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Zusammenfassung
Low Level Jets (LLJs) sind Starkwindfelder in der atmosphärischen Grenzschicht. In den
mittleren Breiten sind besonders die Formen des nächtlichen und des präfrontalen LLJs
von Bedeutung, da diese beispielsweise Einfluss auf den Transport von Luftschadstoffen
oder Feuchte nehmen. In der vorliegenden Masterarbeit wird die Möglichkeit der Simu-
lation von präfrontalen LLJs vor Ana-Kaltfronten mit Hilfe des amerikanischen Weather
Research and Forecasting (WRF) Modells über dem Bereich Norddeutschland untersucht.
Die Entstehung und die besonderen Merkmale dieser Phänomene stehen dabei im Fokus.
Innerhalb des präfrontalen Warm Conveyor Belts kommt es zu einer Ausbildung eines
lokalen Windmaximums, sodass sich ein horizontaler, zur Front hin gerichteter Tempera-
turgradient ausbildet. Über die thermische Windrelation führt dieser zu einer Abnahme
des Windes mit der Höhe. Da der Horizontalwind reibungsbedingt zunächst mit der Höhe
zunimmt, ergibt sich durch Kombination mit der thermisch bedingten Windabnahme ein
Maximum der Windgeschwindigkeit innerhalb der Grenzschicht - der Low Level Jet.
Bei dem präfrontalen LLJ handelt es sich um ein semi-geostrophisches Phänomen, wo-
durch für die Simulation eine geringe Gitterweite benötigt wird. In dieser Arbeit soll ein
dreifaches Nesting verwendet werden, um die maximale Gitterweite, die es für eine gute
Repräsentation des LLJs bedarf, zu ermitteln. Bei der Untersuchung wird in drei Fallbei-
spielen jeweils eine Identifikation der Kaltfront als Ana-Front und des LLJs durchgeführt.
Dabei zeigt sich eine hohe Variabilität der maximalen Windstärke, die zum Teil unterhalb
der literarischen Schwellenwerte liegt und auf die unterschiedlich stark ausfallenden Boden-
druckgradienten zurückzuführen ist. Da auch in diesen Fällen die jettypischen Strukturen
erhalten bleiben, lassen sich diese trotz der niedrigen Windmaxima als LLJs identifizieren.
Neben der Jetanalyse wird zudem ein Vergleich zweier Nestingmethoden in Bezug auf die
Frontsimulation durchgeführt.

Abstract
Low Level Jets (LLJs) are strong wind maxima in the planetary boundary layer. In the
mid latitudes nocturnal and prefrontal LLJs are of interest, because they have an effect on
the distribution of moisture and air pollutants. The subject of this Master’s Thesis is the
simulation of prefrontal LLJs in front of ana-cold fronts in the area of Northern Germany
using the American Weather Research and Forecasting Model (WRF). The focus is on the
formation and the characteristics of these phenomena. Within the prefrontal Warm Con-
veyor Belt local windmaxima occur, causing a head-on temperature gradient. The thermal
wind relation is causing a wind drop at higher altitudes. As the horizontal winds per se ac-
celerate in higher altitudes due to declining atmospheric friction, the combination of both
leads to wind maxima in the boundary layer, the Low Level Jet. The prefrontal LLJ is a
semi-geostrophic phenomenon and the simulation requires low grid-spacing. In this treatise
threefold nesting is used to explore the maximum grid spacing for the representation of
LLJs. Three case studies are demonstrating the identification of the cold front as ana-front
and the LLJs. One observation was the high variability of the wind maxima, partly falling
below literary reported threshold values, which were caused by deviations of the surface
pressure gradient. However, also in these cases the typical jet structures were preserved
and could be identified as LLJs despite of lower wind maxima. On top of the jet analysis
a comparison of two nesting methods for front simulations was performed.





Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Motivation 1

2. Der Low Level Jet 3
2.1. Die atmosphärische Grenzschicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2. Der nächtliche Low Level Jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.1. Der Reibungswind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.2. Die Trägheitsschwingung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.3. Die Entstehung des nächtlichen Low Level Jets . . . . . . . . . . . . 10
2.2.4. Synoptische Bedingungen und Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.3. Der präfrontale Low Level Jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.1. Der thermische Wind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.2. Allgemeine Frontentheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.3. Die Kaltfront . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.4. Charakteristiken des präfrontalen Low Level Jets . . . . . . . . . . . 25
2.3.5. Die Entstehung des präfrontalen Low Level Jets . . . . . . . . . . . . 27

3. Das WRF Modell 31
3.1. Die Grundgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2. Modelldiskretisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3. Anfangs- und Randbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.4. Konvektionsparametrisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.4.1. Das Kain-Fritsch Schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4.2. Das Grell3D Schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.5. Nesting in WRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.5.1. One-Way Nesting mit zwei Inputfiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.5.2. One-Way Nesting mit ndown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.5.3. Staggering und genestete seitliche Randbedingungen . . . . . . . . . 38

4. Methodik zur Fallbeispielanalyse 39
4.1. Auswahl der Fallbeispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2. Strategien zur Identifikation von Low Level Jets . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.2.1. Identifikation einer Ana-Kaltfront . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2.2. Definition der Frontposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.2.3. Charakteristiken von präfrontalen Low Level Jets . . . . . . . . . . . 42

4.3. Einstellungen des WRF Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5. Analyse von Fallbeispielen 49
5.1. Fallbeispiel 1: 19.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2. Fallbeispiel 2: 10.01.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.3. Fallbeispiel 3: 18.04.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

6. Fazit 95
6.1. Diskussion der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6.2. Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

A. Anhang 101
A.1. WRF Modellgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
A.2. Die Nestingmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102



A.3. Analyse von Fallbeispielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
A.3.1. Fallbeispiel 1: 19.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
A.3.2. Fallbeispiel 2: 10.01.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
A.3.3. Fallbeispiel 3: 18.04.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Symbol- und Abkürzungsverzeichnis 107

Literaturverzeichnis 109



1

1. Einleitung und Motivation

Der Bereich der unteren Troposphäre beschreibt den Teil der Atmosphäre, in dem sich
das tägliche Leben der Menschen abspielt. Dieser Bereich wird auch als atmosphärische
Grenzschicht bezeichnet und steht unter dem besonderen Einfluss der Wechselwirkung
zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre. In ihr lassen sich verschiedene, typische Phäno-
mene beobachten.

Eines dieser Phänomene ist der Low Level Jet (auch Grenzschichtstrahlstrom genannt),
der ein Maximum der Windgeschwindigkeit in den unteren Schichten der Troposphäre
beschreibt. Der Low Level Jet (LLJ) spielt in verschiedener Hinsicht eine wichtige Rolle.
So hat er Einfluss auf den Transport von Luftschadstoffen, wie beispielsweise Ozon oder
CO2, sowie auf die nächtliche Geräuschausbreitung. Weiterhin können durch den Low
Level Jet Luftmassen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit aus südlichen Gebieten nach Norden
hin transportiert werden, die dort der Unterstützung von konvektiven Ereignissen dienen
können. Hinzu kommt schließlich, dass durch die starke induzierte Scherung unterhalb
des Low Level Jets die Zunahme vertikaler Durchmischung, unter eigentlich stabilen
Bedingungen, sowie der Einfluss auf den turbulenten Austausch zwischen Boden und
Atmosphäre unterstützt wird [Baas et al., 2009, Emeis, 2013].
Das Phänomen des Low Level Jets spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle für die
Windenergiegewinnung, da LLJs mitunter in unmittelbarer Umgebung der Windräder
entstehen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Analyse der Windstärke und die
Höhe des Jetkerns. Die typischen Höhen für die modernen Windturbinen liegen bei einer
Drehkreuzhöhe von über 100 m und einer Rotorblattlänge von bis zu 65m. Da Low
Level Jets bereits in sehr geringen Höhen von 150m auftreten können, wird deutlich,
dass sie einen direkten Einfluss auf die Windräder haben. Dieser Einfluss kann zum
einen positiv sein, da es durch das Windmaximum zu einer erhöhten Energiegewinnung
kommt. Zum anderen kann es zu Problemen kommen, sowohl durch die entstehende starke
Windscherung unterhalb des Jets, als auch durch zu hohe Windgeschwindigkeiten, die zu
einer zusätzlichen Belastung der Windräder führen [Emeis, 2013].

