
Abbildungen (an dieser Stelle nicht gezeigt) ist zu erkennen, dass die Front länger als die
benötigten 24 Stunden in der 200 km Region liegt.

Abbildung 4.33.: Gradient von θe zur Definitionsüberprüfung am 6.12.2015 18 UTC (links) und
7.12.2015 18 UTC (rechts). Die schwarz-orange Linie markiert ein 200 km langes Gebiet.

Zu beiden Zeitpunkten zeigt der Gradient der äquivalentpotentiellen Temperatur auch über
der Nordsee und Großbritannien Werte von 0.5 bis 1·10−4 Km−1. Der Grund für diese Struk-
turen ist das Rückseitenwetter, folglich durch simulierte Schauer hervorgerufene Gradienten.
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Die Front weist von der Biskaya bis Deutschland einen Gradienten über 1 · 10−4 Km−1 auf,
sodass ebenfalls das zweite Kriterium, die Länge der Front, mit über 1000 km gegeben
ist. Werden die Verteilungen von θe und ∇hθe gegenübergestellt, kann die Front mit einem
schwächeren Gradienten bis Ostpolen definiert werden.
Das Satellitenbild am 6. Dezember um 18 UTC, Abbildung 4.34, wird hinzugezogen, um die
unterschiedlichen Luftmassen und die Lage der Front mit den Berechnungen zu überprü-
fen. Dargestellt ist, anders als in der synoptischen Übersicht, der Wasserdampfkanal. Damit
können sehr gut die verschiedenen Luftmassen detektiert werden. Im Vergleich zum 5. De-
zember (vgl. Abb. 4.29) hat sich bei den Azoren ein kräftiges Tiefdruckgebiet entwickelt. Von
dort ausgehend ist die nördliche Frontalzone bis in die Nordukraine zu erkennen. Während
nördlich dieser Front relativ trockene Luft vorzufinden ist, kann südwärts die feucht-warme
Luftmasse anhand des hohen Wasserdampfanteils (dichte Bewölkung) charakterisiert werden.
Diese Beobachtung stimmt mit der oben analysierten Verteilung der äquivalentpotentiellen
Temperatur überein (vgl. 4.30 rechts oben).
Die etwa 100 km südlich gelegene Zone des erhöhten θe-Gradients ist nördlich von Bor-

deaux wahrzunehmen. Südlich dieses Bereichs ist ein Streifen trockener Luft zu erkennen.
Der Ursprung dieser trockenen Luft liegt in einer zuvor über den Azoren stattgefundenen
Dry Intrusion. Bei diesem Prozess ist trockene Stratosphärenluft in die obere Troposphäre
abgesunken. Danach wurde die Luftmasse bis Frankreich advehiert, wo sie um 18 UTC als
schmaler Streifen zu erkennen ist.

Abbildung 4.34.: Satellitenbild (WV 6.2) vom 6. Dezember 2010 um 18 UTC. Quelle: EUMeTrain.

Durch die Darstellung des äquivalentpotentiellen Temperaturgradients wurde die gewählte
Definition für eine quasistationäre Front erfolgreich überprüft. Des Weiteren konnte mit Hilfe
des Satellitenbilds ein Vergleich mit den Simulationen durchgeführt werden.
Zum Schluss wird in Abb. 4.35 ein Blick auf die 24-stündige Niederschlagssumme vom

6. Dezember geworfen. Die gesamte Situation wird noch einmal verdeutlicht. Hohe Nieder-
schlagssummen mit Werten über 20 mm sind vor allem über Frankreich und Süddeutschland
zu finden. Niederschlagssummen über 50 mm deuten auf Stauniederschläge hin, welche an
der Grenze zur Schweiz im Alpenvorland simuliert werden. Die Frontalzone ist auch hier
anhand der klaren Niederschlagsgrenze zu erkennen.
Zum Abgleich mit Synopmeldungen wird Abbildung 4.36 hinzugezogen. Übereinstimmend

mit dem COSMO-Output ist in der Mitte Deutschlands die Niederschlagsgrenze zu finden.
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Dementsprechend wurden nordwärts der Linie Aachen - Dresden kein Niederschlag regis-
triert. Dagegen nimmt die 24 h-Niederschlagssumme nach Süden zu. Während in Stuttgart
20.3 mm registriert wurden, sind es auf dem Feldberg über 31 mm. Auch wenn das Gebiet
um Augsburg (37.1 mm) von COSMO unterschätzt wurde, lässt sich allgemein konstatie-
ren, dass die COSMO-Werte sehr gut mit den Messungen übereinstimmen. Besonders die
großflächigen Niederschlagsregionen und die Frontalzone sind sehr gut repräsentiert.

Abbildung 4.35.: 24 h-Niederschlagssumme vom 06.12. 0 UTC bis 07.12. 0 UTC.

Abbildung 4.36.: Synopmeldungen vom 6. Dezember 2010. Max. Windgeschwindigkeit (dunkelpink),
min./mittel/max. Temperaturen (hellblau für negative und grün für positive Werte), Son-
nenschein (dunkelgelb), 24-stündige Niederschlagssumme (dunkelblau), Schneehöhe (weiß),
Quelle: Wetterzentrale, Daten vom DWD.
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4.2.3. Die Zyklogenese an der Front

Zunächst wird die Entwicklung bis zu dem Zeitpunkt, an welchem die Zyklogenese an der
quasistationären Front einsetzt und es infolgedessen zu frontogenetischen Prozessen kommt,
analysiert. Dementsprechend wird der Zeitraum vom 6. Dezember 18 UTC bis zum Zy-
klogenesebeginn am 8. Dezember um etwa 12 UTC beschrieben. Das Tiefdruckgebiet, wel-
ches am erstgenannten Zeitpunkt über Frankreich liegt, hat sich am 7. Dezember unter
Abschwächung entlang der Frontalzone nach Osten verlagert. Die ungünstige Lage relativ
zum Trog erbrachte nicht die notwendige Phasenverschiebung (im Idealfall von π/2, vgl.
Kap. 2.7.5), sodass sich diese Zyklone im Tagesverlauf durch Reibungsprozesse auffüllt und
sich bis zum nächsten Tag aufgelöst hat. Für die Niederschlagsentwicklung am 7. Dezem-
ber wird die 24-stündige Niederschlagssumme in Abbildung 4.37 gezeigt. Auch hier kann
die Frontalzone sehr gut ausfindig gemacht werden. Südlich der Front sind verbreitet Nie-
derschläge unter 10 mm vorzufinden. Bei der Analyse der 1 h-Niederschlagssummen wird
deutlich, dass die Niederschläge hauptsächlich durch das eben beschriebene Tiefdruckgebiet
forciert werden (nicht gezeigt). Aber auch frontale Niederschläge, schwerpunktmäßig über
Frankreich, sind ab dem Nachmittag zu analysieren. Diese sind wiederum hauptsächlich
durch niedertroposphärische WLA zu erklären. Ein Vergleich mit Synopmeldungen und den
RADOLAN-Analysen liefert das Ergebnis, dass eine gute Übereinstimmung dieser beiden
Messungen mit den COSMO-Berechnungen vorliegt. Damit soll die Analyse des 7. Dezembers
abgeschlossen werden, um die Prozesse des nachfolgenden Tages ausführlich zu erläutern.

Abbildung 4.37.: 24-stündige Niederschlagssumme vom 07.12. 0 UTC bis 08.12. 0 UTC.

