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Kurzzusammenfassung

Die ageostrophische Querzirkulation im Bereich von Jetsystemen hat einen großen Ein-
fluss auf atmosphärische Prozesse, z.B. auf Zyklogenesen. An einem Jetstreak entstehen
Regionen mit Divergenz in der Höhe (am antizyklonalen Eingang und zyklonalen Aus-
gang), sodass Luft von unten aufsteigen muss. Die exakte Lage dieser Regionen ist in Hin-
blick auf Zyklogenesen sehr wichtig. Eine große Rolle spielt dabei die Sawyer-Eliassen
Zirkulation (Sawyer 1956, Eliassen 1962). Das Ziel der Arbeit ist die Simulation dieser
ageostrophischen Zirkulation an Jetstreaks unter folgenden Fragestellungen: Berechnet
COSMO-EU die Zirkulation korrekt? Können die vier ageostrophischen Windkomponen-
ten nach Philipps (1939) veranschaulicht werden? Gibt es dabei Unterschiede zwischen
geraden und gekrümmten Jetstreaks? Wie wirken sich Kalt- oder Warmluftadvektion im
Jetniveau auf die Querzirkulation aus (Shapiro-Effekt)? Die Aufgabe wird sein, auf alle
diese Fragen Antworten zu finden. Es werden drei Fallbeispiele mit ausgeprägten Jet-
streaks über dem Atlantik und Mitteleuropa untersucht. Darüber hinaus wird versucht,
mithilfe eines Tracers die ageostrophische Querzirkulation sichtbar zu machen. Dafür
wird ein geostrophischer Tracer im COSMO-Model eingeführt.

Abstract

Ageostrophic circulations at jetsystems are very important for cyclogenesis. Because of
the structure of Jetstreaks there are regions with divergence aloft (anticyclonal entrance
and cyclonal exit region) so that the air below is forced to ascend. For cyclogenesis,
the exact position of these divergence-fields and the behaviour of the so called Sawyer-
Eliassen circulation, which is based on Sawyer (1956) and Eliassen (1962), has to be well
known. The goal of this master thesis is to simulate the ageostrophic circulation at jet
streaks, investigating the following questions: Does COSMO-EU compute the circulation
correctly? Furthermore, are the four different terms of the ageostrophic wind, derivated
by Philipps (1939), represented in the model? Are there differences between straight
and curved jet streaks? How does thermal advection in upper levels shift the circulation
towards the cyclonic or anticyclonic side of the jet (Shapiro-Effect)? My task is to find
answers of all these questions performing several case studies with pronounced jets over
the atlantic ocean and central europe and calculating the components of the ageostrophic
wind. If there is some kind of ageostrophic circulation simulated in the model, as I expect,
an analysis of trajectories by means of a tracer study in COSMO will be performed in
addition. Therefore a geostrophic tracer in COSMO will be introduced.
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1 Einleitung und Motivation

Analysiert man eine Wetterlage, so untersucht man oft zunächst die großskaligen Druck-
gebilde. Um die Strömungsrichtung abschätzen zu können, bedient man sich eines di-
agnostischen Windgleichgewichtes - dem geostrophischen Wind. Daher reicht für die Be-
stimmung des horizontalen Windes auf dieser sogenannten synoptischen Skala bereits
eine Druck- oder Isohypsenverteilung in einem Höhen- oder Druckniveau aus.
Eine genauere Betrachtung der Wetterlage findet meist auf kleineren Skalen statt. Auf
diesen Skalen wird die Strömung von anderen Faktoren wie beispielsweise Reibung be-
einflusst. In der Folge kann die Annahme des geostrophischen Windgleichgewichts nicht
mehr aufrecht erhalten werden. Zwischen dem „wahren“ Wind und dem geostrophischen
Wind entsteht eine Differenz - der ageostrophische Wind.
Der ageostrophische Wind erwies sich im letzten Jahrhundert als besonders wichtig.
Durch ihn erfolgen Massetransporte, wodurch Entwicklungen von Druckgebilden zu be-
obachten sind. Des Weiteren ist die Ageostrophie bei Fronten und vor allem deren Ver-
lagerungen von elementarer Bedeutung, sodass im Laufe der Jahre mit der semigeostro-
phischen Theorie eine mathematische Beschreibung von Prozessen an Fronten und Fron-
talzonen entwickelt wurde.
Auch in der oberen Troposphäre treten diese ageostrophischen Bewegungen auf. Beson-
ders stark sind sie im Bereich von Jetstreaks, also in Bereichen mit sehr großer Baro-
klinität. Dort stellt sich eine ageostrophische Querzirkulation ein, die für Vergenzen am
Ein- und Ausgang solcher lokalen Windmaxima von Jetstreams verantwortlich ist. Die-
ses Phänomen wird in der Literatur oft als starker Hebungsantrieb angesehen, da durch
Divergenzen in der oberen Troposphäre die darunter liegende Luft zum Aufstieg gezwun-
gen wird. Folglich kann es zur Zyklogenese, in Fällen von stark ausgeprägten Jets auch
zu rapiden Zyklogenesen kommen.
In dieser Arbeit wird das Verhalten der ageostrophischen Dynamik an Jetstreaks un-
tersucht. Dafür werden zunächst theoretische Grundlagen bereitgestellt, um die ablau-
fenden Prozesse mathematisch zu erfassen. Nach einer Übersicht zu Jetstreams und
Jetstreaks folgt ein historischer Abriss zur bisherigen Forschung von Ageostrophie an
Fronten und Frontalzonen, bevor der geostrophische, ageostrophische und thermische
Wind vorgestellt werden. Danach wird auf die quasigeostrophische und semigeostrophi-
sche Theorie sowie kurz auf die potentielle Vorticity eingegangen. Die Aufspaltung der
ageostrophischen Windanteile nach Philipps wird im Anschluss daran vorgestellt und dis-
kutiert, ehe auf die Fronto- und Jetogenese eingegangen wird. In enger Verbindung dazu
steht die ebenfalls beschriebene Sawyer-Eliassen Zirkulation. Zum Abschluss wird noch
einmal auf ausgewählte Veröffentlichungen, die sich speziell mit der Querzirkulation am
Jetstreak auseinandersetzen, eingegangen, um die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse
mit deren Resultaten zu vergleichen.
Im Anschluss daran folgt ein Kapitel, in dem die Methodik beschrieben wird. Darin wird
das hier verwendete COSMO-Modell in seinen Grundzügen und die weitere Vorgehens-
weise bei der Analyse der Fallbeispiele vorgestellt.
Im dritten Kapitel erfolgt die Simulation der ageostrophischen Zirkulationen an Jetstre-
aks mithilfe von COSMO-EU anhand dreier Fallbeispiele. Dabei wird zunächst immer eine
kurze synoptische Übersicht gegeben, ehe der Philipps’sche Wind Gegenstand der Analy-

1



1 Einleitung und Motivation

se sein wird. Neben den vier ageostrophischen Winden werden auch die in der Theorie
abgeleiteten wirksamen Terme untersucht. Es folgt anschließend ein Vergleich zwischen
dem Philipps’schen Wind und dem ageostrophischen Wind, der aus dem Modellwind
und dem geostrophischen Wind errechnet werden kann. Bevor jeweils verschiedene Ver-
tikalschnitte durch den Eingang und Ausgang des jeweiligen Jetstreaks betrachtet wer-
den, wird die relative, potentielle, geostrophische relative und ageostrophische relative
Vorticity in Anlehnung an Cunningham und Keyser (2000) bzw. Cunningham und Key-
ser (2004) studiert. Am Ende jedes Fallbeispiels schließt sich an die Überprüfung des
Shapiro-Effektes eine kleine Zusammenfassung an.
Kapitel fünf startet mit grundlegenden Informationen zum neu im COSMO-Modell imple-
mentierten geostrophischen Tracer. Danach wird der geostrophische Tracer auf das erste
Fallbeispiel angewendet und dadurch die Hebungs- und Absinkgebiete am Jetstreak un-
tersucht.
Am Ende der Arbeit wird ein Fazit gezogen, indem die Ergebnisse zusammengefasst und
diskutiert werden. Daran schließt sich ein Ausblick hinsichtlich des geostrophischen Tra-
cers an.
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2 Grundlagen und Theorie

2.1 Jetstreams und Jetstreaks

Als Jetstreams werden Starkwindbänder in der oberen Atmosphäre bezeichnet, die eine
Länge von mehreren 1000 km haben, während die Breite nur etwa ein Zehntel der Län-
ge beträgt. Die vertikale Erstreckung ist mit ca. einem Kilometer sehr gering. Man kann
eine Jetstreamachse definieren, die entlang des Jetstreams verläuft und den Bereich der
höchsten Windgeschwindigkeiten zeigt. Die Starkwindbänder in der Höhe wurden erst
zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt, als erste Wetterballone bis in diese Höhen vor-
stoßen konnten.
Jetstreams sind ein Resultat der globalen Zirkulation, die nach Palmén und Newton
(1969) auf der Nordhemisphäre in drei Zirkulationszellen eingeteilt ist (Abb. 2.1). Die
Luftmassen steigen in Äquatornähe aufgrund hochreichender Konvektion auf und strö-
men knapp unterhalb der Tropopause (TP), die in diesen Breiten je nach Definition bei
etwa 16 km oder auch darüber liegt, nach Norden und Süden, sodass im Bereich von
etwa 30 Grad nördlicher Breite die Luft absinkt, um am Boden wieder Richtung Äquator
zu strömen. Diese abgeschlossene Zirkulation wird als Hadley-Zelle bezeichnet. Daran
anschließend erstreckt sich im Norden die Ferrel-Zelle, welche aufgrund der geringeren
Temperaturen als in Äquatornähe nur noch bis etwa 11 km reicht. Die beiden Zellen wer-
den durch die Subtropenfront und dem Subtropenjetstream, der in die Bildebene weht
und in einer Höhe von etwa 250 hPa (bzw. 12 bis 14 km) zu finden ist, getrennt. Da die
Ferrel-Zelle genau entgegengesetzt zur Hadley-Zelle zirkuliert, befinden sich im Bereich

Abb. 2.1: Globale Zirkulationszellen (schwarz), Tropopausenverlauf (rot), Frontalzo-
nen (grün) und Lage der Jetstreams (blau) auf der Nordhalbkugel aus Küll
(2015).
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2 Grundlagen und Theorie

der Subtropikfront in der unteren Atmosphäre Divergenzen, sodass die Subtropikfront
dort aufgefächert wird und dementsprechend nicht so stark wetterwirksam ist wie die
Polarfront, die die Ferrel-Zelle von der polaren Zelle trennt. An der Polarfront steigt in
beiden Zellen die Luft auf und führt durch Konvergenz in der unteren Atmosphäre zu
Frontogenese. Weil die polare Luft noch einmal kälter ist als die Luft in den mittleren
Breiten, liegt die Tropopause im Mittel dort bei etwa 8 bis 9 km. Am Übergang der Tro-
popausen beobachtet man in etwa 300 hPa (bzw. 9 bis 11 km) den Polarfrontjetstream,
der im Allgemeinen stärker ausgeprägt ist als der Subtropenjetstream. In manchen Ver-
öffentlichungen findet man innerhalb der polaren Zelle noch eine Arktik-Zelle mit einer
Artikfront, die sich in Bodennähe ausbildet. Weil in dieser Arbeit allerdings das Augen-
merk auf dem Polarfrontjet gerichtet ist, wird hierauf nicht näher eingegangen.
Speziell der Polarfrontjetstream ist das Ergebnis der hohen Baroklinität, also der großen
Unterschiede der Lufteigenschaften zwischen der polaren Zelle und der Ferrel-Zelle. Hier
findet man in der Folge eine starke Änderung des geostrophischen Windes mit der Höhe,
der als thermischer Wind bezeichnet wird, was in Abschnitt 2.5 noch genauer erläutert
wird. Doch auch horizontal treten an Jetstreams große Windscherungen auf, die in man-
chen Fällen Schwerewellen auslösen oder Wirbel erzeugen können, sodass für Flugzeuge
die Gefahr von starken Turbulenzen auftreten kann (Clear Air Turbulence).
In der Abb. 2.1, wo der global und zeitlich gemittelte Verlauf der verschiedenen Zirku-
lationszellen zu sehen ist, ist der Polarfrontjet etwa bei einer Breite von gut 60 Grad
eingezeichnet. Zwischen den verschiedenen Jahreszeiten variiert der Verlauf allerdings
zwischen etwa 30 (Sommer) und 70 Grad nördlicher Breite (Winter). Im Winter, wenn
die Einstrahlung am Nordpol zurückgeht, ist die Baroklinität zwischen polarer und Ferrel-
Zelle am größten. Somit drückt sich der Jetstream im Sommer durch geringere Windge-
schwindigkeiten aus als im Winter. Mit dem Polarjet verlagert sich auch die Polarfront,
sodass sie vor allem in Mitteleuropa maßgeblich für das Wetter verantwortlich ist, da an
ihr oft Zyklogenesen stattfindet.
Als Jetstreaks dagegen werden lokale Maxima der Jetstreams bezeichnet. Während der
Wind in Jetstreams bei etwa 30 ms−1 liegt, können in Jetstreaks Windgeschwindigkeiten
von bis zu 100 ms−1 erreichen. Da ein Jetstreak meist in einem Jetstream eingelagert
ist, muss dessen Ausdehnung kleiner als die eines Jetstreams sein. Man beobachtet, dass
die typische Breite bei etwa 100 km liegt und die Länge je nach Stärke des Jetstreaks
bis zu 1000 km erreicht. An den Rändern des Jetstreaks liegen wie erwähnt sehr starke
Windscherungen vor, die aufgrund der noch größeren Baroklinität, die oft als Hyperba-
roklinität bezeichnet wird, Einflüsse auf atmosphärische Prozesse haben.
Ein Jetstreak besitzt einen Eingang, in dem die Luft zusammenströmt und den Jetstreak
passiert, bevor sie aus dem Ausgang wieder austritt. Wie genau dies vonstattengeht, wird
im folgenden Abschnitt, bei der Ableitung des Philipps’schen Windes (Abschnitt 2.9 und
in 2.13) genauer beschrieben, wenn ein gesonderter Blick auf die ageostrophische Dyna-
mik an Jetstreaks erfolgt.
Die Entwicklung von Jetstreams und Jetstreaks lässt sich durch die obere Frontogenese
beschreiben, sodass auch die Frontogenesefunktion, die Jetogenese nach Bluestein und
die Sawyer-Eliassen Zirkulation in den Abschnitten 2.10, 2.11 bzw. 2.12 näher diskutiert
werden.
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2.2 Bisherige Forschung zur ageostrophischen Dynamik
an Jetstreams

Nun wird eine Übersicht zu bisherigen Veröffentlichungen gegeben, die sich speziell mit
den ageostrophischen Bewegungen an Fronten und Frontalzonen auseinandersetzen. Da-
bei erfolgt eine historische Einordnung, in der chronologisch verschiedene Publikationen
zu Untersuchungen von Jetsystemen und von Fronten bzw. Frontalzonen vorgestellt wer-
den. Auf ausgewählte Artikel wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch detaillierter
eingegangen, um die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse mit denen älterer Veröffentli-
chungen zu vergleichen.
Die ersten wissenschaftlichen Artikel zur Dynamik an Jetsystem wurden erst nach dem
Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Zuvor war allerdings schon bekannt, dass bei konfluent
oder diffluent verlaufenden Isobaren ein ageostrophischer Fluss vorhanden sein muss
(Sutcliffe 1938).
Eine genauere Aufspaltung des ageostrophischen Windes lieferte Philipps (1939). Aus-
gehend von der quasigeostrophischen Bewegungsgleichung wurde der ageostrophische
Wind in vier verschiedene Anteile aufgespalten. Die genaue Herleitung sowie die Inter-
pretation der Effekte ist in Abschnitt 2.9 aufgeführt.
Den kompletten dreidimensionalen Prozess der Frontogenese beschrieb Miller (1948),
der die zunächst zweidimensionale Frontogenesefunktion von Petterssen (1936) in eine
dritte Dimension erweiterte. Die Frontogenesefunktion an sich wird in Abschnitt 2.10
genauer diskutiert.
Riehl (1948) stellte in seiner Veröffentlichung einen Zusammenhang zwischen starken
Westwinden in der Höhe und starken Zyklogenesen fest. Eine besonders starke Zyklo-
genese würde sich dann einstellen, wenn sie sich im Bereich eines Jetstreaks befände.
Dass der Grund die ageostrophische Querzirkulation ist, die aufgrund von horizontalen
Divergenzen im Jetniveau entsteht, war ihm zu dieser Zeit noch nicht bekannt.
Kurz darauf waren es dann Namias und Clapp (1949), die als erste über die Zirkulationen
direkt im Bereich von Jetstreaks schrieben und diese genauer untersuchten. Sie berichte-
ten von von thermischen Zirkulationen in Jetregionen, die durch konfluente Strömungen
in der Horizontalen hervorgerufen werden. Eine konfluente Strömung in der oberen At-
mosphäre ist im linken Teil der Abb. 2.2 dargestellt. Die durchgezogenen Linien zeigen
Stromlinien (oder auch Isobaren), die Pfeile daran deuten die Strömungsrichtungen an,
die allgemein von West nach Ost verlaufen, dabei jedoch leicht aufeinander zu laufen,
was den konfluenten Charakter der Strömung ausmacht. Die gestrichelten Linien ver-
anschaulichen das vorliegende Temperaturfeld mit geringeren Werten im Norden und
höheren im Süden. Die kleinen, quer verlaufenden Pfeile deuten eine daraus resultie-
rende Zirkulation an. Die Buchstaben A und B signalisieren den Verlauf eines dazuge-
hörigen Vertikalschnittes, der im rechten Teil der Abb. 2.2 zu finden ist. Dort dargestellt
sind neben dem Verlauf der Tropopause (dicke Linie) die Isotachen (dünne, durchge-
zogene Linien), die den maximalen Wert im Zentrum des Jetstreaks (J) erreichen. Um
das Windmaximum bildet sich eine Zirkulation aus, die auf der warmen Seite nach oben
und auf der kalten Seite nach unten gerichtet ist. Diese thermisch direkte Zirkulation mit
aufsteigender Warmluft und absinkender relativ dazu kalten Luft wird durch die Bewe-
gung oberhalb des Jetstreaks induziert. Vervollständigt wird die Zirkulation durch eine
Bewegung in der unteren Atmosphäre von Nord nach Süd.

5



2 Grundlagen und Theorie

Abb. 2.2: Links: konfluentes Zusammenströmen in oberer Atmosphäre (dicke Linien)
bei gegebener Temperaturverteilung (gestrichelt) und resultierende Querbe-
wegung (kleine Pfeile). Rechts: thermisch direkte Zirkulation (kleine Pfeile)
um Jetstreak (J), zusätzlich Isotachen (durchgezogen) und Tropopausenver-
lauf (dicke Linie). Quelle: Namias und Clapp (1949).

Bjerknes (1951) beschrieb ebenfalls die Zirkulation am Jetstreak. In seiner Arbeit er-
scheint eine schematische Darstellung von einem Jetstreak (Abb. 2.3) mit dessen Kon-
fluenzbereich und diffluentem Delta, wie sie ähnlich heutzutage in vielen Lehrbüchern
zu finden ist. Dort ist der Verlauf der Stromlinien durch die durchgezogenen Linien dar-
gestellt. Im Konfluenzbereich (links) bewegen sich die Stromlinien aufeinander zu und
fächern im Delta (rechts) wieder auf. Die schraffierten Bereiche am linken Konfluenz-
bereich und am rechten Delta des Jetstreaks deuten auf Konvergenz in der Höhe hin,
die nicht-schraffierten Bereiche zeigen Divergenz an. Diese sind Resultat aus den nicht-
geostrophischen Bewegungen, die als Pfeile eingezeichnet sind.
Murray und Daniels (1953) führten eine statistische Untersuchung zur Zirkulation an
Jetsystemen durch. Sie betrachteten Jetstreams in den Jahren 1948 bis 1950, die eine
Windgeschwindigkeit von mindestens 70 kt (36 ms−1) aufwiesen und möglichst geradli-
nig verliefen. Sie unterteilten dazu den Jet in einen Eingangsbereich, einen mittleren Be-
reich und einen Ausgangsbereich. Zusätzlich unterschieden sie zwischen Regionen links
oder rechts der Jetachse (in Strömungsrichtung gesehen), sodass der Jetstreak am Ende
in sechs Sektoren unterteilt war. Sie bestätigten mit ihren Messungen die Überlegungen

Abb. 2.3: Schematische Darstellung eines Jetstreaks, aus Bjerknes (1951).
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von Bjerknes (1951). Zudem konnten sie sowohl am Eingang als auch am Ausgang ver-
tikale Bewegungen ermitteln, die die divergenten bzw. konvergenten Bewegungen des
ageostrophischen Windes ausgleichen. Des Weiteren untersuchten Murray und Daniels
die Höhe, in welcher das Windmaximum zu finden ist. Demnach liegt das Windmaxi-
mum des linken (und damit nördlichen) Teil des Jetstreaks generell niedriger als des
rechten (südlichen) Teils, was durch die verschiedenen Höhen der Tropopause aufgrund
der geringeren Temperaturen links der Jetachse begründet wird. Wie groß allerdings die
Höhenunterschiede zwischen Ein- und Ausgang des Jets sind und ob es überhaupt syste-
matische Unterschiede gibt, konnte auch im Vergleich mit anderen Papern (Berggren et
al. 1949, Palmén und Nagler 1949) nicht abschließend geklärt werden. Allerdings beste-
he die Vermutung, dass der Eingang des Jetstreaks höher liegt als der Ausgang.
Reed und Sanders (1953) beschäftigten sich in ihrer Veröffentlichung mit der Entwick-
lung der Frontalzone im Januar 1953 in der mittleren Atmosphäre. Neben der Analyse
der Frontalzone stellten sie fest, dass in der oberen Atmosphäre im Bereich der Fron-
talzone aufgrund eines ausgeprägten Jetstreaks (bis zu 80 ms−1) starke Divergenzen zu
finden waren, die eine Erhöhung der Vorticity in 300 hPa zur Folge hatten. Der wesent-
liche Unterschied zu den Betrachtungen von Namias und Clapp (1949) lag darin, dass
Reed und Sanders eine dreidimensionale Analyse durchführten.
Die Wichtigkeit von Querzirkulationen stellte auch Newton (1954) fest, der in Anlehnung
an Miller (1948) ebenfalls die dreidimensionale Struktur von Frontogenese an Fallbei-
spielen erforschte. So seien die vertikalen Unterschiede der nicht-geostrophischen Winde
sehr wichtig in Bezug auf die vertikale Windscherung und Stabilität. Dies wäre neben den
Konfluenzeffekten von Namias und Clapp (1949) ein wesentlicher Aspekt zum Auftreten
von Frontogenese.
In den gesamten Fallbeispielen zuvor wurde eine mögliche Krümmung von Jetstreaks im-
mer außer Acht gelassen. Erst Beebe und Bates (1955) berücksichtigten die Krümmung
in Form der Zentripetalbeschleunigung. Als erstes betrachteten sie einen Jetstream, der
kein Windmaximum aufwies. Allerdings sollten die Stromlinien gekrümmt sein. Die Idee
war, einen Jetverlauf zu konstruieren, der ausschließlich durch Krümmungseffekte ho-
rizontale Divergenzen bzw. horizontale Konvergenzen auslöst. Sie fanden heraus, dass
eine Linkskrümmung (zyklonale Krümmung) der Stromlinie Divergenzen in der Höhe
zur Folge hatten, während eine Rechtskrümmung (antizyklonale Krümmung) für eine

Abb. 2.4: Links: zyklonal gekrümmter Jetstreak. Rechts: antizyklonal gekrümmter Jet-
streak. Quelle: Beebe und Bates (1955).
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Konvergenz in der Höhe verantwortlich ist, wie es auch bei Tief- und Hochdruckgebieten
zu beobachten ist. Betrachtet man einen nicht-geraden Jetstreak, egal ob zyklonal oder
antizyklonal gekrümmt, so verändern sich die Divergenz- und Konvergenzbereiche.
Wie genau diese Bereiche bei einem zyklonal und antizyklonal gekrümmten Jetstreak
aussehen, ist in Abb. 2.4 links bzw. rechts dargestellt. Die Jetachse ist durch die mar-
kante durchgezogene Linie gekennzeichnet, während die gestrichelten Linien rechts und
links davon jeweils die Stromlinien angeben. Die etwas dünneren schwarzen Linien sind
die Isotachen mit dem Windmaximum in der Mitte (MAX). Des Weiteren ist die Trogach-
se als vertikale gestrichelte Linie eingezeichnet. Im Vergleich zum gerade verlaufenden
Jetstreak bei Bjerknes (1951) sind die Divergenz- und Konvergenzbereiche etwas zur
Trogachse verschoben. Auf der nach außen gekrümmten Seite lassen sich keine solchen
klar abgegrenzten Bereiche mehr feststellen. Dies wurde von den Autoren durch ein Fra-
gezeichen veranschaulicht.
Die Theorie und mathematische Beschreibung der Zirkulationen an Fronten lieferten
währenddessen Sawyer (1956) und Eliassen (1948). Sie entwickelten eine zweidimen-
sionale mathematische Beschreibung für die Zirkulationen, die sogenannte Sawyer-Elias-
sen Zirkulation. Die Herleitung der Sawyer-Eliassen Gleichung sowie deren Interpretation
erfolgt in Abschnitt 2.12.
Nachdem zwischen Ende des Zweiten Weltkrieges und den 1950er Jahren viele Veröf-
fentlichungen zu (ageostrophischen) Zirkulationen an Jetstreaks erschienen sind, ließen
weitere Untersuchungen auf sich warten. Erst in den 1970er Jahren war die Querzir-
kulation an Jetsystemen wieder von größerem Interesse. Einen großen Beitrag lieferte
Shapiro, der in mehreren Publikationen auf die Frontogenese in der oberen Atmosphäre
und die Prozesse an Jetstreaks einging.
In seiner ersten Arbeit (Shapiro 1970) zur Frontogenese in der oberen Atmosphäre führ-
te er u.a. eine Skalenanalyse durch, um die Ergebnisse von Reed und Sanders (1953)
oder auch Newton (1954) zu verifizieren und sich ein dreidimensionales Bild der obe-
ren Frontogenese zu verschaffen. Er betonte zudem, dass die Prozesse in der oberen
Atmosphäre von essentieller Bedeutung seien. Grund dafür seien die direkten Einflüsse
der Frontogenese in der Höhe auf die Zyklogenese. Demnach könne eine stark ausge-
prägte Frontalzone mit einem starken Jetstreak, der in seinem betrachteten Fallbeispiel
aus dem Dezember 1963 Windgeschwindigkeiten von über 80 ms−1 erreichte, zu einer
enorm starken Zyklogenese führen. Es wäre weiterhin wichtig, die Struktur der oberen
Troposphäre mithilfe von Messdaten aus Radiosondenaufstiegen besser abzubilden. Da-
mit weist Shapiro auf die rar vorliegenden Messdaten in der oberen Atmosphäre hin,
die lange Zeit ein großes Problem zur Erforschung der oberen Atmosphäre darstellten.
Im Laufe der Zeit konnte durch Flugzeugmessungen ein dichteres Datennetz geschaffen
werden, die neben Radiosondenaufstiegen elementar zur Bestimmung des Zustandes der
hohen Atmosphäre sind.
Bosart (1970) führte ebenfalls eine Studie zur mittleren und oberen Frontogenese durch.
Es stellte sich heraus, dass die Mechanismen, die zur Zirkulation am Jet bzw. an Frontal-
zonen führen, deutlich komplexer sind, als zunächst u. a. von Namias und Clapp (1949)
angenommen. So reicht die Sawyer-Eliassen Zirkulation alleine nicht aus, um ein drei-
dimensionales Zirkulationsmuster zu erhalten. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen
der Skalenanalyse von Shapiro (1970).
Die oberere Frontogenese lässt sich somit am besten mit einem dreidimensionalen Mo-
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2.3 Geostrophischer Wind

dell beschreiben, wie auch eine Simulation von Shapiro (1975) zeigte. In seinem Modell
konnte er Frontogenese in der oberen Troposphäre simulieren. Die Frontogenese ging
mit dem Entstehen einer Tropopausenfaltung sowie starken Absinkbewegungen im war-
men Bereich der Frontalzone einher. Diese thermisch indirekte Zirkulation war auch das
Ergebnis der anderen Studien (Reed und Sanders 1953, Newton 1954, Shapiro 1970,
Bosart 1970), die einen dreidimensionalen Gleichungssatz zur Beschreibung von Fron-
talzonen zugrunde legten.
Ab den 1980er Jahren veröffentlichte Shapiro mehrere Werke als Autor oder auch Co-
Autor (Shapiro 1981, Shapiro 1982, Shapiro 1983, Shapiro und Keyser 1990), darunter
auch ein Reviewpaper (Keyser und Shapiro 1986), in denen er unter anderem von einer
Verschiebung der ageostrophischen Querzirkulation relativ zum Jet berichtete, die auf-
grund thermischer Advektion (Kaltluftadvektion bzw. Warmluftadvektion im Jetniveau)
zustande käme. Diese Verschiebung wurde anschließend von Rotunno et al. (1994) als
Shapiro-Effekt bezeichnet. Später untersuchten auch Schultz und Doswell (1999) diesen
Effekt. Danach griff Martin (2014) ebenfalls das Thema noch einmal auf, indem er spe-
ziell auf die Vorticityadvektion an Jet-Front Systemen einging. Der Shapiro-Effekt wird
daher in Abschnitt 2.13.3 noch einmal Gegenstand der Diskussion.
Parallel dazu fanden einige Untersuchungen von Fallbeispielen statt, bei denen sich am
rechten Eingang bzw. linken Ausgang eines Jetstreaks Zyklogenesen entwickelten. Ei-
ner der zentralen Wissenschaftler war Uccellini, der herausfand, dass die induzierten
Divergenzen in der Höhe zu markanten Tiefdruckentwicklungen führten (Uccellini und
Johnson 1979, Uccellini et al. 1984, Uccellini und Kocin 1987).
Im Jahr 1989 untersuchten Cammas und Ramond einzelne Terme des ageostrophischen
Windes im Bereich von Jetstreaks. Da deren Ergebnisse bei der Untersuchung der Quer-
zirkulation mithilfe des EZMWF-Modells mit den Ergebnissen in dieser Arbeit verglichen
werden können, ist in Abschnitt 2.13.1 eine Zusammenfassung des Artikels gegeben.
Anfang des Jahrtausends erschienen die Arbeiten von Cunningham und Keyser (2000,
2004). Mehr zu deren Simulationen von Jetstreaks ist ebenfalls in einem gesonderten
Abschnitt 2.13.2 zu finden.

2.3 Geostrophischer Wind

Der sogenannte geostrophische Wind ist ein diagnostischer Gleichgewichtswind und lässt
sich aus der reibungsfreien, horizontalen Form der Navier-Stokes-Gleichung herleiten.
Diese sogenannte horizontale Bewegungsgleichung kann beispielsweise im z-System dar-
gestellt werden als

dvh

dt
=− 1

ρ
∇h p− f k×vh (2.1)

Die Beschleunigung des horizontalen Windes vh wird somit angetrieben durch den hori-
zontalen Gradienten (∇h) des Drucks p mit dem Inversen der Luftdichte ρ als Vorfaktor
und der Corioliskraft, die hier als Kreuzprodukt zwischen dem senkrechten Einheitsvek-
tor k und dem Horizontalwind multipliziert mit den Coriolisparameter f gegeben ist.
Approximiert man die Gleichung (2.1) zusätzlich noch dahingehend, dass die Bewegung
auf der synoptischen Skala annähernd beschleunigungsfrei (dvh/dt = 0) ist, dann erhält
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2 Grundlagen und Theorie

man das Gleichgewicht aus Druckgradientkraft und Corioliskraft zu

− 1
ρ

∇h p = f k×vh (2.2)

Multipliziert man von links mit k× und wendet für die rechte Seite anschließend die
Grassmann-Regel an, so ergibt sich die diagnostische geostrophische Windbeziehung im
z-System

vg =
1

ρ f
k×∇h p (2.3)

Zusätzlich wurde im letzten Schritt der Index h durch ein g ersetzt, um klarzustellen, dass
es sich um den geostrophischen Wind handelt. Der geostrophische Wind weht demnach
isobarenparallel mit dem tiefen Druck auf der linken Seite. Aufgrund der Beschleuni-
gungsfreiheit handelt es sich bei dem geostrophischen Windgleichgewicht um eine reine
diagnostische Beziehung.
Nimmt man als Ausgangspunkt der Bestimmung von vg die Bewegungsgleichung im p-
System, die gegeben ist durch

dvh

dt
=−∇h,pφ − f k×vh (2.4)

so erhält man mit dem horizontalen ∇-Operator auf p-Flächen und dem Geopotential φ

den geostrophischen Wind im p-System zu

vg =
1
f

k×∇h,pφ (2.5)

In manchen Situationen erweist sich das θ -System als sehr nützlich. Hier lautet der
geostrophische Wind

vg =
1
f

k×∇h,θ M (2.6)

Als M wird das Montgomery-Potential bezeichnet, welches gegeben ist durch

M = cpT +φ (2.7)

wobei cp für die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck und T für die Tem-
peratur steht.
Befindet man sich in der f -Ebene ( f = f0 = const), so verschwindet die Divergenz des
geostrophischen Windes. Dies kann ausgenutzt werden, um verschiedene Approxima-
tionen der Bewegungsgleichung wie die quasigeostrophische Theorie abzuleiten (siehe
Abschnitt 2.6). Der divergenzfreie geostrophische Wind wird durch einen weiteren In-
dex 0 gekennzeichnet. Man erhält beispielsweise im p-System

vg,0 =
1
f0

k×∇h,pφ (2.8)

Neben der verschwindenden Divergenz besitzt der geostrophische Wind allerdings ei-
ne Vorticity. Diese geostrophische Vorticity ηg ist gegeben durch die Summe der relativen
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geostrophische Vorticity ζg und der planetaren Vorticity f , also dem variablen Coriolispa-
rameter

ηg = ζg + f = k ·∇h,p×vg,0 + f =
1
f0

k ·
(
∇h,p× (k×∇h,pφ)

)
+ f =

1
f0

∇
2
h,pφ + f (2.9)

Sofern kein weiterer Index vorhanden ist, handelt es sich im weiteren Verlauf bei η und
ζ um die echte absolute bzw. relative Vorticity.