Bei den Low Level Jets lassen sich verschiedene Formen unterscheiden, die sich
weltweit und unter verschiedensten synoptischen Bedingungen finden lassen. Es zeigt sich,
dass Low Level Jets sowohl tagsüber als auch in der Nacht bei stabilen Bedingungen
entstehen können. Die verschiedenen Tageszeiten machen bereits deutlich, dass die
Entstehungsmechanismen der unterschiedlichen Formen ebenfalls sehr variabel sind. So
können Low Level Jets beispielsweise durch Blockierungseffekte in Gebirgen oder durch
den täglich schwankenden Einfluss der Bodenreibung entstehen. Ebenfalls lassen sich
LLJs vor Kaltfronten beobachten, die dort aufgrund erhöhter Baroklinität in Bodennähe
entstehen [Bott , 2012].
Aus der Vielzahl an Formen des Low Level Jets sollen in dieser Arbeit lediglich zwei
Typen näher erläutert werden. Dabei handelt es sich um die in den mittleren Breiten am
häufigsten beobachteten Formen: den nächtlichen Low Level Jet und den präfrontalen
Low Level Jet.

Der Low Level Jet ist durch seinen Einfluss auf die Grenzschicht ein wichtiger Teil der
aktuellen Forschung. Dabei spielen besonders Themen wie die mögliche Windenergieer-
zeugung, aber auch die Lärm- und Schadstoffausbreitung eine wichtige Rolle. Aus diesem
Grund ist eine bestmögliche Simulation dieser einflussnehmenden Phänomene erwünscht.
In der folgenden Arbeit sollen daher die Möglichkeiten der Darstellung und Vorhersagbar-
keit von Low Level Jets mit Hilfe von Wettervorhersagemodellen untersucht werden. Dazu



2 1. Einleitung und Motivation

wird das amerikanische Wettermodell WRF (Weather Research and Forecasting Model)
in hoher Gitterauflösung verwendet.
Die verschiedenen Formen des Low Level Jets treten auf unterschiedlichen meteorolo-
gischen Skalen auf, sodass auch die zu verwendende räumliche Auflösung des Modells
von hoher Bedeutung ist. Je geringer die horizontale und vertikale Ausdehnung dieser
Starkwindfelder ausfällt, umso feiner muss die Gittermaschenweite des Modells sein, damit
der Low Level Jet als gitterskaliges Phänomen überhaupt simuliert werden kann.
Um im WRF Modell eine entsprechend hohe Auflösung zu gewährleisten, soll die Mög-
lichkeit des Nestings verwendet werden. Dabei stehen zwei verschiedene Methoden zur
Verfügung, die beide in dieser Arbeit für die Berechnung der ausgewählten Fallbeispiele
angewendet werden sollen.
Neben der zu wählenden Gitterweite des Modells liegt die Problematik einer exakten
Modellierung von Phänomenen in der unteren Atmosphäre vor allem darin, dass die
Parametrisierung einer stabilen Grenzschicht aktuell immer noch Schwierigkeiten bereitet
[Deppa et al., 2011]. Besonders bei der Parametrisierung der Grenzschichtprozesse ent-
sprechend der Monin-Obukhov Ähnlichkeitstheorie können sich dabei Probleme ergeben.

Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Möglichkeiten des WRF Modells bezüglich der
Darstellung von Low Level Jets zu überprüfen. Es soll dabei vor allem Wert auf die
wichtigsten Charakteristiken und Merkmale des Low Level Jets gelegt werden, wobei
verschiedene Identifikationsmechanismen aus der Theorie angewendet werden sollen, um
das Phänomen in den Datensätzen zu identifizieren.
Darüber hinaus soll eine Untersuchung der Ergebnisse der Jet-Simulation in den Berech-
nungen der Modellläufe mit unterschiedlichen Gitterweiten durchgeführt werden, um die
horizontale Auflösung zu ermitteln, mit der eine akkurate Simulation des Windmaximums
möglich ist.
Zuletzt sollen die Ergebnisse der beiden Nestingmethoden verglichen werden, um eine
Aussage darüber treffen zu können, ob sich eine der Methoden besser eignet oder beide
gleichermaßen verwendet werden können.

Im Folgenden soll in Kapitel 2 eine ausführliche Beschreibung zur Theorie des Low Level
Jets, seiner Merkmale, seiner Entstehung, sowie eine Beschreibung der Identifikationsme-
chanismen erfolgen. In Kapitel 3 wird die Modelltheorie des WRF Modells erläutert. In
Kapitel 4 erfolgt eine Beschreibung der Methodik für die in Kapitel 5 folgende Analyse der
Fallbeispiele. Als Abschluss dieser Arbeit folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse und
ein Ausblick für weiterführende Untersuchungen.
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2. Der Low Level Jet

Der Low Level Jet (kurz LLJ) , oder auch Grenzschichtstrahlstrom genannt, bezeichnet
ein in der unteren bis mittleren Troposphäre auftretendes Starkwindfeld.
Das Auftreten der Low Level Jets ist nicht regional gebunden. So kann dieses Phänomen
weltweit beobachtet werden. Der LLJ hat einen deutlichen Einfluss auf die Windscherung
in den unteren Schichten der Atmosphäre und ist daher wichtig für die horizontalen und
vertikalen Flüsse der Temperatur und Feuchte [Stensrud , 1996, 2007].
Weiterhin spielen solche Starkwindereignisse in der niedrigen Troposphäre eine wichtige
Rolle für den schnellen Transport von Luftmassen, sodass beispielsweise durch die hohen
Windgeschwindigkeiten schnell feuchte, warme Luftmassen aus maritimen Bereichen
herangetragen werden können. Dadurch kann der Low Level Jet die Entwicklung von
extremen Wetterereignissen, wie starken Gewittern (Superzellen) begünstigen [Bott ,
2012].
Bedingt durch die Bodenreibung werden die Strahlströme abgeschwächt, wodurch
sie gewöhnlich erst in einigen hundert Metern maximale Windgeschwindigkeiten von
20− 36 ms−1 erreichen.
Die Entstehung von Low Level Jets kann durch unterschiedliche Mechanismen bedingt
werden. Dazu gehören die tägliche Schwankung des Einflusses der Bodenreibung, die
Blockierungseffekte in Gebirgen, sowie die Temperaturverteilung an Hanglagen, die meist
aus der im Tagesverlauf variierenden Strahlungserwämung resultiert. Weiterhin wird die
Entwicklung eines Low Level Jets durch eine deutlich ausgeprägte Baroklinität in den
unteren Schichten der Atmosphäre begünstigt. So können sich beispielsweise aufgrund der
deutlich wärmeren Luft vor Kaltfronten und der damit einhergehenden hohen bodennahen
Baroklinität vor der Front LLJs ausbilden. Diese werden entsprechend als präfrontale Low
Level Jets bezeichnet [Bott , 2012].
Bedingt durch die Strahlungserwärmung bilden sich Low Level Jets durch die zuvor
beschriebenen Mechanismen bevorzugt tagsüber aus. Dennoch entstehen die am meis-
ten beobachteten und am stärksten ausgeprägten Low Level Jets in der Nacht unter
Ausbildung einer nächtlichen stabilen Grenzschicht. Dieses Phänomen wird als nächtli-
cher Low Level Jet (Nocturnal Low Level Jet) bezeichnet [Stensrud , 2007, Blackadar , 1957].