Der 8. Dezember um 0 UTC wird durch zyklonalen Einfluss südlich der Frontalzone von der
Biskaya bis nach Polen bestimmt. Die mit der Verlagerung stattgefundene Warmluftadvek-
tion auf der Südseite des Tiefs ist in Abbildung 4.38 (links oben) zu erkennen. So sind im
Mittelmeerraum am 8. Dezember um 12 UTC verbreitet θe-Werte über 40 ◦C vorzufinden.
Weiterhin ist in der Abbildung erneut ein Tiefdruckgebiet mit einem Kerndruck von 999 hPa
(bei einem Isobarenabstand von 1 hPa festzustellen) über Frankreich auszumachen, das für
die nachfolgende Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen wird. Seinen Ursprung findet
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es bei den Azoren, wo man es am 6. Dezember um 18 UTC im Satellitenbild (vgl. Abb. 4.34)
sieht.
Ausgehend von den Azoren hat sich das Tiefdruckgebiet nach Osten entlang der Frontal-

zone verlagert, sodass es sich am 8. Dezember um 6 UTC mit einem Kerndruck von 994 hPa
über dem Golf von Biskaya befindet. Um 12 UTC liegt es, wie Abb. 4.38 (links oben) zeigt,
nach starker Abschwächung mit seinen Kern quer über Frankeich auf der warmen Seite der
Frontalzone. Die Gründe für die Abschwächung sind ebenfalls durch Reibung und die noch
ungünstige Lage relativ zum Trog (nicht gezeigt) gegeben. Die Frontalzone erstreckt sich von
der Biskaya über Belgien bis nach Polen (vgl. Abb. 4.38 rechts oben). Dies zeigen PV-Werte
größtenteils über 2 PVU, was die hohe Stabilität an der Front wiedergibt. Des Weiteren
sieht man die Zyklonalität über Frankreich und Deutschland am 850 hPa-Windfeld. Dabei
sind besonders über Südostfrankreich im Bereich der Bodenzyklone Windgeschwindigkeiten
über 20 ms−1 in 850 hPa vorherrschend. Im weiteren Verlauf verlagert sich die Zyklone mit
einem Kerndruck von 1000 hPa in nordöstliche Richtung und zeigt eine Dipolstruktur auf.
Während der südwestliche Teil der Zyklone relativ schnell von Kaltluft überlaufen wird (in
den nächsten Stunden) und sich demnach abschwächt, entwickelt sich im nördlichen Teil im
Einfluss der Warmluft die, dem Thema entsprechende, Zyklogenese an der quasistationären
Front.
Die Entwicklung dieser Zyklogenese lässt sich ab 12 UTC analysieren. Anders als die Zy-

klone am Tag zuvor, schwächt sich dieses Tiefdruckgebiet nicht weiter ab. Der Grund ist in
Abb. 4.38 (unten) zu sehen. Abgebildet ist zum einen links der Verlauf des Jetstreams (Farbe)
und der ageostrophische Wind (Vektoren), zum anderen rechts ein Vertikalschnitt der PV-
und θ-Verteilung (Orientierung des Vertikalschnitts in Abb. 4.38 unten links). Der nördliche
Teil der Zyklone liegt über der Mitte Deutschlands am rechten antizyklonalen Jeteingang.
Auch wenn ein schwächerer Jetstream im Vergleich zum 6. Dezember vorliegt, ist auch hier
die nach Norden gerichtete ageostrophische Bewegung durch die Vektoren dargestellt. Bei
Betrachtung der 300 hPa-Divergenz ist wie zu erwarten im antizyklonalen Eingangsbereich
großflächig Divergenz vorzufinden (nicht gezeigt). Das zeigt, dass die in diesem Bereich lie-
gende Bodenzyklone eine entwicklungsgünstige Position besitzt und sich demzufolge nicht
abschwächt.
Des Weiteren liegt die Zyklone auf der trogvorderseitigen Lage, wie der Vertikalschnitt

in Abb. 4.38 (rechts unten) illustriert. Die dort dargestellte PV-Verteilung zeigt die nieder-
troposphärische PV-Anomalie in den unteren Schichten zwischen 8◦ und 12◦ O. Am linken
Bildrand ist außerdem der Trog in Form einer positiven PV-Anomalie mit etwa 4 PVU bis in
400-500 hPa zu erkennen. Die erhöhten Werte in etwa 700 hPa sind auf Niederschlagsprozesse
und damit auf latente Wärmefreisetzung zurückzuführen.
Für die Entwicklung der PV-Anomalie in 900 hPa mit Werten über 2 PVU müssen die

Verteilungen verschiedener Variablen ein paar Stunden zuvor mit einbezogen werden (nicht
gezeigt). Dabei lässt sich feststellen, dass die hochtroposphärische PV-Anomalie in das nie-
dertroposphärisch durch Baroklinität geprägte Gebiet an der quasistationären Front gelangt.
Die dadurch ausgelöste zyklonale Zirkulation in der unteren Troposphäre führt im Folgenden
zu niedertroposphärischer Warmluftadvektion, was sehr gut im 900 hPa-Niveau zu sehen ist.
Dieser Prozess ist gleichzusetzen mit einer positiven θ-Anomalie, welche durch die lokale
Erwärmung forciert wird und im Vertikalschnitt zu erkennen ist.

Weitere Ergebnisse können der Isentropenverteilung entnommen werden. Das in Kapitel 2.7
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beschriebene Aufsteilen der Isentropen im trogvorderseitigen Bereich wird deutlich. Eben-
so das Absinken hinter der oberen PV-Anomalie (vgl. auch Abb. 4.39). Während innerhalb
der Anomalie eine hohe hydrostatische Stabilität (dicht gedrängte Isentropen) vorliegt, ist
letztere unterhalb der Anomalie durch geringere Werte gekennzeichnet (Trogsektor). Auf-
grund der schnelleren Verlagerungsgeschwindigkeit der oberen PV-Anomalie im Vergleich
zu der darunter befindliche Luft, strömt die niedertroposphärische Luft relativ zu der PV-
Anomalie von rechts nach links. Zur Aufrechterhaltung des thermischen Windgleichgewichts
kommt es zu Aufstiegsbewegungen entlang der Isentropen vorderseitig des Trogs und zum
Absinken auf der Trogrückseite. Dieses Verhalten wird durch ein negatives ω und eben-
falls durch Q-Vektor-Konvergenz in 700 hPa bestätigt (nicht gezeigt). Auch ein Blick auf
Abbildung 4.40 (rechts) lässt diese Aufstiegsbewegungen erkennen.

Abbildung 4.38.: 8.12.2010 12 UTC. Oben: Lage der Zyklone und der Front anhand von Bodendruck-, θe-
Verteilung (links) und PV, Wind (rechts). Links unten: Lage des Jetstreams (300 hPa
Wind) und ageostrophische Windvektoren.
Rechts unten: Querschnitt der PV und θ. Von 51.5◦ N und 5◦ W bis 51.5◦ N und 25◦ O.
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Es lässt sich konstatieren, dass die beschriebene Entwicklung dem ersten niedertroposphä-
rischen Vorstoß einer thermischen Welle mit geringer Amplitude an der Frontalzone gleich-
kommt. Somit kann von dem ersten Entwicklungsstadium gemäß des Shapiro-Keyser Zyklo-
nenmodells gesprochen werden (vgl. Kapitel 2.9.2). Die weiteren Stadien werden in der nach-
folgenden Analyse weiterführend behandelt. In den folgenden Stunden hat sich das zyklonal
geprägte Gebiet weiter Richtung Nordosten verlagert, sodass besonders Ostdeutschland und
Westpolen im Bereich negativer Drucktendenz liegen (vgl. Abb. 4.39). Der Vertikalschnitt
(Orientierung wie zuvor) in Abb. 4.39 (rechts) wird zum Vergleich mit dem vorherigen Zeit-
punkt (12 UTC in Abb. 4.38 rechts unten) dazugezogen. Der Verlauf wird nochmal durch
die rot-weiße Linie in Abb. 4.39 (links) verdeutlicht. Um 21 UTC ist die Phasenkopplung der
oberen und unteren zyklonalen PV-Anomalie sehr deutlich zu sehen. Bei einem Vergleich der
beiden Zeitpunkte (12 UTC und 21 UTC) kann eine vertikale Zunahme der niedertroposphä-
rische PV-Anomalie zwischen 10◦ und 14◦ O festgestellt werden. Die vertikale Streckung führt
gemäß der Theorie zu einer Zunahme der relativen Vorticity in diesem Bereich, sodass die
Folge eine Zunahme der Zyklonalität ist. Ein zusammenhängendes Gebiet hoher PV-Werte
erstreckt sich über die gesamte Troposphäre, sodass hier von einem PV-Tower gesprochen
werden kann. Die damit einhergehende Vertiefung der Zyklone ist in Abb. 4.39 links) zu er-
kennen. Um 21 UTC lässt sich über Westpolen an der Grenze zu Deutschland ein Kerndruck
von 998 hPa feststellen.

Abbildung 4.39.: 8.12.2010 21 UTC. Links: Lage der Bodenzyklone beim Zyklogeneseprozess. Rechts: Quer-
schnitt der PV und der potentiellen Temperatur. Von 51.5◦ N und 5◦ W bis 51.5◦ N und
25◦ O.