2.4 Ageostrophischer Wind

Als ageostrophischer Wind vag wird der Anteil des wahren Windes v bezeichnet, der nicht
durch den geostrophischen Wind vg beschrieben wird. Es gilt also

vag = v−vg (2.10)

Wie im vorherigen Abschnitt gesehen, handelt es sich bei dem geostrophischen Wind um
einen horizontalen Gleichgewichtswind. Deshalb müssen die Vertikalkomponenten wah-
ren Winds v als ageostrophische Anteile eingeordnet werden.
Insgesamt gesehen beträgt der Fehler auf der synoptischen Skala, der ohne Beachtung
der ageostrophischen Komponente gemacht wird, etwa 10 % (Mak 2011). Die Skalen
von v und vg sind somit jeweils eine Größenordnung größer als die des ageostrophischen
Windes. Für großskalige Beschreibungen von Druckgebilden und den daraus folgenden
Strömungsrichtungen genügt in den meisten Fällen das geostrophische Gleichgewicht.
Bei regionalen Ereignissen, im Speziellen an Fronten oder Frontalzonen und bodenna-
hen Winden, wo reibungsbedingt ein starker Unterschied zwischen geostrophischen und
wahrem Wind zu messen ist, spielen die ageostrophischen Anteile eine sehr große Rolle.
Für Betrachtungen solcher Prozesse wurde mit der semigeostrophischen Theorie (Ab-
schnitt 2.7) eine andere Approximation der Bewegungsgleichung entwickelt.
Die Divergenz des ageostrophischen Windes Dag ist im Allgemeinen von Null verschieden
und lautet

Dag = ∇h,p ·vag = D (2.11)

Da die Divergenz des geostrophischen Windes in der f -Ebene verschwindet, ist die Di-
vergenz D des wahren Windes v gleich der des ageostrophischen Windes.
Die ageostrophische Vorticity ηag setzt sich aus der ageostrophischen relativen Vortici-
ty ζag und dem Coriolisparameter f zusammen und kann demnach geschrieben werden
zu

ηag = ζag + f = k ·∇h,p×vag + f (2.12)

2.5 Thermischer Wind

Als ein Maß für die Baroklinität gilt der sogenannte thermische Wind vt . Unter ihm wird
die Änderung des geostrophischen Windes mit der Höhe verstanden. Um die thermische
Windgleichung abzuleiten, muss folglich die vertikale Windscherung berechnet werden.
Im p-System lautet die thermische Windbeziehung wie folgt

vt =
∂vg

∂ p
=

1
f

k×∇h,p
∂φ

∂ p
=−1

f
k×∇h,p

1
ρ
=−1

f
k×∇h,p

RLT
p

=−RL

p f
k×∇h,pT (2.13)
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Im ersten Schritt wurde dabei die partielle Ableitung nach p hinter den Nabla-Operator
gezogen, anschließend wurde die hydrostatische Grundgleichung eingesetzt. Mithilfe der
idealen Gasgleichung und dem Vorziehen der Konstanten RL (Gaskonstante trockener
Luft) und p (konstant, da der Gradient im p-System auf p-Flächen ausgewertet wird)
sieht man, dass der thermische Wind proportional zum negativen Kreuzprodukt aus k
und ∇h,pT weht. Er ist parallel zu den Isothermen ausgerichtet, sodass die kalte Luft auf
der linken Seite in Strömungsrichtung liegt.
Verlaufen Isohypsen und Isothermen in allen Niveaus (nahezu) parallel zueinander, so
ändert der geostrophische Wind mit der Höhe seine Richtung zwar nicht, kann jedoch
im Betrag variieren. Im Normalfall beobachtet man auf der Nordhalbkugel in mittleren
Breiten den Fall, dass kalte Tiefs im Norden und warme Hochs im Süden zu finden sind.
Gemäß der thermischen Windrelation zeigt vt dann nach Osten. Im umgekehrten Fall
(warmes Tief im Norden, kaltes Hochs im Süden) weht vt in die entgegengesetzte Rich-
tung, also von Ost nach West.
In Abb. 2.5 sind zwei Situationen dargestellt, in denen der geostrophische Wind mit der
Höhe die Richtung ändert. Im linken Teil der Abbildung verlaufen die Isohypsen in unte-
ren Schichten der Atmosphäre (durchgezogen) zonal mit einem Tief im Norden, während
die Isohypsen in der Höhe (gepunktet) etwas steiler von Nordwest nach Südost führen.
Die Isothermen (gestrichelt) liegen senkrecht zu den Isohypsen in der unteren Atmo-
sphäre mit der wärmeren Luft im Westen. Zusätzlich sind die geostrophischen Winde
unten (vg,u) und oben (vg,o) eingezeichnet. Resultierend aus den beiden geostrophischen
Windpfeilen weht der thermische Wind von Nord nach Süd, zwangsläufig per Definition
mit der kalten Luft links. Der geostrophische Wind advehiert also in allen Luftschichten
die warme Luft aus dem Westen, weshalb es bei einer solchen Rechtsdrehung des Windes
mit der Höhe zu einer Warmluftadvektion kommt.
Im rechten Teil in Abb. 2.5 ist der Fall der Kaltluftadvektion dargestellt. Man erkennt,
dass vg in der Höhe nun von Südwesten nach Nordosten wehen muss, da der thermische
Wind mit der kalten Luft auf der linken Seite nach Norden zeigt.
Ist die Temperatur konstant, so stellt sich eine isotherme Situation ein und es liegt kein
thermischer Wind vor. Ein nicht vorhandener thermischer Wind bedeutet gleichzeitig,
dass der geostrophische Wind sich mit der Höhe nicht ändert und vg somit höhenunab-
hängig ist. In diesem Fall gilt die Atmosphäre als barotrop, während für die vorherigen
Fälle eine baroklinen Atmosphäre vorliegen muss.
Im Bereich eines Jetstreaks ist die Atmosphäre hyperbaroklin, das heißt, dass ein beson-
ders starker thermischer Wind vorliegt. Die Ursache für den thermischen Wind im Bereich

Abb. 2.5: Thermischer Wind bei Warmluftadvektion (links) und Kaltluftadvektion
(rechts) aus Bott (2016).
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von Jetstreaks liegt in der starken vertikalen Geschwindigkeitsscherung des geostrophi-
schen Windes. In manchen Fällen beobachtet man im Jetstreak-Niveau allerdings auch
Kalt- oder Warmluftadvektion, die auf einer Richtungsänderung von vg beruhen. Dann
setzt der sogenannte Shapiro-Effekt (Abschnitt 2.13.3) ein.

2.6 Quasigeostrophische Theorie

Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über die quasigeostrophische Theorie, die die Grund-
lage des Philipps’schen Windes darstellt. Hintergrund bei der Entwicklung dieser Theorie
war die Beschreibung der Atmosphäre in einem möglichst kompakten Gleichungssys-
tem, ohne zu starke Vereinfachungen vorzunehmen. Es werden zunächst die Grundlagen
vorgestellt, anschließend folgt die Herleitung der quasigeostrophischen Bewegungsglei-
chung.

2.6.1 Grundannahmen der quasigeostrophischen Theorie

Folgend werden einige grundlegende Annahmen in der quasigeostrophischen Theorie
dargestellt. Es handelt sich dabei um eine Zusammenfassung aus Bott (2016). Eine deut-
liche Vereinfachung der Gleichungen ergibt sich bei der Betrachtung der atmosphäri-
schen Prozesse im p-System anstatt im zunächst intuitiveren z-System. Darüber hinaus
werden weitere Annahmen getroffen:

1. Die Betrachtungen erfolgen auf der synoptischen Skala. Des Weiteren wird die β -
Ebene gewählt, um beispielsweise das Verhalten von Rossbywellen mathematisch
zu beschreiben. Dadurch ergibt sich für den Coriolisparameter f mit dem Rossby-
Parameter β im (x,y, p)-System

f = f0 +βy (2.14)

2. Man unterstellt ein hydrostatisches Gleichgewicht der Atmosphäre

∂φ

∂ p
=− 1

ρ
(2.15)

3. Der wahre horizontale Wind vh wird durch den geostrophischen Wind vg genähert

vh ≈ vg =
1
f0

k×∇h,pφ (2.16)

4. Die Vorticity ist durch die geostrophische Vorticity ηg aus Gleichung (2.9) gegeben.

5. Im Divergenzterm ∇h,p · vh wird der wahre Wind vh allerdings nicht durch den
geostrophischen Wind vg ersetzt. Da der geostrophische Wind, wie in Abschnitt 2.3
schon beschrieben, divergenzfrei ist, würden folglich auch die Vertikalbewegungen
verschwinden. Deshalb macht man von der Kontinuitätsgleichung Gebrauch und
erhält

∂ω

∂ p
=−∇h,p ·vh (2.17)

Das nicht vollständige Ersetzen von vh in allen Termen wird auch als selektive
geostrophische Approximation bezeichnet.
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2.6.2 Herleitung der quasigeostrophischen Bewegungsgleichung

In diesem und im nächsten Abschnitt werden mit der quasigeostrophischen bzw. semi-
geostrophischen Theorie zwei unterschiedliche Approximationen der horizontalen Bewe-
gungsgleichung hergeleitet sowie deren Vor- und Nachteile gegenübergestellt.
Ausgangspunkt für beide Theorien bildet die horizontale Bewegungsgleichung im p-
System (Gleichung 2.4). Wendet man auf den divergenzfreien geostrophischen Wind
im p-System (Gleichung 2.8) von links die Operation f0k× an, so erhält man mithilfe der
Grassmann-Regel

f0k×vg,0 = k× (k×∇h,pφ) = (k ·∇h,pφ)k− (k ·k)∇h,pφ =−∇h,pφ (2.18)

Setzt man diese gefundene Beziehung in die Bewegungsgleichung (2.4) ein, so erhält
man

dvh

dt
= f0k×vg,0− f k×vh (2.19)

Nach Einführen von vh = vg,0 +vag ergibt sich umgestellt

dvg,0

dt
+

dvag

dt
+( f − f0)k×vg,0 + f k×vag = 0 (2.20)

An dieser Stelle ist es hilfreich, die geostrophische Form der Eulerschen Ableitung zu
benutzen, um geostrophische und ageostrophische Anteile besser zu trennen. Diese Ab-
leitung ist folgendermaßen definiert

dg

dt
=

∂

∂ t
+vg,0 ·∇h,p (2.21)

Schreibt man den ersten Term aus Gleichung (2.20) vor diesem Hintergrund um, so
lautet das Ergebnis

dgvg,0

dt
+vag ·∇pvg,0 +

dvag

dt
+( f − f0)k×vg,0 + f k×vag = 0 (2.22)

Bei der hier abgeleiteten Gleichung (2.22) handelt es um eine nicht genäherte Form der
Bewegungsgleichung, d.h., dass diese Gleichung äquivalent zu der Gleichung (2.20) ist.
Um die quasigeostrophische Form der Bewegungsgleichung zu erhalten, folgen an dieser
Stelle die ersten Approximationen. Dazu macht man von einer Skalenanalyse Gebrauch
(Zdunkowski und Bott 2003, Bott 2016). Auf der synoptischen Skala in mittleren Breiten
haben sich einige Abschätzungen der Größenordnungen von meteorologischen Variablen
bewährt, wie sie in Tab. 2.1 zu finden sind. Für den hier vorliegenden quasigeostrophi-
schen Ansatz sind die horizontalen Längenskalen richtungsunabhängig und werden mit
1000 km abgeschätzt. Der geostrophische Wind besitzt die gleiche Größenordnung wie
der wahre Wind (10 ms−1), während der ageostrophische Wind eine Ordnung kleiner ge-
wählt wird. Setzt man diese Überlegungen in Gleichung (2.22) für die einzelnen Terme
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2.6 Quasigeostrophische Theorie

Tab. 2.1: Größenordnungen meteorologischer Variablen auf synoptischer Skala aus Bott
(2016).

Variable quasigeostrophisch semigeostrophisch
horizontale Länge in s-Richtung 106 m 106 m
horizontale Länge in n-Richtung 106 m 105 m
Zeit 105 s 105 s
geostrophischer Wind 10 ms−1 10 ms−1

horizontale Windgeschwindigkeit 10 ms−1 10 ms−1

ageostrophischer Wind in s-Richtung 1 ms−1 1 ms−1

ageostrophischer Wind in n-Richtung 1 ms−1 10 ms−1

konstanter Coriolisparameter 10−4 s−1 10−4 s−1

ein, so erhält man folgende Abschätzungen der jeweiligen Ausdrücke

dgvg,0

dt
=

∂vg,0

∂ t
+vg,0 ·∇h,pvg,0

10 ms−1

105 s
+10 ms−1 · 1

106 m
·10 ms−1 ≈ 10−4 ms−2

vag ·∇pvg,0 1 ms−1 · 1
106 m

·10 ms−1 ≈ 10−5 ms−2

dvag

dt
=

∂vag

∂ t
+v ·∇pvag

1 ms−1

105 s
+10 ms−1 · 1

106 m
·1 ms−1 ≈ 10−5 ms−2

( f − f0)k×vg,0 10−5 s−1 ·10 ms−1 ≈ 10−4 ms−2

f k×vag 10−4 s−1 ·1 ms−1 ≈ 10−4 ms−2

In die Annahmen ist hineingeflossen, dass der Unterschied zwischen f und f0 und damit
die Breitenabhängigkeit von f mit 10−5 klein ist. Dadurch kann im letzten Term auch
f ≈ f0 gesetzt werden. Man erkennt also, dass drei Terme mit einer Größenordnung von
10−4 ms−2 ein Gleichgewicht bilden, während die Advektion des geostrophischen Windes
mit dem ageostrophischen Wind sowie die Beschleunigung des ageostrophischen Windes
vernachlässigt werden können. Hoskins (1975) kommt zu einem ähnlichen Schluss, er
argumentiert allerdings über die Rossbyzahl, die das Verhältnis zwischen der totalzeit-
lichen Änderung von v und der Corioliskraft beschreibt. Demnach bedeute eine kleine
Rossbyzahl auf der synoptischen Skala, dass ageostrophische Beschleunigungen im Ver-
gleich zu den geostrophischen als klein anzunehmen sind.
Mit den gemachten Annahmen lässt sich folglich die quasigeostrophische Form der Be-
wegungsgleichung darstellen als

dgvg,0

dt
+( f − f0)k×vg,0 + f0k×vag = 0 (2.23)

Die quasigeostrophische Bewegungsgleichung besteht also aus einem Gleichgewicht zwi-
schen der geostrophischen Ableitung des divergenzfreien geostrophischen Windes vg,0,
einer Drehung des geostrophischen Windes um 90 Grad, multipliziert mit dem Corio-
lisparameter, der aus dem β -Effekt resultiert, und dem Produkt zwischen f0 und dem
Kreuzprodukt zwischen k und dem ageostrophischen Wind vag.
Es ist anzumerken, dass auf den ersten Blick keine Vertikalbewegungen in der Gleichung
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2 Grundlagen und Theorie

vorhanden sind. Diese müssen in der quasigeostrophischen Theorie, wie in den Grundan-
nahmen in Abschnitt 2.6.1 vorgestellt, über die Kontinuitätsgleichung beschrieben wer-
den. Die quasigeostrophische Bewegungsgleichung hat somit nur horizontal wirkende
Terme. Die Advektion, die im ersten Term in der geostrophischen Ableitung vorhan-
den ist, ist gemäß Definition rein geostrophisch. Das bedeutet, dass die ageostrophische
Windkomponente hier keinen Beitrag leistet. Deshalb liefert die quasigeostrophische Be-
wegungsgleichung nur dort zufriedenstellende Ergebnisse, wo ageostrophische Bewe-
gungen als minimal angenommen werden können.
Bei vielen wichtigen synoptischen Prozessen sind jedoch gerade die ageostrophischen
Prozesse von elementarer Bedeutung. Besonders an Fronten und Frontalzonen ist dies
der Fall. Die Verlagerung von Fronten ist fast ausschließlich durch den ageostrophischen
Wind beschrieben, die Sawyer-Eliassen Zirkulation beruht auf den ageostrophischen Ter-
men und schließlich stellt sich auch die Zirkulation an Jetsystem als ageostrophisch dar.
Somit ist für diese Arbeit die quasigeostrophische Bewegungsgleichung nur teilweise ge-
eignet. Deshalb wird in Abschnitt 2.7 die semigeostrophische Bewegungsgleichung abge-
leitet, die im Bereich von Fronten ihre Gültigkeit hat.

2.6.3 Vorticitygleichung

In der Meteorologie ist die Vorticity eine praktische Größe, um Prozesse wie beispiels-
weise den der Zyklogenese zu beschreiben. Eine Approximation der vollständigen Vorti-
citygleichung ist gegeben durch (Bott 2016)

∂ζ

∂ t
=−vh ·∇h,pη−η∇h,p ·vh (2.24)

Dabei wurden bereits nach einer Skalenanalyse unter anderem der Tilting-Term sowie
die Vertikalbewegungen vernachlässigt. Diese Form der Vorticitygleichung gilt somit für
großräumige Bewegungen. Gemäß der Grundannahmen der quasigeostrophischen Theo-
rie wird im Advektionsterm der Horizontalwind durch den geostrophischen Wind ersetzt.
Im zweiten Term kann der Divergenzterm mithilfe der Kontinuitätsgleichung (2.17) um-
geschrieben werden. Zusätzlich erlaubt die Skalenanalyse im zweiten Term die Näherung
η ≈ f0, sodass man für die geostrophische Vorticity folgende Gleichung erhält

∂ζg

∂ t
=−vg ·∇h,pηg− f0∇h,p ·vh =−vg ·∇h,p(ζg + f )+ f0

∂ω

∂ p
(2.25)

Eine zeitliche Änderung der geostrophischen Vorticity kann also durch die Advektion der
absoluten geostrophischen Vorticity mit dem geostrophischen Wind oder durch Diver-
genzen bzw. Konvergenzen erfolgen. Als Schwachpunkt lässt sich in dieser Gleichung
die rein geostrophische Advektion ausmachen. Somit sind ageostrophische Faktoren wie
Reibung in Bodennähe oder Zirkulationen im Jetniveau erneut nicht zu erfassen. Für die
synoptische Skala reicht diese Form der Vorticitygleichung allerdings zunächst aus.

2.6.4 Thermodynamische Gleichungen

Bisher wurden nur dynamische Prozesse wie die Bewegungsgleichung und die Vorticity-
gleichung mathematisch beschrieben. Für einen vollständigen Gleichungssatz fehlt noch
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2.6 Quasigeostrophische Theorie

eine thermodynamische Gleichung. Diese kann in Form des ersten Hauptsatzes der Ther-
modynamik verfasst werden. Daraus erhält man eine Gleichung für die Temperatur, die
sogenannte Wärmegleichung. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik lässt sich nach
Zdunkowski und Bott (2004) folgendermaßen formulieren

ρcp
dT
dt
− d p

dt
= l21I2 + l31I3−∇ · (Js +FR) (2.26)

Auf der rechten Seite der Gleichung (2.26) stehen verschiedene Terme, die für eine
Wärmezufuhr bzw. -abfuhr verantwortlich sein können. Mit den ersten beiden Termen
wird die Phasenumwandlung und die daraus resultierende Wärmezufuhr für die Luft be-
schrieben. Als l21 und l31 wird die latente Wärme identifiziert, genauer handelt es sich
um Kondensations- und Sublimationswärme. Unter I2 und I3 versteht man die Phasen-
umwandlungsraten zwischen den verschiedenen Aggregatzuständen des Wassers. Die
vektoriellen Größe Js beschreibt den turbulenten fühlbaren Wärmefluss, während FR für
die Strahlungsflussdichte steht. In der Gleichung für den ersten Hauptsatz steht jeweils
die Divergenz dieser beiden Größen, die als Quelle oder Senke zur Wärmezufuhr oder
-abfuhr der Luft sorgen können. Für den Fall trockenadiabatisch ablaufender Prozesse
vereinfacht sich die Gleichung zu

ρcp
dT
dt
− d p

dt
= 0 (2.27)

Daraus folgt unmittelbar per Integration die Definition der potentiellen Temperatur θ

θ = T
(

p0

p

)RL
cp

(2.28)

Die durch die Integration in die Gleichung kommende Konstante p0 wird auf 1000 hPa
gesetzt. Da die Ausgangsgleichung (2.27) für trockenadiabatische Prozesse gilt, ist θ in
diesem Falle eine Erhaltungsgröße.
Setzt man auf der linke Seite der Gleichung (2.27) die Definitionsbeziehung der potenti-
ellen Temperatur ein, so erhält man

ρcp
dT
dt
− d p

dt
= ρ

dθ

dt
cp

(
p
p0

)RL
cp

= ρ
dθ

dt
Π (2.29)

Die in Gleichung (2.29) auftretende Exner-Funktion Π ist gegeben durch

Π = cp

(
p
p0

)RL
cp

(2.30)

Mithilfe der hydrostatischen Grundgleichung (2.15) und der Gasgleichung erhält man
nach einer Vielzahl von Umformungen eine alternative Formulierung des ersten Haupt-
satzes (oder auch Wärmegleichung genannt)

∂

∂ t
∂φ

∂ p
=−vg ·∇h,p

∂φ

∂ p
−σpω− f0γp

dθ

dt
(2.31)

17
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Gemäß der quasigeostrophischen Theorie wurde im Advektionsterm der wahre Wind v
durch den geostrophischen Wind vg genähert. Mit γp wird folgender Term abgekürzt

γp =
1

f0ρθ
=

RLΠ

f0cp p
=

R
f0 p0

(
p0

p

cv
cp

)
(2.32)

Dabei ist cv die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck. Die Größe σp aus
Gleichung (2.31) beschreibt die hydrostatische Stabilität der Atmosphäre und ist defi-
niert durch

σp =−
1
ρ

∂ lnθ

∂ p
=− f0γp

∂θ

∂ p
(2.33)

Auf synoptischer Skala wird die Atmosphäre als hydrostatisch stabil (σp > 0) angenom-
men.
Die zeitliche Änderung von θ ist derweil in der quasigeostrophischen Theorie gegeben
durch

dθ

dt
=

∂θ

∂ t
+v ·∇θ (2.34)

Aufgespalten in geostrophische und ageostrophische Anteile erhält man

dθ

dt
=

dgθ

dt
+vag ·∇h,pθ +ω

∂θ

∂ p
(2.35)

Vernachlässigen der Horizontaladvektion mit dem ageostrophischen führt auf

dθ

dt
=

dgθ

dt
+ω

∂θ

∂ p
(2.36)

Die vertikale Advektion (zweiter Term auf der rechten Seite) bleibt hier erhalten. Grund
dafür ist die Tatsache, dass die vertikale Änderung von θ deutlich größer sein kann als
die horizontale Änderung.

2.6.5 ω-Gleichung

Möchte man Gebiete auf synoptischer Skala in der Atmosphäre identifizieren, in denen
die Luft aufsteigt, so müssen Informationen über die Vertikalgeschwindigkeit ω gewon-
nen werden. Theoretisch wäre es möglich, die Gleichung (2.17) über p zu integrieren.
Da ω auf synoptischer Skala betragsmäßig allerdings sehr kleine Werte annimmt und
die Bestimmung der Divergenz mit großen Ungenauigkeiten verbunden ist, gelingt eine
Bestimmung der Vertikalgeschwindigkeit auf diesem Weg nicht.
Stattdessen betrachtet man in der Synoptik die sogenannte ω-Gleichung, um Hebungs-
und Absinkgebiete auszumachen. Um die ω-Gleichung abzuleiten, wird die geostrophi-
sche Vorticitygleichung (2.25), in der bereits gemäß Gleichung (2.9) die Vorticity als
räumliche Ableitung von φ geschrieben wurde, von links mit − f0∂/∂ p multipliziert. Zu-
sätzlich wird auf den ersten Hauptsatz (2.31) die Operation ∇2

h,p angewendet, sodass
man folgende Gleichungen erhält

− f0
∂

∂ p

(
1
f0

∇
2
h,p

∂φ

∂ t

)
=− f0

∂

∂ p

(
−vg ·∇h,p(ζg + f )

)
− f0

∂

∂ p

(
f0

∂ω

∂ p

)
(2.37)

∇
2
h,p

(
∂

∂ t
∂φ

∂ p

)
= ∇

2
h,p

(
−vg ·∇h,p

∂φ

∂ p

)
+∇

2
h,p (−σpω)+∇

2
h,p

(
− f0γp

dθ

dt

)
(2.38)
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Das Vertauschen der partiellen Ableitungen und eine Addition der Gleichungen (2.37)
und (2.38) liefert umgestellt die Beziehung(

σp∇
2
h,p + f 2

0
∂ 2

∂ p2

)
ω

=− f0
∂

∂ p

(
−vg ·∇h,p(ζg + f )

)
+∇

2
h,p

(
−vg ·∇h,p

∂φ

∂ p

)
− f0γp∇

2
h,p

dθ

dt
(2.39)

Wählt man einen harmonischen Ansatz für ω, der in Anlehnung an Bott (2016) geschrie-
ben werden kann als

ω = sin
(

π p
p0

)
cos(kxx)cos(kyy) (2.40)

Durch Einsetzen der Beziehung aus Gleichung (2.40) in Gleichung (2.39) liefert die Pro-
portionalität

σpω ∝ f0
∂

∂ p

(
−vg ·∇h,p(ζg + f )

)
︸ ︷︷ ︸

(1)

+∇
2
h,p

(
vg ·∇h,p

∂φ

∂ p

)
︸ ︷︷ ︸

(2)

+ f0γp∇h,p
dθ

dt︸ ︷︷ ︸
(3)

(2.41)

Um Aufstiegsbewegungen zu erhalten, die dann gegeben sind, wenn ω < 0 ist, müssen
die drei Terme in der Summe negativ werden. Der Term (1) wird negativ, wenn mit
zunehmender Höhe auch die zyklonale Vorticityadvektion zunimmt. Da der Term die
Änderung der Vorticityadvektion mit der Höhe beschreibt, wird er auch als differentielle
Vorticityadvektion bezeichnet. Der Ausdruck (2) wird negativ, wenn eine Region mit ma-
ximaler Warmluftadvektion vorliegt. Daher spricht man hier auch von einem Maximum
der Schichtdickenadvektion. Das Maximum einer diabatischen Wärmezufuhr (Term 3)
kann ebenfalls für ein negatives ω und damit zu Aufstiegsbewegungen führen.
Weil Aufstiegsbewegungen im Allgemeinen mit Wolken- und auch Niederschlagsbildung
einhergehen, ist das Auffinden von Hebungsgebieten in der Meteorologie von großer
Bedeutung. Bei einer idealen Zyklogenese greifen die Terme in verschiedenen Entwick-
lungsstadion unterschiedlich stark. Häufig beobachtet man allerdings, dass die differenti-
elle Vorticityadvektion und die Schichtdickenadvektion sich gegenseitig aufheben, sodass
eine Aussage über das Vorzeichen von ω erschwert wird.

2.6.6 Q-Vektor

Hoskins et al. (1978) führten mit dem Q-Vektor eine Größe ein, die im weiteren Verlauf
in der Meteorologie immer mehr an Bedeutung gewann. Die ursprüngliche Idee war es,
die sich kompensierenden Terme (differentielle Schichtdickenadvektion und Maximum
der Schichtdickenadvektion) aus der ω-Gleichung in einen Term zusammenzufassen.
Der Q-Vektor ist definiert als

Q =− f0γp∇h,pvg,0 ·∇h,pθ (2.42)

Ausgehend von der horizontalen Bewegungsgleichung und der Wärmegleichung erhält
man durch Anwenden verschiedener Operatoren (vgl. Bott 2016) die Q-Vektor-Form der
ω-Gleichung, die geschrieben werden kann als(

σp∇
2
h,p + f 2

0
∂ 2

∂ p2

)
ω =−2∇h,p ·Q+ f0vt ·∇h,p( f − f0)− f0γp∇

2
h,p

dθ

dt
(2.43)
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Der zweite Term auf der rechten Seite kann vernachlässigt werden, weil die beinhaltete
Richtungsdivergenz des thermischen Windes klein ist.
Wählt man nun erneut einen harmonischen Ansatz für ω wie in Gleichung (2.40), so
erhält man die gewünschte Proportionalität zwischen der Vertikalgeschwindigkeit ω und
der Divergenz des Q-Vektors

σpω ∝ 2∇h,p ·Q+ f0γp∇
2
h,p

dθ

dt
(2.44)

Daraus lassen sich direkt je nach Vorzeichen der Divergenz des Q-Vektors (solange die
diabatischen Effekte gering sind) Aussagen über Hebungs- und Absinkgebiete treffen. Es
muss also nur noch die Divergenz des Q-Vektors betrachtet werden und keine Abwägung
mehr erfolgen, inwiefern sich die Terme (1) und (2) aus der ω-Gleichung (2.41) kom-
pensieren.
Martin (2006) formulierte den Q-Vektor auf Basis von Trenberth (1978). Nach Trenberth
spielt die Advektion der geostrophischen Vorticity mit dem thermischen Wind eine be-
sondere Rolle bei der Bestimmung von ω. Da im Bereich des Jetstreaks durch die hyper-
barokline Zone ein starker thermischer Wind zu erwarten ist, wurde von Martin (2006)
folgende Form des Q-Vektors abgeleitet

QM = f0γpζgk×∇h,pθ (2.45)

Die geostrophische Vorticity ζg kann auch geschrieben werden als Summe von geostro-
phischer Scherungsvorticity ζg,S und geostrophischer Krümmungsvorticity ζg,K, sodass
der Q-Vektor nach Martin wiederum geschrieben werden kann als

QM = QM,S +QM,K = f0γpζg,Sk×∇h,pθ + f0γpζg,Kk×∇h,pθ (2.46)

Für die Vertikalbewegung ergibt sich folglich

σpω ∝−2∇h,p ·QM =−2∇h,p ·QM,S−2∇h,p ·QM,K (2.47)

Die Vertikalbewegungen an einem Jetstreak hängen somit von der Scherungs- und Krüm-
mungsvorticity ab. Eine weitere Annahme in der Ableitung des Q-Vektors nach Martin
(2014) liegt in der Gültigkeit des thermischen Windgleichgewichtes, sodass auch der
thermische Wind einen Einfluss auf die Vertikalbewegung ω hat. Anwendung findet dies
bei dem später betrachteten Shapiro-Effekt (s. Abschnitt 2.13.3).

2.7 Semigeostrophische Theorie

Neben der quasigeostrophischen Theorie entstand ab Mitte des letzten Jahrhunderts mit
der semigeostrophischen Theorie eine weitere Herangehensweise zur Beschreibung der
meteorologischen Prozesse. Hintergrund der Einführung war eine bessere Beschreibung
von Fronten und Frontalzonen. Die Entwicklung einer semigeostrophische Bewegungs-
gleichung basiert dabei auf der Idee von Eliassen (1948), der in seiner Arbeit diese Form
der Näherung vorstellte.
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2.7.1 Semigeostrophische Bewegungsgleichung

Der fundamentale Unterschied im Vergleich zur quasigeostrophischen Theorie besteht
darin, dass in unterschiedlichen Richtungen die Skalen vom ageostrophischen Wind vag
und der horizontalen Länge verschieden groß sind. Das bedeutet beispielsweise, dass
entlang einer Front (s-Richtung) die Längenskala weiterhin mit 106 m abgeschätzt wird,
während senkrecht zur Frontlinie die horizontale Längenskala 105 m umfasst (Tab. 2.1).
Da auch der ageostrophische Wind senkrecht zur Front eine viel größere Bedeutung
hat (und damit auch höherer Werte annimmt), beträgt die Größenordnung von vag
hier 10 ms−1. Dadurch ergibt sich eine ganz andere Abschätzung als bei der Ableitung
der quasigeostrophischen Bewegungsgleichung. Des Weiteren gilt in der semigeostrophi-
schen Theorie f = f0, die Gleichung gilt also für die f -Ebene. Ausgehend von der nicht
approximierten horizontalen Bewegungsgleichung, die laut (2.22) gegeben ist durch

dgvg,0

dt
+vag ·∇pvg,0 +

dvag

dt
+( f − f0)k×vg,0 + f k×vag = 0 (2.48)

ergibt sich in der f -Ebene zunächst

dgvg,0

dt
+vag ·∇pvg,0 +

dvag

dt
+ f0k×vag = 0 (2.49)

Mit der Begründung von Hoskins (1975) wird auch hier die ageostrophische Beschleu-
nigung gegenüber der absoluten totalzeitlichen Ableitung von vg,0 als klein angesehen.
Deshalb darf der dritte Term vernachlässigt werden. Zudem können die ersten beiden
Terme zur totalzeitlichen Ableitung zusammengefasst werden

dvg,0

dt
+ f0k×vag = 0 (2.50)

Hier sind also im Gegensatz zur quasigeostrophischen Bewegungsgleichung in der kom-
pletten totalzeitlichen Ableitung die gesamten ageostrophischen Komponenten noch ent-
halten.

2.7.2 Semigeostrophische Wärmegleichung

Während in der quasigeostrophischen Theorie ein Term aus Gleichung (2.35) aufgrund
der quasigeostrophischen Annahmen wegfällt, so lautet die die totalzeitliche Änderung
in der semigeostrophischen Theorie

dθ

dt
=

dgθ

dt
+vag ·∇h,pθ +ω

∂θ

∂ p
=

∂θ

∂ t
+v ·∇pθ (2.51)

2.8 Potentielle Vorticity

Mitte der 1980er Jahre entwickelte sich vor allem aufgrund der wegweisenden Arbeit
von Hoskins et al. (1985) mit dem PV-Denken eine andere Sichtweise zur Beschreibung
von atmosphärischen Prozessen. Statt vieler verschiedener Variablen wird hauptsächlich
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die Verteilung der isentropen potentiellen Vorticity (IPV) analysiert. In diesem Zusam-
menhang nutzt man auch den Begriff der PV. In einer adiabatischen (und damit rei-
bungsfreien) Atmosphäre ist die PV eine konservative Größe. Neben dieser nützlichen
Eigenschaft können auf der synoptischen Skala mithilfe der PV-Invertierung aus der PV-
Verteilung mit weiteren Verträglichkeitsbeziehungen beispielsweise das Geopotential, der
Wind und auch die Temperatur gewonnen werden.
Die potentielle Vorticity lässt sich aus dem Wirbelsatz nach Ertel (1942) herleiten. Ge-
wöhnlicherweise wird die PV für synoptisch-skalige Interpretationen im θ -System be-
rechnet. Dort ist die PV definiert als

Pθ =−gηθ

∂θ

∂ p
(2.52)

ηθ beschreibt die absolute Vorticity im θ -System, g steht für die Schwerebeschleunigung.
Pθ ist unter den Bedingungen, die bei der Herleitung gemacht wurden (siehe z.B. Bott
2016), eine Erhaltungsgröße, d.h. dPθ/dt = 0.
Aus der Definition der PV (Gleichung 2.52) folgt, dass bei konstanter relativer Vortici-
ty ζθ und bei gleicher Stabilität ∂θ/∂ p die PV aufgrund des Coriolisparameters f zum
Nordpol hin zunimmt. Auf der Südhalbkugel ist die PV negativ, nimmt zum Südpol hin
jedoch auch betragsmäßig zu. Am Äquator strebt die PV aufgrund des verschwindenden
f gegen null.
Die Einheit der PV wird als PVU (potential vorticity unit) bezeichnet und geht auf Hos-
kins et al. (1985) zurück. 1 PVU beträgt demnach 10−6 K m2 kg−1 s−1. In den mittleren
Breiten herrschen im Regelfall in der unteren Troposphäre niedrigere Werte um 1 PVU.
Erhöhte Werte sind im Bereich der Tropopause oder Stratosphäre zu finden. Dort können
aufgrund der stabilen Schichtung Werte von über 10 PVU auftreten. Wird Luft aus der
Tropopause oder Stratosphäre in die Troposphäre geführt, so gelangt Luft mit hoher PV
in Bereiche, in denen üblicherweise nur geringe PV-Werte beobachtet werden. Es bildet
sich in diesem Fall eine zyklonale PV-Anomalie aus.
Eine PV-Anomalie beeinflusst die gesamte PV-Verteilung in einem Gebiet dahingehend,
dass, ähnlich wie bei einer Probeladung in einem elektrischen Feld, Fernwirkungen auf-
treten. Dadurch können beispielsweise die Stabilität der Atmosphäre beeinflusst werden
oder Hebungsprozesse induziert werden.
Verbunden mit hohen PV-Werten in der Troposphäre sind die sogenannten Dry Intrusions.
Als Dry Intrusion wird das Vorstoßen trockener Luft aus der Stratosphäre in die mittlere
oder untere Troposphäre bezeichnet. Zu sehen sind sie in Form von dunklen Bereichen
im Wasserdampfkanal auf Satellitenbildern. Dringt diese trockene Luft aus der Strato-
sphäre in die tiefe Atmosphäre ein, so verformt sich die Tropopause und wird nach unten
gezogen. Man spricht dabei von einer Tropopausenfaltung (z.B. Reed 1955).
Tropopausenfaltungen werden oft an dem zyklonalen Eingang eines Jetstreaks beob-
achtet. Hier wird aufgrund der ageostrophischen Querzirkulation die Luft mit hoher PV
in die untere Atmosphäre gezogen und entlang des Jetstreaks auf der zyklonalen Seite
bis zum Ausgang geführt. Aufgrund der ageostrophischen Querzirkulation findet man in
diesem Bereich durch den Jetstreak bereits großes Potential für zyklogenetische Entwick-
lungen. Verstärkt wird dieses Potential durch die einströmende trockene Luft mit hoher
PV.
Die Tropopause an sich kann ebenfalls über die PV definiert werden, sodass man ab
einem bestimmten PV-Referenzwert (z.B. von über 2 PVU) die Tropopause identifiziert.
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2.9 Philipps’scher Wind

Diese Definition führt allerdings in Äquatornähe zu Problemen, da die PV dort gegen Null
geht, sodass hier streng genommen keine Tropopause existieren kann. Deshalb macht die
Definition der dynamischen Tropopause hauptsächlich in mittleren und hohen Breiten
Sinn.