Der Fokus dieser Arbeit soll auf der Betrachtung von lediglich zwei Formen von LLJs
liegen, die den größten Einfluss auf das Wettergeschehen in den mittleren Breiten haben:
zum einen den nächtlichen Low Level Jet und zum anderen den präfrontalen Low Level
Jet.
Aufgrund der Wichtigkeit beider Erscheinungsformen sollen in der Theorie beide Entste-
hungsmechnismen beschrieben werden. Der Schwerpunkt der Modellierung hingegen soll
auf der Ausbildung von präfrontalen LLJs liegen. Dies hat den Hintergrund, dass die Mo-
dellierung von nächtlichen Low Level Jets aufgrund der Schwierigkeit der Simulation der
nächtlichen stabilen Grenzschicht (siehe dazu Deppa et al. [2011]) und aufgrund fehlender
detaillierter Messdaten zum direkten Vergleich nicht ausreichend möglich ist.
Die folgende Theorie befasst sich daher mit der Entstehung und Ausbildung beider For-
men des Low Level Jets, wobei der Schwerpunkt aufgrund der anschließenden Analysen bei
der Theorie des präfrontalen LLJs liegt. Zusätzlich sollen in der Theorie die synoptischen
Bedingungen und die Frequenz, in der Low Level Jets auftreten, näher erläutert werden.

2.1. Die atmosphärische Grenzschicht

Aufgrund der Tatsache, dass Low Level Jets in den untersten Schichten der Troposphäre
entstehen, sollen zu Beginn einige Grundlagen zur Thematik der Grenzschicht aufgeführt
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werden. Die Grenzschicht beschreibt den Teil der Atmosphäre, der im Wesentlichen durch
die Berandung mit der Erdoberfläche beeinflusst wird. Am oberen Rand der Grenzschicht
schließt sich die freie Atmosphäre an, die somit nicht direkt unter dem Einfluss der
Erdoberfläche steht (siehe Abb. 2.1). Innerhalb der Grenzschicht gibt es charakteristische
Vertikalprofile von Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur und Feuchte. Die dadurch
entstehenden Gradienten sind verbunden mit den vertikalen Flüssen der entsprechenden
Größen, bei denen es sich in der Grenzschicht nahezu immer um turbulente Flüsse
handelt. Die Flüsse laufen hauptsächlich zwischen dem Erdboden und der Obergrenze ab,
wodurch die Grenzschicht auch als Wechselwirkungsschicht zwischen Erdboden und der
freien Atmosphäre bezeichnet wird. Abgeschlossen wird die Grenzschicht meist durch eine
Inversionsschicht, die den unteren Teil der Atmosphäre von der freien Atmosphäre trennt.
Die Höhe der Grenzschicht liegt tagsüber in der Regel zwischen einigen hundert Metern
bis zu 2 km.
Es werden verschiedene Typen der Grenzschicht unterschieden. Tagsüber herrscht bei
Sonneneinstrahlung (außer im Spätherbst/Winter) meist die Form der konvektiven
Grenzschicht vor, bei der durch die starke Erwärmung ein positiver Fluss turbulenter
fühlbarer Wärme auftritt. Die Höhe der konvektiven Grenzschicht fällt deutlich größer als
bei anderen Grenzschichttypen aus.
In der Nacht entwickelt sich bei fehlender Einstrahlung und der sich damit einstellenden
negativen Strahlungsbilanz eine stabile Grenzschicht, die jedoch nicht, wie die konvektive
Grenzschicht, bis zur nach oben abschließenden Inversion reicht, sodass sich zusätzlich
eine Zwischenschicht, die sogenannte Rest-Schicht (residual layer) ausbildet. Dieser
tageszeitliche Übergang ist in Abbildung 2.1 dargestellt, wobei zu beachten ist, dass die
Übergänge zwischen den einzelnen Grenzschichttypen nicht abrupt ablaufen, sondern
fließend [Kraus, 2008].

Abb. 2.1: Darstellung der tageszeitlichen Variation der Grenzschicht. PS beschreibt die Prandtl-Schicht
(aus Kraus [2008]).

Aufgrund des Schwerpunktes der Arbeit, der auf der Analyse des präfrontalen Low Level
Jets liegt, sollen im Folgenden die Charakteristiken der nächtlichen stabilen Grenzschicht,
die eine wichtige Rolle bei der Ausbildung des nächtlichen Low Level Jets spielen, nur kurz
erläutert werden.
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Die nächtliche, stabile Grenzschicht
Das Hauptmerkmal der nächtlichen stabilen Grenzschicht äußert sich durch eine stabile
Temperaturschichtung über einer, relativ zur Luft, kalten Bodenoberfläche mit einem
positiven Gradienten der potentiellen Temperatur (∂θ̄/∂z > 0, wobei θ̄ die mittlere
potentielle Temperatur bezeichnet). Aus dieser stabilen Temperaturschichtung ergeben
sich Konsequenzen für andere Grenzschichtparameter. Dazu gehören beispielsweise die
Turbulenz-Erzeugung und -Struktur sowie das Profil der horizontalen Windstärke. Auf-
grund des positiven Gradienten der potentiellen Temperatur ist der turbulente fühlbare
Wärmefluss (H0) in der gesamten Schicht negativ, was bedeutet, dass dieser zum Boden
hin gerichtet ist [Kraus, 2008].

Weitere wichtige Merkmale der stabilen Grenzschicht zeigen sich bei der Betrachtung
der turbulent kinetischen Energie, kurz TKE . Als wesentliches Merkmal wird deutlich,
dass die TKE mit der Höhe abnimmt. Dabei kann es dazu kommen, dass sich die Turbu-
lenz innerhalb der Grenzschicht nicht vollständig entwickelt oder sogar ganz fehlt. TKE
wird in der nächtlichen Grenzschicht nur dynamisch erzeugt, was aufgrund des Zusam-
menhangs mit der vertikalen Windscherung ∂ū/∂z hauptsächlich nahe der Erdoberfläche
geschieht. Dem entgegen wirkt die thermische Vernichtung als negativer thermischer Er-
zeugungsterm.
Das Verhältnis zwischen thermischer und dynamischer Erzeugung der TKE kann als Sta-
bilitätsmaß der stabilen Grenzschicht verwendet werden und wird definiert durch die
Richardson-Zahl [Kraus, 2008].

Ri =
g

T̄

∂Θ̄v
∂z(
∂ū
∂z

)2 (2.1)

Es gibt verschiedene Definitionsformen der Richardson-Zahl, wobei mache nur Näherun-
gen darstellen. So beschreibt die Gleichung 2.1 die sogenannte Gradient-Richardson-Zahl,
eine Näherung, bei der Differenzen- statt Differenzialgradienten verwendet werden. Θ̄v

bezeichnet in diesem Fall die mittlere virtuelle potentielle Temperatur . Für jede Form
der Richardson-Zahl gibt es festgelegte Schwellenwerte, die das Vorhandensein oder die
Abwesenheit von Turbulenz in der Grenzschicht angeben. Bei der Ausbildung einer
stabilen Grenzschicht kommt es daher zu einer zeitlichen Änderung der Richardson-Zahl
im Vertikalprofil. So zeigen die Werte bereits am Abend in den oberen Schichten ein
Erliegen der Turbulenz an. Diese turbulenzfreie Schicht sinkt anschließend im Laufe der
Nacht weiter ab bis auf Höhen < 200m [Kraus, 2008].