Die oben angesprochenen präfrontalen Aufstiegsbewegungen werden durch einen Vertikal-
schnitt (Abb. 4.40 rechts), beispielhaft um 15 UTC, visualisiert. Dargestellt werden die
vertikale Verteilung der Divergenz, der äquivalentpotentiellen Temperatur und des ageostro-
phischen Winds. Der Verlauf des Vertikalschnitts ist in der linken Abbildung eingezeichnet
und bis auf die Länge identisch mit dem vorherigen Vertikalschnitten der PV. Besonders gut
ist die Front anhand der gedrängten θe-Isoplethen überlagert mit Konvergenz zu sehen. Nie-
dertroposphärisch im postfrontalen Gebiet sowie präfrontal in der oberen Troposphäre liegt
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erwartungsgemäß ein divergentes Windfeld vor. Darüber hinaus kann hier eine sehr anschau-
liche ageostrophische Querzirkulation beobachtet werden. An der frontogenetischen Front ist
diese, wie zu erwarten, frontolytisch (vgl. Kapitel 2.8.7). Die Kopplung der PV-Anomalie mit
der quasistationären Front hat die Vertikalbewegungen merklich verstärkt. Das Resultat sind
hohe ageostrophische Aufstiegsbewegungen vor der Front und postfrontale ageostrophische
Abstiegsbewegungen.

Abbildung 4.40.: 8.12.2010 15 UTC. Links: θe und Bodendruck in 850 hPa zur Bestimmung der Front- und
Zyklonenposition. Rechts: Querschnitt der Divergenz und der potentiellen Temperatur.
Von 51.5◦ N und 5◦ W bis 51.5◦ N und 15◦ O.

Nachdem nun die Prozesse analysiert wurden, wird die Niederschlagssumme zu den betrach-
teten Zeitpunkten (12, 15 und 21 UTC) nebeneinander dargestellt (Abb. 4.41). Um 12 UTC
(links oben) sind zum einen konvektiv geprägte Anteile über Frankreich, zum anderen stra-
tiforme Niederschlagssummen über Deutschland zu erkennen. Dabei zeigt sich neben dem
oben angesprochenen Hebungsantrieb durch die Lage am rechten Jeteingang auch die Über-
lagerung von niedertroposphärischer WLA und positiver differentieller Vorticityadvektion
(negatives ω) über der Mitte Deutschlands. Die Niederschlagssummen unter 1 mm über
Ostdeutschland und Westpolen sind der vorauslaufenden WLA geschuldet.
Um 15 UTC (Abb. 4.41 rechts oben) kann eine deutliche Verstärkung der Niederschlä-

ge analysiert werden, welche vor allem nördlich des Erzgebirges und an der Front über
Frankreich vorzufinden sind. Letztere sind auf frontogenetische Vorgänge zurückzuführen
und werden im anschließenden Kapitel behandelt. Die Niederschläge über Ostdeutschland
werden durch die oben beschriebenen stärkeren Vertikalbewegungen forciert. Um 21 UTC
(Abb. 4.41 links unten) ist die weitere Verlagerung zu sehen. Die Niederschläge sind östlich
einer Linie Ostsee-Eifel vorzufinden. Auffällig ist die Zunahme in Nordpolen. Auch hier führt
niedertroposphärische Warmluftadvektion (etwa 1.6 Kh−1 in 900 hPa) und positive differen-
tielle Vorticityadvektion (etwa 0.3 h−2) zu einem negativen ω und damit Hebung. Bestätigt
wird diese Aussage durch die Konvergenz des Q-Vektors in diesem Bereich (nicht gezeigt).
Die 24 h-Niederschlagssumme ist rechts unten abgebildet. Die Erstreckung der Frontalzone
von Biskaya bis zu den baltischen Staaten ist anhand der deutlichen Niederschlagsgrenze
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zu erkennen. Weiterhin ist rückseitig bzw. nördlich der Front das charakteristische Schau-
erwetter (Rückseitenwetter) vorzufinden. Über der Mitte Deutschlands werden durch das
Tiefdruckgebiet als auch durch die Front verbreitet Niederschlagssummen über 10 mm si-
muliert.

Abbildung 4.41.: 1 h-Niederschlagssumme. Links oben: 08.12. 11 UTC bis 08.12. 12 UTC. Rechts oben: 08.12.
14 UTC bis 08.12. 15 UTC. Links unten: 08.12. 20 UTC bis 08.12. 21 UTC.
Unten rechts: 24 h-Niederschlagssumme vom 08.12. 00 UTC bis 09.12. 0 UTC.

Der Vergleich mit der RADOLAN-Analyse (Abb. 4.42) zeigt, dass die Verteilung gut überein-
stimmt. Besonders die Region mit Niederschlagsmaxima zwischen Saarland und Erzgebirge
ist sowohl in der COSMO-Simulation als auch in der RADOLAN-Analyse zu erkennen. Ein
Unterschied ist in der Amplitude der Niederschlagssummen in diesem Bereich auszuma-
chen. Während COSMO-EU dort größtenteils über 15 mm, lokal 20 mm berechnet, zeigt
die RADOLAN-Analyse verbreitet Werte über 20, lokal auch über 35 mm. Die Messwerte
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passen erwartungsgemäß mit der RADOLAN-Analyse überein und belegen, dass die Nie-
derschlagssummen der COSMO-Simulation unterschätzt wird. Die Messungen ergaben in
Saarbrücken-Ensheim 31 mm, in Rheinstetten 34 mm und in Stuttgart 5 mm.
Bis hierhin kann eine geringe Amplitudenzunahme der thermischen Welle festgehalten wer-
den. Der weitere zyklogenetische Prozess wird im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit
der Frontogenese erläutert.

Abbildung 4.42.: 24 h-Niederschlagssumme vom 07.12. 23:50 UTC bis 08.12. 23:50 UTC mit RADOLAN-
Analysedaten.
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4.2.4. Der weiterführende zyklogenetische Prozess und die
Frontogenese

Folgend werden die mit der Zyklogenese einhergehenden frontogenetischen Prozesse unter-
sucht. Mit Einsetzen des oben beschriebenen zyklogenetischen Prozess durch niedertropo-
sphärische Warmluftadvektion um 12 UTC, sind ebenfalls die ersten Anzeichen der Fronto-
genese in den unteren Schichten (850 hPa) zu analysieren (nicht gezeigt).
Bis 18 UTC zeigt sich eine deutliche Verstärkung der Front, welche in Abbildung 4.43

(links oben) illustriert ist. Im 850 hPa-Niveau sind von Mittelfrankreich ausgehend bis Würz-
burg weitestgehend Werte der Frontogenesefunktion F über 1 · 10−8 Ks−1, lokal sogar über
2 · 10−8 Ks−1 zu finden7. Diese extreme Frontogenese ist hauptsächlich auf die horizontale De-
formation zurückzuführen. Wie in Kapitel 2.8.6 beschrieben, spielt diese neben den diabati-
schen Effekten durch Niederschlagsprozesse eine große Rolle und ist in Abb. 4.43 (rechts oben)
dargestellt. Die totale horizontale Deformation zeigt in dem Bereich, wo die Frontogenese
stattfindet, hohe Werte bis 2.5 · 10−4 s−1. Einen großen Anteil, auch im Bereich der Warm-
front, hat dabei die Streckungsdeformation (nicht gezeigt). In der unteren Abbildung (links)
ist erneut die Verteilung der potentiellen Vorticity und der Wind in 850 hPa visualisiert. Im
Vergleich zu 12 UTC (vgl. Abb. 4.38 rechts oben) ist eine deutliche Zunahme der potenti-
ellen Vorticity festzustellen. Letzteres kann durch die frontogenetischen Prozesse begründet
werden, sodass PV-Werte über 2 PVU die hohe Stabilität an der Front darlegen. Im Bereich
der deutsch-französischen Grenze südlich von Luxemburg liegen sogar Werte über 4 PVU in
850 hPa vor. Der Plot, der rechts unten dargestellt ist, zeigt die Temperaturadvektion in 850
hPa. Auffällig ist die hohe Kaltluftadvektion mit Werten unter -2.4 Kh−1 über Frankreich.
Aber auch die etwas schwächere Warmluftadvektion über Polen ist zu erkennen. Diese Ver-
teilung der Temperaturadvektion liegt in mehreren Druckniveaus in der unteren Troposphäre
vor.
Im weiteren zeitlichen Verlauf wird sich sowohl die Zyklogenese als auch die Frontogenese

verstärken. Die sich in nordöstliche Richtung verlagernde Zyklone liegt um 6 UTC mit einem
Kerndruck von 990 hPa an der Grenze zu Litauen (Abb. 4.44 rechts oben).