2.9 Philipps’scher Wind

Eine genauere Aufspaltung des ageostrophischen Winds lieferte Philipps (1939). Ausge-
hend von der quasigeostrophischen Bewegungsgleichung (Gleichung 2.23) sollen die ho-
rizontalen ageostrophischen Windkomponenten genauer diskutiert werden. Dazu wen-
det man auf die quasigeostrophische Bewegungsgleichung zunächst von links k× an und
erhält

k×
dgvg,0

dt
+( f − f0)k×k×vg,0 + f0k×k×vag = 0 (2.53)

Durch Aufspalten des geostrophischen Advektionsterms im ersten Summanden sowie
durch das Anwenden der Grassmann-Regel in den beiden letzten Summanden ergibt
sich

k×
∂vg,0

∂ t
+k× (vg,0 ·∇h,pvg,0)+( f − f0)

[
(k ·vg,0)k− (k ·k)vg,0

]
+ f0 [(k ·vag)k− (k ·k)vag] = 0 (2.54)

Unter der Berücksichtigung, dass das Skalarprodukt zwischen den Einheitsvektoren k
eins ergibt und zwischen k und vg,0 bzw. vag verschwindet, da es sich hier bei beiden
Windvektoren um Vektoren in der horizontalen Ebene handelt, die senkrecht zu k aus-
gerichtet sind, lässt sich die Gleichung vereinfachen zu

k×
∂vg,0

∂ t
+k× (vg,0 ·∇h,pvg,0)− ( f − f0)vg,0− f0vag = 0 (2.55)

Eine Division durch f0 und Addition von vag liefert folgenden Ausdruck für den ageostro-
phischen Wind

vag =
1
f0

k×
∂vg,0

∂ t
+

1
f0

k× (vg,0 ·∇h,pvg,0)+

(
1− f

f0

)
vg,0 (2.56)

Die ersten beiden Summanden der vorigen Gleichung können noch weiter umgeformt
werden (Philipps 1939). Mithilfe der Definition des divergenzfreien geostrophischen
Windes aus Gleichung (2.8) lässt sich der erste Summand aus Gleichung (2.56) um-
schreiben zu

1
f0

k×
∂vg,0

∂ t
=

1
f 2
0

∂

∂ t

(
k×k×∇h,pφ

)
=− 1

f 2
0

∂

∂ t
∇h,pφ =− 1

f 2
0

∇h,p
∂φ

∂ t
(2.57)

Dabei wurde ausgenutzt, dass der Einheitsvektor k konstant ist und somit unter die Ablei-
tung gezogen werden kann. Ebenso konstant ist f0, welches aus der Zeitableitung nach
vorne geschrieben wurde. Danach wurde die Grassmann-Regel angewandt und ausge-
nutzt, dass die partiellen Ableitungen im ∇h,p mit der partiellen Zeitableitung getauscht

23
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werden dürfen.
Für die weitere Entwicklung des zweiten Summanden aus Gleichung (2.56) wird die
sogenannte Lamb-Transformation benötigt, die gegeben ist durch

vg,0 ·∇h,pvg,0 = ∇h,p

(
v2

g,0

2

)
+(∇h,p×vg,0)×vg,0 (2.58)

Die direkte Anwendung der Lamb-Transformation liefert folgende zwei Terme

1
f0

k× (vg,0 ·∇h,pvg,0) =
1

2 f0
k×∇h,pv2

g,0 +
1
f0

k×
[
(∇h,p×vg,0)×vg,0

]
(2.59)

Diese beiden Summanden werden nun wiederum einzeln betrachtet. Dazu bietet es sich
an, das Quadrat des divergenzfreien geostrophischen Windes mit den bekannten Regeln
(Grassmann, zyklisches Tauschen von Kreuz- und Skalarprodukt) zu berechnen

v2
g,0 =

(
1
f0

k×∇h,pφ

)2

=
1
f 2
0
(k×∇h,pφ) · (k×∇h,pφ)

=
1
f 2
0

k · (∇h,pφ ×k×∇h,pφ) =
1
f 2
0

k · (∇h,pφ)2k =
1
f 2
0
(∇h,pφ)2 (2.60)

Einsetzen in Gleichung (2.59) liefert

1
f0

k× (vg,0 ·∇h,pvg,0) =
1

2 f 3
0

k×∇h,p(∇h,pφ)2 +
1
f0

k×
[
(∇h,p×vg,0)×vg,0

]
(2.61)

Als letztes wird das dreifache Kreuzprodukt im letzten Summanden berechnet. Durch
Tauschen des Kreuzproduktes in der Klammer und nach mehrmaligem Anwenden von
Grassmann sowie durch Einsetzen der geostrophischen Windbeziehung erhält man

1
f0

k×
[
(∇h,p×vg,0)×vg,0

]
=− 1

f0
k×

[
vg,0× (∇h,p×vg,0)

]
=− 1

f0

[
(k · (∇h,p×vg,0))vg,0− (k ·vg,0)(∇h,p×vg,0)

]
=− 1

f0
(k · (∇h,p×vg,0))vg,0

=− 1
f 2
0
(k · (∇h,p× (k×∇h,pφ)))vg,0

=− 1
f 2
0
(k ·∇2

h,pφk)vg,0 =−
1
f 2
0

vg,0∇
2
h,pφ (2.62)

Alle gefundenen Beziehungen lassen sich zum Philipps’schen Wind (nach Philipps 1939)
zusammenfassen zu

vag = vBr +vDr +vKo +vKr

=

(
1− f

f0

)
vg,0︸ ︷︷ ︸

vBr

− 1
f 2
0

∇h,p
∂φ

∂ t︸ ︷︷ ︸
vDr

+
1

2 f 3
0

k×∇h,p(∇h,pφ)2︸ ︷︷ ︸
vKo

− 1
f 2
0

vg,0∇
2
h,pφ︸ ︷︷ ︸

vKr

(2.63)
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2.9 Philipps’scher Wind

Im Folgenden werden die vier verschiedenen Terme aus Gleichung (2.63), die als Brei-
teneffekt vBr, Drucktendenzeffekt vDr Konfluenzeffekt vKo und Krümmungseffekt vKr be-
zeichnet werden, näher betrachtet und die Wirkungsweise der verschiedenen Kompo-
nenten erläutert. Die Interpretation basiert auf Bott (2016).

2.9.1 Breiteneffekt vBr

Der erste Term aus Gleichung (2.63) beschreibt die Abhängigkeit des ageostrophischen
Windes von der Breite und wird deshalb als Breiteneffekt vBr bezeichnet. Das Wirken
des Breiteneffektes ist in Abb. 2.6 (oben) zu finden. Dargestellt ist die f -Ebene mit zwei
Isohypsen φ1 < φ2. Der Coriolisparameter f , der gegeben ist durch

f = 2Ωsinϕ (2.64)

nimmt mit zunehmender geographischer Breite ϕ einen höheren Wert an. Ω ist der Be-
trag der Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Die gestrichelte Linie in der Abbildung zum
Breiteneffekt stellt ein festes f0 dar. Hier beträgt das Verhältnis von f zu f0 1. Dadurch
verschwindet vBr, was bedeutet, dass entlang der konstanten Breite durch den Breiten-
effekt kein ageostrophischer Wind hervorgerufen wird. Nördlich dieser Linie ist dem-
nach f > f0, südlich davon f < f0. Gemäß der Isohypsenverläufe ergibt sich ein räumlich
konstanter geostrophischer Wind vg,0 (blaue Pfeile) von West nach Ost. Betrachtet man

Abb. 2.6: Veranschaulichung des Breiteneffektes (oben) und des Drucktendenzeffektes
(unten), in Anlehnung an Bott (2016).
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nördlich der f0-Breite einen festen Punkt A, so gilt f/ f0 > 1. Dadurch wird der Klammer-
ausdruck in (2.63) negativ. Es wirkt ein ageostrophischer Wind vBr (grüner Pfeil), der
dem geostrophischen Wind entgegenwirkt. Folglich weht in diesem Bereich ein wahrer
Wind vh (roter Pfeil), der einen geringeren Betrag hat als vg. Gleiches gilt für den Punkt
C.
Am Punkt B, der südlich der f0-Linie liegt, ist f/ f0 < 1. Der Klammerausdruck wird po-
sitiv, sodass vBr einen Anteil liefert, der den geostrophischen Wind verstärkt. Somit wird
vh > vg,0.
Die Größenordnung des Breiteneffektes wird maßgeblich durch das Verhältnis des varia-
blen Coriolisparameters und des fest gewählten Referenzcoriolisparameters beeinflusst.
Angenommen, ein zonal ausgerichteter Jetstreak verläuft mit 100 ms−1 in der Nähe der
Referenzbreite für den konstanten Coriolisparameter, so liegt das Verhältnis von f zu f0
grob abgeschätzt aus der gut 100 km weiten meridionalen Ausdehnung eines Jetstreaks
maximal zwischen 1.2 im Norden und 0.8 im Süden des Jetstreaks. Das bedeutet, dass
der ageostrophische Wind vBr, der allein aus dem Breiteneffekt stammt, auf keinen Fall
eine größere Amplitude als 20 ms−1 aufweisen sollte. Da die maximale Windgeschwin-
digkeit des Jetstreaks auf seiner Achse erreicht wird und weiter entfernt von ihr deutlich
abnimmt, reduziert sich die Amplitude dementsprechend. Wie weiter oben schon be-
schrieben, verschwindet der durch den Breiteneffekt verursachte ageostrophische Wind
entlang des Referenzcoriolisparameters, d.h. vBr = 0.

2.9.2 Drucktendenzeffekt vDr

Entscheidend für die Wirkung des zweiten Terms aus Gleichung (2.63) ist die horizontale
Änderung der lokalzeitlichen Änderung des Geopotentials. Deshalb sind in Abb. 2.6 (un-
ten), die den sogenannten Drucktendenzeffekt grafisch darstellt, für zwei verschiedene
Situationen Linien mit konstanter partieller Änderung der Isohypsen (∂φ/∂ t) dargestellt.
Der linke Teil der Abbildung zeigt ein Gebiet mit fallendem Geopotential (∂φ/∂ t < 0), der
rechte Teil ein Gebiet mit zunehmenden Geopotential (∂φ/∂ t > 0).
Für das fallende Geopotential zeigt der horizontale Gradient vom Zentrum weg (blauer
Pfeil), weil das Minimum der zeitlichen Änderung von φ in jenem Zentrum liegt und der
Gradient per Definition zum höchsten Anstiegs ausgerichtet ist. Aufgrund des negativen
Vorzeichens des zweiten Terms in (2.63) zeigt vag ins Zentrum. Weil ein Druckfallzen-
trum mit einem Tiefdruckgebiet assoziiert wird, lässt sich feststellen, dass in einem Tief
ein ageostrophischer Wind vDr (grüner Pfeil) ins Tief weht.
In einem Hochdruckgebiet, wo die Isohypsentendenz im Zentrum am höchsten ist, zeigt
der horizontale Gradient von ∂φ/∂ t in die Mitte hinein (blauer Pfeil im rechten Teil der
Abbildung). Der ausgleichende ageostrophische Wind vDr weht wegen dem Vorzeichen
aus dem Hoch hinaus. Der Term vDr wird auch als isallobarischer Wind bezeichnet und
ist hauptverantwortlich für die Verlagerung von Fronten.
Da ein zonal verlaufender Jetstreak zeitlich gesehen relativ stationär an einer Stelle steht,
während die Luftpartikel den Jetstreak passieren, ändert sich auch die großräumige
Konfiguration der Druckgebilde wenig. Daher kommt es zu keinen starken Änderungen
der Drucktendenzen. Es wäre also überraschend, falls im zweiten Teil dieser Arbeit, in
dem die einzelnen Effekte aus Modellsimulationen berechnet werden, die Amplitude des
Drucktendenzeffektes die des Breiteneffektes signifikant übersteigt.
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2.9 Philipps’scher Wind

2.9.3 Konfluenzeffekt vKo

Es handelt sich beim dritten Term in (2.63) um den Konfluenz- und Diffluenzeffekt. Im
weiteren Verlauf der Arbeit wird dieser Effekt nur als Konfluenzeffekt und der aus diesem
Effekt resultierende ageostrophische Wind mit vKo bezeichnet.
Konfluenz bedeutet, dass ein Medium - in diesem Fall Luft - zusammenströmt. Dies wird
im Eingang eines Jetstreaks beobachtet. Hier laufen die Isohypsen der Strömung zusam-
men. Am Ausgang kommt es zur Diffluenz, die Luft strömt also wieder auseinander, die
Isohypsen weiten sich folglich.
Zur Veranschaulichung dient die Abb. 2.7 (oben). Dort erkennt man einen typische Kon-
figuration eines Jetstreaks. Im Norden befindet sich ein Tief (T), im Süden ein Hoch (H).
Daraus resultiert eine Verteilung der Isohypsen mit φ1 im Norden und φ2 > φ1 im Sü-
den. Nach dem geostrophischen Windgleichgewicht ist somit eine westliche Strömung
zu erwarten. Die Isohypsen bewegen sich am Eingang im Westen zusammen bzw. am
Ausgang im Osten wieder auseinander. Daraus resultiert ein Konfluenzgebiet am Jetein-
gang und ein Diffluenzgebiet am Ausgang. Tritt ein Luftpartikel in den Jet ein, so erfährt
es eine erhöhte Druckgradientkraft als zuvor, da sich der Druckgradient zum Zentrum
des Jetstreaks verstärkt. Demnach kann das geostrophische Gleichgewicht nicht gehalten
werden und das Luftpartikel wird nach Norden - zum tiefen Druck - beschleunigt (Punkt
A). Deutlich wird dieser Zusammenhang auch, wenn man die ageostrophische Kompo-
nente durch den Konfluenzeffekt wie in der Abbildung im Punkt A vektoriell darstellt.

Abb. 2.7: Veranschaulichung des Konfluenzeffektes (oben) und des Krümmungseffektes
(unten), in Anlehnung an Bott (2016).
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Die Druckgradient ist vom Tief zum Hoch nach Süden gerichtet (roter Pfeil mit ∇h,pφ).
Je weiter das Luftpartikel in den Jetstreak eindringt, desto stärker wird der Druckgradi-
ent. Es gibt also eine positive Änderung von ∇h,pφ und damit auch von (∇h,pφ)2 (blauer
Pfeil), sprich der Gradient von (∇h,pφ)2 zeigt zur Jetstreakmitte. Gemäß vKo aus Glei-
chung (2.63) weht wegen des Vektorprodukts mit k (Drehung um 90 Grad nach links)
der ageostrophische Windanteil vKo (grüner Pfeil) nach Norden.
Im Folgenden nähert sich der Zustand des Partikels dem geostrophischen Gleichgewicht
wieder an (Punkt B). Die Druckgradientkraft (roter Pfeil) wird dort maximal, die Ände-
rung des Druckgradienten verschwindet (∇h,p(∇h,pφ)2 = 0) und damit auch die ageostro-
phische Beschleunigung.
In Punkt C fächert der Druckgradient wieder auf. Die Änderung des Druckgradienten
(blauer Pfeil) zeigt wieder zur Mitte des Jetstreaks, wodurch der Pfeil nach links zeigt
(∇h,p(∇h,φ)

2 < 0). Eine Drehung des Vektors um 90 Grad nach links ergibt eine ageostro-
phische Beschleunigung am Jetausgang nach Süden zum hohen Druck.
Aufgrund der ageostrophischen Beschleunigungen, die eine Folge der hohen Windge-
schwindigkeiten sind, kommt es am Jet zu einer Querzirkulation, da am Eingang ein
Massetransport von der antizyklonalen (rechten) Seite zur zyklonalen (linken) Seite des
Jeteingangs stattfindet. Am Jetausgang entsteht folglich eine Zirkulation von der zyklo-
nalen zur antizyklonalen Seite. Ausgeglichen werden muss die Zirkulation durch Aufstei-
gen von Luftmassen am antizyklonalen Eingang und Absinken am zyklonalen Eingang.
Umgekehrt steigt die Luft gezwungenermaßen am zyklonalen Jetausgang auf und sinkt
am antizyklonalen ab. Angenommen wird dabei, dass oberhalb des Jetstreaks die Tro-
popause liegt und keine Luft aus der Stratosphäre in die Troposphäre gesaugt werden
kann.

2.9.4 Krümmungseffekt vKr

Der vierte und damit letzte Term aus Gleichung (2.63) beinhaltet die zweite räumliche
Ableitung des Geopotentials ∇2

h,pφ , welche als Krümmung der Isohypsen interpretiert
werden kann. In Abb. 2.7 (unten) ist ebenfalls der Verlauf zweier Isohypsen φ1 < φ2
zu sehen. Es stellt sich auch hier ein konstanter geostrophischer Wind nach Osten ein
(blaue Pfeile). Zusätzlich sind die Achsen der Höhenrücken bzw. der Tröge eingezeichnet
(gestrichelte Linien).
Im Bereich eines Rückens (Punkt A und C) ist die Krümmung negativ (antizyklonal), also
ist ∇2

h,pφ < 0. Mit dem weiteren negativen Vorzeichen aus dem letzten Terms in (2.63)
ergibt sich ein ageostrophischer Beitrag vKr (grüner Pfeil), der den wahren Wind vh (rote
Pfeile) verstärkt, sodass vh > vg,0 ist.
Umgekehrt ist die Situation an der Trogachse (Punkt B). Wegen der positiven Krümmung
wirkt der ageostrophische Wind dem geostrophischen Wind entgegen und verringert den
Betrag des wahren Windes vh.

2.9.5 Diskussion zum Konfluenz- und Krümmungseffekt

Da Konfluenzen oder Diffluenzen oft mit Krümmungen einhergehen, scheint es sinnvoll,
die einzelnen Terme aus dem Konfluenz- und Krümmungseffekt näher zu betrachten.
Ausgangspunkt für beide Terme ist das Kreuzprodukt von k mit der geostrophischen
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Advektion des geostrophischen Windes vg,0 ·∇h,pvg,0. Durch die Einführung der Lamb-
Transformation wird der Advektionsterm im weiteren Verlauf schließlich zu den beiden
Effekten aufgespalten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die beiden Effekte zum Teil
gegenseitig kompensieren. Ein Indiz dafür ist der ähnliche Aufbau der Gleichungen für
vKo und vKr sowie das unterschiedliche Vorzeichen. Deshalb folgt nun eine genauere
Untersuchung dieser beiden Gleichungen und insbesondere der Summe beider Effekte.
In einem kartesischen Koordinatensystem erhält man für den Konfluenzeffekt vKo unter
Beachtung der Produktregel in Komponentenschreibweise
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(2.65)

Analog kann man den Krümmungseffekt vKr mithilfe der geostrophischen Windgleichung
schreiben als
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Der jeweils erste und der vierte Summand des Konfluenz- bzw. Krümmungseffektes sind
bis auf das Vorzeichen identisch. Addieren der beiden Effekte liefert somit
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Man stellt also fest, dass es im Konfluenz- und Krümmungseffekt Ausdrücke gibt, die
sich bei der Addition beider Terme genau aufheben. Die restlichen Terme lassen sich -
wie hier am Beispiel von kartesischen Koordinaten gezeigt - als Jacobideterminante zu-
sammenfassen.
In beiden Effekten existieren also unwirksame Terme, die bei einer Addition aller Effekte
keinen Beitrag leisten. Von einem größeren Interesse sind allerdings die wirksamen Ter-
me, die sich bei der Addition nicht aufheben. Die wirksamen Terme (Index w) lauten für
das Beispiel der kartesischen Koordinaten

vwKo =
1
f 3
0

(
j
∂φ

∂y
∂ 2φ

∂x∂y
− i

∂φ

∂x
∂ 2φ

∂x∂y

)
(2.68)

vwKr =−
1
f 3
0

(
j
∂φ

∂x
∂ 2φ

∂y2 − i
∂φ

∂y
∂ 2φ

∂x2

)
(2.69)

Man kann also aus theoretischen Überlegungen heraus einen wirksamen Konfluenzeffekt
und einen wirksamen Krümmungseffekt definieren. Diesen gilt es im späteren Verlauf
anhand der Fallbeispiele zu untersuchen.

2.10 Frontogenese

Das Entstehen bzw. Verstärken von Fronten bezeichnet man als Frontogenese, das Auflö-
sen bzw. Abschwächen als Frontolyse. Beschrieben werden kann dieser Prozess mithilfe
der Frontogenesefunktion nach Petterssen (1936). Heute ist die Frontogenesefunktion in
verallgemeinerter Form Gegenstand vieler Lehrbücher (z. B. Bluestein 1993, Kraus 2004,
Malberg 2007, Bott 2016). Die nun folgende Interpretation basiert auf Bott (2016). Be-
trachtet wird die Frontogenesefunktion in der Form

F =
d|∇θ |

dt
=

d(∇θ · eθ )

dt
= ∇θ · deθ

dt
+ eθ ·

d∇θ

dt

= eθ ·
d∇θ

dt
=

∇θ

|∇θ |
·
(

∇

(
dθ

dt

)
−∇v ·∇θ

)
(2.70)

Die Frontogenese F wird durch die zeitliche Änderung des Betrages des θ -Gradienten
berechnet. Hier wird die Frontogenesefunktion explizit mit der peudopotentiellen Tem-
peratur θ geschrieben. In anderen Lehrbüchern (Malberg 2007) wird die Frontogene-
sefunktion allgemein für eine konservative skalare Eigenschaft eingeführt. Frontogenese
liegt vor, wenn F > 0, Frontolyse bei F < 0.
In Gleichung (2.70) ist |∇θ | der Betrag des Gradienten der potentiellen Temperatur, der
dargestellt werden kann als Skalarprodukt zwischen dem Gradienten ∇θ selbst und dem
Einheitsvektor eθ . Da deθ/dt senkrecht gegenüber eθ (und damit auch auf ∇θ) ist, ver-
schwindet das Skalarprodukt. Für den letzten Rechenschritt in (2.70) wurde eine Ver-
tauschungsrelation benutzt. Zusätzlich wurde der Einheitsvektor wieder durch seine De-
finition ersetzt. Weil die totalzeitliche Ableitung eine individuelle ist, handelt es sich bei
der Definition der Frontogenese um eine Temperaturänderung entlang einer Trajektorie
eines Luftpartikels. Daher fehlt streng genommen die Eulersche Ableitung des Koordi-
natensystems, mit dem sich die Frontogenesefläche (Fläche mit maximalem F) bewegt.
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Das Vernachlässigen der Eulerschen Ableitung kann damit begründet werden, dass es
sich um eine materielle Fläche handelt. Die Herangehensweise bei der Interpretation von
Fronten bezüglich materieller Flächen und sogenannten Diskontinuitätsflächen, die zwei
verschiedene Luftmassen voneinander trennen, bezeichnet Kraus (2004) als Luftmassen-
Theorie. Dem gegenüber stellt er die Feld-Theorie, die in Abschnitt 2.12 eine wichtige
Rolle einnimmt.
Um die Antriebsterme der Frontogenese zu erklären, ist es sinnvoll, die Frontogenese-
funktion (2.70) in das (s,n, p)-System zu überführen. Es handelt sich dabei um ein ther-
misches Koordinatensystem, in dem die Achsen in der Horizontalen tangential und nor-
mal zu den Isothermen (auf p-Flächen) gerichtet sind. Legt man das Koordinatensystem
so, dass die Front parallel zur s-Richtung liegt, so gibt es nur eine Änderung von ∇hθ in
der n-Richtung. Die n-Richtung ist so ausgerichtet, dass der Vektor von der warmen zur
kalten Luft zeigt. Der Wind in diesem System ist in s-Richtung durch vs und in n-Richtung
durch vn gegeben. Dann lautet die Frontogenesefunktion

F =−
∂

dθ

dt
∂n︸ ︷︷ ︸
(1)

+
∂vn

∂n
∂θ

∂n︸ ︷︷ ︸
(2)

+vs
∂ χ

∂n
∂θ

∂n︸ ︷︷ ︸
(3)

+
∂ω

∂n
∂θ

∂ p︸ ︷︷ ︸
(4)

(2.71)

χ steht für die Krümmung der Isentropen, den Linien gleicher Entropie (potentieller Tem-
peratur).
Der Term (1) ist der Heizungs- oder auch Diabatenterm (Kraus 2004 bzw. Bott 2016).
Er beschreibt die frontogenetischen Auswirkungen, wenn ein Luftpaket entlang der n-
Richtung unterschiedlich starke Erwärmung erfährt (dθ/dt 6= 0). Findet die stärkste Er-
wärmung (Abkühlung) im wärmsten (kältesten) Bereich entlang n statt, so führt der
Diabatenterm zur Frontogenese - andernfalls zeigt er frontolytische Tendenzen.
Ein weiterer Antrieb für Frontogenese ist durch die horizontale Deformation gegeben
(Term 2). Zur Erklärung des Deformationsterms dient die Abb. 2.8. Dargestellt sind in der
(n,s)-Ebene drei Situationen, in denen die Windkomponente vn (schwarze Pfeile) entlang
der n-Richtung konvergente Tendenzen aufweist. Zusätzlich eingezeichnet sind die La-
ge der Isentropen bevor sie dem Windfeld ausgesetzt sind (gestrichelt) und nachdem
die Deformation auf die Temperaturverteilung Einfluss nahm (durchgezogen). Die Dop-
pelpfeile symbolisieren den Isentropenabstand. Die Isentropen verlaufen wie gewohnt
parallel zur s-Richtung mit θ2 > θ1. Dementsprechend ist ∂θ/∂n < 0. Im linken Teil der
Abbildung sorgt das direkte Zusammenströmen der Luft dafür, dass die Isentropen deut-
lich näher zusammengeschoben werden, wodurch der θ -Gradient verstärkt wird. Ähnlich

Abb. 2.8: Wirkung des Deformationsterms der Frontogenesefunktion in der (s,n)-Ebene
aus Bott (2016).

31
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Abb. 2.9: Wirkung des Drehterms der Frontogenesefunktion in der (n, p)-Ebene aus Bott
(2016).

ist das Verhalten in den beiden anderen Grafiken in Abb. 2.8. Hier kehrt sich das Vorzei-
chen von vn zwar nicht um, dennoch kommt es wegen der Geschwindigkeitskonvergenz
zur Verschärfung des Temperaturgradienten. Egal ob Richtungskonvergenz (linke Gra-
fik) oder Geschwindigkeitskonvergenz (mittlere und linke Grafik) vorliegt, das Ergebnis
ist eine frontogenetische Wirkung. Mathematisch gesehen heben sich nämlich die nega-
tiven Vorzeichen von ∂vn/∂n und ∂θ/∂n durch die Multiplikation auf. Im umgekehrten
Fall (Divergenz) setzt Frontolyse ein.
Der dritte Term der rechten Seite von (2.71) gibt den Effekt der Isentropenkrümmmung
χ wieder. Besitzt der Wind eine frontparallele Komponente (z. B. vs > 0), so zeigen kon-
fluent bzw. diffluent verlaufende Isentropen ein frontogenetisches bzw. frontolytisches
Verhalten. Deutlicher wird dies, wenn man erneut eine Situation betrachtet, in der in
n-Richtung die potentielle Temperatur abnimmt (∂θ/∂n < 0). Bei konfluenten Strömun-
gen ist das Vorzeichen von ∂ χ/∂n per Definition ebenfalls negativ, das Produkt aus allem
somit positiv und Frontogenese setzt ein.
Ebenfalls einen Beitrag zur Frontogenese kann der Term (4) aus Gleichung (2.71) liefern.
Es handelt sich dabei um den Drehterm. Unterstellt man eine stabile Atmosphäre, d. h.
∂θ/∂ p < 0, so kann die Wirkungsweise des Drehterms anhand der Abb. 2.9 erklärt wer-
den. Zu sehen sind die aus den unterschiedlichen Vertikalbewegungen ω resultierenden
Isentropenverläufe in der (n, p)-Ebene. Im linken Bild ändert ω entlang n das Vorzeichen
von positiv zu negativ. Durch die Absinkbewegung (ω > 0) im linken Teil werden die
Isentropen nach unten gedrückt, durch die Aufstiegsbewegungen (ω < 0) im rechten Teil
nach oben geschoben. Der Verlauf der Isentropen wird steiler, wodurch der horizontale
θ -Gradient zunimmt (kurzer, nicht ausgefüllter Doppelpfeil). Da im rechten Teil rela-
tiv gesehen kalte Luft aufsteigt und im linken Teil warme Luft absinkt, handelt es sich
um eine thermisch indirekte Zirkulation. Eine thermisch indirekte Zirkulation wirkt somit
frontogenetisch. Ebenso ist das Verhalten in der mittleren und rechten Grafik der Abbil-
dung zu interpretieren. Hier ändert sich im Vergleich zur beschriebenen linken nur der
Betrag der Vertikalbewegung, der Effekt ist aber derselbe. Dreht man auch hier wieder
das Vorzeichen um, so sieht man, dass thermisch direkte Zirkulationen eine frontoly-
tische Wirkung haben. Dieser Term ist im Zusammenhang mit dem Shapiro-Effekt von
Bedeutung, da entlang des Jetstreaks großskalige Aufstiegs- und Absinkbewegungen als
Folge der ageostrophischen Querzirkulation vorliegen. Durch den ohnehin schon schar-
fen horizontalen Temperaturgradienten im Bereich eines Jetstreaks kann es zu einer wei-
teren Intensivierung oder Abschwächung dessen kommen. Dieser Zusammenhang wird
in Abschnitt 2.13.3 noch einmal aufgegriffen.
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2.11 Jetogenese

In seinem Buch führt Bluestein (1993) die Jetogenesefunktion ein. Ziel ist es, analog
zur Frontogenesefunktion, eine Funktion aufzustellen, die die Intensivierung bzw. Ab-
schwächung von Jetstreams oder Jetstreaks beschreibt. Zunächst trifft Bluestein einige
Annahmen. Demnach soll der Jet bzw. ein Jetstreak im Großen und Ganzen als hydro-
statisch bezeichnet werden. Zudem sei der Jet (Jetstreak) in erster Linie geostrophisch.
Er unterscheidet bei der Herleitung zwischen Jets, die sich in x-Richtung ausbreiten, und
Jetstreaks, die er in voller Dreidimensionalität erfasst. Da das Augenmerk in dieser Arbeit
zumeist auf Jetstreaks gerichtet ist und der zweidimensionale Fall bei Jets ein Spezialfall
der dreidimensionalen Herleitung ist, wird im Folgenden die dreidimensionale Herlei-
tung der Jetogenesefunktion J vorgestellt.
Die Intensität eines Jetstreaks lässt sich mittels Laplace-Operator, angewandt auf die zo-
nale Windgeschwindigkeit u, in kartesischen Koordinaten schreiben als

∇
2u =

∂ 2u
∂x2 +

∂ 2u
∂y2 +

∂ 2u
∂ z2 (2.72)

Im Zentrum eines Jetstreaks wird u maximal, sodass gilt

∇
2u < 0 (2.73)

Die Jetogenesefunktion beschreibt die zeitliche Änderung des negativen von ∇2u und ist
gegeben durch

J =
d(−∇2u)

dt
=−∇

2
(

du
dt

)
+∇

2(v ·∇u)−v ·∇(∇2u)≈−∇
2
(

du
dt

)
(2.74)

Dabei wurde die Vertauschungsrelation benutzt. Im weiteren Verlauf vernachlässigt Blue-
stein die beiden Advektionsterme in Gleichung (2.74).
Die Bewegungsgleichung entlang eines Jetstreaks lässt sich schreiben als

du
dt

= f v− 1
ρ

∂ p
∂x

+Fx = f vag +βyug +Fx (2.75)

wobei Fx für die Reibung in x-Richtung (Richtung der Achse des Jets) steht. An der Je-
tachse (y = 0) selbst erhält man durch Einsetzen von (2.75) in die vereinfachte Form von
Gleichung (2.74)

J = − f0∇
2vag︸ ︷︷ ︸

(1)

−2β
∂v
∂y︸ ︷︷ ︸

(2)

−∇
2Fx︸ ︷︷ ︸

(3)

(2.76)

Demnach setzt Jetogenese (J > 0) ein, wenn die ageostrophische Windkomponente vag
ein Maximum aufweist. Term (2) beschreibt neben dem β -Effekt auch die Änderung des
Windes v senkrecht zur Jetachse. Laut Bluestein ist der gesamte Term (2) auf der synopti-
schen Skala weniger von Bedeutung als der erste Term. Als letztes ist in Gleichung (2.76)
der Reibungsterm zu finden. Dieser trägt besonders bei Low-Level-Jets einen großen An-
teil zur Jetogenese bzw. zur Jetolyse bei.
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2.12 Sawyer-Eliassen Zirkulation

Eine mathematische Beschreibung der vertikalen Zirkulationen an Fronten und Frontal-
zonen lieferten Sawyer und Eliassen. Sie wird deshalb auch Sawyer-Eliassen Zirkulation
genannt. Beide Autoren stellten eine partielle Differentialgleichung auf, die das Zirkula-
tionsmuster an Fronten beschreibt. Diese Gleichung wird heute als Sawyer-Eliassen Glei-
chung bezeichnet, welche im Folgenden beschrieben und interpretiert wird.

2.12.1 Sawyer-Eliassen Gleichung

Ausgangspunkt für die Herleitung der Sawyer-Eliassen Gleichung ist die horizontale Be-
wegungsgleichung entlang einer Frontalzone (in x-Richtung), die nach Eliassen (1962)
geschrieben werden kann als

du
dt

=
dug

dt
+

duag

dt
= f0vag (2.77)

Unter der Annahme einer nahezu geostrophischen Bewegung, in der ug eine Größenord-
nung größer ist als uag, kann die totale Änderung von uag vernachlässigt werden. Entlang
der Front ist der Gradient relativ klein im Vergleich zum Gradienten senkrecht dazu,
sodass die Bewegungsgleichung geschrieben werden kann als

dgug

dt
+ vag

∂ug

∂y
+ω

∂ug

∂ p
= f0vag (2.78)

Analog lässt sich die totalzeitliche Ableitung der potentiellen Temperatur θ darstellen als

dgθ

dt
+ vag

∂θ

∂y
+ω

∂θ

∂ p
=

dθ

dt
(2.79)

In Gleichung (2.78) wird anschließend der geostrophische Impuls m = ug− f0y einge-
führt. Das Ergebnis wird nach p abgeleitet. Die diabatische Gleichung (2.79) wird nach
y abgeleitet und anschließend mit γp multipliziert. Unter Benutzung der thermischen
Windgleichung und der hydrostatischen Grundgleichung erhält man

dg

dt
∂ug

∂ p
=−

∂ug

∂ p
∂ug

∂x
−

∂vg

∂ p
∂ug

∂y
− ∂

∂ p

(
vag

∂m
∂y

+ω
∂m
∂ p

)
(2.80)

dg

dt
γp

∂θ

∂y
=

∂ug

∂ p
∂ug

∂x
+

∂vg

∂ p
∂ug

∂y
− ∂

∂y
γp

(
vag

∂θ

∂y
+ω

∂θ

∂ p

)
+ γp

∂

∂y
dθ

dt
(2.81)

Weil die beiden linken Seiten aufgrund der thermischen Windgleichung gleich sind, müs-
sen auch die beiden rechten Seiten gleich sein. Zwar tauchen in den beiden Gleichungen
die Ableitungen von ug und vg auf, jedoch weisen sie ein anderes Vorzeichen auf. Das
bedeutet, dass es bei vorhandenen geostrophischen Winden, die von Null verschiedene
Ableitungen haben, zu ageostrophischen Ausgleichsbewegungen über die anderen drei
Terme der beiden Gleichungen kommen muss. Der Diabatenterm in Gleichung (2.81) hat
ebenfalls keinen korrespondierenden Term. Die Schlussfolgerungen, die daraus getroffen
werden können, sind also, dass ageostrophische Bewegungen auftreten müssen, wenn

∂ug

∂ p
∂ug

∂x
+

∂vg

∂ p
∂ug

∂y
=

∂vg

∂ p
·∇hug 6= 0 (2.82)
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oder falls diabatisches Heizen bzw. Kühlen (dθ

dt 6= 0) stattfindet.
Setzt man die rechten Seiten von (2.80) und (2.81) gleich, so ergibt sich

− ∂

∂y
γp

(
vag

∂θ

∂y
+ω

∂θ

∂ p

)
+

∂

∂ p

(
vag

∂m
∂y

+ω
∂m
∂ p

)
=−2

∂ug

∂ p
∂ug

∂x
−2

∂vg

∂ p
∂ug

∂y
− γp

∂

∂y
dθ

dt
(2.83)

Eliassen führt ausgehend von einer approximierten Kontinuitätsgleichung eine Strom-
funktion ψ für die nicht-geostrophische Bewegung in der (y, p)-Ebene ein. So lassen sich
vag und ω schreiben als

vag =−
∂ψ

∂ p
(2.84)

ω =
∂ψ

∂y
(2.85)

Setzt man die Stromfunktion in Gleichung (2.83) ein, so erhält man die Sawyer-Eliassen
Gleichung in der Form

∂

∂y

(
γp

∂θ

∂ p
∂ψ

∂y
− γp

∂θ

∂y
∂ψ

∂ p

)
+

∂

∂ p

(
∂m
∂ p

∂ψ

∂y
− ∂m

∂y
∂ψ

∂ p

)
= Q (2.86)

Dabei ist der Forcing-Term Q gegeben durch

Q =−2
∂ug

∂ p
∂ug

∂x
−2

∂vg

∂ p
∂ug

∂y
− γp

∂

∂y
dθ

dt
(2.87)

In der Sawyer-Eliassen Gleichung (2.86) tauchen drei Koeffizienten auf, deren Bedeu-
tungen folgende sind

1. statische Stabilität: −γp
∂θ

∂ p > 0

2. Baroklinitätsmaß: −γp
∂θ

∂y =−∂m
∂ p > 0

3. absolute Vorticity:−∂m
∂y = f − ∂ug

∂y > 0

Damit an der Front stabile Verhältnisse vorliegen, muss gelten

γp

(
∂θ

∂ p
∂m
∂y
− ∂θ

∂y
∂m
∂ p

)
> 0 (2.88)

Mit dieser Bedingung ist Gleichung (2.86) elliptischen Typs. Zusätzlich wählt Eliassen
für eine eindeutige Lösung der elliptischen Gleichung die Randbedingung ψ = 0 entlang
der Randkurve in der (y, p)-Ebene.
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2.12.2 Interpretation der Sawyer-Eliassen Gleichung

Um die aus Sawyer-Eliassen Gleichung folgende Zirkulation an einer Front grafisch dar-
zustellen, führt Eliassen (1962) eine Koordinatentransformation durch. Die gemisch-
ten partiellen Ableitungen aus Gleichung (2.86) verschwinden, wenn die Gleichung im
(m, p)-System anstatt im (y, p)-System betrachtet wird. Man kann die Sawyer-Eliassen
Gleichung in diesem System demnach wie folgt schreiben[

∂

∂m

(
−γp

[
∂θ

∂ p

]
m

(
f −

∂ug

∂y

)
∂ψ

∂m

)]
p
+

[
∂ 2ψ

∂ p2

]
m
= Q

(
f −

∂ug

∂y

)−1

(2.89)

Die eckigen Klammern mit den Indizes m bzw. p deuten an, dass die Ableitungen ent-
lang Linien konstanten geostrophischen Impulses bzw. entlang der Isobaren ausgewertet
werden. Eine genauere Durchführung dieser Transformation ist in Eliassen (1962) zu
finden.
Die Sawyer-Eliassen Gleichung lässt sich numerisch lösen, sofern die Verteilungen des
geostrophischen Winds ug, der potentiellen Temperatur θ sowie des Forcing-Terms Q be-
kannt sind.
Abb. 2.10 zeigt die resultierende Sawyer-Eliassen Zirkulation bei Frontogenese. Im lin-
ken Teil der Grafik sieht man die Zirkulation im (m, p)-System, während der rechte Teil
die Zirkulation nach Rückstransformation in das (y, p)-System zeigt. So erkennt man auf
der warmen Seite ein Aufsteigen der Luft, während auf der kalte Seite die Luft absinkt.
Die Durchlaufrichtung der Ellipsen ändert sich im Vergleich bei Frontolyse dahingehend,
dass kalte Luft aufsteigen und warme Luft absinken muss. Dies ist ein Resultat des Vor-
zeichens des Quellterms Q.