Die Höhe der stabilen Grenzschicht erreicht meist nur wenige hundert Meter. Jedoch
stellt die direkte Bestimmung der Höhe der stabilen Grenzschicht aufgrund der vielen
verschiedenen Definitionsmöglichkeiten ein Problem dar. Dabei treten besonders zwei
Ursachen in den Vordergrund.
Zunächst weist der positive Vertikalgradient der potentiellen Temperatur nach oben hin
häufig keine klar zu erkennende Grenze auf. Obwohl die nächtliche Grenzschicht am
Oberrand in die sogenannte Restschicht übergeht, ergeben sich dort nicht direkt neutrale
Schichtungsverhältnisse mit entsprechend höhenkonstanten Profilen der potentiellen
Temperatur. Ein Grund dafür kann der Einfluss von differentieller Strahlungsabkühlung
und Advektion sein. Sobald die stabile Grenzschicht nach oben hin an eine Standardat-
mosphäre anschließt, ist ein Gradient von ∂θ/∂z = 0.35 K/100 m zu erwarten. Da dieser
Gradient ebenfalls positiv ausfällt, ist der Übergang schwer zu definieren.
Andererseits ist die Turbulenz meist nicht in der gesamten stabilen Grenzschicht voll
ausgebildet. So ist zu beobachten, dass diese im oberen Teil zunehmend schwächer ausfällt
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und die turbulenten Flüsse nahe der Grenze zum Teil komplett verschwinden.
Ein Zusammenhang zwischen den beiden Ursachen ergibt sich dadurch, dass ein ge-
ringer turbulenter Transport dazu führt, dass Strahlungs- und Advektionsprozesse an
Bedeutung gewinnen. Dadurch kann es zu Änderungen in den Temperaturprofilen kommen.

Weiterhin werden die Profile dynamischer Parameter als Indikatoren für die Grenz-
schichthöhe verwendet. Zum einen kann die Höhe der stabilen Grenzschicht als die Höhe,
in der das Windmaximum auftritt, gesehen werden. Dies ist jedoch abhängig vom zeitli-
chen Verlauf der Trägheitsschwingung (siehe Kapitel 2.2.2).
Zum anderen kann, wie bereits beschrieben, das Maximum der Richardson-Zahl zur Defi-
nition verwendet werden [Kraus, 2008].

2.2. Der nächtliche Low Level Jet

Der nächtliche Low Level Jet kann sich unter stabilen, hydrostatischen Bedingungen der
Grenzschicht, wie sie häufig in Strahlungsnächten zu finden sind, ausbilden. Dabei gilt
als wichtigster Entstehunugsmechanismus die Ausbildung einer Trägheitsschwingung nach
Entkopplung der oberen Schichten der Grenzschicht von der bodennahen Reibungsschicht.
Dies ist gleichzusetzen mit dem Verschwinden des vorherrschenden Reibungswindes und
der Ausbildung eines neuen Kräftegleichgewichts. Weitere Einflüsse, die die Entwicklung
eines nächtlichen Low Level Jets beeinflussen können, wie beispielsweise orographische
Effekte und Bodenfeuchte, sollen in dieser Arbeit nicht näher diskutiert werden (siehe dazu
Parish und Oolman [2010] oder McCorcle [1988]). In den folgenden Abschnitten soll daher
der Reibungswind, die Entstehung der Trägheitsschwingung und die daraus resultierende
Entwicklung des nächtlichen Low Level Jets beschrieben werden.

2.2.1. Der Reibungswind

Vor dem Hintergrund, dass sich der nächtliche Low Level Jet ausbildet, sobald es zum
Verschwinden des Reibungswindes kommt, soll dieses Phänomen kurz erläutert werden.
Der Reibungswind, oder auch geotriptischer Wind genannt, bezeichnet einen Wind im
bodennahen Bereich, bei dem Reibungsprozesse eine wichtige Rolle spielen. Es handelt
sich somit um ein Phänomen der atmosphärischen oder planetaren Grenzschicht. Wie all-
gemein bekannt, verursachen Reibungsprozesse eine Abschwächung der Windgeschwindig-
keit. Durch die Reibung stellt sich ein Kräftegleichgewicht ein, bei dem sich Druckgradient-,
Coriolis- und Reibungskraft balancieren. (siehe Abb. 2.2). Das Gleichgewicht lässt sich be-
schreiben als:

−∇hp− ρfk× vh +∇h · Jt,h = 0 (2.2)

Dabei wird die Druckgradientkraft mit ∇hp , die Corioliskraft mit ρfk × vh und die
Reibungskraft mit ∇h · Jt,h beschrieben, wobei Jt,h den Reibungstensor bezeichnet.
Mithilfe des geostrophischen Windes vg = 1

ρf k×∇hp lässt sich die Gleichung (2.2) leicht
umformen, sodass zu erkennen ist, dass der horizontale Wind (vh) durch den Einfluss der
Reibung eine ageostrophische Komponente (vag) erhält, die senkrecht zur Reibungskraft
steht (siehe Gl. (2.3) und Abb. 2.2).

ρfk× vag = ∇h · Jt,h (2.3)

Die durch die ageostrophische Komponente entstehende Abweichung des wahren Windes
vh bezüglich des geostrophischen Windes vg wird gekennzeichnet durch den Winkel α, der
auch als cross isobaric angle bezeichnet wird (siehe Abb. 2.2). Dieser Winkel ist abhängig
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Abb. 2.2: Darstellung der aus dem Kräftegleichgewicht von Druckgradient-, Coriolis- und Reibungskraft
resultierenden Änderung des Horizontalwindes (aus Bott [2012]).

von der Bodenbeschaffenheit und nimmt mit zunehmender Rauigkeit zu. Da der Einfluss
der Reibung mit zunehmendem Abstand zum Boden geringer wird, ist zu beobachten, dass
der Winkel am Erdboden am größten ist und mit der Höhe abnimmt. Der typische Wert
für den Winkel liegt über dem Land bei α = 30 ◦. Die Beobachtungen des Reibungswindes
im Bezug auf den geostrophischen Wind zeigen, dass der geotriptische Wind über Land
meist 50 % geringer ist als vg [Bott , 2012].
An der Obergrenze der Grenzschicht gleicht sich der wahre Wind dem geostrophischen
Wind an. Dies kann nach Kraus [2004] in einem Höhenbereich zwischen einigen 100 m bis
zu 2 km geschehen.
Damit ergibt sich im Höhenprofil eine vertikal zunehmende Windstärke, bis diese an der
Obergrenze die Werte des geostrophischen Windes erreicht. Dieses Profil des horizontalen
Windes innerhalb der Grenzschicht wird durch die Ekman-Spirale beschrieben (siehe Abb.
2.3), die sowohl die Änderung der Richtung als auch die der Geschwindigkeit angibt.

u

v

u0

v0
v0

v(z1)
v(z2)

v(z3)

v(z4)

vgα

1

Abb. 2.3: Darstellung der Ekman Spirale. v0 = u0i+ v0j beschreibt den Wind am Erdboden und zi sind
die unterschiedlichen Höhenniveaus wobei gilt zi > zi−1 (aus Bott [2012]).