7Bei diesem Fallbeispiel kann nicht weiter auf die Divergenz des Q-Vektors zurückgegriffen werden. Der
Einfluss der Orographie durch das Überströmen der Alpen führt zu einem verrauschten Feld, welches keine
Interpretationsmöglichkeit zulässt (vgl. Anhang). Auch eine Berechnung mit einem hohem gleitenden
Mittel, was aufgrund der QG-Theorie und der Betrachtung der synoptischen Skala notwendig ist, führt
selbst in 500 hPa zu keinen guten Ergebnissen. Die Darstellung des Frontogeneseparameters in Form
der Qn-Komponente des Q-Vektors erfolgt normalerweise niedertroposphärisch in 700 oder 850 hPa.
Aufgrund des verrauschten Felds in 500 hPa ist die Berechnung des Qn-Anteils an dieser Stelle nicht
sinnvoll.
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Abbildung 4.43.: 8.12.2010 18 UTC. 850 hPa Niveau. Links oben: Positive Werte der hor. Frontogenesefunk-
tion und Geopotential. Rechts oben: Totale Deformation und Bodendruck, Links unten:
Potentielle Vorticity und Windfeld, Rechts unten: Temperaturadvektion mit vg.

Die Abbildung 4.44 (oben) zeigt den Vergleich der äquivalentpotentiellen Temperatur in
850 hPa (links) und 700 hPa (rechts) um 6 UTC. Zudem ist in der linken Abbildung das
Geopotential in 850 hPa, in der Rechten der Bodendruck dargestellt. Der Vergleich dieser
Höhenniveaus zeigt deutlich die übliche Frontneigung zur kalten Luft. Während in 850 hPa
die Kaltfront über Ostpolen liegt, ist diese in 700 hPa weiter westlich über der Mitte Polens.
Diese Neigung wird ebenfalls in der Verschiebung des Druckkerns in den jeweiligen Höhen-
niveaus ersichtlich. Vervollständigt wird die Frontneigung durch die Lage des Trogs, welcher
über der Ostsee liegt (nicht gezeigt).
Zusätzlich wird in dem Bild links unten die Frontogenesefunktion in 700 hPa veranschau-

licht. Ausgehend von dem Tiefdruckkern über der Ostseeküste ist die niedertroposphärische
Frontogenese zu erkennen. Bis auf die weiter östliche Positionierung aufgrund der Frontnei-
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gung liegt in 850 hPa ein ähnliches Bild vor. Die Front hat sich in den vorherigen Stunden
über Deutschland hinweg nach Osten verlagert und erstreckt sich um 6 UTC von Polen über
Italien bis nach Südfrankreich. Weiterhin ist anhand Werten der Frontogenesefunktion bis
2 · 10−8 Ks−1 der frontogenetische Prozess sichtbar. Auffällig ist hier schon die im Vergleich
zur Kaltfront weit im Nordosten liegende und ebenfalls frontogenetisch wirkende Warm-
front über Russland. Die Abbildung rechts unten visualisiert die 1 h-Niederschlagssumme
bis 6 UTC. Sowohl die Warmfront als auch die Kaltfront sind zu erkennen. Die Warmfront
zeichnet sich durch Niederschläge bis 3.5 mm aus. Dagegen sind an der Kaltfront eher gerin-
ge Niederschläge zu analysieren. Mittlerweile hat sich das Rückseitenwetter, geprägt durch
Schauer, durch die schnelle Verlagerung der Kaltfront bis nach Deutschland durchgesetzt.

Abbildung 4.44.: 9.12.2010 6 UTC. Oben: Bodendruck und θe in 850 hPa (links) und 700 hPa (rechts).
Links unten: Positive Werte der hor. Frontogenesefunktion in 700 hPa.
Rechts unten: 1 h-Niederschlagssumme am 9.12. 5 UTC bis 9.12. 6 UTC.
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Bis 13 UTC hat sich das Tief unter nordöstlicher Verlagerung durch die perfekte Phasen-
verschiebung zum Trog nochmals deutlich vertieft. Ein Kerndruck von 982 hPa ist über
Nordostlitauen an Grenze zu Lettland zu analysieren (vgl. Abb. 4.45 links). Nun soll der
Bereich um den Tiefkern herum genauer analysiert werden. Dafür wird ein Vertikalschnitt
(Verlauf in Abb. 4.45 links) in diesem Bereich analysiert. Der in Abb. 4.45 (rechts) visualisier-
te Vertikalschnitt veranschaulicht Divergenzen des Horizontalwinds als farbliche Konturen,
θe-Isoplethen als schwarze Linien und ageostrophische Bewegungen als Vektoren. Die Front
ist wieder durch die gedrängten θe-Isoplethen repräsentiert. Im Unterschied zu den bisheri-
gen Vertikalschnitten wird die Front (hoher θe-Gradient) von Divergenz des Horizontalwinds
überlagert. Zudem ist eine thermisch indirekte Zirkulation durch das postfrontale Aufstei-
gen der kalten Luft und das präfrontale Absinken der warmen Luftmasse zu erkennen. Nach
Kapitel 2.9.2 lassen diese Feststellungen auf den Kata-Charakter in Kernnähe schließen. Die
dortigen frontolytischen Prozesse weisen auf das zweite Stadium des Shapiro-Keyser Zyklo-
nenmodells hin. Im Englischen wird dieser Prozess als Frontal Fracture bezeichnet.
Dazu passend wird das Satellitenbild vom 9. Dezember um 12 UTC in Abbildung 4.46

abgebildet. Die Frontal Fracture, erkennbar an der Wolkenauflösung, ist erwartungsgemäß
in dem Bereich um das Zentrum der Zyklone wahrzunehmen.

Alles in allem kann festgehalten werden, dass in der Nähe zum Tiefdruckkern frontolytische
Prozesse stattfinden, was durch die Zyklogenese nach Shapiro-Keyser beschrieben wurde.

Abbildung 4.45.: 9.12.2010 13 UTC. Links: Äquivalentpotentielle Temperatur in 850 hPa und Bodendruck.
Querschnitt der Divergenz und der äquivalentpotentiellen Temperatur.
Von 54◦ N und 15◦ O bis 54◦ N und 27◦ O.

Als nächstes wird die Niederschlagsentwicklung anhand der 1 h-Summe in Abb. 4.47 (links)
ausgewertet. Weiterhin führt über Deutschland die nordwestliche Anströmung zu Schauern.
Der interessante Bereich mit Niederschlagssummen verbreitet über 2 mm liegt über den bal-
tischen Staaten und Westrussland. Der Grund lässt sich in der rechten Abbildung erkennen.
Dort ist die Temperaturadvektion im 850 hPa-Niveau dargestellt. In dem eben genannten
Gebieten führt WLA von über 2.4 Kh−1 zu den erwähnten Niederschlägen. Auch die Kalt-
front ist anhand der Kaltluftadvektion mit Werten unter -2.4 Kh−1 gut zu sehen, spiegelt sich
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jedoch kaum im Niederschlagsplot wieder. Eine Begründung dafür kann in dem trockenen
Transportband, welches sich über die Front verlagert, gefunden werden.

Abbildung 4.46.: Satellitenbild (RGB-Komposit) vom 9.12.2010 um 12 UTC, Quelle: EUMeTrain.

Abbildung 4.47.: 9.12.2010 13 UTC. Links: 1 h-Niederschlagssumme von 12 bis 13 UTC. Rechts: Tempera-
turadvektion in 850 hPa.

Es kann festgehalten werden, dass durch Zyklogenese auf der warmen Seite der quasistatio-
nären Front der frontogenetische Prozess an selbiger eingesetzt hat. Folgend hat die Front
den quasistationären Charakter aufgrund der oben beschriebenen Verlagerung verloren. Die
Phasenkopplung von oberer und unterer PV-Anomalie verstärken die Zyklogenese. Diese
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Vertiefung der Zyklone mit Frontenverlagerung zeigt den Ablauf einer gewöhnlichen Zyklo-
genese.
Zum Schluss wird der Ausgang der beschriebenen Zyklogenese am 9. Dezember um 21 UTC

kurz erläutert. Die Zyklone hat eine weitere Vertiefung erfahren und liegt mit einem Kern-
druck von 979 hPa über Lettland (vgl. Abb. 4.48). Weitere zyklogenetische Prozesse finden
nicht mehr statt, sodass dies den Minimaldruck dieser Zyklone wiedergibt. Die Abbildung
4.48 (links oben) illustriert neben dem Bodendruck die äquivalentpotentielle Temperatur in
500 hPa. Während über Ostdeutschland und Polen polare Luftmasse vorstößt, ist über Ost-
europa die warme und feuchte Luftmasse vorherrschend. Auf der Nordseite des Tiefdruckzen-
trums ist die Advektion hoher θe-Werte in westliche Richtung zu erkennen. Dieser Bereich
ist dementsprechend durch hohe Werte von WLA gekennzeichnet. Die hier vorzufindende
θe-Verteilung liegt jeweils verschoben und mit niedrigeren Werten in den darunterliegen-
den Schichten vor. Das Tiefdruckzentrum in 850 hPa liegt dabei schon im Einfluss polarer
Luftmasse. Dieses zyklonale Herumführen der Warmfront bezeichneten Shapiro und Keyser
als Bent-Back Warmfront. Die Kaltfront ist nahezu senkrecht zur Warmfront ausgerichtet,
sodass auch im Satellitenbild die sogenannte T-Bone Form zu erkennen ist.
Dementsprechend ist hier das dritte Stadium nach dem Shapiro-Keyser Zyklonenmodell