Abb. 2.10: Sawyer-Eliassen Zirkulation bei Frontogenese in der (m, p)-Ebene (links) und
(y, p)-Ebene (rechts) aus Eliassen (1962) mit Ergänzungen.
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2.13 Ageostrophische Dynamik am Jetstreak

In diesem Abschnitt werden einige Ergebnisse zur Dynamik an Jetstreaks vorgestellt. Das
Hauptaugenmerk ist dabei auf der ageostrophischen Dynamik gerichtet, um die erzielten,
teilweise theoretischen Überlegungen verschiedener Autoren im weiteren Verlauf dieser
Arbeit zu verifizieren.
Dabei wird zunächst die Arbeit von Cammas und Ramond (1989) vorgestellt. Es folgen
die Veröffentlichungen von Cunningham und Keyser aus dem Jahr 2000 sowie 2004.
Zu guter Letzt wird der Artikel von Martin (2014) kurz zusammengefasst. In diesem
Zusammenhang wird auch der Shapiro-Effekt erklärt.

2.13.1 Ageostrophische Zirkulation am Jetstreak nach Cammas und
Ramond

1989 untersuchen Cammas und Ramond die ageostrophische Querzirkulation am Jet. Ih-
re Fallbeispiele aus dem Jahr 1984 analysierten sie auf der Datengrundlage von EZMWF-
Analysen mit einer Auflösung von 300 bis 400 km. Aufgrund der großen Gitterabstände

Abb. 2.11: Synoptische Übersicht in 300 hPa am 01.06.1984 um 18 UTC (oben links)
und Betrag des Windes in 300 hPa (oben rechts). Divergenz des ageostrophi-
schen Windes in 300 hPa (unten links) und die Vertikalbewegung in 500 hPa
(unten rechts). Quelle: Cammas und Ramond (1989).
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von 1.875 Grad war eine bessere Auflösung nicht zu erzielen, was aufgrund der Unter-
suchung von synoptisch-skaligen Phänomenen wie dem Jetstreak auch nicht nötig wäre.
Mithilfe einer Transformation in das natürliche Koordinatensystem stellten sie die rei-
bungsfreie Bewegungsgleichung in Strömungsrichtung, das heißt in Richtung der Je-
tachse, und der senkrechten Richtung dazu auf.
Ihre Ergebnisse werden nun anhand eines ihrer Fallbeispiele erläutert. Die synoptische
Übersicht links in der Abb. 2.11 zeigt in 300 hPa einen markanten Trog über dem west-
lichen Atlantik (schwarze durchgezogene Linien), dessen Achse (mit T gekennzeichnet)
vor der Iberischen Halbinsel liegt. Auf der Südwestseite des Troges hat sich ein Jetstreak
ausgebildet, dessen diffluenter Ausgang über Deutschland liegt und in einem Höhen-
rücken resultiert (R). Mit dem Jet geht ebenfalls ein starker Temperaturgradient einher
(gestrichelte Linien zeigen Isothermen). Rechts in der Abbildung ist der Betrag des Win-
des zu sehen (schwarze Linien), der im Kern des Jetstreaks Werte über 50 ms−1 annimmt.
Das Intervall von 40 bis 50 ms−1 ist schwarz ausgefüllt. Zusätzlich erkennt man am Aus-
gang des Jetstreaks eine Linie AB, die die Position des Vertikalschnitts aus Abb. 2.12
(rechts) angibt.
Cammas und Ramond (1989) bildeten nun die Divergenz des ageostrophischen Win-
des, indem sie die vorher abgeleiteten Bewegungsgleichungen umformten. Als Ergebnis
erhielten sie vier verschiedene Terme, von denen drei die Krümmung des Jetstreaks be-
rücksichtigten. Die Berechnung der Divergenz des ageostrophischen Windes lieferte den
linken unteren Teil der Abb. 2.11. Dort findet man besonders im Bereich des linken
Ausgangs des Jets über der Niederlande und der Nordsee einen Bereich erhöhter Diver-
genzen mit 2 ·10−5 s−1, wie man anhand der durchgezogenen Linie und der Benennung
durch D3 erkennt. Konvergenz ergibt sich am rechten Ausgang des Jetstreaks über dem
Balkan, was durch C2 gekennzeichnet ist.
Diese Divergenz in der oberen Atmosphäre im Bereich der Nordsee führte zu einer Auf-
stiegsbewegung (Abb. 2.11 unten rechts, gestrichelte Linien) von −2 µb s−1 in 500 hPa.

Abb. 2.12: Beitrag der Krümmungsterme zur Divergenz des ageostrophischen Windes
(links) und Vertikalschnitt entlang der Linie AB aus Abb. 2.11 (rechts) aus
Cammas und Ramond (1989).
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Die durchgezogenen Linien über dem Balkan deuten auf verstärktes Absinken hin, der
nach den Autoren auf die ageostrophische Bewegung zurückzuführen ist.
Bei einer weiteren Untersuchung der vier Terme, die die ageostrophische Divergenz her-
vorrufen, stellte sich heraus, dass die drei Krümmungsterme den größten Beitrag liefern,
wie Abb. 2.12 (links) zeigt. Dort zu sehen ist der Beitrag der Divergenz des ageostrophi-
schen Windes, der nur alleine durch die Krümmung zustande kommt. Es zeigt sich, dass
speziell die Divergenz im linken und die Konvergenz im rechten Bereich des Jetstreak-
ausgangs nahezu identisch ist mit den Werten aus Abb. 2.11 (unten links).
Des Weiteren konnten Cammas und Ramond die gesamte Querzirkulation am Ausgang
dieses Jetstreaks darstellen. Im rechten Teil von Abb. 2.12 ist der Querschnitt entlang
der Linie AB aus Abb. 2.11 zu sehen. Im Bereich unter der Divergenz in der Höhe (D3)
wird die Luft mit bis zu 4 µs−1 gehoben, wie die Pfeile zeigen. Durch die Konvergenz am
rechten Jetausgang in 300 hPa wird die Luft zum Absinken bewegt. Die stärksten hori-
zontalen ageostrophischen Winde liegen mit etwa 20 ms−1 zwischen 300 und 250 hPa
vor. In diesem Bereich ist auch der Jetstreak (J) mit 40 ms−1 ausgeprägt (gestrichelte Li-
nien stellen Isotachen dar). Der Jetstreak weht somit senkrecht in die Bildebene hinein.

2.13.2 Simulationen von Cunningham und Keyser

Ziel von Cunningham und Keyser war es, die dreidimensionale Ausdehnung von Jetstre-
aks zu untersuchen. Dazu simulierten sie monopolare und dipolare Wirbel bei einem
zonalen konstanten Hintergrundwind in der f -Ebene. Die Ergebnisse sind in Abb. 2.13
zu finden. Dort dargestellt ist die geostrophische Stromfunktion (Linien, negative Werte
gestrichelt) in 106 m2 s−1 und der ageostrophische Wind (Vektorpfeile) für einen einen
Wirbel (links) und eine dipolartige Struktur (rechts) in der (x,y)-Ebene. Zu beachten sind
die unterschiedlichen Einheiten der ageostrophischen Windvektoren (links dreimal grö-

Abb. 2.13: Geostrophische Stromfunktion (Konturlinien im Abstand von 2 · 106 m2s−1)
und ageostrophischer Wind (Vektoren) bei monopol- und dipolartigen Wir-
beln, aus Cunningham und Keyser (2004).
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ßerer Betrag als rechts).
Bei einem einzelnen Wirbel (links) weht der ageostrophische Wind um das Zentrum des
Wirbels herum. Der Betrag des ageostrophischen Windes nimmt zum Zentrum hin zu, in
der Mitte des Wirbels verschwindet er. Die Autoren stellen fest, dass es in diesem Fall nur
rotationelle Komponenten des ageostrophischen Windes gibt und damit keine Vertikal-
bewegungen hervorgerufen werden. Die geostrophische Stromfunktion zeigt das Muster
eines Troges mit der Achse senkrecht und durch die Mitte des Wirbels verlaufend. Die
stärksten geostrophischen Windgeschwindigkeiten sind etwas südlich des Drehzentrums
zu finden (stärkste Drängung der Stromlinien). Das Starkwindband weist eine zyklonale
Krümmung auf, sodass die rotationelle ageostrophische Windkomponente am Jeteingang
eine Querzirkulation hervorruft.
Der rechte Teil der Abb. 2.13 zeigt das Ergebnis bei einem dipolartigen Muster. Die
Stromfunktion zeigt hier einen symmetrischen Verlauf mit negativen Werten im Nor-
den (y > 0) und positiven im Süden. Der geostrophische Wind nimmt bei y = 0 zwischen
den beiden Polen das Maximum an. Der ageostrophische Wind zeigt hier allerdings kein
reines rotationelles Muster. Vielmehr erkennt man die ageostrophische Zirkulation an ei-
nem geraden Jetstreak, wie sie in Abschnitt 2.9.3 theoretisch hergeleitet wurde.
Im Folgenden untersuchen Cunningham und Keyser (2004) die Auswirkungen des Dipols
bezüglich der ageostrophischen Vorticity ζag, der Divergenzen D und der quasigeostro-
phische potentiellen Vorticity q∗. Die Ergebnisse fassen sie in einer schematischen Über-
sicht (Abb. 2.14) zusammen. Sie kamen zu der Feststellung, dass der rotationelle Anteil

Abb. 2.14: Schematische Darstellung eines Jetstreaks. (a) relative ageostrophische Vor-
ticity und daraus folgender rotationeller Anteil von vag, (b) horizontale Di-
vergenz und daraus folgender divergenter Anteil von vag und, relative qua-
sigeostrophische PV und vg aus den Wirbeln und (d) relative Vorticity und
Wind. Quelle: Cunningham und Keyser (2000, 2004), mit Änderungen.
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von vag dem divergenten Anteil überwiegt. Die ageostrophische Vorticity (Abb. 2.14a)
zeigt dabei ein Vierer-Muster. Im Norden und im Süden des Jetstreaks liegt antizyklonale
relative Vorticity (ζag < 0) vor, während am Ein- bzw. Ausgang des Jets ζag > 0 ist. Auf-
grund der zyklonalen ageostrophischen Vorticity in diesen Bereichen, kommt es zu einem
starken Massetransport (schwarze Pfeile) nach Norden (Süden) am Eingang (Ausgang)
des Jetstreaks. Der Transport am Nord- und Südrand des Jetstreaks fällt deutlich gerin-
ger aus. Dies decke sich auch mit den Beobachtungen in der Atmosphäre.
Die horizontale Divergenz D am Jetstreak hat am antizyklonalen Eingang und zyklona-
len Ausgang ein positives Vorzeichen (Abb. 2.14b), während am zyklonalen Eingang und
antizyklonalen Ausgang Konvergenz vorliegt. Daraus resultieren divergente Anteile von
vag die wie die rotationellen Anteile zu der besagten Querzirkulation führen. Dement-
sprechend entstehen am antizyklonalen Eingang und zyklonalen Ausgang Aufstiegsbe-
wegungen, um den Massetransport auszugleichen. Absinken liegt am linken Eingang
und rechten Ausgang vor.
Als drittes betrachten Cunningham und Keyser (2004) die relative quasigeostrophische
potentielle Vorticity (Abb. 2.14c). Auf der Südseite des Jetstreaks nimmt q∗ negative
Werte an. Die Folge ist eine antizyklonale Drehung (gestrichelt), die einen geostrophi-
schen Wind nach Osten (gestrichelter Pfeil) induziert. Auf der nördlichen Seite sorgt die
zyklonale quasigeostrophische potentielle Vorticity für eine zyklonale Rotation (durchge-
zogen) und damit verbunden ebenfalls für einen geostrophischen Wind von West nach
Ost. Durch die Interaktion der Dipolpartner bewegt sich das Jetsystem etwas schneller
nach Osten als bei einer rein advektiven Verlagerung durch den weiterhin vorhandenen
konstanten Hintergrundwind. Dies sei laut Cunningham und Keyser (2004) im Einklang
mit den Beobachtungen in der Atmosphäre.
Abb. 2.14 (d) basiert aus einer vorherigen Arbeit von Cunningham und Keyser (2000).
Dort ist die Verteilung der relativen Vorticity ζ dargestellt, die nördlich eines Jetstreaks
zyklonal und damit ζ > 0 ist. Südlich davon dreht sich das Vorzeichen, hier liegt antizy-
klonale relative Vorticity vor.

2.13.3 Shapiro-Effekt

Zuletzt wird näher auf den Shapiro-Effekt eingegangen. Die Bezeichnung Shapiro-Effekt
geht auf Rotunno et al. (1994) zurück und beschreibt den Einfluss von Konfluenz und der
horizontalen Windscherung auf die Frontogenese in oberen Schichten im Falle von ther-
mischer Advektion Shapiro (1981, 1982, 1983). Als Folge einer thermischen Advektion
können demnach die Aufstiegs- und Absinkgebiete im Bereich des Jetein- und Jetaus-
gangs relativ zu Jetachse verschoben sein. Dies hat wiederum zur Folge, dass durch den
Drehterm aus der Frontogenesefunktion entlang eines Jetstreaks durch Frontogenese die
hochbarokline Zone noch weiter verschärft wird oder dass durch Frontolyse eine Ab-
schwächung des Jetstreaks einsetzt (Schultz und Doswell 1999). Martin (2014) fasste
den Shapiro-Effekt mit der Abb. 2.15 zusammen. Demnach gibt es drei verschiedene An-
triebe, die für die Querzirkulation an einem Jetstreaks verantwortlich sind. In der linken
Spalte ist das Verhalten (a) der Krümmmungsvorticityadvektion, (b) der Scherungsvor-
ticityadvektion und (c) der horizontalen Frontogenese an einem geraden Jetstreak ohne
jegliche thermische Advektion in der (x,y)-Ebene dargestellt.
Die Isotachen des Jetstreaks sind in der Abbildung durch die grauen Schattierungen be-
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schrieben. Die Jetachse ist durch den Pfeil und das Zentrum des Jetstreaks ist durch das
J gekennzeichnet. Die jeweils parallel verlaufenden dünnen grauen Linien charakteri-
sieren die Isentropen, während in (a), (c), (d) und (f) die schwarzen dicken Linien das
Geopotential und in (b) und (e) die dünnen grauen Linien die geostrophische Scherungs-
vorticity beschreiben.
Durch das Zusammenlaufen der Isohypsen im Eingangsbereich des Jetstreaks bildet sich
unter Annahme eines geostrophischen Windes der Konfluenzbereich aus. In der Mitte
des Jetstreaks verlaufen die Isohypsen kurz parallel zur Jetachse, um am Ausgang wieder
auseinander zu driften, sodass der Diffluenzbereich entsteht. So kommt es nach Martin
(2014) nördlich des Jetstreaks zu einem Maximum in der Krümmungsvorticity (gekenn-
zeichnet in der Abbildung durch ein (+) und südlich davon zu einem Minimum (-). Der
Grund für die Extrema im Bereich des Jetstreak-Zentrums ist der stärkste Wind in die-
sem Bereich, sodass ζg,S extremal wird. Zeitgleich weht der thermische Wind entlang
des Isentropen von West nach Ost. Dadurch wird zum linken Eingang durch den thermi-
schen Wind geringere Krümmungsvorticity advehiert. Dieses Gebiet ist in Abb. 2.15 (a)
durch die gestrichelte Ellipse markiert. Zum linken Ausgang hingegen wird die erhöhte
Krümmungsvorticity vom Jetstreak-Zentrum advehiert (durchgezogene Ellipse). Auf der
Südseite des Jetstreaks kehrt sich aufgrund der antizyklonalen Krümmung das Vorzei-
chen um. Gemäß des Q-Vektors nach Martin (2014) aus Gleichung (2.47) ergibt sich am
linken Eingang und rechten Ausgang ω > 0, also ein Absinken in diesem Bereich. Am
linken Eingang und rechten Ausgang herrscht wegen ω < 0 Aufsteigen.
Abb. 2.15 (b) zeigt die Scherungsvorticityadvektion. Die Scherungsvorticity wird nörd-
lich und südlich des Jetstreak-Zentrums extremal. Nördlich des Jetstreaks nimmt die
zonale geostrophische Windgeschwindigkeit nach Norden hin stark ab, sodass hier ein
Maximum in der Scherungsvorticity vorliegt (+). Westlich und östlich des Kerns ist die
Abnahme von ug deutlich schwächer, weil die zonale Windgeschwindigkeit hier deutlich

Abb. 2.15: (a)-(c) Zonaler Jetstreak ohne thermischer Advektion, (d)-(e) zonaler Jet-
streak mit Kaltluftadvektion, aus Martin (2014).
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kleiner ist. Somit erhält man die ellipsenförmigen grauen Linien gleicher Scherungsvorti-
city. Auf der Südseite erhält man analog ein gleiches Bild, allerdings ist die Scherungsvor-
ticity auf der antizyklonalen Seite minimal. Durch die Advektion mit dem thermischen
Wind ergibt sich am rechten Eingang und linken Ausgang eine positive Anomalie in der
Scherungsvorticity, am linken Eingang und rechten Ausgang folglich negative Anomali-
en. Über den Q-Vektor erhält man gleiche Vertikalbewegungen wie in (a).
Als drittes wird in (c) die Frontogenese untersucht. Im Eingangsbereich kommt es durch
das Zusammenströmen zur Frontogenese, sodass man hier von der frontogenetischen Kon-
fluenz spricht. Die Frontogenese induziert eine thermisch direkte Zirkulation am Eingang.
Das Auseinanderströmen im Ausgangsbereich wird folglich als frontolytische Diffluenz be-
zeichnet und es kommt infolge der Frontolyse zu einer thermisch indirekten Zirkulation.
Bei einem Jetstreak, der keiner thermischer Advektion im Zentrum unterliegt, erhält
man das typische Muster von Aufstiegs- und Absinkgebieten im Ein- und Ausgang. Nach
Martin (2014) sind zum einen Krümmungs- und Scherungsvorticity der Grund für die
Position dieser Gebiete, zum anderen aber auch die Frontogenese bzw. Frontolyse, die
durch die induzierte thermisch direkte bzw. thermisch indirekte Zirkulation in denselben
Regionen gleich gerichtete Vertikalbewegungen hervorrufen.
Durch eine thermische Advektion verschieben sich diese Hebungs- und Absinkgebiete re-
lativ zur Jetachse. In der rechten Spalte der Abb. 2.15 sind die drei betrachteten Größen
für den Fall einer Kaltluftadvektion schematisch dargestellt. Wegen der Kaltluftadvektion
verlaufen die Isentropen nicht mehr komplett zonal, sondern erhalten eine meridionale
Komponente. Die Isentropen trennen die kalte Luft im Nordwesten von wärmerer Luft
im Südosten, wodurch ein thermischer Wind entlang der Isentropen von Westsüdwest
nach Ostnordost weht.
Die maximale Krümmungsvorticity (+) liegt weiterhin nördlich des Jetstreak-Kerns vor,
das Minimum (-) liegt im Süden (Abb. 2.15d). Die leicht veränderte Richtung des ther-
mischen Windes führt allerdings dazu, dass eine Advektion der Krümmungsvorticity mit
dem thermischen Wind nicht mehr parallel zur Jetachse stattfindet. Das Krümmungs-
vorticitymaximum wird durch vt weiter von der Jetachse weg transportiert und sorgt
dementsprechend erst sehr weit links im zyklonalen Ausgang für Hebung (schwarze El-
lipse). Gleiches gilt für den rechten Eingang mit umgekehrten Vorzeichen. Entlang eines
Streifens vom halblinken Eingang durch den Kern des Jetstreaks bis zum halbrechten
Ausgang setzt hingegen Absinken ein. In dieser Region wird durch die Advektion mit
dem thermischen Wind geringere Krümmungsvorticity aus westsüdwestlichen Richtun-
gen transportiert, wodurch in besagtem Streifen gemäß Q-Vektor-Gleichung Absinken
einsetzt.
In (e) liegen die Absinkgebiete ebenfalls in der Nähe der Jetachse, während die Hebungs-
gebiete am rechten Eingang sowie linken Ausgang weiter von der Achse entfernt sind.
Der Grund dafür liegt erneut im thermischen Wind, der zum äußeren rechten Eingang
nur wenig negative Scherungsvorticity von Westsüdwesten advehiert. Das Maximum im
Norden des Jetstreaks wird durch den thermischen Wind an den äußeren linken Ausgang
getrieben. Die negative Scherungsvorticity wird von der Südseite der Jetachse nach Nor-
den transportiert, was ebenfalls in einer länglichen, gestichelten Ellipse mündet.
Dadurch, dass die Isentropen im Eingangsbereich in Strömungsrichtung weiter nach
rechts verschoben sind, erfolgt auch die Frontogenese südlich der Jetachse im Eingangs-
bereich, wie die Abb. 2.15 (f) zeigt. Ähnlich ist es im Ausgangsbereich, wo die Fron-
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togenese durch die Kaltluftadvektion weiter nach links geschoben wird. Als Folge der
Verschiebungen ist auch die thermisch direkte Zirkulation, die aus der Frontogenese am
Eingangsbereich folgt, weiter im Süden lokalisiert. Ebenso verlagert sich die thermisch
indirekte Zirkulation im Zuge der Frontolyse weiter nach Norden.
Insgesamt verschieben sich also die Hebungsgebiete weiter von der Jetachse weg, wäh-
rend entlang der Jetachse Absinken dominiert. Mit den Hebungs- und Absinkgebieten
verschiebt sich auch die ageostrophische Querzirkulation. Bei der späteren Auswertung
der Fallbeispiele wird anhand von Vertikalschnitten senkrecht zur Jetachse unter ande-
rem auf diese Verschiebung der ageostrophischen Zirkulation eingegangen.
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In diesem Kapitel wird die Verfahrensweise zur Modellierung der ageostrophischen Zir-
kulation an Jetsystemen beschrieben. Dabei wird als erstes auf das COSMO-Modell ein-
gegangen, mit dem die Dynamik am Jetstreak modelliert werden soll. Nach der Vorstel-
lung des Modells folgt eine Beschreibung der Vorgehensweise. Darin enthalten ist unter
anderem die Wahl der Fallbeispiele sowie die Auswahl des Modellgebiets.

3.1 COSMO-Modell

Der folgende Überblick über das COSMO-Modell basiert auf der Kurzbeschreibung von
Schulz und Schättler (2014). Detailliertere Informationen sind in einer siebenteiligen
Dokumentation auf der Internetseite des COSMO-Modells (www.cosmo-model.org,
Stand 19.08.2016) zu finden.
Neben allgemeinen Informationen zum COSMO-Modell wird die dreidimensionale Struk-
tur von COSMO-EU beschrieben. Danach wird kurz auf die Modellgleichungen eingegan-
gen. Zuletzt werden die Parametrisierungen in COSMO-EU, speziell auf die Konvektions-
parametrisierung, beschrieben.

3.1.1 Allgemeines zum COSMO-Modell

Das COSMO-Modell ist ein nicht-hydrostatisches kompressibles Ausschnittsmodell zur
Beschreibung von atmosphärischen Prozessen. Es ging aus dem im Jahre 1998 gegründe-
ten Consortium for Small-scale Modeling (COSMO) hervor. Bei diesem Konsortium han-
delt es sich um ein gemeinsames Projekt verschiedener nationaler Wetterdienste (u.a.
Deutschland, Schweiz, Italien), militärischer und regionaler Einrichtungen (z.B. Zentrum
für GeoInformationswesen der Bundeswehr) sowie akademischer Gemeinschaften. Ziel
des Konsortiums war das Entwickeln und Verbessern eines Atmosphärenmodells, wel-
ches zum einen im operationellen Gebrauch, zum anderen in der Forschung bei Kurz-
und Kürzestfristvorhersagen sowie bei Modellierung mesoskaliger Prozesse eine hohe
Prognosegüte ausweist.
Das COSMO-Modell folgte auf das sogenannte Lokal-Modell (LM), welches als Vorgän-
ger des COSMO-Modells operationell beim DWD betrieben wurde. Die Randdatenversor-
gung liefert das globale Modell GME, welches ebenfalls vom DWD gerechnet wird.
Der DWD betreibt momentan noch zwei Ausführungen des COSMO-Modells operatio-
nell. Es sich handelt sich dabei zum einen um das COSMO-EU-Version, welche auch in
dieser Arbeit verwendet wird. Diese Modellversion überdeckt ganz Europa mit einem
horizontalen Gitterabstand von 0.0625 Grad, was in etwa 7 km entspricht. Wie schon
erwähnt wird dieses Modell von Außen über das GME-Modell versorgt, welches global
mit einem Gitterabstand von etwa 20 km gerechnet wird.
Zum anderen wird COSMO-DE betrieben, welches mit einem deutlich feineren Gitterab-
stand von 0.025 Grad, was in etwa 2.8 km bedeutet, das gesamte Bundesgebiet und Teile
der Nachbarländer umfasst. Ziel dieses feineren Gitters ist die Auflösung von noch kleine-
ren Prozessen. Insbesondere Konvektion kann mit COSMO-DE besser dargestellt werden
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als mit COSMO-EU. Dennoch sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, weshalb Pa-
rametrisierungen (siehe 3.1.4) eingeführt werden müssen. Die Randdatenversorgung ist
durch COSMO-EU gewährleistet. COSMO-DE wird also in COSMO-EU genestet, welches
im Globalmodell GME liegt (siehe Abb. 3.1 links).
In letzter Zeit wird die Modellstruktur beim DWD dahingehend umgestellt, dass das
Globalmodell und COSMO nach und nach durch das Icosahedral nonhydrostatic model
(ICON) abgelöst werden. Seit Anfang 2015 wird anstelle des GME-Modells das ICON-
Modell mit einem Gitterabstand von etwa 13 km global betrieben.

3.1.2 Koordinatensystem und Gitterstruktur in COSMO-EU

Um die theoretischen Gleichungen, die die Atmosphäre beschreiben (mehr dazu in Ab-
schnitt 3.1.3), zu lösen, müssen Diskretisierungen gemacht werden. Diese lassen sich
am besten in einem geographischen Gitter mit der Länge λg und Breite ϕg durchführen.
Da allerdings aufgrund der Krümmung der Erde die Meridiane zum Pol immer weiter
zusammenlaufen, ist es günstiger, die Gleichungen auf einem rotierten geographischen
Gitter zu berechnen, sodass das Modellgebiet von COSMO in der Nähe des neuen, rotier-
ten Äquators liegt. Dies gelingt dadurch, dass der Nordpol des Modells verschoben wird.
Der Abstand zwischen den diskreten Punkten beträgt bei COSMO-EU somit die besagten
7 km bzw. 0.0625 Grad.
Die Vertikalkoordinate ζ̃ in COSMO geht aus einer doppelten Transformation hervor. Da-
bei wird von der Höhe z zu einer Hybridkoordinate transformiert und von dort zu ζ̃ .
Dadurch wird eine äquidistante Höhenkoordinate erzeugt, die der Orographie folgt. In
COSMO-EU beträgt die Anzahl der vertikalen Hauptschichten 40.
Es liegt also ein Gitter vor, welches in zonaler und meridionaler sowie vertikaler Richtung
jeweils äquidistant ist. Das gewählte Modellgebiet, auf dem mit COSMO-EU gerechnet
werden soll, kann damit durch einen Startpunkt, der per Definition in der südwestlichen

Abb. 3.1: Nesting der COSMO-Modelle (links) aus Frank et al. (2014) mit Ergänzun-
gen und Gitterstruktur des COSMO-Modells (rechts) aus Doms und Baldauf
(2015) mit Ergänzungen.
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Ecke des gewünschten Gebiets liegt, fixiert werden. Von dort gibt es dann eine feste An-
zahl von i Gitterpunkte in zonaler, j Gitterpunkte in meridionaler und k Gitterpunkte in
vertikaler Richtung, an denen die Modellgleichungen berechnet werden.
Die Gitterpunkte selbst können also durch die Indizierung (i, j,k) angesprochen werden
und bilden die Mitte eines Gittervolumens, welches schematisch in Abb. 3.1 (rechts)
dargestellt ist. An diesen Gitterboxmitten werden die prognostischen Variablen wie bei-
spielsweise die Temperatur berechnet, während die Windkomponenten u,v,w an den Sei-
ten der Gitterbox definiert sind. Die Folge ist, dass beispielsweise die Temperatur in verti-
kaler Richtung auf den 40 Hauptflächen vorliegt, während die Vertikalgeschwindigkeit w
auf den 41 Nebenflächen definiert ist.
Bei der später folgenden Berechnung von horizontalen Gradienten, speziell von denen
der Windkomponenten, muss die Struktur der Gitterboxen bedacht werden.

3.1.3 Gleichungssatz in COSMO

Um möglichst präzise den Zustand der Atmosphäre zu modellieren, müssen die meteo-
rologischen Gleichungen möglichst genau in das Modell einfließen. Deshalb werden hier
kurz die Modellgleichungen vorgestellt. Das COSMO-Modell beinhaltet die ungefilterten
Eulerschen Gleichungen der Hydro-Thermodynamik. Durch die ungefilterten Gleichun-
gen entstehen bei der Modellierung Probleme von Schwere- oder Schallwellen, die mit
den meteorologischen Gleichungen einhergehen. Die hohen Phasengeschwindigkeiten
führen dazu, dass die Integrationszeitschritte sehr gering ausfallen müssen, um das Mo-
dell stabil zu halten (CFL-Kriterium, Courant et al. 1928). Dies ist allerdings sehr rechen-
intensiv. Deshalb wird eine Time-Splitting Integration in COSMO durchgeführt.
Die eingeführte orographiefolgende Vertikalkoordinate ζ̃ hat zur Folge, dass an Gebir-
gen durch die Neigung der Modellflächen hohe Druckgradienten erzeugt werden. Um
dem entgegenzuwirken, werden die thermodynamischen Variablen wie der Druck p, die
Temperatur T und die Dichte ρ in einen höhenabhängigen Referenzwert, der durch den
Index 0 gekennzeichnet ist, und eine orts- und zeitabhängigen Abweichung (p′,T ′,ρ ′)
aufgeteilt. Die Referenzwerte erfüllen dabei die hydrostatische Grundgleichung sowie
die Gasgleichung.
Bei den prognostischen Variablen in COSMO handelt es sich um die Windkomponen-
ten (u,v,w), die Druckabweichung p′, die Temperatur T ′ und die Feuchte q. Für die
Feuchte q unterscheidet man im Modell mittlerweile zwischen der spezifischen Feuch-
te qv, dem spezifischen Wolkenwassergehalt qc, dem spezifischen Wolkeneisgehalt qi und
der spezifischen Wassergehalte von Regen qr und Schnee qs. Die Atmosphäre lässt sich
somit durch den folgenden Satz prognostischer Gleichungen beschreiben
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∂T
∂ t
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Die beiden letzten Gleichungen 3.7 und 3.8 sind so zu interpretieren, dass sie jeweils
einmal für den ersten Index und ebenfalls für den zweiten Index gelten, sodass insgesamt
10 prognostische Gleichungen in COSMO enthalten sind. Zusätzlich gibt es noch eine
diagnostische Gleichung für die Dichte ρ

ρ = p
(

RL

(
1+
(

Rv

RL
−1
)

qv−qc−qi−qr−qs
)

T
)−1

(3.9)

Die in den Modellgleichungen enthaltenen Variablen sind der Erdradius a, die Elemente
der inversen Jacobi-Matrix Jψ der Transformation für die geländefolgenden Koordinaten,
der Betrag der Jacobi-Matrix

√
G, die Beiträge aus subskaligen Parametrisierungen Mψ ,

der Auftriebsterm B, die diabatische Erwärmungsrate aus subskaligen Prozesse QT , die
Quellen und Senken aus mikrophysikalischen Prozessen bei Wolken- und Niederschlags-
bildung Sψ , die Niederschlagsflüsse von Regen Pr sowie Schnee Ps und die Gaskonstante
für Wasserdampf Rv.