2.2.2. Die Trägheitsschwingung

Die Betrachtung der Trägheitsschwingung, die einen wichtigen Mechanismus für die Aus-
bildung des Low Level Jets darstellt, folgt aus der Beschreibung des Trägheitskreises.
Der reine Trägheitskreis ergibt sich aus einer Modellbetrachtung, bei der eine vorhandene
Windgeschwindigkeit weder durch Reibung (FR), noch durch einen Druckgradienten (Fp)
beeinflusst wird. Die vorhandene Strömung geht dabei in eine Kreisbewegung über, in
der sich Coriolis- und Zentrifugalkraft (FC , (Fz)) ausbalancieren. Dabei zeigen die beiden
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Kräfte senkrecht zu den Stromlinien. Es ergeben sich folgende Gleichungen:

FR = Fp = 0 (2.4)

FC + FZ = 0 (2.5)

Formal gilt im natürlichen Koordinatensystem:

V 2

R
+ fV = 0 mit V = f |R| (2.6)

Das natürliche Koordinatensystem zeichnet sich dadurch aus, dass der Einheitsvektor es
durch die Richtung des horizontalen Windes definiert ist (vh = V es). Der Einheitsvektor
in n - Richtung ist normal zum Windvektor ausgerichtet, sodass ein rechtshändiges ortho-
normales Koordinatensystem mit ez = es × en vorliegt.
Da die Bewegung V in Gleichung (2.6) immer positiv sein muss, folgt, dass nur eine physi-
kalisch sinnvolle Lösung gegeben ist, wenn für den Radius R < 0 gilt. Dies beschreibt eine
antizyklonale Bewegung. Unter der zuvor vorgenommenen Annahme nicht vorhandener
Bahnbeschleunigung ist V konstant und daraus folgt bei konstantem Coriolisparameter f ,
dass auch R konstant sein muss.
Die damit beschriebene Stromlinie mit V = |vh| beschreibt einen Kreis, der als reiner
Trägheitskreis bezeichnet wird. Eine schematische Darstellung ist in Abbildung 2.4 wie-
dergegeben.

Abb. 2.4: Schema des reinen Trägheitskreises unter den im Text getroffenen Annahmen
(aus Kraus [2004]).

Wird nun die Umlaufzeit eines Teilchens auf dem Kreis betrachtet, ergibt sich:

t̃ =
2π |R|
V

=
2π |R|
f |R| =

2π

f
=

π

Ωsinϕ
(2.7)

Die Größe t̃ beschreibt die Periode der Trägheitsschwingung. Diese ist nun lediglich abhän-
gig von der geographischen Breite ϕ und dem dort vorherrschenden Wert des Coriolispa-
rameters [Kraus, 2004].
Der hier betrachtete Fall und dessen Lösung sind zwar von Interesse, aber durch die An-
nahme der Stationarität nur von geringer Bedeutung. Daher soll im Folgenden der nicht
stationäre Fall betrachtet werden.
Zu den Grundannahmen gehören das Vorhandensein eines ausreichend großen Coriolispa-
rameters und eines Druckgradienten. Weiterhin wird die Abwesenheit von Reibung ange-
nommen. Unter diesen Bedingungen existiert ein Wind, der sich nicht im geostrophischen
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Gleichgewicht befindet. Es entsteht folgendes Ungleichgewicht:

dvh
dt

= Fp + FC = −1

ρ
∇hp− fk× vh = −fk× (vh − vg) (2.8)

Der rechte Teil der Gleichung ergibt sich durch die Verwendung des geostrophischen Win-
des vg. Es ist zu erkennen, dass die Luft in diesem Fall eine Beschleunigung erfährt.
Die Differenz zwischen dem wahren Wind vh und dem gesostrophischen Wind vg wird als
der ageostrophische Wind vag bezeichnet. Unter der Annahme eines konstanten Druckgra-
dienten und konstantem vg folgt für den ageostrophischen Wind:

dvag
dt

= −fk× vag (2.9)

Diese Bewegung stellt den Beginn einer Trägheitsschwingung dar. Als Lösung dieser Dif-
ferentialgleichung ergibt sich eine Kreisfunktion, anhand derer sich drei verschiedene Fälle
diskutieren lassen.
Der hier bedeutendste Fall beschreibt den allgemeinen Trägheitskreis. Dazu werden die
Annahmen vg 6= 0 und vag,0 6= 0 zum Zeitpunkt t = 0 gemacht. Es ergibt sich, dass
die Windgeschwindigkeit v einen Hodographen in der Form eines Kreises beschreibt. Ein
Hodograph beschreibt dabei die graphische Darstellung des Geschwindigkeitsvektors als
Funktion der Zeit. Der entstehende Kreis bildet sich mit dem Radius vag um die Spit-
ze des mittleren geostrophischen Windes vg. Daraus folgt, dass dieser umso größer ist,
je größer die anfängliche Abweichung des wahren Windes vom geostrophischen Wind ist.
Schematisch ist dies in Abbildung 2.5 dargestellt.

Abb. 2.5: Schema der allgemeinen Trägheitsschwingung. Der Wind wird hier zu verschiedenen Zeiten
dargestellt (siehe vi) (aus Kraus [2008]).

Die Periode dieser Trägheitsschwingung ergibt sich als:

t̃ =
2π

f
=

12h

sinϕ
(2.10)

Hier ist eine Breitenabhängigkeit durch ϕ zu erkennen. Die im rechten Teil der Gleichung
angegebenen 12 Stunden gelten beispielhaft für eine Breite von ϕ = 90◦.
Im Verlauf dieser Trägheitsschwingung wird weiterhin deutlich, dass sich zeitweise su-
pergeostrophische Winde ausbilden. Für den hier angenommenen reibungsfreien Fall ist
anzumerken, dass sich auch im Laufe der Zeit kein Gleichgewicht und damit keine Anglei-
chung an den geostrophischen Wind einstellen wird. Um dies zu erreichen wird einsetzende
Reibung am Boden benötigt [Kraus, 2004, 2008].
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2.2.3. Die Entstehung des nächtlichen Low Level Jets

Auf Basis der Grundlagen zum Reibungswind und zur Trägheitsschwingung kann im Fol-
genden die Entwicklung des nächtlichen Low Level Jets beschrieben werden.
Der wohl wichtigste Mechanismus für die Entstehung dieser Form von LLJs liegt in der
zuvor beschriebenen Trägheitsschwingung (siehe Abschnitt 2.2.2). Da der Fall des allge-
meinen Trägheitskreises ein reibungsfreier Fall ist, sind Bedingungen ohne Reibung für die
Entwicklung von Low Level Jets notwendig. Dabei spielt die tageszeitliche Entwicklung
der atmosphärischen Grenzschicht eine wichtige Rolle.
Bei einer ausgebildeten gut durchmischten konvektiven Grenzschicht am Tag wird der
Wind maßgeblich durch die Reibung in der Nähe des Erdbodens beeinflusst und weht da-
her subgeostrophisch. Zum Abend hin verändert sich die Grenzschicht durch nachlassende
Sonneneinstrahlung, sodass sich mit einsetzender Strahlungsabkühlung (charakteristische
Werte > 0.5 Kh−1) bodennah stabile Verhältnisse ausbilden. Die sich entwickelnde nächt-
liche Inversionsschicht (∂T/∂z > 1 K/100 m) führt dazu, dass die tagsüber vorhandene
Kopplung mit der Bodenschicht aufgehoben wird. So kommt es in den Schichten oberhalb
der Inversion zu einem reduzierten Einfluss der Reibung, bis sich schließlich reibungsfreie
Verhältnisse einstellen [Stensrud , 2007, Kottmeier et al., 1983].
Durch den fehlenden Einfluss der Reibung kommt es zu einem Übergang zwischen zwei
Kräftegleichgewichten. Lag vorher noch eine Balance zwischen Druckgradient-, Coriolis-
und Reibungskraft vor (siehe Abs. 2.2.1 und Abb. 2.6 (links)), so führt das Ausbleiben der
Reibung zu einem neuen Gleichgewicht zwischen Druckgradient- und Corioliskraft (siehe
Abb. 2.6 (rechts)). Der gegebene Druckgradient kann in diesem Fall nicht durch die Corio-
liskraft ausgeglichen werden, wodurch es zu einer Beschleunigung des horizontalen Windes
in Richtung der Druckgradientkraft kommt. Dies hat zur Folge, dass auch die Corioliskraft
zunimmt (Vgl. Abb. 2.6 (rechts)), wodurch der Wind eine Drehung nach rechts erfährt. Die
Beschleunigung dauert so lange an, bis die Komponente zum Druckgradienten verschwin-
det und der Wind parallel zu den Isobaren weht. Durch die vorherige Beschleunigung weht
der Wind nun supergeostrophisch und bildet damit den nächtlichen LLJ.