erreicht. Die Abbildung oben rechts visualisiert die Verteilung der relativen Feuchte (farbliche
Konturen) und den Wind (Vektoren). Die Zyklone befindet sich mittlerweile auf der zyklona-
len Seite des Jetausgangs. Der Vorstoß, des oben angedeuteten trockenen Transportbands,
ist in Form des Streifens mit deutlich reduzierter relativer Luftfeuchte vom Tiefkern aus-
gehend Richtung Ungarn auszumachen. Ein Vertikalschnitt entlang der Linie (rechts oben)
zeigt die Dry Intrusion, welche bis in 850 hPa vorgedrungen ist (vgl. Abb. 4.48 links mitte).
Die letzte Darstellung zu diesem Zeitpunkt ist die 1-stündige Niederschlagssumme (rechts
mitte). Wieder sind deutlich höhere Niederschläge an der Warmfront zu detektieren. Dabei
spielt die Überlagerung von hohen Werten der WLA mit hohen Werten von DPVA eine Rol-
le. Auch das „Herumdrehen“ nördlich des Tiefzentrums ist erkennbar. Die Niederschläge an
der Kaltfront sind hauptsächlich präfrontal im Warmsektor. Diese Merkmale sprechen für
die Entwicklung zu einer Kata-Kaltfront in der Nähe zum Tiefkern.

Abschließend wird die 24 h-Niederschlagssumme von dem letzten Analysetag betrachtet
(Abb. 4.48 unten). Der Niederschlagsschwerpunkt liegt über den baltischen Staaten mit
verbreitet über 20 mm in 24 Stunden. Dafür sind mehrere Prozesse verantwortlich. Zunächst
wird dieses Gebiet am Vormittag des 9. Dezembers von der Warmfront der Zyklone beein-
flusst. Hohe Werte der WLA haben zu hohen Niederschlagsmengen geführt (vgl. Abb. 4.44).
Am Nachmittag konnte zunehmende DPVA nördlich der Zyklone als zusätzlicher Hebungs-
antrieb analysiert werden. Das Vorstoßen der warmen Luftmasse nach Westen ist anhand
der hohen Niederschlagssummen an der Ostseeküste zu den baltischen Staaten zu erken-
nen. Die Niederschlagssummen zeigen ebenfalls den Bereich der Kaltfront auf. Das Gebiet
zwischen dem Adriatischen Meer und Schwarzen Meer liegt im Bereich hoher θe-Werte mit
über 36 ◦C. Dort kommt es beim Kaltfrontdurchzug zu konvektiver Aktivität, was durch
die lokalen Niederschlagsmaxmima repräsentiert wird. Hinter der Kaltfront sind sehr gut
die „Schauerstreifen“ im Niederschlagsplot zu sehen. Von der Nordsee bis Süddeutschland
werden durch die Schauer verbreitet bis 10 mm simuliert. An den Alpen führt diese nordwest-
liche Anströmung zu Stauniederschlägen, was durch Niederschlagssummen von etwa 40 mm
belegt wird.
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4.2. Fallbeispiel 6.12.2010 bis 10.12.2010

Abbildung 4.48.: 9.12.2010 21 UTC. Oben: θe (links) und relative Feuchte (rechts) in 500 hPa.
Links mitte: Querschnitt der PV und θ. Von 54◦ N und 15◦ O bis 54◦ N und 36◦ O.
Rechts mitte: 1 h-Niederschlagssumme vom 9.12. 20 bis 21 UTC.
Unten: 24 h-Niederschlagssumme vom 9.12. 0 UTC bis 10.12. 0 UTC.
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4. Analyse von Fallbeispielen

4.2.5. Unsicherheiten in der Niederschlagsentwicklung

Auch für dieses Fallbeispiel werden die Unsicherheiten in der Niederschlagsentwicklung kurz
erläutert. In Kapitel 4.2 wurde bereits erwähnt, dass die Simulation in zwei Zeiträume auf-
geteilt wurde. Demnach wird die 1 h-Niederschlagssumme am 8.12. von 10 bis 11 UTC zum
einen mit den Analysedaten vom 8.12. 0 UTC (11 h-Vorhersage in Abb. 4.49 links oben),
zum anderen mit den Analysedaten vom 6.12. 0 UTC (59 h-Vorhersage in Abb. 4.49 rechts
oben) dargestellt.

Abbildung 4.49.: Vorhersageunsicherheit. Oben: 1 h-Niederschlagssumme vom 8.12. 10 UTC bis 8.12.
11 UTC von COSMO-EU mit einer 11 h-Vorhersage (links) und einer 59 h-Vorhersage
(rechts). Unten: 1 h-Niederschlagssumme vom 8.12. 9:50 UTC bis 8.12. 10:50 UTC mit
RADOLAN-Analysedaten.
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4.2. Fallbeispiel 6.12.2010 bis 10.12.2010

Bei dieser Gegenüberstellung beider Abbildungen werden die Unterschiede deutlich. Die
rechte Darstellung zeigt im Gegensatz zu der Linken im Bereich der Front wesentlich höhere
Niederschlagssummen auf. Des Weiteren kann in der 59 h-Vorhersage ein Niederschlagsmaxi-
mum in der Mitte Deutschlands (bei 51◦ N und 11◦ O) analysiert werden. Auch die Position
der Niederschlagsbereiche weisen Differenzen auf. In der 11 h-Vorhersage sind stratiforme
Niederschlagsgebiete bis nach Norddeutschland zu erkennen.
Diese Ergebnisse werden folgend mit der 1 h-Niederschlagssumme vom 8.12. 09:50 UTC bis

10:50 UTC aus RADOLAN-Analysedaten verglichen (Abb. 4.49 unten). Weil diese Daten für
Deutschland vorliegen, beschränkt sich der Vergleich auf dieses Gebiet. In dieser Abbildung
ist zum einen der stratiforme Bereich von der Mitte bis nach Norddeutschland zu erkennen,
zum anderen die hohe 1 h-Niederschlagssumme im Gebiet von Rheinland-Pfalz und Hessen.
Auch wenn die Amplituden der Niederschlagssummen etwas unterschiedlich sind, passt die
RADOLAN-Analyse deutlich besser zu der 11 h-Vorhersage als zu der 59 h-Vorhersage.
Die Gründe für die Überschätzung der Niederschlagssumme und die unzutreffende Nieder-

schlagsposition für die 59 h-Vorhersage sind beispielhaft der Darstellung 4.50 zu entnehmen.
Abgebildet ist die totale horizontale Deformation in 850 hPa für die 11 h-Vorhersage (links)
und die 59 h-Vorhersage (rechts). Während die rechte Abbildung über Frankreich Werte der
totalen Deformation über 3 · 10−4s−1 aufzeigt, sind der linken Abbildung deutlich niedrigere
Werte zu erkennen. Auch das oben angesprochene Gebiet in der Mitte Deutschlands (51◦ N
und 11◦ O) ist durch hohe δtot-Werte (rechte Abb.) gekennzeichnet. Dementsprechend zeigt
sich eine gute Übereinstimmung der durch Deformation und Niederschlagssumme überschät-
zen Gebiete. Daraus kann gefolgert werden, dass die Überschätzung von Variablen wie der
Deformation zu den Differenzen in der Niederschlagssumme führen.
Letztendlich kann konstatiert werden, dass nach etwa 54 Stunden zu große Differenzen zwi-

schen Simulation und der Analyse aufgetreten sind. Dementsprechend wurde die Simulation
in zwei Zeiträume aufgeteilt.