3.1.4 Parametrisierungen in COSMO-EU

Die stattfindenden Abläufe in der Atmosphäre sind in vielerlei Hinsicht komplex. Diese
Komplexität hat zur Folge, dass manche Prozesse in COSMO-EU nicht aufgelöst werden
können. Grund dafür ist die weitreichende Skala, auf der atmosphärische Prozesse ab-
laufen. Durch die begrenzte Auflösung von COSMO-EU können manche Entwicklungen
nicht explizit aufgelöst werden. Deshalb werden verschiedene Parametrisierungen einge-
führt. Es handelt sich dabei um den Strahlungstransport, den skaligen Niederschlag, die
partielle Bewölkung, die vertikalen turbulenten Flüsse, die subskaligen orographischen
Effekte, die Bodenprozesse, das Meereis und die Binnenseen, die durch unterschiedlich
aufwändige Parametrisierungen in COSMO beschrieben werden. Wie genau diese Para-
metrisierungen greifen und um welche es sich im Detail handelt, ist in Doms et al. (2011)
nachzulesen.
Eine der wichtigsten Parametrisierungen ist die der Feuchtkonvektion. Operationell wird
in COSMO mit dem Tiedtke-Konvektionsschema (Tiedtke 1989) gerechnet. Bei diesem
Schema wird der Updraft und Downdraft einer konvektiven Zelle in einer Gittersäule
berechnet.
In dieser Arbeit wird mit dem Hybrid Mass Flux Convection Scheme (HYMACS) von
Küll et al. (2007) bzw. Küll und Bott (2008) ein anderes Konvektionsschema verwen-
det. Der Vorteil im Vergleich zum Tiedtke-Schema liegt darin, dass durch HYMACS ein
Massetransport in benachbarte Gittersäulen stattfinden kann. Dadurch kann das skalige
Absinken im Umfeld der konvektiven Zelle deutlich besser repräsentiert werden.
Ansonsten wird mit den Standard-Parametrisierungen des DWDs gerechnet.
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3.1.5 Tracer im COSMO-Modell

Am Meteorologischen Institut der Universität Bonn wurde ein sogenanntes Tracer-Modul
in das COSMO-Modell integriert, um beispielsweise die Verlagerung von Spurengasen zu
modellieren. Mithilfe des Tracer-Moduls kann an einer beliebigen Position im Modellge-
biet eine Tracer-Substanz in das Modell gespeist werden und dessen Verlagerung durch
verschiedene Prozesse in der Atmosphäre verfolgt werden. Dabei kann über verschiede-
ne Schalter die Art der Verlagerung und damit der Einfluss der Physik auf den Tracer
reguliert werden.
Der später in dieser Arbeit verwendete Tracer ist ein passiver Tracer. Das bedeutet, das
der Tracer keinen Einfluss auf das Modell hat. Den entgegengesetzten Fall würde zum
Beispiel Vulkanasche darstellen, durch die die Einstrahlung und damit auch die Tempe-
raturen im Modell beeinflusst werden. Zudem ist der Tracer eine Erhaltungsgröße inner-
halb der gesamten Atmosphäre.

3.2 Vorgehensweise

Der Fokus in dieser Arbeit liegt auf der Analyse und Modellierung der ageostrophischen
Querzirkulation an Jetstreaks. Da der Polarfrontjet einen größeren Einfluss auf das mit-
teleuropäische Wettergeschehen hat, wird die Zirkulation an diesem ausgewertet. Durch
die jahreszeitenabhängige Stärke der Jetstreams werden ausschließlich Fallbeispiele aus
dem Winterhalbjahr ausgewählt. In diesem Zeitraum sind die Jets und damit auch Jet-
streaks aufgrund der hohen Baroklinität besonders stark ausgeprägt.
Um Jetstreaks über dem Nordatlantik und Europa für eine spätere Modellierung aus-
zuwählen, wurde die Windverteilung in 300 hPa in den Wintern von 2012/2013 bis
2014/2015 untersucht.
Als Grundlage dafür diente die Internetseite www.wetter3.de/Archiv von Behrendt
und Mahlke (2016), auf der ein umfangreiches Archiv von GFS-Analysen zur Verfügung

Abb. 3.2: Verwendetes Modellgebiet (schattiert) und Modelläquator (weiße Linie) in
den folgenden Simulationen mit COSMO-EU.
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gestellt wird. Die Wahl fiel auf drei verschiedene Termine, die sowohl gerade verlaufen-
de als auch gekrümmte Jetstreaks beinhalten, um mögliche Unterschiede bei der Model-
lierung jener feststellen zu können. Weil die Jetstreaks sich allesamt von Neufundland
über dem Nordatlantik bis nach Osteuropa verliefen, wurde das in Abb. 3.2 dargestellte
Modellgebiet über dem Nordatlantik ausgewählt. Insgesamt umfasst dieses Gebiet 646
Gitterpunkte in nördlicher und 996 Gitterpunkte in östlicher Richtung. Die exakte Lage
wurde so gewählt, dass die Jetstreaks relativ mittig im Modellgebiet liegen, da durch
die Ableitungen, welche zwangsläufig bei der Berechnung diverser Größen gebildet wer-
den müssen, großzügige Ränder benötigt werden. Darüber hinaus wurde der Nordpol
im Modell auf (λNP,ϕNP) = (150,35)◦ gesetzt, um den Modelläquator mittig durch das
Modellgebiet verlaufen zu lassen.
Die Jetstreaks passierten das Modellgebiet meist innerhalb von zwei bis drei Tagen. Es
wurden pro Fallbeispiel zum Teil mehrere Modellläufe initialisiert und verglichen. Hin-
tergrund ist, dass durch die Vorhersage das Modell sich mit zunehmender Zeit von dem
„wahren“ Zustand der Atmosphäre entfernt. Deshalb folgen zu Beginn jedes Fallbeispiels
kurze Vergleiche zur Analyse des Globalmodells GFS.
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Zirkulation

Es werden nun die Ergebnisse der Simulationen verschiedener Fallbeispiele vorgestellt
und analysiert.

4.1 Fallbeispiel I: 10.12.2014 - 12.12.2014

4.1.1 Synoptische Übersicht

Abb. 4.1 zeigt die synoptische Übersicht über dem Nordatlantik zum ersten Fallbeispiel
am 11.12.2014 um 00 UTC. In dieser GFS-Analyse ist das Geopotential in 500 hPa in
geopotentiellen Dekametern (gpdam) als schwarze, der Bodendruck in hPa als weiße
Isolinie gezeichnet. Zusätzlich ist die relative Topographie zwischen 500 und 1000 hPa

Abb. 4.1: Synoptische Übersicht am 11.12.2014 um 00 UTC (GFS-Analyse). Zu sehen
ist das 500 hPa Geopotential in gpdam (schwarze Linien), der Bodendruck in
hPa (weiße Linien) und die relative Topographie zwischen 500 und 1000 hPa
in gpdam (Farbflächen).
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Abb. 4.2: Synoptische Übersicht am 10.12.2014 um 06 UTC (GFS-Analyse). Zu sehen
ist das 300 hPa Geopotential in gpdam (schwarze Linien) und die Temperatur
300 hPa in gpdam (Farbflächen).

dargestellt. Man erkennt in 500 hPa ein abgeschlossenes Tief mit Zentrum westlich von
Island. Am Boden befindet sich korrespondierend dazu ein ausgeprägtes Bodentief mit
einem Kerndruck von unter 960 hPa. Die vertikale Achsenneigung zwischen Boden- und
Höhentief ist senkrecht, eine signifikante Vertiefung des Bodentiefs ist somit nicht zu
erwarten. Dem Tief bei Island steht ein in der Höhe und am Boden ausgeprägtes Azo-
renhoch (1030 hPa) gegenüber. Zwischen beiden Druckgebilden erstreckt sich in einem
Streifen von der Südspitze Grönlands bis nach Mitteleuropa eine markante barokline Zo-
ne, die durch einen starken horizontalen Gradienten im 500 hPa-Geopotential und in der
relativen Topographie ausgezeichnet ist. Die Situation in 300 hPa (Abb. 4.2) stellt sich
ähnlich dar. Hier ist neben dem Geopotential (schwarze Linien) in diesem Niveau auch
die dortige Temperatur (Farbflächen) dargestellt. Der horizontale Geopotentialgradient
ist noch deutlich ausgeprägter als im 500 hPa-Niveau. Folglich ist ein ausgeprägter, wei-
ter zu untersuchender, Jetstreak entlang der baroklinen Zone entstanden.
In den folgenden Stunden bleiben die Druckgebilde relativ ortsfest. Somit auch der Jet-
streak, dessen Eingang über dem östlichen Kanada, etwas nördlich von Neufundland,
lokalisiert werden kann. Der Ausgang des langen Jetstreaks befindet sich im Bereich der
Nordsee.
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4.1.2 Philipps’scher Wind

Zunächst werden mithilfe einer COSMO-Simulation die horizontalen ageostrophischen
Windanteile nach Philipps (1939) berechnet. Gestartet wurde der COSMO-Lauf bereits
am 10.12.2014 um 00 UTC. Ausgewertet wird - wie auch schon bei der GFS-Analyse -
einen Tag später, also um 00 UTC am 11.12.2014. Somit ist mehr als genügend Vorlauf-
zeit vorhanden, in der sich das Modell einschwingen kann (Spin-Up Zeit).
Abb. 4.3 zeigt den Wind des COSMO-Modells interpoliert auf das Druckniveau von
300 hPa. Der Betrag des Windes wird durch die Farbflächen repräsentiert, die Richtung
durch Pfeile. Der Abstand der geplotteten Windpfeile beträgt 30 Gitterboxen, das heißt,
dass nur jeder 30. Pfeil in i- und j-Richtung dargestellt wird, um eine Überladung der
Grafiken zu vermeiden. Der Referenzpfeil befindet sich unten rechts in der Abbildung
und ist auf 20 ms−1 festgelegt. Des Weiteren ist das Geopotential als schwarze Linie in
gpdam, ebenfalls in 300 hPa, dargestellt. Die geraden Linien geben die Positionen der
Vertikalschnitte aus Abb. 4.10 an.
Zu erkennen ist über dem nördlichen Atlantik ein markanter Jetstreak, der durch Wind-
geschwindigkeiten von bis zu 100 ms−1 ausgezeichnet ist. Das Konfluenzgebiet befindet
sich über etwa über Neufundland bis hoch nach Grönland, das Diffluenzgebiet ist über
Deutschland und der Schweiz lokalisiert. Der Jetstreak beinhaltet ein lokales Maximum
im Bereich des nördlichen Atlantiks, welcher bis nach Großbritannien reicht.
Insgesamt zeigt das Geopotential einen sehr ähnlichen Verlauf zu dem der Analyse des
GFS-Modells, sodass die 24-stündige Vorhersage des COSMO-Modells den analysierten
Zustand der Atmosphäre gut widerspiegelt.
Als problematisch für die Berechnung des geostrophischen Windes stellte sich das Geo-

Abb. 4.3: Modellwind v (links) und geostrophischer Wind vg (rechts) als Farbflä-
chen und Pfeile in ms−1 und Geopotential (schwarze Linien) in 300 hPa aus
COSMO-EU am 11.12.2014 um 00 UTC. Zusätzlich links die Positionen der
Vertikalschnitte aus Abb. 4.10.
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potentialfeld aus dem COSMO-Modell heraus. Aufgrund der geringen Gitterboxabstände
und der daraus folgenden relativ hohen Auflösung, werden viele räumlich begrenzte
Strukturen im Geopotential sichtbar, sodass eine Ableitung des Geopotentials sehr hohe
und niedrige Werte aufwies, die sich in sehr hohen lokalen geostrophischen Windbeträ-
gen äußerten. Deshalb wurde vor der Berechnung des geostrophischen Windes das Geo-
potentialfeld geglättet. Da der geostrophische Wind auf der synoptischen Skala definiert
ist, umfasst das hier angewendete gleitende Mittel 61 Gitterboxen, was etwa 400 km
entspricht. Dementsprechend verkleinert sich das Modellgebiet, weil die Gitterpunkte im
Randbereich durch die Mittelung wegfallen.
Aus dem geglätteten Geopotential wurde somit der geostrophische Wind berechnet, der
im rechten Teil der Abb. 4.3 zu sehen ist. Im Vergleich zum Modellwind weist der
geostrophische Wind eine etwas homogenere Struktur auf. So beinhaltet der geostrophi-
sche Wind einen Bereich erhöhter Windgeschwindigkeiten im Bereich des linken Jetein-
gangs als der Modellwind. Am rechten Eingang unterschätzt der geostrophische Wind
den „wahren“ Wind offensichtlich. Weiterhin fällt auf, dass auch im linken Ausgang der
geostrophische Wind den Modellwind überschätzt (teilweise 10 bis 20 ms−1). Man er-
kennt also schon hier einige Abweichungen im Ein- und Ausgangsbereich des Jetstreaks,
die auf ageostrophische Winde hindeuten.
Deshalb sind die vier ageostrophischen Windkomponenten in Abb. 4.4 zusammengefasst.
Oben links befindet sich der Breiteneffekt. Als Referenzbreite für den Coriolisparameter
wurde der 50. Breitengrad gewählt. Entlang dieser Breite verschwindet somit vBr. Vor
allem nördlich dieser Breite, wo der geostrophische Wind erhöhte Beträge aufweist, lie-
fert der Breiteneffekt einen merklichen Beitrag mit bis zu 10 ms−1. Die Richtung des
ageostrophischen Windes aus dem Breiteneffekt zeigt wie erwartet nördlich von 50 Grad
von Ost nach West und damit dem geostrophischen Wind entgegen, südlich davon von
West nach Ost mit dem geostrophischen Wind.
Der Drucktendenzeffekt (Abb. 4.4 oben rechts) basiert auf der Drucktendenz, die hier
aus dem geglätteten Geopotential vom 10.12.2014 um 23 UTC und vom 11.12.2014 um
01 UTC als zentrierte Differenz berechnet wurde. vDr liefert im Vergleich zu vBr vor allem
südlich von Grönland einen größeren Beitrag. Der verhältnismäßig starke ageostrophi-
sche Wind aus dem Drucktendenzeffekt wird durch eine scharfe Geopotentialwelle aus-
gelöst. Durch ihre Verlagerung stellt sich ein stark fallender Druck auf der Vorderseite
dieser Welle ein. Die ageostrophische Windkomponente zeigt somit in das Zentrum des
stärksten Druckfalls auf der Vorderseite. Rückseitig setzt ein starker Druckanstieg ein, der
ein stark divergentes vDr zur Folge hat. Im Bereich der Überlagerung dieser beiden Ten-
denzen werden verbreitet Werte um 20 ms−1, lokal sogar darüber, berechnet. Aufgrund
der besonders ausgeprägten Welle ist dies jedoch nicht ungewöhnlich. Im restlichen Be-
reich sind die Drucktendenzen vernachlässigbar, einzig im europäischen Bereich werden
noch um 10 ms−1 modelliert, was auf eine deutlich weniger stark und weniger progres-
sive Welle zurückzuführen ist.
Windgeschwindigkeiten von deutlich über 100 ms−1 liefert die Berechnung von vKo
(Abb. 4.4 unten links). Dies ist vor allem in den Bereichen der Fall, wo der horizon-
tale Geopotentialgradient stark zu nimmt. Somit ergeben sich im Bereich der Randwelle
erneut die stärksten Beiträge. Der Konfluenzeffekt führt dazu, dass sich ein ageostrophi-
scher Wind ausbildet, der im Uhrzeigersinn um das Zentrum des Jetstreaks weht, das
heißt auf der Nordseite des Jetstreaks herrscht Westwind, auf der Südseite ein Ostwind.
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Abb. 4.4: Der Wind aus dem Breiteneffekt vBr (links oben), aus dem Drucktendenzef-
fekt vDr (rechts oben), aus dem Konfluenzeffekt vKo (links unten) und aus
dem Krümmungseffekt vKr (rechts unten). Ansonsten wie Abb. 4.3.

An dem Ein- und Ausgang des Jetstreaks erkennt man eine Süd-Nord- bzw. Nord-Süd-
Komponente, die der ageostrophischen Querzirkulation an jenen Gebieten entspricht. Im
Zentrum des Jetstreaks, wo der horizontale Geopotentialgradient nahezu verschwindet,
beträgt vKo nur etwa 10 ms−1.
Die enorm hohen ageostrophischen Windgeschwindigkeiten aus dem Konfluenzeffekt er-
scheinen zunächst sehr unrealistisch, da zwischen dem geostrophischen Wind und dem
Modellwind keine solch großen Unterschiede festgestellt wurden. Wie allerdings schon
in der Theorie abgeleitet, heben sich die ageostrophischen Winde aus dem Konfluenzef-
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fekt und dem Krümmungseffekt teilweise auf. Daher wird als nächstes vKr untersucht.
In Abb. 4.4 unten rechts ist also der Krümmungseffekt dargestellt. Dort fällt erneut die
scharfe Welle ins Auge, die mit ihrer starken Krümmung Windgeschwindigkeiten für vKr
von mehr als 140 ms−1 induziert. Die Wirkung des Krümmungseffektes ist am linken
Jeteingang betragsmäßig somit noch höher als die des Konfluenzeffektes. Am rechten
Eingang stimmen die Amplituden von vKo und vKr besser überein. Durch den Krüm-
mungseffekt kommt es auf der Nordseite des Jetstreaks zu östlichen ageostrophischen
Winden um etwa 80 ms−1, während im Süden etwas schwächere Westwinde greifen (um
60 ms−1). Getrennt wird der Jetstreak durch einen eng begrenzten Bereich, in dem vKr
gegen 0 ms−1 strebt. In diesem Bereich wechselt das Vorzeichen der Krümmung von anti-
zyklonal im Süden auf zyklonal im Norden. Deshalb bietet es sich an, im weiteren Verlauf
von der antizyklonalen bzw. zyklonalen Seite eines Jetstreaks zu sprechen, wie es auch
in der Theorie schon gemacht wurde. Aufgrund des Bereichs niedriger Windgeschwin-
digkeiten von vKr entlang der Jetachse, gibt es keine Bewegungen von der zyklonalen
auf die antizyklonale Seite des Jetstreaks oder umgekehrt. Dies lässt vermuten, dass die
horizontale Bewegung quer zur Jetachse, wie sie beim Konfluenzeffekt vorhanden war,
durch den Krümmungseffekt nicht ausgeglichen werden kann.
Inwiefern sich Teile der Terme für vKo und vKr aufheben, erkennt man, wenn man nur die
wirksamen Terme beider Winde gemäß Gleichung (2.68) bzw. (2.69) betrachtet. Deshalb
sind in Abb. 4.5 die wahren Beiträge von Konfluenz- und Krümmungseffekt graphisch
dargestellt. Der wirksame Konfluenzeffekt verursacht rückseitig der Geopotentialwelle
südlich von Grönland eine starke meridionale Bewegung nach Norden mit 60 ms−1. Vor-
derseitig erhält man eine Nord-Süd-Bewegung von gut 20 ms−1. Diese Bewegung wird
durch das leichte, kaum spürbare Auseinanderlaufen der Isohypsen ausgelöst, sodass sich
hier ein kleiner Konfluenzbereich entwickelt. Etwas weiter stromabwärts bewegen sich
die Isohypsen wieder leicht aufeinander zu, sodass sich ein ageostrophischer Wind im

Abb. 4.5: Der Wind aus dem wirksamen Konfluenzeffekt vwKo (links) und aus dem wirk-
samen Krümmungseffekt vwKr (rechts). Ansonsten wie Abb. 4.3.
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Bereich des 20. westlichen Längengrads von Süden einstellt. Anschließend findet man
im Jetdelta über Großbritannien, BeNeLux, Deutschland und Frankreich die gewohnte
Bewegung von Nord nach Süd mit mehr als 20 ms−1. Zwischen den erwähnten Regionen
nimmt vwKo nur Werte von wenigen ms−1 an.
Der wirksame Krümmungseffekt führt im Bereich südlich von Grönland immer noch zu
enormen Beträgen von etwa 80 ms−1. Vorderseitig der Welle stellt sich ein Ostwind ein,
während rückseitig der ageostrophische Wind aus Süden kommt. Am südlichen Rand des
scharfen Troges kommt es zu Nordwinden, die dem wirksamen Konfluenzeffekt entgegen
gerichtet sind. Am Ausgang beträgt die Amplitude von vwKr zwischen 20 und 30 ms−1,
was hinsichtlich der Größenordnung deutlich realistischer erscheint. Zwischen Ein- und
Ausgang des Jetstreaks beträgt vwKr etwa 10 und 15 ms−1. Problematisch scheint die star-
ke Krümmung im Eingangsbereich des Jetstreaks zu sein, die durch den Philipps’schen
Wind nicht ausreichend gut beschrieben wird. Die Summe des Windes aus Konfluenz-
und Krümmungseffekt zeigt der linke Teil von Abb. 4.6. Dort ist die Summe beider Ter-
me geplottet. Speziell im Bereich des Eingangs werden im Bereich der Welle weiterhin
bis 100 ms−1 erreicht. Am Ausgang liegen die wirksamen Terme von vKo und vKr bei
etwa 40 ms−1. Zwischen dem Konfluenz- und Diffluenzgebiet des Jetstreaks erhält man
in der Summe etwa 10 bis 15 ms−1. Die hohen Werte am Jeteingang sind dadurch zu
erklären, dass der Krümmungseffekt aufgrund der starken Krümmung einen sehr großen
Beitrag leistet (siehe wirksamer Krümmungseffekt), den der Konfluenzeffekt nicht kom-
plett aufheben kann. Am Jetausgang heben sich beide Terme etwas mehr auf, was für ein
gewisses Gleichgewicht von Diffluenz und Krümmung spricht.
Addiert man zum Konfluenz- und Krümmungseffekt auch den Breiten- und Druckten-
denzeffekt, so erhält man die Grafik aus Abb. 4.6 rechts. Die Summe dieser vier ageostro-
phischen Terme, die im Folgenden mit vag,sum bezeichnet wird, hat ebenfalls am Jetein-
gang den höchsten Windbetrag. Allerdings ist das Windmaximum mit 80 ms−1 etwas

Abb. 4.6: Addition von Konfluenz- und Krümmungseffekt (links) und Summe aller vier
Anteile vag,sum (rechts). Ansonsten wie Abb. 4.3.
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kleiner. Grund dafür ist der Drucktendenzeffekt, der der Krümmung der Welle etwas
entgegenwirkt, sodass die Summe der ageostrophischen Winde insgesamt abnimmt. Am
Jetausgang beträgt vag,sum verbreitet 30 bis 40 ms−1. Als nächstes wurde zu den vier
ageostrophischen Anteilen auch der geostrophische Wind addiert. Das Ergebnis ist im
linken Teil von Abb. 4.7 zu finden. Man erkennt den Jetstreak mit Windgeschwindig-
keiten von bis zu 100 ms−1. Recht diffus erscheint das Windfeld im zyklonalen Eingang
des Jetstreaks. Ein Vergleich mit dem Modellwind aus Abb. 4.3 zeigt, dass der Wind hier
deutlich unterschätzt wird. Statt 50 bis 60 ms−1 summieren sich die vier ageostrophi-
schen Winde und der geostrophische Wind nur zu 20 ms−1 auf. Der Unterschied von
gut 30 ms−1 lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass durch die starke Krüm-
mung der Geopotentialwelle die aus dem Philipps’schen Wind abgeleiteten Anteile diese
Situation nicht gut genug beschreiben. Außerdem fällt auf, dass sich der Konfluenzbe-
reich des Jetstreaks nicht als „mustergültig“ herausstellt, da durch die besagte Welle
das Konfluenzgebiet ein wenig deformiert wird. Somit kann der Konfluenzeffekt nicht
mehr den gesamten Krümmungseffekt ausgleichen, wodurch der aus den verschiedenen
Komponenten zusammengesetzte Wind am Jeteingang merklich geringer ausfällt als der
Modellwind aus COSMO.
Um einen weiteren Vergleich zwischen Philipps’schen Wind und dem „wahren“ ageostro-
phischen Wind ziehen zu können, wurde der ageostrophische Wind aus der Differenz
zwischen dem Modellwind und dem aus dem geglätteten Geopotentialfeld berechneten
geostrophischen Wind ermittelt (Abb. 4.7 rechts). Die stärksten ageostrophischen Bewe-
gungen sind mit 30 ms−1 ebenfalls im Bereich der Geopotentialwelle südlich von Grön-
land zu finden. Zudem erkennt man im östlichen Teil von Kanada eine weitere Region
mit hohem ageostrophischen Wind. Im Bereich des Kerns des Jetstreaks treten nur ge-
ringe ageostrophische Winde von unter 5 ms−1 auf, während am Ausgang verbreitet um
20 ms−1 erreicht werden.

Abb. 4.7: Summe aller ageostrophischen Anteile mit dem geostrophischen Wind (links)
und ageostrophischer Wind aus Modellwind (rechts). Ansonsten wie Abb. 4.3.
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Der Vergleich mit vag,sum (Abb. 4.6 rechts) zeigt, dass, wie bereits erwähnt, die Amplitu-
de des ageostrophischen Windes von vag,sum überschätzt wird. Im Zentrum des Jetstreaks
zeigen beide Verfahren zur Berechnung des ageostrophischen Windes ähnliche Ergeb-
nisse. Am Ausgang wird allerdings nach Philipps der „wahre“ ageostrophische Wind
um knapp 10 ms−1 überschätzt. Die Richtung des ageostrophischen Windes wird je-
doch größtenteils von vag,sum gut repräsentiert. Eine Ausnahme bildet die Region um
den antizyklonalen Jeteingang, an dem vag deutliche ageostrophische Bewegungen von
gut 30 ms−1 nach Norden anzeigt werden. Der Breiten-, der Drucktendenz- und der Kon-
fluenzeffekt weisen in diesem Bereich nur Beiträge von weit unter 5 ms−1 auf. Einzig der
Krümmungseffekt liefert mit etwa 10 ms−1 einen signifikanten Beitrag.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass der Philipps’sche Wind in diesem Fall-
beispiel vor allem die Richtung des ageostrophischen Windes gut beschreibt. Allerdings
weist er vor allem hinsichtlich der Amplitude deutliche Schwächen auf. Gerade im Be-
reich der scharfen Geopotentialwelle im Süden von Grönland werden keine zufrieden-
stellende Ergebnisse mehr erzielt. Am Jetausgang, wo die Krümmung nicht so stark war,
war die Differenz zwischen dem Philipps’schen Wind und dem ageostrophischen Wind,
der aus dem Modellwind und dem geostrophischen Wind errechnet wurde, nicht so groß.
Deshalb werden noch Fallbeispiele untersucht, in den der Jetstreak möglichst gerade ver-
läuft und nicht von einer Welle überlagert wird.

4.1.3 Vorticitystruktur am Jetstreak

Als nächstes folgt eine Analyse der Vorticitystruktur am Jetstreak, um Vergleiche zu Cun-
ningham und Keyser (2004) zu ziehen. Deshalb ist im linken Teil der Abb. 4.8 die Vor-
ticity ζ (Farbflächen) in 10−5 s−1 in 300 hPa, im rechten Teil die potentielle Vorticity
(Farbflächen) in PVU auf der 320 K Fläche aus dem COSMO-Modell für den 11.12.2014
um 00 UTC dargestellt. Die schwarzen Linien repräsentieren wiederum das Geopotential
in diesem Niveau.
Die relative Vorticity ζ wurde direkt aus dem Modellwind berechnet. Danach wurde ein
gleitendes Mittel über 5 Gitterboxen angewendet. Nördlich des Jetstreaks von Grönland
über Schottland bis nach Deutschland erkennt man einen Bereich hoher zyklonaler Vor-
ticity (blaue Farben). Die zyklonale Seite eines Jetstreaks kann dementsprechend auch
über die Vorticity ermittelt werden. Auf der antizyklonalen Seite liegt negative, also an-
tizyklonale Vorticity (rote Farben) vor. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Cun-
ningham und Keyser (2004), die exakt jenes Muster durch ihre Modellierung erhielten.
Ebenfalls gut zu identifizieren ist die Welle südlich von Grönland, die sich durch hohe
Vorticity-Werte auszeichnet. Von der Welle zieht sich ein schmaler Vorticity-Streamer bis
nach Kanada.
Auch die potentielle Vorticity auf der 320 K Fläche (Abb. 4.8 rechts) zeigt das erwart-
bare Verhalten. Entlang der Frontalzone und damit auch im Bereich des langgezogenen
Jetstreaks liegt ein starker Gradient von PVθ vor. Südlich der Frontalzone liegen verbrei-
tet Werte unter 1 PVU vor, nur lokal werden etwas mehr erreicht. Im Norden herrschen
6-7 PVU, örtlich werden auch 10 PVU oder mehr modelliert. Bemerkenswert sind die ho-
hen PV-Werte im Bereich der Geopotentialwelle südlich von Grönland sowie am rechten
Jetausgang über Belgien und Frankreich. Dies ist ein Indiz für die absinkende Luft aus
der Stratosphäre, die durch die ageostrophische Querzirkulation heruntergezogen wird.
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Abb. 4.8: Relative Vorticity ζ (links) als Farbflächen in 10−5 s−1, PV auf 320 K (rechts)
als Farbflächen in PVU, dazu jeweils Geopotential (schwarze Linien) in
300 hPa aus COSMO-EU am 11.12.2014 um 00 UTC.

Deshalb werden im nächsten Abschnitt auch Vertikalschnitte betrachtet.
Die geostrophische Vorticity ζg (Abb. 4.9 links) wurde auf Basis des geostrophischen
Windes berechnet, der aus dem geglätteten Geopotential errechnet wurde. Dadurch wird
die Struktur deutlich glatter aus als die der relativen Vorticity. Ansonsten zeigt sich ein
gleiches Muster mit zyklonalem ζg im Norden und antizyklonalem ζg im Süden des Jet-

Abb. 4.9: Geostrophische relative Vorticity ζg (links) und ageostrophische relative Vorti-
city ζag. Ansonsten wie Abb. 4.8 (links).
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streaks. Der scharfe Trog auf dem nordwestlichen Atlantik ist auch anhand starker zyklo-
naler Vorticity zu sehen. Als letztes wird die ageostrophische Vorticity ζag aus Abb. 4.9
(rechts) diskutiert. ζag wurde hier aus der Differenz zwischen dem Modellwind v und
dem geostrophischen Wind vg (aus dem geglätteten Geopotentialfeld) bestimmt. Man
erhält eine recht feine Struktur, deren Interpretation sich als schwierig herausstellt. So
erkennt man zyklonale ageostrophische relative Vorticity vor allem vor dem Eingang des
Jetstreaks bei Ostkanada und auch über England und Deutschland am Ausgang, was sich
mit den Erkenntnissen von Cunningham und Keyser (2004) vereinbaren lässt. Auf zy-
klonaler oder antizyklonaler Seite des Jetstreaks lassen sich allerdings kaum Aussagen
treffen. Ein Vergleich zu Cunningham und Keyser (2004) zeigt, dass an diesen Stellen
ein negatives ζag vorliegen müsste. Der Grund dafür könnte in der Krümmung des Jet-
streaks liegen. Die Modellierungen von Cunningham und Keyser (2004) beruhten immer
auf der Annahme eines gerade ausgerichteten Jetstreaks. Durch die leicht antizyklonale
Krümmung des Jetstreaks zu dieser Zeit und durch die sich von Westen nähernde Welle
ergeben sich zusätzliche ageostrophische Komponenten, die das Ergebnis überlagern.

4.1.4 Vertikalschnitte durch den Jetstreak

Nun wird untersucht, inwiefern sich eine ageostrophische Zirkulation am Ein- bzw. Aus-
gang des langgezogenen Jetstreaks einstellt. Aus diesem Grund sind in Abb. 4.10 zwei
Vertikalschnitte zu finden. Der linke Vertikalschnitt ist entlang des 48. westlichen Län-
gengrades von 46◦ bis 64◦ nördlicher Breite gezogen. Der Verlauf ist zudem in Abb. 4.3
(links) als schwarze Linie eingezeichnet. Im Vertikalschnitt ist zum einen der ageostro-

Abb. 4.10: Vertikalschnitte am Jeteingang (links) und am Jetausgang (rechts). Positi-
on der Vertikalschnitte sind in Abb. 4.3 (links) zu finden. Ageostrophischer
Wind vag (Pfeile) in ms−1 bzw. Pas1−1, Divergenz (Farbflächen) in 10−5 s−1

und senkrecht zum Vertikalschnitt verlaufender Wind (schwarze Linien) in
ms−1.
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phische Wind mit der Vertikalbewegung in Form von Pfeilen eingezeichnet. Die Länge
des Referenzpfeils ist so gewählt, dass er in der Horizontalen einem ageostrophischen
Wind von 20 ms−1 und in der Vertikalen 2 Pas−1 (Pascal pro Sekunde) entspricht. Bei
dem hier dargestellten ageostrophischen Wind handelt es sich um das vag, welches aus
dem geostrophischen Wind und dem COSMO-Wind berechnet wurde. Danach wurde vag
auf den Vertikalschnitt projiziert. Im Hintergrund ist dazu als Farbfläche die horizonta-
le Divergenz in 10−5 s−1 dargestellt. Die Farbskala wurde so gewählt, dass Divergenz rot
und Konvergenz blau markiert wird. Darüber hinaus stellen die schwarzen Linien die Iso-
tachen des Jetstreaks im Abstand von 10 ms−1 dar, der senkrecht zu dem Vertikalschnitt
weht. Durch die Orientierung des Vertikalschnitts (Süden links, Norden rechts) weht der
Jet aus der Bildebene heraus, der rechte Eingang des Jetstreaks liegt im Süden, der linke
im Norden.
Man erkennt also den Jetstreak, der sein Maximum mit über 90 ms−1 in etwa 250 hPa
zwischen dem 54. und 55. Breitengrad hat. Die 60 ms−1-Isotache reicht von 400 bis gut
200 hPa, die 40 ms−1-Isotache erstreckt sich sogar von 600 bis knapp 150 hPa. Der Jet-
streak ist somit relativ weit in der Vertikalen ausgedehnt. In der Horizontalen erstreckt
er sich über etwa sechs Breitengrade.
Die stärksten ageostrophischen Bewegungen ergeben sich vornehmlich nördlich des Jet-
streaks (und somit rechts davon in der Abbildung) zwischen 400 und 250 hPa mit
20 ms−1. Unterhalb von 300 hPa erkennt man auf der Nordseite am linken Eingang
des Jetstreaks bei etwa 57◦ verbreitet Absinken. Auf der Südseite des Jetstreaks (rechter
Eingang) sind die ageostrophischen Bewegungen deutlich schwächer, auch die Vertikal-
geschwindigkeit deutet nur auf ein leichtes Aufsteigen hin.
So kommt es dazu, dass man oberhalb des Jetstreaks in 200 hPa und etwas weiter nörd-
lich in 300 hPa zwei Gebiete hoher Divergenz findet. Eine korrespondierende Konvergenz
am antizyklonalen Eingang ist schwer auszumachen. So liegt unterhalb des Jetstreaks auf
der Südseite in etwa 400 hPa Divergenz vor. Das Divergenz- und Konvergenzgebiet am
Jetstreak scheint relativ zum Jet somit etwas nach Norden verschoben zu sein.
Die Zirkulation am Jetausgang ist Inhalt der Abb. 4.10 (rechts). Die Orientierung des Ver-
tikalschnittes ist analog zu der am Eingang, das heißt, dass der Wind aus der Bildebene
heraus weht. Dementsprechend liegt der antizyklonale Ausgang in der Abbildung links
davon, der zyklonale rechts vom Jetstreak. Der Vertikalschnitt verläuft vom Längengrad
-10◦ bis 5◦ sowie vom 40. bis zum 60. Breitengrad (siehe Abb. 4.3 links) und deckt damit
den Jetausgang ab.
Als erstes fällt auf, dass der Jetstreak mit gut 70 ms−1 schwächer ist als noch am Eingang.
Zudem liegt das Maximum der Windgeschwindigkeit senkrecht zum Vertikalschnitt in
300 hPa und damit viel tiefer als am Jeteingang. Die horizontale Ausdehnung deckt sich
in etwa mit der im Konfluenzbereich.
Die Windpfeile zeigen einen ageostrophischen Wind von Nord nach Süd, also vom zyklo-
nalen zum antizyklonalen Ausgang. Im rechten Ausgang steigt die Luft im Bereich des
53. Breitengrades auf, während sie auf der gegenüberliegenden Seite im linken Ausgang
bei etwa 46◦ absinkt.
Eindrucksvoll erkennt man im linken Ausgang zwischen 300 und 250 hPa divergente
Strömungen, während im rechten Ausgang in diesem Niveau Konvergenz vorliegt. Das
Divergenzgebiet ist wie das Konvergenzgebiet relativ zum Jet etwas nach Süden ver-
schoben. Darunter herrscht genau entgegengesetzt im linken Ausgang Konvergenz und
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im rechten Ausgang Divergenz, sodass ein Vierer-Muster entsteht.
Mit Blick auf den Shapiro-Effekt lässt sich weder am Eingang noch am Ausgang des Jet-
streaks im Vertikalschnitt eine eindeutige Verschiebung der Divergenz- und Konvergenz-
gebiete relativ zur Jetachse feststellen. Der Shapiro-Effekt wird im nächsten Abschnitt
noch einmal Thema.
In Abb. 4.11 ist ergänzend zu den Vertikalschnitten aus Abb. 4.10 die potentielle Vorticity
als Farbfläche in PVU und die potentielle Temperatur θ als Isolinien im Abstand von 10 K
entlang derselben Schnittlinien dargestellt. Zudem ist die reine Vertikalgeschwindigkeit
als Pfeile in Pas−1 zu sehen. Der Referenzpfeil befindet sich jeweils mit 1 Pas−1 unten
rechts in der Abbildung. Am linken Jeteingang (linke Abbildung) erkennt man erhöhte
PV-Werte von etwa 5 PVU, die bis in 500 hPa herunter reichen. Vor allem im Bereich
der 300 K-Isentrope wird die PV weit in die mittlere Atmosphäre gezogen. Grund dafür
ist die Absinkbewegung in diesem Bereich, wo Stratosphärenluft mit hoher PV nach un-
ten gezogen wird. Zusätzlich erkennt man die Stratosphäre, die am linken Jeteingang
durch die dicht gedrängten Isentropen und die hohe PV ausgezeichnet ist. Auf der rech-
ten Eingangsseite beträgt die PV bis in 200 hPa unter 1 PVU, was eine hochreichende
Troposphäre kennzeichnet. Die starken Absinkbewegungen im linken Eingangsbereich
führen zudem dazu, dass die Isentropen nach unten gezogen werden. Dementsprechend
schwächt sich der horizontale Gradient der potentiellen Temperatur etwas ab - es setzt
Frontolyse ein.
Am Jetausgang (Abb. 4.11 rechts) stellt sich die Situation ein wenig anders dar. Zwar
erkennt man in hohen Breiten auch hier tiefer in die Atmosphäre reichende PV, aller-
dings werden PV-Werte über 2 bis 3 PVU oberhalb von 400 hPa. Stattdessen wird auf der
südlichen Seite, genauer gesagt am rechten Ausgang, des Jetstreaks aufgrund schwa-

Abb. 4.11: Vertikalschnitte am Jeteingang (links) und am Jetausgang (rechts) der isen-
tropen potentiellen Vorticity PVθ (Farbflächen) in PVU, der Vertikalbewe-
gung ω (Pfeile) in Pas−1 und der potentiellen Temperatur θ (Linien) in K.
Die Positionen der Vertikalschnitte entsprechen denen aus Abb. 4.10.
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cher Absinkbewegungen, die durch die ageostrophische Querzirkulation hervorgerufen
werden, etwas PV auch in den Bereich unterhalb von 200 hPa geführt. Die weniger tie-
freichende PV am linken Ausgang des Jetstreaks ist durch die Aufstiegsbewegungen in
diesem Bereich zu erkennen. Die hohe PV bis in 400 hPa wird möglicherweise durch
eine Dry Intrusion ausgelöst. Am linken Eingang wurde die Stratosphärenluft wie be-
schrieben angesogen und entlang der Nordseite zum Ausgang geführt, wo immer noch
hohe PV vorhanden ist. Im Vergleich zum Jeteingang fällt diese PV-Anomalie aufgrund
der ageostrophischen Querzirkulation dementsprechend schwächer aus. Des Weiteren
führt die aufsteigende Luft im linken Ausgang dazu, dass der vertikale θ -Gradient etwas
verschärft wird. In der Folge erhöht sich auch der horizontale Gradient der potentiellen
Temperatur, sodass leichte Frontogenese einsetzt.
Zur näheren Untersuchung der Dry Intrusion wird die relative Feuchte entlang der bei-
den Vertikalschnitte am Jeteingang (Abb. 4.12 links) und Jetausgang (Abb. 4.12 rechts)
betrachtet. Neben der potentiellen Temperatur θ und der Vertikalbewegung ω (wie in
Abb. 4.11) ist hier als Farbfläche die relative Luftfeuchtigkeit in % dargestellt. Am Ein-
gang erkennt man wie erwartet im linken Bereich sehr trockene Luftmassen mit einer
relativen Feuchte von weniger als 10 %. Die trockene Luft stößt bis sehr weit in die mitt-
lere und untere Atmosphäre vor, sodass noch in 600 hPa verbreitet Werte von 10 bis 20 %
modelliert werden. Südlich des Jetstreaks, südlicher von 53 Grad nördlicher Breite, ist
die Atmosphäre mit verbreitet über 50 % relativer Luftfeuchte hochreichend feucht (bis
in 150 hPa). Die hochreichende Feuchte ist in der Region zu erkennen, wo durch die
schwachen Vertikalbewegungen die Feuchte nach oben bzw. keine extrem trockene Stra-
tosphärenluft nach unten transportiert wird.
Am Jetausgang drehen sich wie beschrieben die Vertikalbewegungen um. So wird auf der

Abb. 4.12: Vertikalschnitte am Jeteingang (links) und am Jetausgang (rechts) der rela-
tiven Feuchte relH (Farbflächen) in %, der Vertikalbewegung ω (Pfeile) in
Pas−1 und der potentiellen Temperatur θ (Linien) in K. Die Positionen der
Vertikalschnitte entsprechen denen aus Abb. 4.10.
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Südseite des Jetstreaks (bis etwa zum 50. Breitengrad) durch die ageostrophische Quer-
zirkulation trockene Luft aus der Stratosphäre angezogen. Aufgrund der höher liegenden
Stratosphäre und der schwächeren Vertikalbewegung, wird die trockene Luft nicht so ver-
breitet bis in die unteren Schichten gemischt wie noch am linken Eingang des Jetstreaks.
Am linken Ausgang hingegen reicht die Dry Intrusion nur noch in 400 bis 350 hPa. In
diesem Bereich herrscht ein starker vertikaler Feuchtegradient, der durch den vertikalen
Transport feuchter Luft aus der tieferen Atmosphäre und der Dry Intrusion, die entlang
der zyklonalen Seite des Jetstreaks geführt wird, zustande kommt.