Abb. 2.6: Schematische Darstellung der Kräftegleichgewichte während der Entstehung des nächtlichen
LLJs. Links dargestellt die Situation am Tag und rechts nach Sonnenuntergang. Die kleinen
roten Pfeile kennzeichnen die Änderung vom Tag zur Nacht. Fp, FR und FC bezeichnen die
Druckgradient-, die Reibungs- und die Corioliskraft. v beschreibt den jeweils resultierenden
Windvektor. Die dünnen schwarzen Linien stellen Isobaren dar mit dem tiefen Druck oben in
der Darstellung (nach Emeis [2013, 2014]).

Da die Corioliskraft nun stärker als der Druckgradient ist, dreht der Wind zum hohen
Druck hin. Wie aus der Definition der Corioliskraft ersichtlich, wirkt diese immer im
90◦ Winkel zum Windvektor. Sobald der Wind zum hohen Druck hin weht, hat die
Corioliskraft daher eine abbremsende Wirkung und die Windgeschwindigkeiten nehmen
wieder ab. Durch den damit verbundenen Rückgang der Corioliskraft und dem konstant
bleibenden Druckgradienten kommt es schließlich dazu, dass der Wind wieder nach links
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dreht. Im zeitlichen Verlauf ergibt sich daraus die beschriebene Trägheitsschwingung
[Emeis, 2013, Kraus, 2004].

Bei der Betrachtung der Windrichtung in Nächten mit auftretendem LLJ ist eine
Drehung des Windes entsprechend der beschriebenen Periode der Trägheitsschwingung zu
beobachten. Weil das Windmaximum auf diese Art nur unter reibungsfreien Verhältnissen
entstehen kann, bildet sich der Low Level Jet oberhalb der unten liegenden stabilen
Luftschicht aus [Kraus, 2008]. Ein Abklingen des Low Level Jets ist bei Tagesanbruch
und damit bei einsetzender Strahlungserwärmung der Erdoberfläche zu erwarten. Die so
beginnende thermisch induzierte Turbulenz hebt die stabilen Schichtungsbedingungen der
Nacht auf und überführt diese wieder in eine konvektiv durchsetzte Grenzschicht [Emeis,
2014].

Neben dem Hauptmechanismus der Trägheitsschwinung können zusätzliche Effekte die
Entwicklung von Low Level Jets in der Nacht begünstigen. Dazu gehören vorhandene Ba-
roklinität, sowie Advektion, aber auch die Änderung des geostrophischen Windes mit der
Zeit. Das bedeutet, dass sich große Windmaxima ebenfalls ausbilden können, wenn der
geostrophische Wind dieselbe Richtungsänderung erfährt, die der Hodograph der Träg-
heitsschwingung beschreibt, oder wenn der Betrag von vg mit der Höhe stark zunimmt
[Kraus, 2008].

2.2.4. Synoptische Bedingungen und Frequenz des Auftretens von nächtlichen LLJs

Nachdem die Entwicklung von nächtlichen LLJs im vorherigen Abschnitt erläutert wurde,
soll nun eine Beschreibung der äußeren synoptischen Bedingungen, die die Entstehung
dieser Grenzschichtphänomene begünstigen, erfolgen.
Studien zeigten bisher, dass je nach Definition der Identifikationskriterien, nächtliche LLJs
in Deutschland in 23 % aller Nächte auftreten [Emeis, 2013].

Abb. 2.7: Schematische Darstellung des Be-
reichs, in dem es zu vermehrtem Auf-
treten von Low Level Jets kommt
(grau unterlegt) (aus Emeis [2013]).

Für die Ausbildung von LLJs ist eine schnelle
Änderung der thermischen Schichtung und ein
weiterhin deutlich vorhandener Druckgradi-
ent erforderlich. So kann die synoptisch-skalige
Anordnung der Druckgebilde die Entwicklung
dieser Grenzschichtphänomene unterstützen.
Aufgrund der zuvor beschriebenen Anforde-
rungen treten LLJs daher meist am Rand von
Hochdruckgebieten auf (siehe Abb. 2.7).
Laut Emeis [2013] steht die Entstehung von
nächtlichen LLJs somit im Zusammenhang
mit bestimmten synoptischen Wetterbedin-
gungen. Studien im Bereich Mitteleuropa er-
geben, dass das dortige Auftreten von LLJs
verbunden ist mit dem Auftreten bestimm-
ter Wetterlagen oder Zirkulationstypen. Die-
se Großwetterlagen werden hier lediglich er-
wähnt. Eine detaillierte Beschreibung kann in
Hess und Brezowsky [1969] nachgelesen wer-
den.
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Eine allgemeine Betrachtung von Emeis [2013] lieferte das Ergebnis, dass LLJs in
Deutschland besonders häufig bei zwei Großwetterlagen auftreten (betrachtet wurden alle
29 gelisteten Großwetterlagen). Dabei handelt es sich um den Typ BM (Hochdruckbrücke
über Zentraleuropa) und den Typ HB (Hochdruckgebiet über den Britischen Inseln).
Um die Relevanz bestimmter Wetterlagen für den Low Level Jet zu bestimmen, ist es
von Bedeutung auch die Frequenz der Wetterlagen selbst zu betrachten. Dabei lassen sich
zwei Großwetterlagen finden, bei deren Auftreten es immer auch zur Entstehung eines
LLJs kommt. Dazu gehören zum Einen der Typ HNFA (Hoch Nordmeer-Fennoskandien
antizyklonal) und zum Anderen der Typ HFZ (Hoch Fennoskandien zyklonal).
Nächtliche Low Level Jets treten jedoch nicht nur in Mitteleuropa auf, sondern können
weltweit beobachtet werden. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass eine Entstehung bei
Breitengraden < 20◦ nicht möglich ist, da die Entwicklung der Trägheitsschwingung
aufgrund zu geringer Corioliskraft in diesem Fall zu viel Zeit benötigen würde [Emeis,
2014].

Durch diese Erkenntnisse gibt es eine bessere Möglichkeit der Vorhersage von Low Le-
vel Jets, da bei entsprechenden Wetterlagen die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung dieses
Grenzschichtphänomens mit berücksichtigt werden kann. Diese Verbesserung kann für die
Vorhersage von Windenergiegewinnung und der Ausbreitung von Luftschadstoffen ent-
scheidend sein (siehe dazu Sisterson und Frenzen [1978]).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das wichtigste Kriterium für die Ausbildung eines
LLJs die Entstehung einer stabilen Grenzschicht mit entkoppelter reibungsfreier Schicht
ist. Durch den Einfluss, den der nächtliche LLJ auf die unteren Kilometer der Atmosphäre
hat, ist eine korrekte Modellierung von großer Bedeutung. Da jedoch viele Wettervorhersa-
gemodelle Probleme bei der Simulation der stabilen Grenzschicht haben, ist eine korrekte
Darstellung des LLJs im Modell nur schwer möglich.