Abbildung 4.50.: Vorhersageunsicherheit. Totale Deformation in 850 hPa und Bodendruck mit einer
11 h-Vorhersage (links) und einer 59 h-Vorhersage (rechts).
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5. Fazit

5.1. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse unterschiedlicher Prozesse an quasista-
tionären Fronten. Das Wettergeschehen in Mitteleuropa wird häufig durch Tiefdruckgebiete
bzw. durch die korrespondierenden Frontensysteme beeinflusst. Die auf Bjerknes (1919) und
Bjerknes und Solberg (1921) basierende Polarfronttheorie beschreibt die Anordnung dieser
Frontensysteme. Die Advektion unterschiedlicher Luftmassen veranlasste Bjerknes und Sol-
berg (1921) die Fronten in Warm- und Kaltfront aufzuteilen. Fronten trennen nicht nur
zwei Luftmassen voneinander, sondern sie sind auch häufig durch hohe Niederschlagssum-
men entlang der Front gekennzeichnet (vgl. Catto und Pfahl 2013). Neben diesen Fronttypen
lässt sich die quasistationäre Front definieren. Diese zeichnet sich durch eine frontparallele
Windrichtung aus. Folglich findet keine Frontverlagerung und damit auch keine Temperatur-
advektion statt (vgl. DWD Lexikon). Eine charakteristische Eigenschaft der quasistationären
Front ist die Wellenbildung, welche zu hohen Unsicherheiten bei der Vorhersage durch glo-
bale NWV-Modelle führt. Die Unsicherheiten sind zum einen bei der genauen Position der
Niederschlagsgebiete, zum anderen bei der Niederschlagsintensität zu finden. Im Vergleich zu
den sich verlagernden Fronten führt das quasistationäre Verhalten lokal zu deutlich höheren
Niederschlagssummen.
Eine Verstärkung der Niederschläge findet durch die oben erwähnten unterschiedlichen

Prozesse an der quasistationären Front statt. Diese sind zum einen durch die Zyklogenese
an der quasistationären Front, zum anderen durch die anschließend forcierte Frontogene-
se gegeben. Daher lagen die Schwerpunkte dieser Arbeit auf der Analyse der Entwicklung
einer solchen quasistationären Front und den daran stattfindenden Prozessen in Form der
Zyklogenese und Frontogenese. Der gesamte Ablauf wurde stets im Bezug zu der Nieder-
schlagsentwicklung betrachtet.
Im ersten Teil dieser Arbeit wurden die theoretischen Grundlagen beschrieben. Dabei

wurde zunächst die Kinematik der horizontalen Strömung wie Deformation, Divergenz und
Vorticity erläutert. Diese sind wichtige Bestandteile bei der Entstehung und Beschreibung
einer quasistationären Front. Anschließend wurde sowohl die quasigeostrophische Betrach-
tungsweise als auch die Sichtweise aus PV-Perspektive (PV-Denken) für den zyklogenetischen
Prozess erklärt. Danach wurden Fronten ausführlich erläutert. Dies beinhaltete neben der
Erklärung von Warm- und Kaltfront auch die Erläuterung der quasistationären Front.
In diesem Zusammenhang mussten für diese Arbeit verschiedene Kriterien gefunden wer-

den, um ein quasistationäre Front zu definieren. Diese Definition wurde mit Hilfe von Kri-
terien aus vorherigen wissenschaftlichen Arbeiten (z.B. Wang und Clark 2010) aus einem
Online-Glossar (AMS Glossary) und eigenen Kriterien festgelegt.
Das Kapitel über Fronten wurde durch zwei weitere Themengebiete vervollständigt. Zum

einen war die Frontogenese, zum anderen die Erläuterung der an Fronten stattfindenden
Querzirkulation (Sawyer-Eliassen Zirkulation) von großer Bedeutung für diese Arbeit.

Nachdem die theoretischen Grundlagen dargelegt wurden, wurde im folgenden Abschnitt die
praktische Anwendung mit Hilfe des COSMO-Modells beschrieben. Die Simulation wurde
mit der COSMO-EU Konfiguration des COSMO-Modells mit Verwendung der Konvektions-
parametrisierung HYMACS durchgeführt. Die Auswahl der Fallbeispiele wurden über die
Kriterien der quasistationären Front getroffen. Außerdem beschränkte sich die Auswahl auf
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5. Fazit

das europäische Festland, um die von COSMO simulierten Niederschlagssummen mit Mes-
sungen zu vergleichen. Dabei sollten sich die Eigenschaften der Fallbeispiele möglichst stark
voneinander unterscheiden, sodass ein Fallbeispiel im Sommer und eins im Winter ausgesucht
wurde.
Mit diesen geschilderten Punkten wurden zunächst Fallbeispiele anhand der Wetterlage

ausgewählt und anschließend auf die Kriterien der quasistationären Front überprüft. Letzt-
endlich konnten so zwei Fallbeispiele ausgewählt werden. Für die Analyse der Entwicklung
der quasistationären Front bis hin zur Zyklogenese an dieser musste ein Zeitraum von je-
weils vier Tagen simuliert werden. Die COSMO-Simulationen wurde in mehrere Modellläufe
aufgeteilt. Das Winterfallbeispiel wurde in 54-Stunden Läufe, das Sommerfallbeispiel auf-
grund von Konvektion in 30-Stunden Läufe, unterteilt. Hierbei wurde die Einschwingzeit
von HYMACS beachtet, sodass sich eine Überschneidung von sechs Stunden zwischen zwei
Läufen ergab.

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der Prozessanalyse noch einmal zusammengefasst.
Die Entwicklungen wurde in die verschiedenen Phasen aufgeteilt, um die unterschiedlichen
Prozesse zu analysieren. Während die erste Phase durch die ziehende Front beschrieben wur-
de, kennzeichnet die zweite Phase die Entwicklung der Front zum quasistationären Charak-
ter. In diesem Zusammenhang wurde auch die eigens dafür entwickelte Definition überprüft.
Anschließend erfolgte die Erläuterung der Zyklogenese an der quasistationären Front (Pha-
se 3). Die Auswirkungen in Form der Deformation führten zur Frontogenese, welche durch
Phase 4 beschrieben wurde.

1. Die quasistationäre Entwicklung

Das erste Fallbeispiel bezog sich auf den Zeitraum vom 15. August 2015 bis zum 19. Au-
gust 2015. Die Kaltfront verlagerte sich zunächst nach Osten und erstreckte sich am Simu-
lationsbeginn von Großbritannien bis in die Mitte Frankreichs. Im Vertikalschnitt war eine
hochreichende Front bis in etwa 350 hPa zu erkennen. Die Front verlagerte sich im nördliche-
ren Gebiet bis an die Ostküste Großbritanniens und im südlichen Gebiet bis nach Belgien
und Ostfrankreich. Anschließend führte die großräumige Konstellation der Druckgebilde -
Stichwort Viererdruckfeld - zu einer Abbremsung der Front. Ab dem zweiten Simulations-
tag war keine Propagation mehr nach Osten zu erkennen. Eine Abnahme der Neigung ließ
auf die Entwicklung einer Ana-Kaltfront schließen. Die Front erstreckte sich zu diesem Zeit-
punkt von der Nordsee ausgehend über die Deutsch-Belgische bis zur Deutsch-Französischen
Grenze. Im Folgenden wurden die Kriterien für die quasistationäre Front erfolgreich über-
prüft. Die Front unterlag sowohl der Bedingung, dass sie eine Lebensdauer von mindestens
24 Stunden aufwies, als auch, dass sie sich nicht weiter als 200 km in 24 Stunden (Geschwin-
digkeit < 2.6 ms−1) verlagerte. Zudem wurde das Längenkriterium (> 1000 km) der Front
weitaus übertroffen.

Das zweite Fallbeispiel wurde vom 6. Dezember 2010 bis zum 10. Dezember 2010 simuliert.
Im Gegensatz zum vorherigen Fallbeispiel wies dieses Winterfallbeispiel eine deutlich dy-
namischere Situation auf. Ein hochreichendes Tief über den Azoren führte zur Advektion
feucht-warmer Luftmasse aus Südwesten in Richtung Mitteleuropa. Ein Randtief verlagerte
sich ausgehend von der Biskaya unter Abschwächung über Süddeutschland bis nach Osteuro-
pa. Infolgedessen wurde die feucht-warme Luftmasse von den Azoren bis nach Süddeutsch-

96



5.1. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

land und Südosteuropa advehiert. Diese Gebiete waren somit durch die dortige Lage der
Front gekennzeichnet. Die oben angesprochene Dynamik war im 300 hPa-Windfeld durch
einen ausgeprägten Jetstreak über der Mitte Deutschlands zu erkennen. Dieser verlief zonal
und dementsprechend parallel zur Front. Des Weiteren konnte die ageostrophische Querzir-
kulation (im Eingangsbereich thermisch direkt) veranschaulicht werden. Ein durch dieses
Gebiet gelegter Vertikalschnitt zeigte die thermisch direkte Querzirkulation an der Front.
Wie im ersten Fallbeispiel lag hier ebenfalls eine hochreichende Front (ca. 300 hPa) vor. Bei
der Entwicklung zur Quasistationarität konnten Parallelen zum ersten Fallbeispiel gezogen
werden. Auch im zweiten Fallbeispiel lag eine entwicklungsgünstige großräumige Strömung
in Form eines Viererdruckfelds vor. Letzteres wies eine deutlich bessere Ausprägung im Ver-
gleich zum Sommerfallbeispiel auf. Die Kriterien für die quasistationäre Front konnten auch
bei diesem Fallbeispiel mit Erfolg überprüft werden.