4.1.5 Shapiro-Effekt

Als letztes wird zu diesem Fallbeispiel auf den Shapiro-Effekt eingegangen. Dazu ist
in Abb. 4.13 die Temperaturadvektion (Farbflächen) in Kh−1 (Kelvin pro Stunde) im
300 hPa-Niveau dargestellt. Weiterhin ist die Divergenz D (weiße Linien, negative Werte
gestrichelt) im Intervall von 1 ·10−5 s−1 und der Betrag des Modellwindes (schwarze Lini-
en) in ms−1 aus diesem Niveau zu sehen. Um die Grafik übersichtlich zu halten, wurden
nur Vergenzen mit einem Betrag von mindestens 2 ·10−5 s−1 eingezeichnet.
Das Zentrum des Jetstreaks unterliegt vor allem im westlichen Teil einer Warmluftad-
vektion (WLA). Der linke Eingang des Jetstreaks liegt im Bereich von Kaltluftadvektion
(KLA). Grund dafür ist die mehrfach erwähnte Welle im Geopotential. Durch diese zu-
sätzliche thermische Advektion und den Einfluss der Welle kommt es zwar am linken
Eingang zu Konvergenz, das Divergenzfeld in 300 hPa, welches durch den Jetstreak her-

Abb. 4.13: Temperaturadvektion (Farbflächen) in Kh−1, Divergenz D (weiße Linien,
negative Werte gestrichelt) in 10−5 s−1 und Modellwind v (schwarze Linien)
in ms−1, jeweils in 300 hPa, am 11.12.2014 um 00 UTC.
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vorgerufen wird, ist allerdings nicht eindeutig zu bestimmen. So beobachtet man über
dem kanadischen Festland und fast im Kern des Jetstreaks Divergenz. Auch am Ausgang
überlagern schwache WLA und KLA, sodass der Shapiro-Effekt auch hier nicht eindeutig
festzumachen ist. Ein kleines Indiz für den Shapiro-Effekt kann die weite Entfernung des
Konvergenzbereiches vor und im Westen Frankreichs sein.

4.1.6 Zwischenfazit zum Fallbeispiel I

In diesem Fallbeispiel wurde ein langgezogener Jetstreak, der von Südgrönland bis zum
europäischen Festland reichte, untersucht. Der geostrophische Wind stellte sich dabei auf
den ersten Blick als eine sehr gute Näherung des „wahren“ Windes heraus. Die Betrach-
tung des ageostrophischen Windes, der als Differenz aus dem „wahren“ Modellwind und
dem geostrophischen Wind gewonnen wurde, lieferte im Eingangsbereich einer markan-
ten Geopotentialwelle südlich von Grönland und über Mitteleuropa für ageostrophische
Bewegungen quer zum Jetstreak von 30 bzw. 20 ms−1.
Eine weitere Bestimmung der ageostrophischen Winde und eine detailliertere Aufspal-
tung von vag in vier Terme lieferte Philipps. Deshalb wurden die vier Anteile des ageostro-
phischen Windes aus dem Geopotentialfeld berechnet. Als großes Problem stellte sich
die Skala heraus, auf der der geostrophische Wind und die mehrfachen Ableitungen des
Geopotentials berechnet werden. Bei der Herleitung des Philipps’schen Windes bot die
quasigeostrophische Bewegungsgleichung die Grundlage. Diese ist jedoch nur auf syn-
optischer Skala gültig, sodass das feine Geopotential, welches COSMO-EU als Output
liefert, geglättet werden musste. Deshalb wurde ein gleitendes Mittel über gut 400 km
für das Geopotential gewählt. Erst danach wurden die verschiedenen Komponenten be-
rechnet. Der Breiteneffekt lieferte demnach nur einen geringen Beitrag zum ageostrophi-
schen Wind mit einer Amplitude von unter 10 ms−1. Oberhalb der Referenzbreite (hier
50 Grad) stellte sich eine Ostkomponente, südlich der Referenzbreite eine Westkompo-
nente in vBr ein. An der Referenzbreite verschwindet vBr entsprechend. Vorderseitig der
scharfen Geopotentialwelle südlich von Grönland kommt es zu maximal negativer Druck-
tendenz, sodass in der Folge ein ageostrophischer Wind in Form von vDr mit etwas mehr
als 20 ms−1 zu dieser negativen Drucktendenz weht. Am Ausgang des Jetstreaks liegen
schwächere Drucktendenzen vor, sodass vDr um 10 ms−1 beträgt.
Entlang der Jetachse verschwindet vKr, nördlich der Achse treten vor allem an der schar-
fen Geopotentialwelle Winde von über 140 ms−1 aus östlichen Richtungen auf. Auch
südlich davon ruft der Krümmungseffekt Winde von rund 100 ms−1 aus Westen hervor.
Die Windrichtung kehrt sich beim Konfluenzeffekt genau um, sodass auf der zyklona-
len Seite Westwind und auf der antizyklonalen Seite entsprechend Ostwind herrscht.
Am Eingang des Jetstreaks erhält man eine südliche Komponente, während der Ausgang
durch eine Nordkomponente ausgezeichnet ist. Die Windgeschwindigkeiten liegen etwa
in der Größenordnung von vKr mit rund 100 ms−1. Da vKr und vKo Terme beinhalten,
die sich gegenseitig aufheben, wurde auch der wirksame Konfluenz- und Krümmungsef-
fekt berechnet. Die wirksamen Komponenten liefern, wie zu erwarten war, zumeist im
Eingangs- und Ausgangsbereich des Jetstreaks Beiträge. Die Größenordnung ist vor al-
lem im Eingang mit teilweise über 50 ms−1 sehr hoch. Als Auslöser wurde die scharfe
Geopotentialwelle ausgemacht, die durch die große Krümmung mit der überlagernden
Konfluenz einen zu hohen Beitrag nach Philipps liefert. Am Ausgang stimmt die Größen-
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ordnung mit 20 bis 30 ms−1 mit den Erfahrungswerten von ageostrophischen Winden
hingegen besser überein.
Das Problem der markanten Krümmung am Eingang des Jets zog sich auch im Weiteren
durch, als die Summe aller vier Effekte des ageostrophischen Windes berechnet wurde.
Ein Vergleich mit den ageostrophischen Winden aus dem Modellwind und dem geostro-
phischen Wind zeigt gerade im Eingang enorme Unterschiede zum Philipps’schen Wind.
Dort übersteigt der Philipps’sche Wind den „wahren“ ageostrophischen Wind aus dem
Modell um bis zu 40 ms−1. Bezüglich der Richtung beschreibt der Philipps’sche Wind
den ageostrophischen Wind hingegen gut. Am Ausgang des Jetstreaks übersteigt der
Philipps’sche Wind den ageostrophischen Wind aus dem Modell nur um etwa 10 ms−1.
Die Windrichtung wird hier zwar nicht so gut getroffen wie am Eingang, es zeigt sich
jedoch ebenfalls eine ageostrophische Querzirkulation mit einer Bewegung von der zy-
klonalen zur antizyklonalen Seite des Jetstreaks.
Sowohl die relative als auch die geostrophische relative Vorticity zeigt das von Cun-
ningham und Keyser (2004) festgestellte Muster mit zyklonalen Werten im Norden des
Jetstreaks und antizyklonalen südlich davon. Ebenfalls stellt sich ein markanter Gradi-
ent in der isentropen Vorticity entlang des Jetstreaks ein. Im Gegensatz zu Cunningham
und Keyser (2004) wurde die PV anstelle der quasigeostrophischen PV untersucht. Die
ageostrophische Vorticity zeigte ein sehr diffuses Bild, das Interpretationen erschwerte.
Das Muster nach Cunningham und Keyser konnte hier nicht gefunden werden.
Mittels Vertikalschnitte im Ein- und Ausgang des Jetstreaks konnten die ageostrophische
Querzirkulation sowie die Vergenzgebiete sichtbar gemacht werden. Im rechten Eingang
wurde schwache Hebung, im linken Eingang korrespondierend Absinken beobachtet. Vor
allem am zyklonalen Eingang stellte sich am Oberrand der Troposphäre starke Divergenz
ein. Das Konvergenzgebiet am antizyklonalen Eingang war hingegen schwierig auszuma-
chen. Am Ausgang drehte sich die Zirkulation wie auch die Position der Vergenzgebiete
um. Zusätzlich wurde festgestellt, dass sich am Eingang das Maximum des Jetstreaks in
etwa 250 hPa befand, während im Ausgang knapp unterhalb von 300 hPa das Windma-
ximum zu finden ist. Auch die Windgeschwindigkeit war im Eingang mit gut 90 ms−1

höher als am Ausgang (70 ms−1). Mithilfe der PV und der relative Luftfeuchte wur-
de gezeigt, dass am linken Eingang Luft stratosphärischen Ursprungs herunter gemischt
wurde. Diese trockene und PV-haltige Luftmasse wurde am Eingang bis unterhalb von
600 hPa identifiziert. Am linken Ausgang reicht diese Dry Intrusion nicht mehr ganz so
weit nach unten, ist aber oberhalb von 400 hPa ebenfalls zu erkennen. Dafür kommt es
durch die Absinkbewegungen im rechten Ausgang zu einem schwachen Einfließen von
Stratosphärenluft.
Der Shapiro-Effekt konnte wegen der Überlagerung von schwacher WLA und KLA im
Jetstreak nicht genau identifiziert werden.
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4.2 Fallbeispiel II: 11.02.2015 - 13.02.2015

4.2.1 Synoptische Übersicht

Die Abb. 4.14 zeigt die synoptische Übersicht für das zweite Fallbeispiel. Es handelt sich
wie Abb. 4.1 um die GFS-Analyse. So befand sich am 12.02.2015 um 00 UTC über dem
westlichen Atlantik ein Trog mit großer Wellenlänge in 500 hPa. Seine Amplitude reicht
bis vor Neufundland. Im Süden schließt sich ein Hochdruckgebiet an, sodass sich im
Bereich des 50. Breitengrades eine hyperbarokline Zone ausgebildet hat. Weit im Osten
über Mitteleuropa hat sich eine markante Antizyklone etabliert. Zwischen diesem Hoch
und dem Hoch südlich des Troges liegen Reste eines alternden Troges, der ebenfalls eine
lange Wellenlänge aufweist. Seine Amplitude ragt vom zentralen Atlantik bis in den Sü-
den der Iberischen Halbinsel.
Im Bodendruckfeld erkennt man noch etwas vorderseitig des Troges auf dem Westat-
lantik ein Tief mit einem Kerndruck von unter 980 hPa. Es liegt somit in einer entwick-
lungsgünstigen Lage, sodass eine weitere Vertiefung in der Folgezeit wahrscheinlich ist.
Westlich und östlich wird das Tiefdruckgebiet von zwei Bodenhochs umgeben. Die relati-
ve Topographie deutet einen breiten Warmsektor des Tiefs an, der sich in einem scharfen
Gradienten in der Schichtdicke bemerkbar macht. Die Amplitude des Höhentroges vor
Neufundland reicht in 300 hPa (Abb. 4.15) nicht mehr ganz so weit nach Süden wie
noch in 500 hPa. Dagegen weist der alternde Trog im Bereich der Iberischen Halbinsel

Abb. 4.14: Synoptische Übersicht am 12.02.2015 um 00 UTC, wie Abb. 4.1.
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Abb. 4.15: Synoptische Übersicht am 12.02.2015 um 00 UTC, wie Abb. 4.2.

etwas schärfere Konturen auf als noch in unteren Schichten. Zusätzlich ist dieser Trog in
300 hPa mit kälterer Luft gefüllt. Im Bereich des Westatlantik-Troges wurden Tempera-
turen von -40◦C analysiert. Niedrigere Temperaturen in der Umgebung des Troges (bis
-55◦C an der West- und Ostflanke) deuten darauf hin, dass in dieser Region die Stra-
tosphärenluft abgebildet wird. Das Hoch, was sich im Süden anschließt, zeichnet sich
erwartungsgemäß durch erhöhte Temperaturen in der Höhe aus.
Die hyperbarokline Zone im Bereich des 50. Breitengrades vor Neufundland ist in der
Höhe noch ausgeprägter als in der mittleren Atmosphäre. Dementsprechend ist hier ein
lokaler Jetstreak zu erwarten, der durch sehr hohe Windgeschwindigkeiten ausgezeich-
net ist. Sein Konfluenzbereich befindet sich somit über dem äußersten Osten Kanadas,
der Diffluenzbereich ist über dem Zentralatlantik zu lokalisieren.
Wie sich an diesem Jetstreak die ageostrophischen Winde nach Philipps verhalten, wird
im Weiteren untersucht.

4.2.2 Philipps’scher Wind

Abb. 4.16 (links) zeigt den Modellwind aus COSMO-EU für den 12.02.2015 um 00 UTC
und damit eine 24-stündige Vorhersage mit Start am 11.02.2015 um 00 UTC. Zu sehen ist
ein markanter Jetstreak östlich von Neufundland mit knapp 100 ms−1 im Zentrum. Der
Konfluenzbereich liegt über Neufundland, während sich der Ausgang über dem zentralen
Atlantik befindet. Der Vergleich des geglätteten Geopotentials aus COSMO mit dem aus
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Abb. 4.16: Modellwind v (links) und geostrophischer Wind vg (rechts) am 12.02.2015
um 00 UTC, wie Abb. 4.3. Zusätzlich links die Position der Vertikalschnitte
aus Abb. 4.23.

der GFS-Analyse zeigt auch hier kaum Unterschiede, sodass die COSMO-Vorhersage die
Atmosphäre gut abbildet. Abseits des Jetstreaks befindet sich südlich von Neufundland
ein weiteres, wenn auch schwächeres, lokales Windmaximum vorderseitig einer kurzen
Geopotentialwelle. Ansonsten betragen die Windgeschwindigkeiten um 30 ms−1, spezi-
ell im Trog im Norden und im Bereich der Antizyklone südlich des Jetstreaks weht der
Wind mit unter 20 ms−1 schwächer.
Der berechnete geostrophische Wind aus dem geglätteten Geopotential (wie im ersten
Fallbeispiel über 400 km in jede horizontale Richtung gemittelt) weicht vor allem im Be-
trag vom Modellwind ab (Abb. 4.16 rechts). So werden nur Geschwindigkeiten von gut
80 ms−1 in der Spitze erreicht. In der Umgebung des Jetstreaks stellt der geostrophische
Wind eine gute Näherung für den Modellwind dar. Im Bereich des Hochdruckgebietes
ist der geostrophische Wind allerdings schwächer als der „wahre“ Wind. Das bedeutet
also, dass der Wind im Hoch supergeostrophisch weht. Die Übersicht der Wirkung der
vier verschiedenen ageostrophischen Winde für den 12.02.2015, 00 UTC, ist in Abb. 4.17
gegeben. Wie schon im ersten Fallbeispiel verschwindet der Wind aus dem Breiteneffekt
(links oben) entlang des 50. Breitengrades, der auch hier als Referenzbreite zur Bestim-
mung des Coriolisparameters gewählt wurde. Da der Jetstreak nahezu exakt auf diesen
Breitengrad fällt, ist der Beitrag durch diesen vernachlässigbar gering. Erst im Bereich
des 60. bzw. 40. Breitengrades, damit 10 Grad von der Referenzbreite entfernt, beträgt
vBr 5 ms−1 oder mehr.
Der Drucktendenzeffekt (rechts oben) liefert schon deutlich größere ageostrophische
Windgeschwindigkeiten. So befindet sich in Verlagerungsrichtung gesehen vor dem Trog
auf dem Westatlantik ein Maximum negativer Drucktendenz, hinter der Welle herrscht
maximale positive Drucktendenz. Im Bereich zwischen diesen Maxima weht ein ageostro-
phischer Wind von bis zu 20 ms−1 von West nach Ost. Eine größere negative Druckten-
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Abb. 4.17: Der Wind aus dem Breiteneffekt vBr (links oben), aus dem Drucktendenzef-
fekt vDr (rechts oben), aus dem Konfluenzeffekt vKo (links unten) und aus
dem Krümmungseffekt vKr (rechts unten), wie Abb. 4.16.

denz erkennt man auch im Bereich der Welle südlich von Neufundland.
Wie schon am 10.12.2014 weisen die ageostrophischen Winde aus Konfluenz- und Krüm-
mungseffekt (Abb. 4.17 unten links bzw. rechts) sehr große Beiträge von teilweise über
120 ms−1 auf. Dabei weht vKo zyklonal um das Zentrum des Jetstreaks. Am Ein- und
Ausgang stellt sich somit die typische ageostrophische Bewegung ein, wie sie schon von
Bjerknes (1951) beobachtet wurde. Südlich des Jetstreaks weht der Wind entlang des
50. Breitengrades nach Westen, während im Norden bei ca. 53 Grad nördlicher Breite
Westwind herrscht. Weiter weg vom Jetstreak beträgt die Amplitude von vKo zwischen
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Abb. 4.18: Der Wind aus dem wirksamen Konfluenzeffekt vwKo (links) und aus dem
wirksamen Krümmungseffekt vwKr (rechts). Ansonsten wie Abb. 4.16.

10 und 20 ms−1. Die Ausnahme bildet erneut die Welle westlich des markanten Hochs
im Süden des Jetstreaks, wo der Konfluenzeffekt für einen ageostrophischen Wind um
das Starkwindband sorgt.
Im Norden des Jetstreaks auf dem Atlantik weht der Wind aus dem Krümmungseffekt
von Ost nach West. Südlich davon stellt sich dementsprechend ein Wind von West nach
Ost ein, der allerdings in seiner Amplitude mit 50 ms−1 deutlich schwächer ist als im
nördlichen Teil (bis 120 ms−1). Dazwischen erkennt man wieder einen sehr schmalen
Streifen, in dem vKr verschwindet.
Zur besseren Einordnung der Wirksamkeit von Konfluenz- und Krümmungseffekt wur-

den auch hier die wirksamen Anteile einmal graphisch dargestellt (Abb. 4.18 links bzw.
rechts). Im Konfluenzbereich des Jetstreaks erhält man für vwKo einen ageostrophischen
Wind aus südlichen Richtungen von gut 20 ms−1. Östlich des Zentrums dreht die Rich-
tung um, sodass im Ausgang ein nördlicher Wind vorliegt. Da im Ausgang des Jetstreaks
die Isohypsen deutlich stärker auseinander gehen als sie im Eingang zusammen laufen,
ist der Betrag von vwKo im Konfluenzbereich mit 40 ms−1 größer.
Der Krümmungseffekt zeigt besonders im Bereich des Ausgangs Wirkung. Durch die
zyklonale Krümmung der Isohypsen in diesem Bereich weht ein Ostwind von bis zu
50 ms−1. Auffallend ist, dass genau im Bereich der stärksten Windgeschwindigkeiten
von vwKo der wirksame Krümmungseffekt keinen großen Einfluss hat. Ebenso ist dies am
Jeteingang der Fall, wo durch den wirksamen Krümmungseffekt ageostrophische Wind-
geschwindigkeiten von unter 20 ms−1 hervorgerufen werden. Anschließend wird noch
die Summe aus vKo und vKr gebildet (Abb. 4.19 links). Besonders im Ausgangsbereich
des Jetstreaks werden mit 50 ms−1 starke ageostrophische Winde berechnet. Es handelt
sich dabei um einen Nordostwind. Im Eingang weht mit gut 20 ms−1 ein Wind aus Süd-
ost.
Nimmt man noch den Wind aus dem Breiteneffekt und dem Drucktendenzeffekt mit hin-
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Abb. 4.19: Addition von Konfluenz- und Krümmungseffekt (links) und Summe aller vier
Anteile vag,sum (rechts). Ansonsten wie Abb. 4.16.

zu, dann verändert sich an der Windrichtung nahezu nichts (Abb. 4.19 rechts). Der Be-
trag wird vor allem durch vDr im Bereich des Jetstreaks etwas verringert. So erhält man
am Jeteingang insgesamt einen ageostrophischen Wind nach Philipps um die 20 ms−1 aus
Südosten und am Jetausgang gut 40 ms−1 aus Nordosten. Im restlichen Gebiet beträgt
der ageostrophische Wind teilweise bis zu 15 ms−1. Aufgrund der weniger starken Krüm-

Abb. 4.20: Summe aller ageostrophischen Anteile mit dem geostrophischen Wind
(links) und ageostrophischer Wind aus Modellwind (rechts). Ansonsten wie
Abb. 4.16.
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mung des Jetstreaks in diesem Fallbeispiel ist die Summe der verschiedenen Anteile vom
Betrag des ageostrophischen Windes geringer als beim Jetstreak vom 11.12.2014. Dies
lässt vermuten, dass der Wind nach Philipps für dieses Fallbeispiel eine gute Beschrei-
bung des ageostrophischen Windes ist. Um diese Vermutung zu überprüfen, ist links in
Abb. 4.20 zu den vier ageostrophischen Komponenten der geostrophische Wind addiert.
Dementsprechend sollte sich ein ähnliches Bild einstellen wie in Abb. 4.16 (links). Ein
Vergleich zeigt, dass vor allem im Bereich des Eingangs des Jetstreaks sowie im Zentrum
sich geringere Windgeschwindigkeiten aufsummieren als im Modell berechnet werden.
Auch im linken Ausgang reicht die Summe aus dem Philipps’schen und dem geostrophi-
schen Wind nicht aus, um den Modellwind zu erhalten. Die Windrichtung wird hingegen
hinreichend gut beschrieben.
Zuletzt kann der ageostrophische Wind, der aus dem Modellwind und geostrophischen
Wind gewonnen wurde, mit dem nach Philipps verglichen werden. Dabei fällt auf, dass
es größere Unterschiede gibt. So gibt es laut Modell den stärksten ageostrophischen
Wind im Eingangsbereich des Jetstreaks (Abb. 4.20 rechts). Am Ausgang nimmt der
ageostrophische Wind mit um 20 ms−1 deutlich geringere Werte an als die Berechnung
aus den verschiedenen Komponenten. Zudem liefert vag aus dem Modellwind mit einem
Nordnordwestwind eine deutlich andere Richtung als der aufsummierte ageostrophische
Wind, der aus Nordost kommt. Auch die Windrichtung des ageostrophischen Windes am
Jeteingang beschreibt der Philipps’sche Wind falsch. Das Modell liefert einen Südwind
mit einer leicht westlichen Komponente. Dem steht der Südostwind aus den vier Kompo-
nenten gegenüber.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Philipps’sche Wind auch für dieses Fall-
beispiel den ageostrophischen Wind nicht komplett richtig beschreibt, wenn man den
ageostrophischen Wind, der aus dem geostrophischen Wind und dem Modellwind ge-
wonnen werden kann, zugrunde legt. Sowohl in der Richtung als auch im Betrag ergeben
sich am Jetstreak Unterschiede zwischen beiden Verfahren zur Bestimmung von vag.

4.2.3 Vorticitystruktur am Jetstreak

Die relative Vorticity ζ ist nördlich des Jetstreaks zyklonal und im Süden erwartungsge-
mäß antizyklonal (Abb. 4.21 rechts) geprägt. Entlang der Jetachse baut sich ein scharfer
horizontaler Gradient von ζ auf. Dort springt die relative Vorticity von bis zu 30 ·10−5 s−1

auf −20 ·10−5 s−1. Damit kann auch für dieses Fallbeispiel die Veröffentlichung von Cun-
ningham und Keyser (2004) bezüglich der relativen Vorticity am Jet bestätigt werden.
Die potentielle Vorticity (auf der 320 K-Fläche) zeigt in Abb. 4.21 (links) ein ähnliches
Muster. So bildet sich im Bereich der Jetachse ein scharfer PV-Gradient aus, der Luft nied-
riger PV (1 PVU) im Süden von Luft mit hoher PV (bis 8 PVU) im Norden trennt. Auch
die geostrophische relative Vorticity ζg (Abb. 4.22 links), die aus dem geostrophischen
Wind berechnet wird, weist das beschriebene Dipol-Verhalten auf. Allerdings ist der Gra-
dient entlang der Jetachse nicht so markant ausgeprägt wie bei ζ . Auch die Beträge der
geostrophischen Vorticity sind etwas kleiner.
Der scharfe ζ -Gradient muss also einen ageostrophischen Hintergrund haben. Dies wird
durch den rechten Teil aus Abb. 4.22 bestätigt. Entlang der Jetachse liegen hohe Beträge
von zyklonaler (im Norden) und antizyklonaler Vorticity (im Süden) vor. Etwas weiter
nördlicher bzw. südlicher des Jetstreaks liegt tendenziell eher negative ageostrophische
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Abb. 4.21: Relative Vorticity ζ (links) und PV (rechts) am 12.02.2015 um 00 UTC, wie
Abb. 4.8.

relative Vorticity vor, wenngleich starkes Rauschen dies überlagert. Im Zentrum des Ein-
und Ausgangs des Jetstreaks liegt vermehrt ein negatives ζag vor, was mit den Ergebnis-
sen aus Cunningham und Keyser (2004) übereinstimmt.

Abb. 4.22: Geostrophische relative Vorticity ζg (links) und ageostrophische relative Vor-
ticity ζag (rechts), wie Abb. 4.21 (links).
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4.2.4 Vertikalschnitte durch den Jetstreak

Die ageostrophische Querzirkulation am Jetstreak vom 12.02.2015 über dem westlichen
Atlantik ist in Abb. 4.23 als Vertikalschnitt dargestellt. Der linke Vertikalschnitt repräsen-
tiert den Jetstreakeingang und wurde dementsprechend entlang des -48. Längengrades
von 41 bis 59◦ nördlicher Breite gelegt. Der Vertikalschnitt durch den Jetstreakausgang
(rechts in Abb. 4.23) verläuft um 17◦ weiter im Osten, allerdings ebenfalls vom 41. bis
59. Breitengrad. Die Positionen der Vertikalschnitte sind zusätzlich in Abb. 4.16 einge-
zeichnet.
Man erkennt im südlichen Eingangsbereich, zwischen dem 43. und dem 47. Breiten-
grad, in der gesamten mittleren und hohen Atmosphäre bis in 300 hPa starkes Aufsteigen
(2 Pas−1). Das korrespondierende Absinken findet zwischen dem 52. und 55. Breitengrad
statt. Dazwischen erkennt man zwischen 300 und 200 hPa einen ageostrophischen Wind
von gut 20 ms−1, der von Süd nach Nord weht. Geschlossen wird die Zirkulation im Be-
reich von 600 bis etwa 450 hPa, wo etwas schwächere ageostrophische Winde von Nord
nach Süd wehen.
Der Kern des Jetstreaks ist im Vergleich zur Zirkulation etwas nach Norden verscho-
ben, sodass im Bereich des Windmaximums, welches bei über 90 ms−1 liegt, Konvergenz
vorherrscht. Hier greift möglicherweise der Shapiro-Effekt, der im nächsten Abschnitt in-
tensiver diskutiert wird. Im Süden resultiert aus dem ageostrophischen Wind eine starke
Divergenz zwischen 400 und 200 hPa. Im Bereich der mittleren Atmosphäre (600 bis
500 hPa) sind die Vergenzen betragsmäßig schwächer. Auf der Südseite liegt ein konver-
gentes, auf der Nordseite entsprechend ein divergentes ageostrophisches Windfeld vor.

Abb. 4.23: Vertikalschnitte am Jeteingang (links) und am Jetausgang (rechts) des
ageostrophischen Windes vag, der Vertikalbewegung ω, der Divergenz D
und von der Windgeschwindigkeit senkrecht zur Bildebene v. Die Positio-
nen der Vertikalschnitte sind in Abb. 4.16 (links) zu finden. Ansonsten wie
Abb. 4.10.
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Die Annahme eines divergenzfreien Niveaus in der mittleren Troposphäre trifft hier also
nicht ganz zu.
Am linken Jetstreakausgang kommt es ebenfalls zu starken Aufstiegsbewegungen (von
über 2 Pas−1) zwischen dem 51. und dem 55. Breitengrad in der gesamten mittleren
und oberen Troposphäre bis in 300 hPa. Südlich des Jetstreaks, der mit über 90 ms−1

ähnlich stark ausgeprägt ist wie am Eingang, sind kaum signifikante Absinkbewegun-
gen auszumachen. Stattdessen findet hier oberhalb von 500 hPa ein ageostrophischer
Massetransport in das ausgeprägte Hochdruckgebiet im Süden statt. Dadurch ergibt sich
eine starke Divergenz nördlich des Jets, während im Süden kaum Vergenzen zu verneh-
men sind. Die starke Divergenz überlagert das Jetstreakmaximum, sodass auch hier eine
Verschiebung der ageostrophischen Bewegungen relativ zur Jetachse vorhanden ist, was
ebenfalls auf den Shapiro-Effekt hindeutet.
Die PV zeigt sowohl am Eingang als auch am Ausgang des Jets ein ähnliches Muster

(Abb. 4.24 links bzw. rechts). Die Positionen der Vertikalschnitte sind wie in Abb. 4.23
gewählt. So sieht man südlich des Jets in der gesamten Troposphäre Werte der PV von
meist weniger als 1 PVU. Auf der Nordseite des Jetstreaks wird erhöhte PV bis 300 hPa
oder noch weiter bis in untere Schichten von COSMO modelliert.
Am Jeteingang (links) wird aufgrund der ageostrophischen Querzirkulation Luft mit er-
höhter PV aus der Stratosphäre nach unten gezogen (Tropopausenfaltung). So erreicht
die PV in 400 hPa in dieser Region noch Werte von gut 3 PVU. Durch die Absinkbewe-
gungen werden die Isentropen in dieser Region zum Boden gedrückt, sodass sich der
horizontale θ -Gradient abschwächt, was Frontolyse bedeutet. Auf der Südseite werden
die Isentropen durch das vorherrschende Aufsteigen ebenfalls so gekippt, dass der hori-
zontale Gradient der potentiellen Temperatur abgebaut wird.

Abb. 4.24: Vertikalschnitte am Jeteingang (links) und am Jetausgang (rechts) der isen-
tropen potentiellen Vorticity PVθ , der Vertikalbewegung ω und der potentiel-
len Temperatur θ . Die Positionen der Vertikalschnitte entsprechen denen aus
Abb. 4.23. Ansonsten wie Abb. 4.11.
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Abb. 4.25: Vertikalschnitte am Jeteingang (links) und am Jetausgang (rechts) der rela-
tiven Feuchte relH, der Vertikalbewegung ω und der potentiellen Tempera-
tur θ . Die Positionen der Vertikalschnitte entsprechen denen aus Abb. 4.23.
Ansonsten wie Abb. 4.12.