2.3. Der präfrontale Low Level Jet

In diesem Abschnitt wird eine zweite Form des LLJs beschrieben, die auch anschließend
in den Analysen betrachtet werden soll. Dabei handelt es sich um den präfrontalen Low
Level Jet, der anders als der nächtliche Low Level Jet in seiner Entwicklung nicht zwin-
gend tageszeitabhängig ist. Da es sich bei dieser Form des Windmaximums ebenfalls um
ein Phänomen innerhalb der Grenzschicht (unteren 2 km der Atmosphäre) handelt, ent-
steht dieses direkt vor der Bodenfront. Weiterhin ist anzumerken, dass die Ausbildung des
präfrontalen LLJs vollständig unabhängig von topographischen Effekten ist. So kann die
Orographie zwar Auswirkungen auf die Jethöhe haben, die Entwicklung selbst wird jedoch
nicht beeinflusst. Zusätzlich spielen isallobarische Einflüsse keine Rolle. Das bedeutet, dass
dieses Windmaximum sowohl vor sich bewegenden als auch vor stationären Fronten auf-
treten kann [Browning und Pardoe, 1973].
Als Entstehungsmechanismus für präfrontale LLJs gilt die an der Front ausgeprägte Baro-
klinität in Bodennähe. Baroklintät ist definiert als

∇ρ×∇p 6= 0, (2.11)

woraus unter Berücksichtigung der idealen Gasgleichung ρ = pR0T direkt folgt, dass ba-
rokline Verhältnisse vorliegen, wenn auf einer isobaren Fläche ein horizontaler Tempera-
turgradient existiert. Die in der Gasgleichung auftretende Größe R0 bezeichnet hierbei die
Gaskonstante trockener Luft.
Der Temperaturgradient im Bereich der Bodenfront resultiert vor allem aus den Tem-
peraturdifferenzen zwischen post- und präfrontalem Bereich. Zu Verstärkungen kann es
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beispielsweise durch Sonneneinstrahlung oder durch das, vor Kaltfronten auftretende, Ein-
strömen warmer Luftmassen aus südlicheren Gebieten kommen.
Durch die Signifikanz der bodennahen Baroklinität liegt eine Betrachtung des thermischen
Windes nahe. Dieser beschreibt die Änderung des geostrophischen Windes mit der Höhe
abhängig vom horizontalen Temperaturgradienten. Der Low Level Jet selber beschreibt in
diesem Fall das Maximum des mit der Höhe zunehmenden Windes, bevor dieser wieder
abnimmt.
Präfrontale Low Level Jets können sowohl vor Kalt- als auch vor Warmfronten entstehen.
Dabei sind die Windmaxima vor Kaltfronten meist deutlich besser und stärker ausgebil-
det und daher auch häufiger zu finden. Diese Jets lassen sich sowohl vor Ana- als auch
vor Kata-Kaltfronten beobachten, wobei sie häufiger vor Ana-Kaltfronten auftreten. Der
Grund liegt darin, dass bei diesen Fronten meist noch ein größer ausgebildeter Warmsektor
zwischen Warm-und Kaltfront vorhanden ist [Browning und Pardoe, 1973].
Die Untersuchung von präfrontalen Low Level Jets ist in der Hinsicht von Bedeutung,
da durch die erhöhte Turbulenz im Bereich der Bodenfront in Verbindung mit dem LLJ
schwere Sturmböen in Bodennähe auftreten können. Dies ist insbesondere in Küstennähe
der Fall, da über dem Meer die verminderte Reibung zu einem stärkeren und tiefer liegen-
den LLJ führt [Kotroni und Lagouvardos, 1993].
Zusätzlich spielt der Jet eine Rolle für die frontale Diskontinuitätsentwicklung und die Or-
ganisation von mesoskaliger und kleinskaliger Konvektion [Browning und Pardoe, 1973].
In den folgenden Abschnitten soll neben der Präsentation der Grundlagentheorie bezüg-
lich Fronten besonders auf die Struktur und Eigenschaften der Ana-Kaltfronten, sowie die
Entwicklung des präfrontalen Low Level Jets und dessen Merkmale eingegangen werden.

2.3.1. Der thermische Wind

Beim präfrontalen Low Level Jet handelt es sich um ein Windmaximum in der unteren
Troposphäre. Damit ein solches Windmaximum in vertikaler Richtung entsteht, muss der
Wind mit der Höhe zunehmen und anschließend nach Erreichen des Maximums wieder
abnehmen. Diese Änderung des geostrophischen Windes mit der Höhe wird durch den
thermischen Wind beschrieben.
Ableiten lässt sich der thermische Wind durch die Betrachtung zweier unterschiedlicher
Höhenniveaus in der Atmosphäre. Die vertikale Änderung des geostrophischen Windes
lässt sich darstellen als

∆vg = vg,o − vg,u =
1

f
k×∇h,p(φo − φu)

=
R0

f
ln

(
pu
po

)
k×∇h,pT̄v

(2.12)

Dabei bezeichnet der Index u das untere und der Index o das obere Niveau. Der letzte
Schritt resultiert aus der Verwendung der hydrostatischen Approximation und des
Mittelwertsatzes der Integralrechnung. Anhand der Gleichung (2.12) wird deutlich, dass
der Differenzwind ∆vg parallel zu den horizontalen Isothermen der virtuellen Mitteltem-
peratur T̄v auf konstanten Druckflächen, mit der wärmeren Luft auf der rechten Seite,
weht. Durch die Parallelität zu den Isothermen wird der Differenzwind als thermischer
Wind vth bezeichnet. Die Ableitung und die relative Lage des thermischen Windes sind
in Abbildung 2.8 schematisch dargestellt.
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Abb. 2.8: Schematische Darstellung zur Ableitung des thermischen Windes. Dargestellt sind die Isolinien
des Geopotentials φ auf zwei Höhenniveaus (durchgezogene Linien: oben, gestrichelte Linien:
unten), sowie die mittlere virtuelle Temperatur auf konstanten Druckflächen (gepunktete Lini-
en). Ebenfalls dargestellt ist der geostrophische Wind auf beiden Höhen und der Differenzwind
∆vg (aus Bott [2012]).

Anhand des thermischenWindes kann eine Gleichung abgeleitet werden, die die vertikale
Scherung des geostrophischen Windes beschreibt. Diese wird als thermische Windrelation
bezeichnet und ist wie folgt definiert:

∂vg
∂p

= −R0

fp
k×∇h,p Tv bzw.

∂vg
∂z

=
g

fTv
k×∇h,p Tv (2.13)

Hier beschreibt die linke Gleichung die thermische Windrelation im p-System und die rechte
Gleichung entsprechend im z-System. Innerhalb der Gleichungen bezeichnet Tv die virtuelle
Temperatur. Anhand der relativen Lage von Isothermen und Isohypsen zueinander können
unterschiedliche Formen der vertikalen Änderung des geostrophischen Windes beschrieben
werden. Bei parallel verlaufenden Isolinien nimmt der geostrophische Wind mit der Höhe zu
(ab), wenn sich die kältere (wärmere) Luft auf der Seite des Tiefdruckgebiets befindet. Bei
sich kreuzenden Isothermen und Isohypsen dreht der geostrophische Wind mit der Höhe
nach rechts, wenn dieser von der warmen Luft zur kalten Luft weht. Genau andersherum
verhält es sich, wenn vg von der kalten Luft zur warmen Luft hin weht. Dann kommt es
zu einer Linksdrehung mit der Höhe. Wie aus der Beschreibung ersichtlich, bezeichnet eine
Rechtsdrehung Warmluftadvektion und umgekehrt eine Linksdrehung Kaltluftadvektion.
Verschwindet der isobare Gradient der virtuellen Temperatur in Gleichung (2.13), dann
bleibt der geostrophische Wind konstant mit der Höhe und es handelt sich um eine barotrop
geschichtete Atmosphäre. Ein weiterer Spezialfall ergibt sich bei den zuvor beschriebenen
Situationen, wenn sich der geostrophische Wind mit der Höhe lediglich verstärkt oder
abschwächt und damit parallel zum thermischen Wind weht. In diesem Fall handelt es sich,
trotz praktisch nicht vorhandener Temperaturadvektion, um eine barokline Atmosphäre.
Diese Situation wird als äquivalent-barotrope Atmosphäre bezeichnet [Bott , 2012].