Die Niederschlagsentwicklung zeigte Differenzen zwischen beiden Fallbeispielen auf. Wäh-
rend sich im ersten Fallbeispiel die Niederschläge aufgrund der abnehmenden Frontneigung
(Stabilität) verringerten, konnten im zweiten Fallbeispiel während der oben beschriebenen
Phase hohe frontale Niederschlagssummen analysiert werden. Die verstärkenden Prozesse
ließen sich durch die Hebungsantriebe im antizyklonalen Jeteingang begründen.

2. Die Zyklogenese an der Front

Die Lage der quasistationären Front blieb in beiden Fallbeispielen weiterhin unverändert.
In beiden Fallbeispielen wurde als Ausgangspunkt bodennah eine θ-Anomalie analysiert. Im
ersten Fallbeispiel wurde diese thermisch, im zweiten durch Antriebe aus der Höhenströmung
forciert. Diese θ-Anomalie verlagerte sich entlang der Frontalzone und näherte sich dieser
immer weiter an. Ein weiterer wichtiger Prozess war in der Verlagerung des Trogs zu finden.
Dadurch kam es zu einer Annäherung des Höhentrogs an das Gebiet, welches durch die qua-
sistationäre Front und die davor (in der warmen Luft) liegenden θ-Anomalie geprägt war.
Infolgedessen kam es bei beiden Fällen zu einer Kopplung von oberer und unterer θ-Anomalie.
Daher ließ sich gemäß der in der Theorie beschriebenen Zyklogenese aus PV-Perspektive ei-
ne Verstärkung der unteren θ-Anomalie feststellen. Weitere zyklogenetische Antriebe lieferte
zum einen die Aufstiegsbewegungen auf der warmen Seite der quasistationären Front, zum
anderen Freisetzung latenter Wärme durch Niederschlagsprozesse.

In beiden Fallbeispielen konnte die Phasenkopplung über einen längeren Zeitraum aufrechter-
halten werden, sodass eine weitere Abnahme des Bodendrucks zu erkennen war. Das Resultat
war ein anschaulicher PV-Tower.
Die weitere Entwicklung der Zyklone in Form von Vertiefung wurde bei beiden Fallbei-

spielen gezeigt. Während sich im ersten Fallbeispiel (nicht sehr dynamisch) die Zyklone nach
einiger Zeit wieder auffüllte, konnte im zweiten Fallbeispiel die Entwicklung der Zyklone
noch genauer analysiert werden. Die entstehende Zyklone konnte nach dem Shapiro-Keyser
Modell (vgl. Shapiro und Keyser 1990) analysiert werden. Dementsprechend konnte an der
Front eine thermisch indirekte Querzirkulation in Tiefdrucknähe dargestellt werden. Diese
frontolytische wirkende Querzirkulation ließ sich mit einem Satellitenbild durch Wolkenauf-
lösung bestätigen (Frontal Fracture). Während die Zyklone am Anfang (8.12. 15 UTC) einen
Kerndruck von 999 hPa aufwies, konnte bis zum 9.12. um 21 UTC eine Vertiefung um 19 hPa
(Kerndruck von 980 hPa) detektiert werden. Dieser Prozess wurde von einer ausgeprägten
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Dry Intrusion unterstützt. Letztendlich entwickelte sich ein gewöhnliches Tiefdruckgebiet.
Die Zyklogenese wirkte sich ebenfalls auf die Niederschlagsentwicklung aus. Besonders im
Bereich der Tiefdruckentwicklung konnten hohe Niederschlagssummen festgestellt werden.

3. Die Frontogenese

Die oben beschriebene Zyklogenese wirkte sich im Folgenden auf die bestehende Front in
Form von deformativen Prozessen aus. Die Darstellung der Frontogenesefunktion zeigte, dass
hohe frontogenetische Werte an der Front vorzufinden waren. Aufgrund der daraus resultie-
renden Frontverlagerung, konnte nicht mehr von einer quasistationären Front gesprochen
werden. Durch die Frontverlagerung kam es auch zu niedertroposphärischer Temperaturad-
vektion (besonders hohe Werte im zweiten Fallbeispiel).
Die durch die Frontogenese forcierte Niederschlagsverstärkung konnte in den Niederschlags-

abbildungen festgehalten werden. Die Verstärkung konnte vor allem im Tiefdruckzentrum
und an den Fronten festgehalten werden. Auch hier zeigte das zweite Fallbeispiel aufgrund
der hohen Werte der Temperaturadvektion ein deutlich größeres Entwicklungspotential im
Bezug auf weitere Vertiefung (vgl. obige Ausführungen) und Zunahme der Niederschläge.

Abschließend wird ein kurzes Fazit dieser zusammengefassten Ergebnisse gezogen. Die an-
fängliche Entwicklung der quasistationären Front konnte aufgrund der kurzen Simulations-
zeit gut repräsentiert werden. Bei beiden Fallbeispielen ließ die großräumige Strömung die
Entstehung einer quasistationären Front zu (Viererdruckfeld). Die Zyklogenese an der qua-
sistationären Front wurde letztendlich durch eine bodennahe θ-Anomalie und der Kopplung
mit dem Höhentrog ausgelöst. Infolgedessen kam es zur Frontogenese, sodass die Front den
Charakter einer quasistationären Front verloren hat.
Aufgrund der Analyse dieser stattgefundenen Prozesse konnte die anfänglich Frage beant-

wortet werden, wie in so kurzer Zeit (4 Tage) so enorme Regenmengen zustande gekommen
sind. Es ließen sich einige Parallelen zwischen beiden Fallbeispielen feststellen, jedoch können
nach der Analyse von zwei Fallbeispielen keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden
(vgl. Ausblick).
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5.2. Ausblick

Nachdem nun zwei Fallbeispiele ausführlich analysiert wurden, bietet es sich an, weitere
Fallbeispiele zu betrachten. Anhand mehrerer Fallbeispiele könnte eine statistische Analyse
der Niederschlagsentwicklung an quasistationären Fronten erfolgen. So ließen sich Parallelen
in den Entwicklungsprozessen besser erforschen und damit die Vorhersage solcher Fronten
inklusive der Niederschlagsgebiete verbessern. Darüber hinaus könnten Sensitivitätsstudien
für die Verbesserung der Niederschlagsvorhersage (Position und Intensität) durchgeführt
werden.
Zusätzlich könnte ein höher aufgelöstes Modell (z.B. COSMO-DE Konfiguration) für die

Analyse genutzt werden. So ließen sich eventuell noch feinere Strukturen in der PV-Verteilung
beim Zyklogeneseprozess erkennen.
Würde man das Untersuchungsgebiet auf den Atlantik verschieben und dort die Prozes-

se untersuchen, würde sich die PV-Inversion sehr gut eignen, um den Zyklogeneseprozess
aus PV-Perspektive genauer auszuwerten. Im Rahmen dieser Arbeit war dies aufgrund der
Orographie in Mitteleuropa nicht möglich.
Abschließend würde sich die Definition der quasistationären Front eignen, um in die objek-

tive Frontenanalyse (vgl. Kelbch 2013) implementiert zu werden. Bei dieser Art der Fronten-
analyse gab es besonders bei langsam verlagernden Fronten das Probleme, diese zu erkennen.
Mit den gewählten Kriterien könnte dies verbessert werden.
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Symbolverzeichnis

B Auftriebsterm

D dreidimensionale Winddivergenz

F Frontogenesefunktion

J inverse Jacobi-Matrix

Mg Absoluter geostrophischer Impuls

PVEr ertel’sche potentielle Vorticity

PVθ isentrope potentielle Vorticity

Q deformative und diabatische Antriebsfunktion

R0 Rossbyzahl

S(t) Oberfläche eines materiellen Volumens

Sl,f Quellen bzw. Senken der Feuchtevariablen qv,l,f

T0 Temperatur in einem Referenznivau

V Betrag der Windgeschwindigkeit

Π Exner-Funktion

α Winkel zwischen Isentropen und Dilatationsachse

α massenspezifisches Volumen

β lineare meridionale Änderung des Coriolisparameters f

χ Windrichtung

δx horizontale Maschenweite eines Gitters

δ totale Deformation

δsh Scherungsdeformation

δst Streckungsdeformation

θ̇ diabatische Wärmezufuhr

η absolute Vorticity

ηθ isentrope absolute Vorticity

∂
∂ψ

Partielle Ableitung nach einer beliebigen Feldgröße ψ

d
dψ

totale Ableitung nach einer beliebigen Feldgröße ψ
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γ Konstanter Vorfaktor∫ p
0