Am Jetausgang zeigt sich ein anderes Bild. Die kaum vernehmbaren Vertikalbewegungen
auf der südlichen Seite der Frontalzone haben zur Folge, dass θ weitestgehend konstant
auf den Druckleveln ist. Entlang der linken Seite des Jetstreaks wird die Luft mit hoher
PV auch bis an den Ausgang geführt. Dies ist ein Indiz auf eine Dry Intrusion, die im
weiteren Verlauf noch anhand der relativen Feuchte untersucht werden wird. Wegen der
starken Vertikalbewegungen steilen sich die Isentropen deutlich auf, sodass Frontogene-
se einsetzt.
Die eben schon angesprochenen Feuchte-Profile zeigen die Vertikalschnitte in Abb. 4.25.
Im Konfluenzbereich des Jetstreaks (links) wird durch die ageostrophische Querzirkula-
tion sehr trockene Luft (um 10% relative Luftfeuchtigkeit) aus der Stratosphäre auf der
linken Seite des Jetstreaks nach unten geführt. Die Nord-Süd Bewegung in der mittleren
Atmosphäre hat zur Folge, dass die trockene Luft in diesen Schichten etwas nach Süden
vorstößt. Am rechten Eingang des Jetstreaks wird als Ausgleich relativ feuchte Luft bis an
den Oberrand der Troposphäre geführt. Es liegt hier also eine markante Dry Intrusion im
Bereich des zyklonalen Eingangs vor, die auch entlang des Jets zum Ausgang fortgesetzt
wird.
Dies erkennt man in Abb. 4.25 (rechts), wo immer noch ein schmales Band trockener
Luft bis in 600 hPa hinunter reicht. Ansonsten setzt durch die aufsteigenden Luftmassen
im linken Eingang ein Feuchtetransport in die obere Atmosphäre ein. Dadurch wird die
Dry Intrusion in dieser Region merklich abgeschwächt.
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4.2.5 Shapiro-Effekt

Während im ersten Fallbeispiel der langgezogene Jetstreak von keiner Temperaturad-
vektion mit eindeutigem Vorzeichen überlaufen wurde, erkennt man in Abb. 4.26 starke
KLA, die vom linken Eingang fast bis zum Ausgang des Jetstreaks reicht. Somit liegt hier
der von Martin (2014) beschriebene Fall der KLA im Jetstreak vor, sodass eine Verschie-
bung der Vergenzgebiete aus den in der Theorie beschriebenen Gründen zu erwarten ist.
Zunächst fällt auf, dass die Vergenzen betragsmäßig viel größer sind als im ersten Fallbei-
spiel. Dies kann sowohl auf die Stärke des Jetstreaks als auch auf die geringe räumliche
Ausdehnung zurückgeführt werden. Am linken Eingang herrscht schwache Konvergenz
in der Höhe. Entlang der Jetachse hingegen, die ungefähr entlang des 52. Breitengrad
verläuft, kommt es verbreitet zu stärkerer Konvergenz in 300 hPa. Einzig am antizyklo-
nalen Ausgang liegt entgegen der Theorie nach Martin nur sehr schwache Konvergenz
vor.
Das Divergenzgebiet am rechten Eingang des Jetstreaks ist dagegen mit über 6 ·10−5 s−1

wie am linken Ausgang (über 8 · 10−5 s−1) äußerst markant ausgeprägt. Das Divergenz-
feld am rechten Eingang liegt durch die KLA sehr weit von der Jetachse entfernt. Am
Ausgang wird das Divergenzgebiet von starker WLA beeinflusst, sodass es etwas näher
zur Jetachse liegt.
Dennoch lässt sich zusammenfassend festhalten, dass in diesem Fallbeispiel der Shapiro-
Effekt greift und für die weite Entfernung der Divergenzgebiete von der Jetachse ver-
antwortlich ist. Das langgezogene Konvergenzgebiet, welches vom linken Eingang aus-
gehend die Jetachse kreuzt und kurz vor dem rechten Ausgang endet, deckt sich mit der
Theorie.

Abb. 4.26: Wie Abb. 4.13, am 12.02.2015 um 00 UTC.
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4.2.6 Zwischenfazit zum Fallbeispiel II

Im Vergleich zum ersten Fallbeispiel wurde ein deutlich kürzerer Jetstreak analysiert. Der
geostrophische Wind unterschätzte den Modellwind im Betrag deutlich (bis 20 ms−1),
was auf erhöhte ageostrophische Winde schließen ließ. Der Breiten- und Drucktendenz-
effekt lieferten einen ähnlichen Beitrag wie im ersten Fallbeispiel. Die Richtung von vKo
und vKr verhält sich ebenfalls ähnlich. Die Amplitude von vKr übersteigt nicht mehr die
140 ms−1, ist allerdings mit gut 120 ms−1 immer noch sehr hoch. Dies ändert sich ein we-
nig, wenn man die wirksamen Komponenten analysiert. Dort zeigen vwKo und vwKr dies-
mal am Eingang annehmbare Werte von etwas mehr als 20 ms−1. Am Ausgang kommt
es aufgrund erhöhter Krümmungen wieder zu wirksamen ageostrophischen Windkom-
ponenten von mehr als 50 ms−1. Letztlich wurde festgestellt, dass die Aufspaltung nach
Philipps den ageostrophischen Wind am Eingang sogar leicht unterschätzt und am Aus-
gang deutlich überschätzt. Auch die Windrichtung zeigt einige Differenzen, speziell am
Eingang, wo nach Philipps der ageostrophische Wind aus südöstlichen Richtungen weht.
Der „wahre“ ageostrophische Wind lässt eine leichte westliche Komponente im Südwind
erkennen.
Die relative Vorticity zeigt im Großen und Ganzen ein ähnliches Muster wie im ersten
Fallbeispiel. Ein Unterschied stellt die ageostrophische relative Vorticity dar. Hier erkennt
man im Bereich des Eingangs und Ausgangs des Jetstreaks tendenziell positive Vorticity,
wie es von Cunningham und Keyser beschrieben wurde. Dass sich hier ein leicht bes-
seres Muster in der ageostrophischen relativen Vorticity einstellt, ist durch den räumlich
begrenzteren Jetstreak zu erklären. Zudem überlagert hier keine Geopotentialwelle den
Jetstreak, sodass das Starkwindfeld in diesem Fall sich mehr als „mustergültig“ heraus-
stellt.
Im Vergleich zum ersten Fallbeispiel kommt es hier am Jetein- und Jetausgang teilweise
zu stärkeren Auf- und Absinkbewegungen. Dementsprechend erhält man auch stärkere
Vergenzgebiete. Das Windmaximum liegt am Eingang wie am Ausgang bei etwa 90 ms−1

und befindet sich etwa in 250 hPa. Die stärkeren Aufstiegsbewegungen verursachen vor
allem am linken Ausgang eine deutlichere Abschwächung der Dry Intrusion. Auf der
rechten Seite im Jetstreakausgang wird aufgrund fehlender Absinkbewegungen keine
Luft mit erhöhter PV oder geringerer Feuchte in die Troposphäre geführt.
Ansonsten zeigt sich auch hier, dass die ageostrophische Querzirkulation gut modelliert
wird. Besonders am Eingang des Jetstreaks lässt sich fast ein geschlossenes Zirkulations-
muster erkennen.
In diesem Fallbeispiel konnte zum ersten Mal der Shapiro-Effekt beobachtet werden.
Durch den starken, relativ kurzen Jetstreak bildeten sich starke Vergenzgebiete aus, die
vor allem im Eingangsbereich durch massive KLA beeinflusst wurden. So rückte das Di-
vergenzgebiet am rechten Eingang sehr weit nach Süden von der Jetachse weg, während
das Konvergenzgebiet bis weit in den Jetstreak hinein reichte. Am rechten Ausgang lag
nur noch sehr schwache Konvergenz vor, am linken Ausgang konnte hingegen eine mar-
kante Divergenz beobachtet werden, die aufgrund überlagernder WLA etwas näher an
der Jetachse positioniert ist als am rechten Eingang.
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4.3 Fallbeispiel III: 17.12.2013 - 19.12.2013

4.3.1 Synoptische Übersicht

Als drittes und letztes Fallbeispiel wird ein Jetstreak von Mitte Dezember 2013 unter-
sucht. Die Großwetterlage (Abb. 4.27) stellt sich so dar, dass einem markanten Islandtief
(Kerndruck unter 950 hPa) ein Bodenhoch mit 1025 hPa südlich von Neufundland ge-
genüber steht. Dazwischen hat sich bereits im Bodendruckfeld ein hoher Druckgradient
aufgebaut, der in der Höhe in Form von einer großen Isohypsendrängung ebenfalls zu
erkennen ist. Der Grund dafür ist in dem markanten Höhentief zu finden, welches mit
Zentrum zwischen Grönland und Island verweilt. So verläuft die Frontalzone von Neu-
fundland weit südlich durch den Atlantik und trifft über Großbritannien und Frankreich
wieder auf das mitteleuropäische Festland, um dann an Konturen zu verlieren. Besonders
scharf konturiert ist die Frontalzone auf dem zentralen Atlantik, wo sich im 500 hPa-
Geopotential eine Randwelle am breiten Tief gebildet hat. Diese Randwelle ist zudem im
Bodendruckfeld erkennbar. Vorderseitig dieser Welle hat Warmluftadvektion eingesetzt,
die zu erhöhten Werten in der relativen Topographie führt. Im weiteren Verlauf nimmt
die Krümmung dieser Randwelle zu und es bildet sich ein neues Tief.
In 300 hPa (Abb. 4.28) zeigt sich ein ähnlicher Verlauf der Frontalzone über dem At-

lantik. Allerdings fehlt hier die Randwelle am breiten Trog, der im Zentrum bei Grön-
land ebenfalls durch ein abgeschlossenes Tiefdruckgebiet gekennzeichnet ist. Auf dessen

Abb. 4.27: Synoptische Übersicht am 18.06.2013 um 06 UTC, wie Abb. 4.1.
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Abb. 4.28: Synoptische Übersicht am 18.12.2013 um 06 UTC, wie Abb. 4.2.

Südflanke kommt es etwa zischen dem 40. und 50. Breitengrad zu einer signifikanten
Gradientverschärfung des Geopotentials, was als Ergebnis einen starken Jet verursacht.
In diesem Bereich werden Temperaturen von über -45◦C von GFS analysiert, was wieder-
um darauf hindeutet, dass die 300 hPa die deutlich wärmere und stabilere Stratosphäre
schneidet. Ab etwa dem 20. westlichen Längengrad fächert sich der Geopotentialgradient
zunehmend auf, sodass ein breites Delta von Spanien über Frankreich bis Großbritannien
entsteht. Der Eingang des Jetstreaks ist deutlich schmaler gefasst. Er umfasst die Region
um Neufundland bis zum 35. Breitengrad.

4.3.2 Philipps’scher Wind

Während der betrachtete Jetstreak aus dem ersten Fallbeispiel eine sehr weite horizonta-
le Ausdehnung hatte und eine leichte antizyklonale Krümmung aufwies, ist der Jetstreak
aus dem dritten Fallbeispiel durch eine leicht zyklonale Krümmung gekennzeichnet. Des
Weiteren verläuft er nicht ganz so parallel zu den Breitengraden wie die zuvor betrach-
teten Jets. Ein weiterer Unterschied besteht in der Position des Jetstreaks, die deutlich
südlicher ist als zuvor, wodurch der Breiteneffekt möglicherweise eine größere Rolle ein-
nehmen könnte.
Um dies zu untersuchen, wurde auch dieser Jetstreak mit COSMO-EU modelliert. Der
COSMO-Modelllauf wurde am 17.12.2013 um 00 UTC initialisiert, die Ergebnisse wer-
den 30 Stunden später analysiert. Allgemein ist zu erkennen, dass die Vorhersage des
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Abb. 4.29: Modellwind v (links) und geostrophischer Wind vg (rechts) am 17.12.2013
um 06 UTC, wie Abb. 4.3. Zusätzlich links die Position der Vertikalschnitte
aus Abb. 4.35.

COSMO-Modells erneut nahezu deckungsgleich mit der GFS-Analyse ist. Dieser Umstand
hat sich auch in der Untersuchung von anderen Variablen gezeigt. Deshalb wird auch hier
angenommen, dass die COSMO den realen Zustand der Atmosphäre ausreichend gut wi-
derspiegelt.
So zeigt ein Vergleich des Modellwindes aus COSMO-EU und dem aus dem auf synop-
tischer Skala gemitteltem Geopotential berechnetem geostrophischen Wind (Abb. 4.29
links bzw. rechts) erneut einige Unterschiede. So ist der Jetstreak laut Modellwind vor
allem im Kern ausgeprägter als der geostrophische Wind andeutet. Im Modellwind be-
tragen die Windgeschwindigkeiten 100 ms−1. Die Beträge des geostrophischen Windes
liegen mit mehr als 80 ms−1 etwas darunter. Einen weiteren Unterschied erkennt man
in der Ausrichtung des Jetstreakzentrums. Das Windfeld in COSMO-EU ist deutlich brei-
ter und zonaler ausgerichtet als der geostrophische Wind, der eine große meridionale
Komponente besitzt und sich als räumlich enger begrenzt darstellt. Dies lässt auf erhöhte
ageostrophische Komponenten schließen, weshalb auch hier die vier ageostrophischen
Anteile aus Philipps (1939) analysiert werden. Die beiden Linien aus dem linken Teil der
Abb. 4.29 zeigen Positionen zweier später betrachteter Vertikalschnitte.
Die Übersicht der vier ageostrophischen Komponenten ist in Abb. 4.30 zu sehen. Da der
Jetstreak verhältnismäßig weit südlich der Referenzbreite, die aus Konsistenzgründen
ebenfalls bei 50◦ liegt, verläuft, liefert der ageostrophischen Wind aus dem Breitenef-
fekt (links oben) zu diesem Termin einen größeren Betrag als bei den beiden vorherigen
Fallbeispielen. Südlich des Jetstreaks erhält vBr eine westliche bis südwestliche Kompo-
nente bei einem Betrag von bis zu 10 ms−1. Dies ist dem starken geostrophischen Wind
geschuldet, der schon bei einem Breitengrad von gut 45◦ diese Größenordnung erreicht.
Etwas südlich des 40. Breitengrades nimmt der geostrophische Wind in seinem Betrag
zusehends ab, was allerdings durch die immer niedrig werdende Breite im Gesamten für
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Abb. 4.30: Der Wind aus dem Breiteneffekt vBr (links oben), aus dem Drucktendenzef-
fekt vDr (rechts oben), aus dem Konfluenzeffekt vKo (links unten) und aus
dem Krümmungseffekt vKr (rechts unten), wie Abb. 4.29.

vBr keinen Unterschied bedeutet. Für diesen Fall erkennt man die Wirkung des Breiten-
effektes am besten. Da man allerdings meistens dazu bestrebt ist, gewählte Referenzen,
wie hier die Breite für das f0, so zu wählen, dass deren Einfluss möglichst gering bleibt,
kann der Breiteneffekt sehr klein gehalten werden. Nördlich von Schottland beträgt der
Wind aus dem Breiteneffekt auch bis zu 10 ms−1, weil entlang des Troges der geostro-
phische Wind ebenfalls stärker ist und mit zunehmender Breite sich auch das Verhältnis
von Breite zu Referenzbreite ändert.
Nur wenig größer in der Amplitude als vBr zeigt sich vDr, der ageostrophische Wind

84



4.3 Fallbeispiel III: 17.12.2013 - 19.12.2013

Abb. 4.31: Der Wind aus dem wirksamen Konfluenzeffekt vwKo (links) und aus dem
wirksamen Krümmungseffekt vwKr (rechts). Ansonsten wie Abb. 4.3.

aus dem Drucktendenzeffekt (Abb. 4.30 oben rechts). Die höchsten Beträge erhält man
erneut trogvorderseitig mit gut 10 ms−1 im Bereich der stärksten negativen Druckten-
denz. Die Richtung von vDr zeigt dementsprechend nach Osten, südlich und nördlich des
Zentrums maximaler negativer Drucktendenz weht ein süd- bzw. nördlicher ageostrophi-
scher Wind.
Die ageostrophischen Winde aus Konfluenz- und Krümmungseffekt weisen auch hier
enorm hohe Beträge für ageostrophische Winde auf (Abb. 4.30 unten links bzw. rechts).
Der reine Konfluenzeffekt resultiert wieder in einem ageostrophischen Wind, der antizy-
klonal um das Jetstreakzentrum weht. Im Betrag wird bis 90 ms−1 erreicht. Die höchsten
Windgeschwindigkeiten werden nördlich und südlich des Jetstreaks erreicht, während
die Bewegungen quer zum Jet an Ein- und Ausgang mit 30 ms−1 um Einiges schwächer
ausfallen.
Der resultierende Wind aus Krümmungseffekt übersteigt die Amplitude von vKo noch
einmal und weht mit mehr als 100 ms−1. Die stärksten Windgeschwindigkeiten werden
nördlich der Jetachse berechnet, wo ein starker Ostwind herrscht. Südlich der Achse
weht der Wind aus West mit etwa derselben Geschwindigkeit von vKo in diesem Bereich.
Einziger Unterschied ist die genau entgegengesetzte Orientierung von vKr. Auch hier ver-
schwindet der ageostrophische Wind aus dem Krümmungseffekt entlang der Jetachse.
Deshalb scheint es sinnvoller, auch hier vermehrt die wirksamen Komponenten von

Konfluenz- und Krümmungseffekt zu betrachten. Diese sind in Abb. 4.31 gegenüber-
gestellt. Der wirksame Konfluenzeffekt (links) zeigt erneut das zu erwartende Verhalten
mit einem Wind von der südlichen auf die nördliche Seite des Jetstreaks am Eingang
und mit umgekehrter Richtung am Ausgang. Da auch hier der Konfluenzbereich etwas
in die Länge gezogen ist, werden dort nur Beträge von maximal 20 ms−1 erreicht. Am
Ausgang des Jetstreaks laufen die Isohypsen schnell sehr weit auseinander, was ein star-
kes Diffluenzgebiet impliziert. Dementsprechend hoch sind mit 40 bis 50 ms−1 auch die
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Abb. 4.32: Addition von Konfluenz- und Krümmungseffekt (links) und Summe aller vier
Anteile vag,sum (rechts). Ansonsten wie Abb. 4.29.

Windgeschwindigkeiten für vwKo.
Der Krümmungseffekt zeigt seine Auswirkungen vornehmlich am Ausgang des Jetstre-
aks. Nördlich der Jetachse zeigt vwKr nach Süden, südlich davon nach Norden. Im Bereich
der Jetachse ist der Windvektor nach Westen gerichtet. Betragsmäßig erscheinen die gut
50 ms−1 trotz der im Vergleich zum ersten Fallbeispiel geringeren Krümmung ebenfalls
als sehr hoch. Dort, wo vwKo maximal wird, liegt, wie schon im anderen Fallbeispiel gese-
hen, ein lokales Minimum in vwKr vor. Die Summe aus Konfluenz- und Krümmungseffekt
(Abb. 4.32 links) zeigt somit im Ausgangsbereich des Jetstreaks hohe ageostrophische
Winde, die durch Konfluenz und Krümmung ausgelöst werden. Dort findet man eine
Region mit ageostrophischen Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 ms−1. Die Windrich-
tung ist meist aus Nord, etwas näher zum Kern des Jetstreaks dreht sie auf Nordost.
Ansonsten nimmt die Summe aus vKo und vKr Werte um 20 ms−1 an. Speziell südlich des
40. Breitengrades ist bei Windgeschwindigkeiten von unter 5 ms−1 nur ein diffuses Wind-
feld zu erkennen. Am Jeteingang stellt sich wie erwartet ein ageostrophischer Südwind
ein, sodass die Querbewegungen am Jetstreak des ageostrophischen Windes in der Rich-
tung gut durch den Konfluenz- und Krümmungseffekt erfasst werden. Es liegt allerdings
an dieser Stelle die Vermutung nahe, dass die Konfluenz, aber vor allem die Krümmung,
vor allem am Jetausgang durch den Philipps’schen Wind im Betrag überschätzt wird.
Diese Vermutung wird weiterhin bekräftigt, wenn man alle vier Komponenten zum ge-
samten ageostrophischen Wind addiert (Abb. 4.32 rechts). Vor allem im Bereich des Aus-
gangs wird der ageostrophische Wind durch den Breiten- und Drucktendenzeffekt nur
leicht reduziert. So zeigt die Summe der ageostrophischen Winde im Ausgang des Jet-
streaks verbreitet Nordwinde mit 30 ms−1, lokal bis 50 ms−1. Im Eingangsbereich wird
die ageostrophische Windgeschwindigkeit durch Zunahme des Breiten- und Druckten-
denzeffektes ebenfalls leicht gemindert, sodass sich ein ageostrophischer Südwind von
rund 10 ms−1 einstellt. Südlich des 40. Breitengrades, wo vKo und vKo verschwindend
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Abb. 4.33: Summe aller ageostrophischen Anteile mit dem geostrophischen Wind
(links) und ageostrophischer Wind aus Modellwind (rechts). Ansonsten wie
Abb. 4.29.

gering waren, wird vor allem durch den Breiteneffekt der ageostrophische Wind im Ver-
gleich zu Abb. 4.32 (links) forciert.
Abb. 4.33 (links) zeigt schließlich die Summe aller vier ageostrophischen Terme und

des geostrophischen Windes. Man erkennt hier wie erwartet den markanten Jetstreak
zwischen dem 40. und 50. Breitengrad über dem Atlantik. Ein Vergleich mit Abb. 4.29,
wo der Modellwind aus COSMO-EU dargestellt ist, zeigt, dass die Position des Jetstreaks
und die Windrichtung gut übereinstimmen. Deutliche Abweichungen erhält man vor al-
lem im Zentrum des Jetstreaks. Hier wird durch die Addition der fünf Terme der „wahre“
Wind aus dem COSMO-Modell merklich unterschätzt. Die Differenz zwischen Modell-
wind und den aufsummierten Anteilen beträgt 20 ms−1, was bei Windgeschwindigkeiten
bis 100 ms−1 etwa 20 % sind.
Auch der ageostrophische Modellwind (Abb. 4.33 rechts), der aus dem geostrophischen
Wind und dem Modellwind nach COSMO-EU ermittelt wurde, weist teils gravierende
Unterschiede zur Summe aller vier ageostrophischen Anteile nach Philipps (Abb. 4.32
rechts) auf. Am rechten Eingang des Jetstreaks deutet der ageostrophische Wind aus
dem Modell auf eine südwestliche Komponente hin, die mit über 20 ms−1 deutlich stär-
ker ausfällt als der Wind nach Philipps an dieser Stelle. Zudem erhält man nach Philipps
nur eine Südkomponente im ageostrophischen Windfeld. Am linken Eingang hingegen
stimmt die Richtung von beiden Verfahren zur Bestimmung des ageostrophischen Win-
des überein, allerdings ist vag aus dem Modellwind um wenige ms−1 kleiner. Viel größer
fallen die Unterschiede am Ausgang des Jetstreaks aus. Dort kommt es laut Modell zu
ageostrophischen Winden aus nördlicher, teilweise nordöstlicher, Richtung von verbrei-
tet 20 ms−1. Die Addition aller vier Terme liefert wie beschrieben über doppelt so hohe
Beträge. Es lässt sich also daraus schließen, dass speziell im Ausgangsbereich der Phil-
ipps’sche Wind Schwächen aufweist. Auch im Eingang des hier betrachteten Jetstreaks
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decken sich der ageostrophische Modellwind und der Philipps’sche Wind nicht komplett,
was aufgrund der Annahmen beim Philipps’schen Wind auch nicht zu erwarten wäre.

4.3.3 Vorticitystruktur am Jetstreak

Auf die relative und potentielle Vorticity wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen,
da sie keine neuen Erkenntnisse liefern. Die passenden Abbildungen sind jedoch im An-
hang zu finden.
Anders sieht das bei der geostrophischen relativen Vorticity ζg (Abb. 4.34 links) und
besonders bei der ageostrophischen relativen Vorticity ζag (Abb. 4.34 rechts) aus. Ent-
lang der Jetachse ist auch im dritten Fallbeispiel ein starker Gradient in der geostrophi-
schen Vorticity ζg auszumachen. Im Norden des Jetstreaks liegt verbreitet hohe zyklonale
geostrophische Vorticity vor. Auch im Eingangsbereich ist ζg leicht positiv. Im südlichen
Bereich dominiert antizyklonale Vorticity, ebenso am Ausgang des Jetstreaks.
Man erhält für die ageostrophische relative Vorticity ζag entlang der Jetachse weiterhin
einen Streifen mit zyklonaler Vorticity. Nördlich und südlich dieses Streifens liegt antizy-
klonale Vorticity vor. Westlich und östlich des Bandes und damit am Ein- bzw. Ausgang
des Jetstreaks mit der zyklonalen Vorticity findet man ebenfalls eher positive als nega-
tive Vorticity-Werte. Damit liegt hier im Gegensatz zu den ersten beiden Fallbeispielen
das Muster der ageostrophischen relativen Vorticity vor, wie es von Cunningham und
Keyser (2004) beschrieben wurde. Als möglicher Grund dafür ist die horizontale Aus-
dehnung des Jetstreaks zu nennen, die hier relativ gering ist. Des Weiteren stellt sich
der Jetstreak verglichen mit den anderen beiden Fallbeispielen als wenig gekrümmt dar,
weshalb dieses Fallbeispiel am ehesten als „mustergültiger gerader Jetstreak“ bezeichnet
werden kann.

Abb. 4.34: Geostrophische relative Vorticity ζg (links) und ageostrophische relative Vor-
ticity ζag (rechts) am 18.12.2013 um 06 UTC, wie Abb. 4.22.
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4.3.4 Vertikalschnitte durch den Jetstreak

Wie die beiden Linien in Abb. 4.29 (links) bereits angedeutet haben, wird im letzten
Fallbeispiel ebenfalls anhand von Vertikalschnitten am Ein- und Ausgang des Jetstreaks
die ageostrophische Zirkulation untersucht. Der linke Vertikalschnitt in Abb. 4.35 wurde
durch den Eingang des Jetstreaks gelegt, der rechte Vertikalschnitt durch den Ausgang.
Im Eingang erkennt man auf der Südseite des Jetstreaks einmal mehr leichte aufsteigen-
de und nördlich des Jetstreaks schwache absinkende Bewegungen. Dazwischen findet im
Bereich von 350 bis 200 hPa zwischen dem 41. und 45. Breitengrad ein ageostrophischer
Massefluss auf die zyklonale Seite des Jetstreaks statt. Der Kern des Jetstreaks liegt mit
mehr als 90 ms−1 in etwa zwischen 300 und 250 hPa. Überlagert wird das Windmaxi-
mum von Konvergenz, während ein gutes Stück weiter im Süden das korrespondierende
Divergenzfeld zu finden ist (Shapiro-Effekt). In der mittleren Atmosphäre (zwischen 600
und 400 hPa) drehen sich die Konvergenz- und Divergenzgebiete um.
Am Ausgang des Jetstreaks sind die Vertikalbewegungen betragsmäßig ähnlich gering
wie am Eingang. Dennoch sieht man auf der antizyklonalen Seite leichtes Absinken,
während auf der zyklonalen Seite die Luft aufsteigt. In der oberen Atmosphäre (etwa
300 hPa) treten mit gut 10 ms−1 zwischen dem 43. und 48. Breitengrad die stärksten
horizontalen ageostrophischen Bewegungen auf. Dadurch stellt sich auf der Nordseite
des Jetstreaks ein Divergenzfeld in der Höhe ein, welches noch über die Jetachse auf die
antizyklonale Seite reicht. Weiter südlich der Jetachse folgt das ergänzende Konvergenz-
gebiet. Die erwähnte Jetachse befindet sich somit wieder im Bereich der Konvergenz aus
der ageostrophischen Querzirkulation.

Abb. 4.35: Vertikalschnitte am Jeteingang (links) und am Jetausgang (rechts) des
ageostrophischen Windes vag, der Vertikalbewegung ω, der Divergenz D
und von der Windgeschwindigkeit senkrecht zur Bildebene v. Die Positio-
nen der Vertikalschnitte sind in Abb. 4.29 (links) zu finden. Ansonsten wie
Abb. 4.10.
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4.3.5 Shapiro-Effekt

Wie bei der Betrachtung der beiden Vertikalschnitte schon vermutet, muss aufgrund der
relativ zur Jetachse verschobenen Vergenzgebiete in 300 hPa eine Temperaturadvektion
vorliegen. Vor allem im westlichen Teil des Jetstreaks stellt man mit Blick auf Abb. 4.36
verbreitet KLA fest. Diese sorgt dafür, dass das Divergenzgebiet am rechten Eingang des
Jetstreaks nach Süden verschoben wird.
Das korrespondierende Konvergenzgebiet am linken Eingang befindet sich im Vergleich
dazu sehr nahe an der Jetachse. Wie im zweiten Fallbeispiel reicht die Konvergenz in
300 hPa vom linken Jeteingang bis in die Mitte des Jetstreaks. Dort setzt vermehrt WLA
ein, die vor allem am Ausgang verbreitet vorherrscht. Deshalb wird die Konvergenz ab-
geschwächt, sodass am rechten Ausgang kaum vernehmbare Vergenzen vorliegen (be-
tragsmäßig kleiner als 2 · 10−5 s−1). Im linken Ausgang des Starkwindmaximums sorgt
die WLA dafür, dass das Divergenzfeld im Vergleich zu dem am linken Eingang nah an
der Jetachse liegt.
Insgesamt ist dabei festzustellen, dass die Vergenzen im Betrag kleiner sind als im zwei-
ten Fallbeispiel. Der Grund dafür liegt in der räumlichen Ausdehnung des Jetstreaks, der
in zonaler Richtung über mehr als 30 Längengrade reicht und sich damit über ein länge-
res Gebiet erstreckt.
Dennoch konnte in diesem Fallbeispiel mit dem Shapiro-Effekt die Verschiebung der Di-
vergenzen und Konvergenzen sowie der ageostrophischen Querzirkulation, wie sie im
Vertikalschnitt zu erkennen war, im Jetniveau erklärt werden.

Abb. 4.36: Wie Abb. 4.13, am 18.12.2013 um 06 UTC.
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4.3.6 Zwischenfazit zum Fallbeispiel III

Das letzte Fallbeispiel ähnelt in vielen Punkten den beiden Fallbeispielen zuvor. Aller-
dings gibt es auch einige neue Erkenntnisse am betrachteten Jetstreak Mitte Dezember
2013.
So zeigten sich beim Vergleich zwischen Modell- und geostrophischen Wind in 300 hPa
erneut einige Abweichungen in der Amplitude und in der Richtung. Folglich konnte ein
ageostrophischer Wind aus diesen beiden Winden ermittelt werden, der mit gut 20 ms−1

etwa ein Fünftel des Modellwindes betrug. Am Jeteingang stellte sich wie erwartet ein
ageostrophischer Wind von der antizyklonalen auf die zyklonale Seite des Jetstreaks ein,
während am Ausgang das Umgekehrte der Fall war.
Beim Philipps’schen Wind lieferte der Breiteneffekt diesmal einen etwas größeren Beitrag
als bei den Jetstreaks zuvor, da der Jetstreak weit unterhalb des 50. Breitengrades po-
sitioniert war. Der Drucktendenz- und Konfluenzeffekt verhalten sich auch hier wie bei
den anderen beiden Fallbeispielen. Der Krümmungseffekt liefert einen Wind von über
100 ms−1 und ist in der Summe mit dem Konfluenzeffekt mit etwa 50 ms−1 ebenfalls
sehr groß. Der Drucktendenz- und auch der Breiteneffekt senken den Betrag des gesam-
ten ageostrophischen Windes im Bereich des Jetausgangs auf gut 30 ms−1. Ansonsten
betrug der ageostrophische Wind nach Philipps weniger als 20 ms−1. Ein Vergleich mit
dem ageostrophischen Wind aus dem Modell führt zu der Erkenntnis, dass der Phil-
ipps’sche Wind betragsmäßig am Ausgang den „wahren“ ageostrophischen Wind wieder
überschätzt. Im Bereich des rechten Eingangs kam es allerdings zu einer deutlichen Un-
terschätzung.
Die Betrachtung des wirksamen Konfluenz- und Krümmungseffektes erwies sich auch
hier als hilfreich, um die Wirkung von Konfluenz- und Krümmungseffekt näher zu ver-
stehen.
An diesem Jetstreak konnte zudem das Muster der ageostrophischen relativen Vorticity
nach Cunningham betrachtet werden. Relative, potentielle und geostrophische Vorticity
verhielten sich analog zu den Größen in den ersten Fallbeispielen.
Bei der Betrachtung der Vertikalschnitte konnte eine Verschiebung der Querzirkulation
zum Jetstreak gefunden werden, die mit dem Shapiro-Effekt begründet werden konn-
te. Die ageostrophische Querzirkulation selbst mitsamt den Vergenzgebieten simulierte
COSMO-EU zufriedenstellend.
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In diesem Kapitel wird auf die Untersuchung der ageostrophischen Querzirkulation mit-
tels eines neu eingeführten geostrophischen Tracers eingegangen. Zunächst wird die
Idee und die Funktionsweise des geostrophischen Tracers vorgestellt, ehe der geostro-
phische Tracer auf ein bereits diskutiertes Fallbeispiel angewendet und mit einem nicht-
geostrophischen Tracer verglichen wird. Eine Beschreibung der technischen Implemen-
tierung des geostrophischen Tracers ins COSMO-Modell ist im Anhang zu finden.

5.1 Grundlegendes zum geostrophischen Tracer

Durch den geostrophischen Tracer soll die ageostrophische Querzirkulation sichtbar ge-
macht werden. Dies wird dadurch arrangiert, dass zwei Tracer im Modell initialisiert
werden. Der eine wird allein durch den geostrophischen Wind verlagert, der deshalb zu
jedem Zeitschritt im COSMO-Modell berechnet werden muss. Des Weiteren gibt es einen
„normalen“ Tracer, der mit dem Modellwind verlagert wird. Durch den Vergleich beider
Tracer können ageostrophische Bewegungen sichtbar gemacht werden.
Der Ausgangszustand ist in Abb. 5.1 zu sehen. Im linken Teil der Abbildung ist neben
der Position des folgenden Vertikalschnittes die Tracerverteilung zum Initialisierungzeit-
punkt 12 UTC in 400 hPa dargestellt. In allen 40 Modellschichten wurde die Tracer-
verteilung zunächst auf eins gesetzt. Anschließend wurden in den Modellleveln 13 bis
15 (entspricht etwa 400 hPa) vier Gebiete ausgewählt, in denen der Tracer mit zwei
initialisiert wurde. Die Wahl der Gebiete war abhängig vom Jetstreak, der bereits in Ab-
schnitt 4.1 diskutiert wurde. Für die Traceranalyse wurde ein etwas früherer Zeitpunkt
gewählt, da der Jetstreak noch weiter auf dem Atlantik lag. Die vier Gebiete markieren

Abb. 5.1: Initialisierung der Tracer um 12 UTC am 10.12.2014 und damit drei Stunden
nach Modellstart in 400 hPa (links) und als Vertikalschnitt (rechts).
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somit die Ein- und Ausgänge des Jetstreaks.
Der Vertikalschnitt im rechten Teil von Abb. 5.1 zeigt exemplarisch die Ausgangsposi-
tion der Tracer im Vertikalschnitt. Durch die Temperaturunterschiede am Jetstreak und
der Initialisierung auf Modellleveln befindet sich der Tracer auf der zyklonalen Seite in
einem etwas höheren Druckniveau als auf der antizyklonalen Seite. Zudem ergibt sich
oberhalb und unterhalb des Tracers ein Bereich, wo der Tracer Werte zwischen eins und
zwei annimmt. Dies ist in der Interpolation des Tracers auf Drucklevel begründet.
Im weiteren Verlauf ist eine Verlagerung der Tracer nach Osten zu erwarten. Da der
geostrophische Wind ein rein horizontaler Wind ist, sollte sich der geostrophische Tracer
von dem „normalen“ Tracer darin unterscheiden, dass ersterer keinen Vertikalbewegun-
gen unterliegt.

5.2 Ergebnisse

Die Verlagerung der Tracer wird zwei und vier Stunden nach der Initialisierung, damit
um 14 und 16 UTC, analysiert und diskutiert, um die zeitliche Entwicklung aufzuzeigen.