Integral von 0 bis zum Höhenniveau p

λ Längengrad

D Deformationsdyade

Di isotroper Anteil der Deformationsdyade

Dai anisotroper Anteil der Deformationsdyade

R Rotationsdyade

FR Strahlungsflussdichte

Ff Reibungsvektor

Js fühlbarer Wärmefluss

Q Q-Vektor

k kartesischer Einheitsvektor in veritkaler Koordinatenrichtung (z, p)

n Normalenvektor

v Windvektor

vg geostrophischer Windvektor

vh horizontaler Windvektor

vA Absolutgeschwindigkeit

vag ageostrophischer Windvektor

vth thermischer Wind

∇h horizontaler Nablaoperator∮
Ringintegral

ω Vertikalgeschwindigkeit im p-System

φ Geopotential

ψ beliebige Feldgröße

σp hydrostatische Stabilität

ϕ Breitengrad

ζ generalisierte geländefolgende Höhenkoordinate des COSMO-Modells

ζ relative Voricity
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ζg geostrophische relative Voricity

f Coriolisparameter

f0 Coriolisparameter auf einem Referenzbreitengrad

fβ Änderung des Coriolisparameter mit y

l21I
2 Kondensation/Verdunstung von flüssigem Wasser

l31I
3 Deposition/Sublimation von Eis

p′ Druckstörung

q Feuchte

qv spezifische Feuchte in Gasphase

ql,f Massenanteil von Wasser (l) und Eis (f)

u Windkomponente in x-Richtung

u0 Geschwindigkeit am Ausgangspunkt in u-Richtung

uag ageostrophische Windkomponente in x-Richtung

ug geostrophische Windkomponente in x-Richtung

v Windkomponente in y-Richtung

v0 Geschwindigkeit am Ausgangspunkt in v-Richtung

vag ageostrophische Windkomponente in y-Richtung

vg geostrophische Windkomponente in y-Richtung

cp spezifische Wärme bei konstantem Druck

cv spezifische Wärme bei konstantem Volumen

∆ Differenz

g Gravitationsbeschleunigung

∇ Nablaoperator

p Luftdruck

p0 Luftdruck in einem Referenzniveau

RL Gaskonstante für trockene Luft

ρ Luftdichte

T Temperatur

θ potentielle Temperatur

θe äquivalentpotentielle Temperatur
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Abkürzungsverzeichnis

CAPE Convective Avilable Potential Energy

COSMO Consortium for Small-Scale Modelling

DNVA Differentielle negative Vorticityadvektion

DPVA Differentielle positive Vorticityadvektion

DWD Deutscher Wetterdienst

GME Globalmodell Europa

HYMACS Hybrid Mass Flux Convective Scheme

ICON Icosahedral Nonhydrostatic Model

KLA Kaltluftadvektion

LM Lokalmodell des DWD

NAM North American Mesoscale Model

NRW Nordrhein-Westfalen

NVA negative Vorticityadvektion

NWV numerische Wettervorhersage

PVA positive Vorticityadvektion

PV Potentielle Vorticity

QG quasi-geostrophisch

RADOLAN Radar-Online-Aneichung

WLA Warmluftadvektion
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A. Anhang

A.1. Ergänzendes Material zum 1. Fallbeispiel
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SHOW −0.15
LIFT −2.41
LFTV −2.73
SWET 168.5
KINX 35.20
CTOT 21.30
VTOT 27.30
TOTL 48.60
CAPE 621.3
CAPV 683.4
CINS −110.
CINV −84.2
EQLV 231.0
EQTV 230.4
LFCT 786.0
LFCV 794.5
BRCH 24.53
BRCV 26.98
LCLT 289.0
LCLP 900.3
MLTH 297.9
MLMR 12.97
THCK 5684.
PWAT 39.53
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Abbildung A.1.: Sounding aus Bergen am 15.08. 0 UTC.
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A. Anhang

Abbildung A.2.: Illustration der Abnahmen anhand der 1 h-Niederschlagssumme über Frankreich am 15.08.
3 UTC (links oben), 6 UTC (rechts oben), 12 UTC (links unten), 18 UTC (rechts unten).

108



A.1. Ergänzendes Material zum 1. Fallbeispiel

Abbildung A.3.: 24 h-Niederschlagssumme. RADOLAN-Analyse vom 14.08. 23:50 UTC bis 15.08. 23:50 UTC
(links oben), 16.08. 23:50 UTC bis 17.08. 23:50 UTC (rechts oben), 17.08. 23:50 UTC bis
18.08. 23:50 UTC (unten).
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A. Anhang

Abbildung A.4.: 17.08.2015 16 UTC. Links: Vertikalbewegung ω und Geopotential in 500 hPa. Rechts: Tem-
peraturadvektion in 900 hPa und Geopotential.

Abbildung A.5.: Zeitlicher Verlauf im Querschnitt von relativer Vorticity am 17.08. um 16 UTC (links) und
22 UTC (rechts). Von 45◦ N und 5◦ O bis 60◦ N und 10◦ O.
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A.1. Ergänzendes Material zum 1. Fallbeispiel

Abbildung A.6.: 18.08.2015 5 UTC. Relative Vorticity und Wind in 850 hPa.
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A. Anhang

(a) 15.08.2015 12 UTC (b) 16.08.2015 12 UTC

(c) 17.08.2015 12 UTC (d) 18.08.2015 0 UTC

(e) 18.08.2015 6 UTC (f) 18.08.2015 12 UTC

(g) 18.08.2015 18 UTC (h) 19.08.2015 0 UTC

Abbildung A.7.: Satellitenbilder im zeitlichen Verlauf. Quelle: EUMeTrain.
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A.2. Ergänzendes Material zum 2. Fallbeispiel

A.2. Ergänzendes Material zum 2. Fallbeispiel

Abbildung A.8.: 6.12.2010 6 UTC. Streckungsdeformation in 850 hPa.

Abbildung A.9.: 6.12.2010 6 UTC. Links: Temperaturadvektion mit vg in 850 hPa. Rechts: Differentielle
Vorticityadvektion (700 hPa - 300 hPa).

113



A. Anhang

Abbildung A.10.: 24 h-Niederschlagssumme. RADOLAN-Analyse vom 5.12. 23:50 UTC bis 6.12. 23:50 UTC
(links oben), 6.12. 23:50 UTC bis 7.12. 23:50 UTC (rechts oben), 8.12. 23:50 UTC bis 9.12.
23:50 UTC (unten).
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A.2. Ergänzendes Material zum 2. Fallbeispiel

Abbildung A.11.: 8.12.2010 12 UTC. Divergenz in 300 hPa.

Abbildung A.12.: 8.12.2010 12 UTC. Links: Temperaturadvektion mit vg in 850 hPa.
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A. Anhang

Abbildung A.13.: 8.12.2010 12 UTC. Divergenz des Q-Vektors in 700 hPa (links) und 500 hPa (rechts).

Abbildung A.14.: 8.12.2010 12 UTC. Vertikalbewegung ω und Geopotential in 700 hPa (links) und 500 hPa
(rechts).
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A.2. Ergänzendes Material zum 2. Fallbeispiel

Abbildung A.15.: 8.12.2010 21 UTC. Divergenz des Q-Vektors in 700 hPa.

Abbildung A.16.: 9.12.2010 6 UTC. Divergenz des Q-Vektors in 500 hPa. Verrauschtes Feld durch die Über-
strömung der Alpen.

117



A. Anhang

Abbildung A.17.: 8.12.2010 12 UTC. Links: Positive Werte der hor. Frontogenesefunktion und Geopotential
in 850 hPa.. Rechts: Streckungsdeformation in 850 hPa.

Abbildung A.18.: Lage des Trogs. 500 hPa Geopotential und Bodendruck am 8.12.2010 12 UTC (links) und
9.12.2010 6 UTC.
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A.2. Ergänzendes Material zum 2. Fallbeispiel

Abbildung A.19.: 9.12.2010 21 UTC. Querschnitt der relativen Feuchte und θe. Von 54◦N und 15◦ O bis
54◦N und 36◦ O.
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A. Anhang

(a) 6.12.2010 0 UTC (b) 7.12.2010 0 UTC

(c) 8.12.2010 0 UTC (d) 8.12.2010 6 UTC

(e) 8.12.2010 12 UTC (f) 8.12.2010 18 UTC

(g) 9.12.2010 0 UTC (h) 10.12.2010 0 UTC

Abbildung A.20.: Satellitenbilder im zeitlichen Verlauf. Quelle: EUMeTrain.
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