5.2.1 Tracer zwei Stunden nach Initialisierung

Die Verteilung des Tracers und des geostrophischen Tracers nach zwei Stunden ist in
Abb 5.2 gegenübergestellt. Im linken Teil der Abbildung erkennt man, wie durch den
Modellwind der Tracer nach Osten transportiert wird. Zum einen kommt es dabei zu
Deformationen der vier Tracergebiete durch den Jetstreak. An den Rändern der Gebiete
wird die Tracersubstanz langsamer verlagert. Zum anderen erkennt man, dass der Tra-

Abb. 5.2: Tracer (links) und geostrophischer Tracer (rechts) in 400 hPa am 10.12.2014
um 14 UTC. Zusätzlich eingezeichnet sind die Postionen der Vertikalschnitte
aus Abb. 5.3 bzw. 5.4.
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cer sich in Teilen aus der 400 hPa-Schicht entfernt hat. Durch Vertikalbewegungen in
verschiedenen Bereichen wird der Tracer in höhere oder niedrigere Druckniveaus trans-
portiert. In welche Niveaus der Tracer gelangt und wie weit die Vertikalbewegungen auf
den Tracer Einfluss nehmen, wird später anhand von Vertikalschnitten (die Positionen
sind in der Abbildung ebenfalls eingetragen) analysiert.
Die Form der vier Tracergebiete nach zweistündiger Advektion mit dem geostrophischen
Wind (Abb. 5.2 rechts) ähnelt dem Tracer aus dem linken Teil der Abbildung. Im Gegen-
satz zum Tracer kommt es beim geostrophischen Tracer zu keinen Vertikalbewegungen,
sodass der Tracer in dieser Modellschicht größtenteils erhalten bleibt. Einige kleine Stö-
rungen sind im Bereich von Neufundland zu erkennen, wo aufgrund der Orographie
leichte Überschwinger in der Tracerkonzentration von etwas mehr als 2.1 entstehen.
Ebenfalls erhält man einzelne Signale vor allem an den Ostküsten Grönlands und Is-
lands sowie in abgeschwächter Form über Nordspanien entlang der Pyrenäen. In den
genannten Gebieten kommt es aufgrund der komplexen Orographie zu Problemen bei
der Berechnung des geostrophischen Windes, der durch die Inter- und Extrapolation des
Geopotentials entlang der Küsten starken Störungen unterliegt. Durch den sehr inhomo-
genen geostrophischen Wind kommt es in der Folge zu Ansammlungen der geostrophi-
schen Tracersubstanz bzw. zu Reduktionen. Über dem Atlantik stellt sich die Situation
anders dar, sodass hier Interpretationen anhand der Vertikalschnitte erfolgen können.
Es folgt nun die Gegenüberstellung des Tracers und des geostrophischen Tracers am Ein-
gang des Jetstreaks (Abb. 5.3 links bzw. rechts). Gezogen wurde der Vertikalschnitt ent-
lang 51 Grad westlicher Länge. Der Tracer am rechen Eingang (zwischen dem 50. und
55. Breitengrad) ist im Vergleich zum Initialisierungzeitpunkt leicht gehoben worden, so-
dass er noch in 330 bis 300 hPa zu erkennen ist. Zeitgleich wurde die homogene Struktur

Abb. 5.3: Vertikalschnitte am Jeteingang des Tracers (links) und geostrophischen Tra-
cers (rechts) am 10.12.2014 um 14 UTC. Die Position wird durch die Linien
entlang des -51. Längengrades aus Abb. 5.2 beschrieben.
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Abb. 5.4: Vertikalschnitte am Jetausgang des Tracers (links) und geostrophischen Tra-
cers (rechts) am 10.12.2014 um 14 UTC. Die Position wird durch die Linien
entlang des -15. Längengrades aus Abb. 5.2 beschrieben.

durch die Hebung etwas aufgelöst. Dies ist dadurch zu erklären, dass die Hebung nicht
komplett im gesamten Gebiet durchgreift, sondern nur regional.
Am linken Eingang hingegen liegt der Tracer immer noch in seiner homogenen Form wie
zu Beginn vor. Allerdings hat der Tracer etwas seiner Breite verloren, was durch die De-
formation durch die Advektion zu erklären ist. Das hier aufgrund der ageostrophischen
Querzirkulation zu erwartende Absinken setzt nicht ein. Das Problem liegt darin, dass
in diesem Fallbeispiel die Tropopause auf der zyklonalen Seite des Jetstreaks sehr weit
nach unten reicht, sodass Teile des Tracers bereits oberhalb der Tropopause initialisiert
werden und durch die dort vorliegende Stabilität kein Absinken ermöglicht wird.
Der geostrophische Tracer hat seine einheitliche Form gehalten und sich gegenüber dem
Initialisierungzeitpunkt kaum verändert. Auch am linken Eingang, wo der Tracer etwas
schmaler wurde, liegt noch der komplette initialisierte Block des ageostrophischen Tra-
cers vor.
Am rechten Ausgang des Jetstreaks (Abb. 5.4 links) deutet der Tracer auf ein sehr ver-
breitetes Absinken hin. So wird der Tracer bis unterhalb von 500 hPa durch Vertikalbewe-
gungen transportiert. Am linken Ausgang setzt vor allem am Tracer in tieferen Schichten
(um 400 hPa) Hebung ein, sodass die vertikale Ausdehnung des Tracers etwas abnimmt.
Der Oberrand des Tracers ist im Vergleich zur Initialisierung relativ unverändert, was
ebenfalls auf die hier liegende Tropopause oder gar Stratosphäre spricht.
Der geostrophische Tracer (Abb. 5.4 rechts) ist am Ausgang nahezu unverändert im Ver-
gleich zum Ausgangszustand. Einzig am linken Ausgang ist durch die horizontale Advek-
tion eine leichte Deformation eingetreten, die die horizontale Ausdehnung des Blocks
verkleinert hat.
Für eine bessere Übersicht, wo genau ageostrophische Effekte auf den Tracer einwirken,
ist in Abb. 5.5 sowohl für den Eingang (links) als auch für den Ausgang des Jetstreaks
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Abb. 5.5: Vertikalschnitte der Differenz aus Tracer und geostrophischen Tracer am Ein-
gang (links) und Ausgang (rechts) am 10.12.2014 um 14 UTC.

(rechts) die Differenz des Tracers und des geostrophischen Tracers dargestellt. Diese ist
als „ageostrophischer Tracer“ betitelt. Es handelt sich allerdings nicht um einen eigen-
ständigen Tracer, sondern um eine einfachen Differenzplot. In der Differenz erhält man
ein verrauschtes Ergebnis. Dennoch ist zu sehen, dass am rechten Eingang des Jetstre-
aks Vertikalbewegungen vorliegen. Am linken Eingang sind keine nennenswerten Ver-
tikalbewegungen zu erkennen. Stattdessen treten an den horizontalen Rändern starke
ageostrophische Effekte auf. Durch die ageostrophische Bewegung vom rechten Eingang
zum linken Ausgang des Jetstreaks wird der Tracer zu einem geringen Teil auch ageostro-
phisch verlagert, während der geostrophische Tracer ausschließlich geostrophisch adve-
hiert wird, sodass diese Differenzen zustande kommen.
Ähnliches findet auch am Ausgang des Jetstreaks statt. Dort kommt es besonders am
rechten Ausgang zu eindrucksvollen ageostrophischen Bewegungen, die sich in starken
Unterschieden zwischen Tracer und geostrophischen Tracer ausdrücken.

5.2.2 Tracer vier Stunden nach Initialisierung

Nach vier Stunden haben beide Tracer bereits die britische Insel erreicht (Abb. 5.6).
Die Form beider Tracer ähnelt sich ebenfalls noch, allerdings treten auch erste signi-
fikante Unterschiede auf. So verlaufen beispielsweise die Enden der Tracer südöstlich
von Grönland viel spitzer zu als die des geostrophischen Tracers. Zudem fällt auf, dass
beim geostrophischen Tracer die beiden initialisierten Gebiete am Ausgang noch getrennt
sind, während sie beim „normalen“ Tracer langsam verschmelzen. Hintergrund ist die
ageostrophische Querzirkulation, mit der der Tracer vom zyklonalen Ausgang zum anti-
zyklonalen Ausgang transportiert wird. Am Eingang ist die Querbewegung nicht so stark.
Die Störungen am geostrophischen Tracer entlang der orographischen Hotspots (Grön-
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Abb. 5.6: Tracer (links) und geostrophischer Tracer (rechts) in 400 hPa am 10.12.2014
um 16 UTC. Zusätzlich eingezeichnet sind die Postionen der Vertikalschnitte
aus Abb. 5.7 bzw. 5.8.

land, Island, Pyrenäen, in Teilen auch an der kanadischen Ostküste) haben im Vergleich
zu Stunde zwei weiter zugenommen. Hier wird also weiterhin durch die Orographie
Tracersubstanz angesammelt oder geht verloren. Ansonsten erkennt man beim geostro-
phischen Tracer weiterhin die reine horizontale Verlagerung, sodass die Tracersubstanz
auch nach vier Stunden in der hier betrachteten Schicht erhalten bleibt. Beim Tracer, der
durch mit dem Modellwind advehiert wird, wird allmählich der Tracer aus 400 hPa in
andere Schichten umverteilt.
Dies drückt sich auch in den Vertikalschnitten von Tracer (links) und geostrophischem
Tracer (rechts) entlang 51 Grad östlicher Länge und damit am Eingang des Jetstreaks
aus (Abb. 5.7). Am rechten Eingang erfährt der Tracer starke Hebung. Besonders am
südlichen Rand wird der Tracer bis fast in 200 hPa gehoben. Aber auch etwas weiter im
Norden ist die Hebung sichtbar. Der Tracer im linken Eingang hat seine grundlegende
Form dagegen kaum verändert. Allerdings ist der Tracer relativ schmal geworden, was
auf die zunehmende Deformation zurückzuführen ist. Insgesamt setzt hier ein schwaches
Absinken ein, wenn man einen Vergleich zum Ausgangszustand zieht.
Der geostrophische Tracer ist ebenfalls von advektiven Prozessen in der horizontalen
Ausdehnung deformiert worden. Bis auf schwache orographische Einflüsse hat sich der
geostrophische Tracer kaum verändert.
Am rechten Ausgang des Jetstreaks ist der Tracer im Vergleich zur zweiten Stunde nach
der Initialisierung noch weiter abgesunken (Abb. 5.8 links) und reicht nun bis in 550 hPa
hinunter. Initialisiert wurde der Tracer hier etwa im Bereich von 450 hPa. Der Tracer ist
somit innerhalb von vier Stunden um ca. 100 hPa weiter nach unten in die Atmosphäre
eingedrungen. Dies geschieht relativ verbreitet am rechten Eingang. Nahe der Jetachse
ist das Absinken am wenigsten stark ausgeprägt, aber erkennbar. Aufsteigen kann je-
doch mithilfe des Tracers am linken Jetausgang identifiziert werden. Die Oberkante des
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Abb. 5.7: Vertikalschnitte am Jeteingang des Tracers (links) und geostrophischen Tra-
cers (rechts) am 10.12.2014 um 16 UTC. Die Position wird durch die Linien
entlang des -51. Längengrades aus Abb. 5.6 beschrieben.

Tracers liegt verbreitet in 300 hPa, während der untere Rand bei ca. 380 hPa liegt. Die
Hebungs ist hier zwar nicht so stark wie das Absinken auf der antizyklonalen Seite, ist
jedoch zu erkennen. Grund für das verhaltene Aufsteigen ist wieder die angrenzende

Abb. 5.8: Vertikalschnitte am Jetausgang des Tracers (links) und geostrophischen Tra-
cers (rechts) am 10.12.2014 um 16 UTC. Die Position wird durch die Linien
entlang des -15. Längengrades aus Abb. 5.6 beschrieben.
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Abb. 5.9: Vertikalschnitte der Differenz aus Tracer und geostrophischen Tracer am Ein-
gang (links) und Ausgang (rechts) am 10.12.2014 um 16 UTC.

stabile Tropopause.
Am geostrophischen Tracer hat sich bis auf eine Deformation nach vier Stunden Advek-
tion durch den geostrophischen Wind nichts verändert. Die Störungsfreiheit im Falle des
geostrophischen Tracers am Ausgang des Jetstreaks ist in der nicht vorhandenen Orogra-
phie auf dem Atlantik zu erklären.
Zusammenfassend ist in Abb. 5.9 der „ageostrophische Tracer“, also die Differenz zwi-
schen Tracer und geostrophischen Tracer am Eingang (links) und Ausgang (rechts) des
Jetstreaks dargestellt. Sehr starker ageostrophischer Einfluss ist am rechten Eingang so-
wie am rechten Ausgang zu sehen. Dort kommt es zu starken Vertikalbewegungen, die
auf den Tracer einwirken und so einen großen Unterschied zum geostrophischen Tracer
ausbilden. Besonders markant ist das Absinken am rechten Ausgang zu erkennen.
Auf der zyklonalen Seite ist die Differenz zwischen Tracer und geostrophischen Tracer
geringer. Vor allem am Eingang führen nur horizontale ageostrophische Bewegungen zu
einer Differenz. Ein Aufsteigen kann dagegen am zyklonalen Ausgang mithilfe des Diffe-
renzplots erkannt werden.
Mit zunehmender Zeit war die ageostrophische Querzirkulation anhand des Tracers und
im Vergleich dazu mit dem geostrophischen Tracer immer deutlicher zu erkennen. Beson-
ders gut ließ sich das Absinken am linken Ausgang erkennen. Auf der zyklonalen Seite
wurde der Tracer kaum in der Vertikalen verschoben, was durch die dortige tiefe Lage
der Tropopause erklärt werden kann.
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6 Fazit

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden im Folgenden zusammengefasst und diskutiert. Im
Anschluss folgt ein Ausblick in Bezug auf den geostrophischen Tracer.

6.1 Zusammenfassung und Diskussion

Ein Ziel war es, den ageostrophischen Wind im Jetniveau näher zu analysieren. Dazu
wurden drei Fallbeispiele ausgewählt, in denen ein starker Jet mit einem markanten Jet-
streak vorlag. Simuliert wurden diese Fallbeispiele mit dem Lokalmodell COSMO-EU.
Im Theorieteil wurden einige Grundlagen bereitgestellt, insbesondere wurde auf den
Philipps’schen Wind eingegangen und darüber hinaus ein wirksamer Konfluenz- und
Krümmungseffekt definiert.
Es handelte sich bei den untersuchten Jetstreaks zumeist um eine Wetterlage mit einem
ausgereiften Islandtief, dem ein starkes Azorenhoch gegenüber stand. So bildete sich ei-
ne hochbarokline Zone von Neufundland über den Atlantik bis zum mitteleuropäischen
Festland. Die drei betrachteten Jetstreaks wiesen allesamt leicht andere charakteristische
Merkmale auf. Am 11.12.2014 lag ein sehr langgezogener Jetstreaks vor, der entlang der
eben beschrieben Zone recht stark ausgeprägt war. Im zweiten Fallbeispiel (12.02.2015)
bildete sich vor Neufundland ein kurzes Starkwindband von knapp 100 ms−1 in Höhe
des 50. Breitengrades aus. Der letzte studierte Jetstreak (18.12.2013) war dagegen nicht
komplett meridional orientiert und erstreckte sich über etwa 30 Längengrade auf dem
Atlantik. Zudem war der Jet sehr weit südlich lokalisiert.
Bei der Berechnung der vier ageostrophischen Windkomponenten nach Philipps verhiel-
ten sich die beiden ersten Komponenten, der ageostrophische Wind aus dem Breiten-
und Drucktendenzeffekt, wie erwartet: Der Breiteneffekt nahm meist Werte um 5 ms−1

an. Entlang der Referenzbreite von 50◦ verschwand vBr gemäß der Gleichung. Einzig im
letzten Fallbeispiel, wo der Jetstreak eine weitere Entfernung zur Referenzbreite aufwies,
betrug vBr bis zu 10 ms−1. Der Drucktendenzeffekt wies Werte von 10 bis 20 ms−1 auf.
Am größten war er knapp vorderseitig der Randtröge, wo eine starke negative Druckten-
denz vorlag. vDr war dabei zur größten negativen Drucktendenz gerichtet.
In den drei Fallbeispielen hatten dagegen die ageostrophischen Komponenten des Kon-
fluenz- und Krümmungseffektes mit 50 ms−1 und mehr einen sehr großen Betrag. Im
Rahmen des ersten Fallbeispiels ergaben sich für vKr am Eingang des Jetstreaks im Be-
reich einer scharfen Geopotentialwelle sogar Werte jenseits von 120 ms−1. Ausgeglichen
wurde die große Amplitude zumeist durch einen entgegenwirkenden Konfluenzeffekt
vKo, dessen Größenordnung ungefähr der des Krümmungseffektes entsprach und ein um-
gekehrtes Vorzeichen aufwies. Dass sich beide Effekte nicht komplett aufheben können,
wird deutlich, wenn man sich die beiden ageostrophischen Terme näher betrachtet. So
findet man bei dem Konfluenzeffekt gemäß der Theorie am Ein- und Ausgang der unter-
suchten Jetstreaks eine jetsenkrechte Komponente, die am Eingang von der antizyklona-
len zur zyklonalen, am Ausgang von der zyklonalen zur antizyklonalen Seite gerichtet
ist. Der Krümmungseffekt wechselt allerdings entlang der kompletten Jetachse das Vor-
zeichen, sodass der Krümmungseffekt unmittelbar auf der Jetachse verschwindet. Der
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Krümmungseffekt kann also als Indikator für den Verlauf der Jetachse bezeichnet wer-
den. Bei allen drei Fallbeispielen hatte der resultierende Wind aus dem Konfluenzeffekt
auf der Nordseite eine starke Westkomponente, während auf der Südseite ein Wind aus
östlichen Richtungen vorherrschte. Für den Krümmungseffekt drehte sich dies genau um.
Aufgrund der sich kompensierenden Terme, bot es sich an, den in der Theorie abgeleite-
ten wirksamen Konfluenz- und Krümmungseffekt zu betrachten. Es zeigte sich, dass die
Amplitude dieser Terme viel kleiner ausfiel, als die der originalen Terme. Bei sehr starken
Krümmungen, wie beispielsweise am 11.12.2014 im Eingangsbereich des Jetstreaks, be-
trug vwKr immer noch etwa 80 ms−1. An den beiden weniger stark gekrümmten Jetstreaks
lag die Größenordnung bei akzeptablen 40 bis 50 ms−1. Man kann daraus also schlie-
ßen, dass die Philipps’schen Winde für stark gekrümmte Jetstreaks keine gute Näherung
mehr darstellen, weil neben dem Konfluenzeffekt besonders der Krümmungseffekt sehr
großen Einfluss hat, wodurch der ageostrophische Wind letztendlich überschätzt wird.
Dennoch erwies sich die Einführung der wirksamen Terme als sinnvoll.
Die Überschätzung des ageostrophischen Windes nach Philipps wurde auch deutlich, als
die Summe der vier ageostrophischen Komponenten dem ageostrophischen Wind aus
dem Modell gegenübergestellt wurden. Der ageostrophische Wind aus dem Modell wies
in der Spitze eine Amplitude von rund 30 ms−1 auf, während die Summe der vier Kom-
ponenten bei 50 bis 60 ms−1 lag und damit etwa doppelt so groß war. Dabei fiel ebenfalls
auf, dass der Drucktendenzeffekt dem Krümmungseffekt entgegen gerichtet war und so-
mit den Konfluenzeffekt beim Ausgleich des Krümmungseffektes unterstützte. Je stärker
allerdings die Krümmung des Jetstreaks war, desto mehr unterschieden sich die Summe
der vier Komponenten und vag aus dem Modell.
Um einen Vergleich ziehen zu können, wurde unter anderem die Veröffentlichung von
Cammas und Ramond (1989) vorgestellt. Sie untersuchten Jetstreaks mit Windgeschwin-
digkeiten von ca. 50 ms−1 und fanden ageostrophische Bewegungen von bis zu 20 ms−1.
Die in dieser Arbeit betrachteten Jetstreaks lagen bei Windgeschwindigkeiten von etwa
80 ms−1 mit einem vag, was mit Cammas und Ramond (1989) übereinstimmt.
Danach wurde auf die Vorticity eingegangen und in Beziehung zu Cunningham und Key-
ser (2004) gesetzt. Im Großen und Ganzen konnten deren Ergebnisse in dieser Arbeit
bestätigt werden. Einzig das Muster der ageostrophische relativen Vorticity in den ersten
beiden Fallbeispielen ließ sich unter anderem durch die Krümmung und die räumliche
Ausdehnung des Jetstreaks nicht bestätigen.
Im Anschluss wurden verschiedene Vertikalschnitte am Ein- und Ausgang der Starkwind-
bänder betrachtet. Die ageostrophische Querzirkulation konnte bei jedem der drei Fall-
beispiele sichtbar gemacht werden. An Eingängen wurde die Luft rechts gehoben und im
linken Bereich zum Absinken gezwungen, wodurch eine thermisch direkte Zirkulation
vorlag. Ebenso konnten Divergenzen am rechten Eingang und Konvergenzen am linken
Eingang im Bereich zwischen 350 und 250 hPa gefunden werden. Auch die thermisch
indirekte Zirkulation am Ausgang mit Aufsteigen im linken und Absinken im rechten Be-
reich wurde von COSMO gut modelliert.
Mithilfe der PV und der relativen Feuchte konnte jeweils am zyklonalen Eingang des Jet-
streaks eine markante Dry Intrusion gefunden werden, die sich unter leichter Abschwä-
chung entlang der zyklonalen Seite bis an den Ausgang des Jetstreaks zog.
Durch die Position der Hebungs- und Absinkgebiete am Jetstreaks wurde im Eingangsbe-
reich des Jetstreaks der horizontale Gradient der potentiellen Temperatur abgebaut und

101



im Ausgangsbereich verschärft, was zur Frontolyse bzw. Frontogenese durch die ther-
misch direkte bzw. thermisch indirekte Zirkulation führte.
Vor allem bei Fallbeispiel II und III verschob sich aufgrund starker KLA im westlichen
Teil des Jetstreaks die ageostrophische Querzirkulation (Shapiro-Effekt). Dies konnte an-
hand der Temperaturadvektion und der Lage der Vergenzgebiete relativ zur Jetachse
veranschaulicht werden. Im ersten Fallbeispiel ließ sich aufgrund der großen räumlichen
Ausdehnung des Jetstreaks keine eindeutige KLA oder WLA ausmachen.
Die ageostrophische Querzirkulation wurde anschließend mithilfe eines im COSMO-
Modell neu eingeführten geostrophischen Tracers analysiert. Dieser wurde statt mit dem
Modellwind mit einem zu jedem Zeitschritt berechneten und gemittelten geostrophi-
schen Wind advehiert. Dabei konnte im Vergleich zu einem „normalen“ Tracer vor allem
im rechten Ausgangsbereich des Jetstreaks aus dem ersten Fallbeispiel eindrucksvoll ein
starkes großskaliges Absinken identifiziert werden. Nach vier Stunden ist der Tracer in
dieser Region um bis zu 100 hPa auf 550 hPa abgesunken.
Auf der zyklonalen Seite waren die vertikalen Transporte durch die ageostrophische Zir-
kulation nur sehr schwach zu erkennen. Begründet werden konnte dies durch die tiefe
Lage der Tropopause auf der kalten Seite des Jetstreaks. Aufgrund der hohen Stabilität
in der Stratosphäre konnte der Tracer nicht aufsteigen bzw. absinken.
Der geostrophische Tracer an sich verhielt sich wie erwartet, indem er, im Gegensatz
zum „normalen“ Tracer, nur in der Horizontalen advehiert wurde. Vor allem entlang der
Ostränder hoher Gebirge wie Grönland, Island und den Pyrenäen wird bei der Advek-
tion mit dem geostrophischen Wind Tracersubstanz angesammelt bzw. verloren. Da der
Tracer sich im untersuchten Fall weitestgehend über dem Atlantik befand, konnte die
ageostrophische Zirkulation sichtbar gemacht werden.

6.2 Ausblick

Mit dem geostrophischen Tracer wurde ein nützliches Hilfsmittel in COSMO-EU imple-
mentiert, welches sich in dem hier analysierten Fallbeispiel als sehr gut bewährt hat.
In dieser Arbeit wurde ein Tracer in den Modellschichten 13 bis 15 initialisiert. Für wei-
tere Untersuchungen bietet sich in Zukunft die Initialisierung mehrerer Tracer in unter-
schiedlichen Höhenniveaus an, um das Problem einer niedrigen Tropopause zu lösen,
sodass auch auf der kalten Seite eines Jetstreaks ein Aufsteigen und Absinken sichtbar
gemacht werden kann.
Weiterhin ist es denkbar, einen Tracer rein ageostrophisch verlagern zu lassen. Für die-
sen Fall müsste der ageostrophische Wind berechnet werden, der aus der Differenz des
Modellwindes und des geostrophischen Windes ermittelt werden kann.
Bevor allerdings ein ageostrophischer Tracer eingeführt werden kann, müssen die An-
sammlungen des geostrophischen Tracers im Bereich komplexer Orographie behoben
werden. Dies kann möglicherweise durch eine Filterung des geostrophischen Windes in
diesen Bereichen bewerkstelligt werden. Einen weiteren Ansatzpunkt stellt die Verbesse-
rung der Inter- und Extrapolation des Geopotentials an der Orographie dar.
Im Rahmen dieser Arbeit konnte nur ein Jetstreak mithilfe des geostrophischen Tra-
cers analysiert werden. Es sind noch Betrachtungen anderer Fallbeispiele nötig, um den
geostrophischen Tracer weiter verifizieren zu können.
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Symbolverzeichnis

β Rossby-Parameter

χ Krümmung der Isentropen

∆vg Unterschied zwischen vg in zwei Niveaus

η absolute Vorticity

ηg geostrophische absolute Vorticity

ηθ absolute Vorticity im θ -System

ηag ageostrophische absolute Vorticity

∂ψ

∂ t partielle zeitliche Ableitung einer Größe ψ

dψ

dt , ψ̇ totalzeitliche Ableitung einer Größe ψ

dgψ

dt geostrophische Ableitung einer Größe ψ

γp Proportionalitätskoeffizient

λg Länge im geographischen Gitter

λNP geographische Länge des Nordpols[
∂ψ

∂m

]
p

partielle Ableitung einer Größe ψ nach m bei konstantem p

eθ vertikaler Einheitsvektor im θ -System

FR Strahlungsflussdichte

i Einheitsvektor in x-Richtung in karthesischen Koordinaten

I2 Phasenumwandlungsrate für Wasser

I3 Phasenumwandlungsrate für Eis

j Einheitsvektor in y-Richtung in karthesischen Koordinaten

Js turbulenter fühlbarer Wärmefluss

k vertikaler Einheitsvektor

Q Q-Vektor

v dreidimensionaler, wahrer Wind

vg geostrophischer Wind
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vh horizontaler Wind

vt thermischer Wind

vag,sum Summe aller ageostrophischen Windanteile

vag ageostrophischer Wind

vBr ageostrophischer Wind aus Breiteneffekt

vDr ageostrophischer Wind aus Drucktendenzeffekt

vg,0 divergenzfreier geostrophischer Wind

vg,o geostrophischer Wind in einem oberen Niveau

vg,u geostrophischer Wind in einem unteren Niveau

vKo ageostrophischer Wind aus Konfluenzeffekt

vKr ageostrophischer Wind aus Krümmungseffekt

vwKo wirksamer Anteil des ageostrophischen Windes aus Konfluenzeffekt

vwKr wirksamer Anteil des ageostrophischen Windes aus Krümmungseffekt

∇ dreidimensionaler Ableitungsoperator

∇p dreidimensionaler Ableitungsoperator im p-System

∇h,θ zweidimensionaler, horizontaler Ableitungsoperator, ausgewertet auf θ -Flächen

∇h,p zweidimensionaler, horizontaler Ableitungsoperator, ausgewertet auf p-Flächen

∇h zweidimensionaler, horizontaler Ableitungsoperator

Ω Betrag der Rotationsgeschwindigkeit der Erde

ω Vertikalbewegung im p-System

φ Geopotential

φNP geographische Breite des Nordpols

Π Exner-Funktion

π Kreiszahl

ψ Stromfunktion

ρ Dichte

ρ ′ orts- und zeitabhängige Dichtestörung

σp statische Stabilität
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√
G Betrag der Jacobi-Matrix

θ potentielle Temperatur

ζ̃ orographiefolgende Vertikalkoordinate

ϕ geographische Breite

ϕg Breite im geographischen Gitter

ζ relative Vorticity

ζg geostrophische relative Vorticity

ζag ageostrophische relative Vorticity

ζg,K geostrophische Krümmungsvorticity

ζg,S geostrophische Scherungsvorticity

a Erdradius

B Auftriebsterm

cp spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck

cv spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

D Divergenz

Dag ageostrophische Divergenz

F Frontogenesefunktion

f Coriolisparameter in der β -Ebene

f0 konstanter Coriolisparameter in der f -Ebene

Fx Reibung in x-Richtung

g Schwerebeschleunigung

i Gitterpunkt in zonaler Richtung

J(·, ·) Jacobi-Determinante zwischen zwei Größen

J Jetogenesefunktion

j Gitterpunkt in meridionaler Richtung

Jψ Elemente der inversen Jacobi-Matrix

k Gitterpunkt in vertikaler Richtung

kx Wellenzahl in x-Richtung
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ky Wellenzahl in y-Richtung

l21 Kondensationswärme

l31 Sublimationswärme

M Montgomery-Potential

m geostrophischer Impuls

Mψ Beiträge aus subskaligen Parametrisierungen

n Komponente senkrecht zur Front

p Druck

p′ orts- und zeitabhängige Druckstörung

p0 Referenzdruck

Pr Niederschlagsfluss von Regen

Ps Niederschlagsfluss von Schnee

Pθ potentielle Vorticity im θ -System

Q Forcing-Term der Sawyer-Eliassen Gleichung

q Feuchte

qc Wolkenwassergehalt

qi spezifisches Wolkeneisgehalt

qr spezifischer Wassergehalt von Regen

qs spezifischer Wassergehalt von Schnee

qv spezifische Feuchte

q∗ quasigeostrophische potentiellen Vorticity

QT diabatische Erwärmungsrate aus subskaligen Prozessen

RL Gaskonstante trockener Luft

Rv Gaskonstante von Wasserdampf

s Komponente parallel zur Front

Sψ Quellen/Senken aus mikrophysikalischen Prozessen

T Temperatur

t Zeit
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T ′ orts- und zeitabhängige Temperaturstörung

u Windgeschwindigkeit in zonaler Richtung

uag ageostrophischer Wind in zonaler Richtung

ug geostrophischer Wind in zonaler Richtung

v Windgeschwindigkeit in meridionaler Richtung

vn Windkomponente senkrecht zur Front

vs Windkomponente parallel zur Front

vag ageostrophischer Wind in meridionaler Richtung

vg geostrophischer Wind in meridionaler Richtung

w Vertikalgeschwindigkeit im z-System

x West-Ost-Richtung in karthesischen Koordinaten

y Süd-Nord-Richtung in karthesischen Koordinaten

z Vertikalkomponente in karthesischen Koordinaten
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A.1 Ergänzende Plots zum Fallbeispiel III

Abb. A.1: Relative Vorticity ζ (links) und PV (rechts) am 18.12.2013 um 06 UTC, wie
Abb. 4.8.
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Abb. A.2: Vertikalschnitte am Jeteingang (links) und am Jetausgang (rechts) der isen-
tropen potentiellen Vorticity PVθ , der Vertikalbewegung ω und der potentiel-
len Temperatur θ . Die Positionen der Vertikalschnitte entsprechen denen aus
Abb. 4.35. Ansonsten wie Abb. 4.11.

Abb. A.3: Vertikalschnitte am Jeteingang (links) und am Jetausgang (rechts) der rela-
tiven Feuchte relH, der Vertikalbewegung ω und der potentiellen Tempera-
tur θ . Die Positionen der Vertikalschnitte entsprechen denen aus Abb. 4.35.
Ansonsten wie Abb. 4.12.
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A.2 Implementierung des geostrophischen Tracers in
COSMO

Aufgrund der Charakteristik des COSMO-Modells bezüglich der Vertikalkoordinate ge-
staltete sich die Umsetzung des geostrophischen Tracers als schwierig. Das große zu
lösende Problem lag in der Berechnung des geostrophischen Windes im COSMO-Modell.
Da der geostrophische Wind im p-System recht komfortabel zu berechnen ist, wurde so
vorgegangen, dass das Geopotentialfeld aus dem COSMO-Modell, welches auf den Mo-
dellschichten vorliegt, zunächst auf festgelegte Druckflächen interpoliert wurde. Danach
folgte die Berechnung des geostrophischen Windes, ehe wieder zurück auf die Modellle-
vel interpoliert werden musste.
Für die Berechnung des geostrophischen Windes wurde eine neue Subroutine namens
calc_geowind geschrieben, die den geostrophischen Wind berechnet. Darin wurden
als erstes manuell 52 Druckleveln festgelegt. In dem betrachten Fallbeispiel lag ein star-
kes Azorenhoch vor, sodass das höchste Drucklevel auf 1050 hPa gesetzt wurde. Das
nächste vordefinierte Level liegt bei 1035 hPa. In weiteren 15 hPa-Schritten geht es bis
auf 495 hPa. Darüber hinaus wird der Drucklevel-Vektor in 30 hPa-Intervallen aufgefüllt,
damit der letzte Eintrag 75 hPa ist und bis in die obersten Modellschichten ein geostro-
phischer Wind berechnet wird.
Als nächstes wird in calc_geowind die Funktion var_p_int aufgerufen. Dabei han-
delt es sich um eine leicht modifizierte Version der Subroutine p_int, welche bereits im
COSMO-Modell existiert. Die umgeschriebene Funktion sorgt dafür, dass das Geopoten-
tial zum aktuellen Zeitschritt auf die definierten Drucklevel inter- und auch extrapoliert
wird.
Jetzt kann der geostrophische Wind mittels zentrierter Differenzen berechnet werden.
Das Geopotentialfeld liegt auf Gitterboxmitten vor, sodass auch die errechneten u- und
v-Komponenten des geostrophischen Windes auf der Gitterboxmitte berechnet wird. An
den Rändern des Modellgebietes ist die Berechnung des geostrophischen Windes nicht
möglich, weshalb dort der geostrophische Wind auf den des Nachbarpunktes gesetzt
wird.
Der auf dieser Art und Weise berechnete geostrophische Wind ist vor allem im Bereich
der Grenzschicht aufgrund der orografischen Einflüsse alles andere als homogen. Man
beobachtet geostrophische Winde jenseits von 200 ms−1, was auf die Extrapolation auf
p-Level und auf die Struktur von Grönland und Island zurückzuführen ist. Dies deckt sich
mit der Tatsache, dass der geostrophische Wind seine Gültigkeit auf der synoptischen
Skala hat. Um einerseits nicht zu viele Informationen zu verlieren und um andererseits
die Windgeschwindigkeiten so unter Kontrolle zu bringen, dass das CFL-Kriterium (Cou-
rant et al. 1928) nicht verletzt wird, wurde eine Mittelung über 31 Gitterboxen und
damit gut 200 km gewählt. Zur Mittelung wurde eine weitere Subroutine mit dem Na-
men avg_npoints geschrieben, die ein gleitendes Mittel berechnet. Weil das COSMO-
Modell aus Effizienzgründen parallel auf vielen Subdomains, die von der Anzahl der
Prozessoren abhängig sind, rechnet, muss bei der Mittelung gewährleistet werden, dass
jeder Prozessor die Mittelung auf seiner Subdomain durchführt. Dafür wird die Funktion
gather_field aus dem Modell benutzt. Ohne diese Funktion würde ein Prozessor das
gesamte Feld mitteln, was zu sehr langen Rechenzeiten führt.
Nach der Mittelung wird der geostrophische Wind mit der Funktion var_z_int, die
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der COSMO-Subroutine z_int zugrunde liegt, zurück auf die Modellflächen inter- und
extrapoliert.
Abschließend müssen die beiden Komponenten des geostrophischen Windes auf die je-
weiligen Stirnflächen der COSMO-Gitterboxen interpoliert werden.
Nachdem der geostrophischen Windkomponenten an allen jeweiligen Rändern der Git-
terboxen in allen Modellschichten vorliegt, kann ein Tracer mit dem geostrophischen
Wind advehiert werden. Dazu wird in dem Advektionsmodul src_advection_rk.f90
für den Fall BOTTDC, das hier verwendete Advektionsschema, für einen Tracer der Mo-
dellwind durch den geostrophischen Wind ersetzt, indem die Funktion calc_geowind
aufgerufen wird. Wegen den orographiefolgenden Koordinaten ergibt sich im Modell ei-
ne Vertikalgeschwindigkeit wcon, die ebenfalls an den geostrophischen Wind angepasst
werden muss, da der geostrophische Wind selbst ein horizontaler Wind ist. Diese Vertikal-
geschwindigkeit durch Wahl des Koordinatensystems muss ebenfalls in das Advektions-
schema eingehen. Des Weiteren wird der Wind in den beiden oberen Modellschichten
auf den wahren Wind gesetzt. Dies ist notwendig, da durch den vorgegebenen Vektor
der 52 Drucklevel nicht sichergestellt werden kann, dass bis in den obersten Schich-
ten ein geostrophischer Wind berechnet werden kann. Der Einfluss dieser Ersetzung auf
den geostrophischen Tracer sollte sehr gering sein, weil in diesem Bereich die Dämp-
fungsschicht des Modells vorliegt und der Tracer nicht bis in diese Höhen inmitten der
Stratosphäre advehiert werden wird.
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