2.3.2. Allgemeine Frontentheorie

In den mittleren Breiten wird das Wettergeschehen häufig durch die Bildung und
anschließende Verlagerung von Zyklonen und Antizyklonen bestimmt. Dabei sind vor
allem die, bei Tiefdruckgebieten meist deutlich ausgeprägten Frontensysteme, bestehend
aus Warm- und Kaltfront, ausschlaggebend für sehr vielfältige und häufig auch starke
Wettererscheinungen.
Eine simple Art der Definition von Fronten lässt sich über die Analyse der Struktur
innerhalb der Verteilung von Zustandsvariablen ausmachen. Eine Front zeichnet sich
dadurch aus, dass der Gradient der untersuchten Größe innerhalb des Frontbereichs
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mindestens eine Größenordnung größer ausfällt, als außerhalb dieses Bereichs. Es liegt
dabei ein Hypergradient vor. Für die horizontalen Gradienten der Temperatur innerhalb
der Frontalzonen lassen sich auf der synoptischen Skala Werte von 1 K/100 km finden. In
der Synoptik wird jedoch meist nicht die Temperatur T , sondern die pseudopotentielle
Temperatur θe1 verwendet, um die Lage einer Front zu bestimmen.
Fronten können sowohl vertikal als auch horizontal nicht eindeutig einer entsprechenden
Skala nach Orlanski [1975] zugeordnet werden. Aufgrund ihrer Struktur werden sie als
semigeostrophische Phänomene bezeichnet. Das bedeutet, dass entlang der Front die
synoptische Skala gültig ist und daher die quasigeostrophische Theorie angewendet werden
kann, wohingegen die Prozesse quer zu Front mesoskalig ablaufen und die quasigeostro-
phische Theorie in der Regel ihre Gültigkeit verliert [Bott , 2012].

Um komplexere atmosphärische Prozesse, wie sie beispielsweise an Fronten ablaufen,
mathematisch-physikalisch zu beschreiben, werden meist konzeptionelle Modelle verwen-
det. Diese Modelle sind beliebig komplex gestrickt und basieren auf unterschiedlichen
Annahmen der Vereinfachung.

Eine mögliche Form des konzeptionellen Modells ist die Darstellung einer Front als
Diskontinuitätsfläche, an der sich der Wert einer Zustandsvariable ψ sprunghaft ändert.
Dieser Sprung sei dabei definiert als {ψ} = ψ(2) − ψ(1). Dabei kennzeichnet der Index 1
den postfrontalen und der Index 2 den präfrontalen Bereich (Vgl. Abb. 2.9).
Es existieren Diskontinuitätsflächen unterschiedlicher Ordnung. Eine Diskontinuitätsfläche
n-ter Ordnung zeichnet sich dadurch aus, dass die n-te Ableitung von ψ einen Sprung
aufweist, während die (n-1)-te Ableitung noch kontinuierlich ist.
Es gilt daher nach Zdunkowski und Bott [2003]:

{ψ} = 0,

{
∂ψ

∂s

}
= 0,

{
∂2ψ

∂s2

}
= 0, · · · ,

{
∂nψ

∂sn

}
6= 0 (2.14)

Im einfachsten Fall wird eine Front als eine Diskontinuitätsfläche nullter Ordnung be-
trachtet, welche jedoch so in der Realität für keine Zustandsgröße auftreten kann. Daher
sind die betrachteten Fronten streng genommen Frontalzonen, in deren Übergangsbereich
die Feldgrößen eine starke räumliche Änderung aufweisen. Zur Vereinfachung sollen diese
jedoch im Folgenden weiterhin als Fronten bezeichnet werden. Als tatsächliche Frontalzo-
ne wird ein sehr breiter frontaler Bereich bezeichnet. Da in der allgemeinen synoptischen
Meteorologie in der Regel hauptsächlich Temperaturfronten betrachtet werden, wird auch
hierfür im Folgenden nur der Begriff Front verwendet. Diese Temperaturfronten sind eben-
falls Diskontinuitätsflächen erster Ordnung für den Druck, da eine sprunghafte Änderung
des Drucks in der Atmosphäre mit einem ins Unendliche reichenden Druckgradienten ver-
bunden wäre und daher physikalisch wenig sinnvoll ist. Weiterhin muss die Diskontinui-
tätsfläche als materielle Fläche behandelt werden, das bedeutet, dass diese nur aus den
gleichen Partikeln besteht. Wäre dies nicht der Fall, so würde ein Partikel, das durch die
Fläche hindurchgeht, eine unendlich große Änderung erfahren.
Bei dem zuvor beschriebenen konzeptionellen Modell ist jedoch zu beachten, dass die ver-
einfachte Beschreibung der Front als Diskontinuitätsfläche nur bei der Betrachtung der
synoptisch-skaligen Eigenschaften einer Front möglich ist [Bott , 2012].

1Die Definition der pseudopotentiellen Temperatur erfolgt in Abschnitt 4.2.2.
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Die Frontneigung
Die vertikale Lage einer Front lässt sich anhand der verschiedenen Möglichkeiten der
vertikalen Schichtung von warmer und kalter Luft leicht analysieren. Bei der Betrachtung
einer Diskontinuitätsfläche nullter Ordnung der potentiellen Temperatur ist zu erkennen,
dass sie nur dann hydrostatisch stabil sein kann, wenn sie zur kalten Luft geneigt ist. Dabei
ist potentiell wärmere Luft über potentiell kälterer Luft geschichtet, wodurch bei vertikaler
Auslenkung eines Luftpakets dieses immer wieder an seinen Ursprungsort zurückkehrt.
Bei umgekehrten Verhältnissen würde eine Vertikalauslenkung eine spontane Umlagerung
bis zu einem neuen thermodynamisch stabilen Zustand auslösen. Bei der Betrachtung von
Frontalzonen lassen sich zwar auch Neigungen zur warmen Luft hin finden, allerdings ist
dieser Fall sehr selten, da die zur kalten Luft hin geneigten Frontflächen einen dynamisch
deutlich stabileren Zustand aufweisen.
Für die weitere Analyse von Fronteigenschaften wird im Folgenden das thermische Koor-
dinatensystem mit (s,n,z)-Koordinaten eingeführt. Dabei soll die s-Richtung frontparallel
verlaufen, wobei von einen geradlinigen Verlauf der Front ausgegangen wird. Die n - Rich-
tung steht senkrecht zur Frontlinie und ist vom Warmluftgebiet zum Gebiet mit kälterer
Luft gerichtet. Die Neigung der Front zur kalten Luft wird durch den Neigungswinkel αf
angegeben (Vgl. Abb. 2.9).
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Abb. 2.9: Schematische Darstellung einer geneigten Frontfläche im thermischen Koordinatensystem
(aus Bott [2012]).

Die Neigung der Frontenfläche kann unter der Annahme geostrophischer Strömungsver-
hältnisse und nach Vernachlässigung der Dichteunterschiede durch Einführen der mittleren
Temperatur T̄ mit Hilfe der Margules-Formel berechnet werden.

tan αf =
fT̄

g

v
(2)
g,s − v(1)

g,s

T (2) − T (1)
(2.15)

Der Index (1) beschreibt die Zustandsvariablen auf der kalten Seite und der Index (2) die
Zustandsvariablen auf der warmen Seite der Front (Vgl. hierzu auch Abb. 2.9). Anhand
der Formel ist leicht zu erkennen, dass, je größer die Unterschiede zwischen den frontpar-
allelen Komponenten des geostrophischen Windes (v(1)

g,s und v(2)
g,s) sind, und je geringer die

Temperaturunterschiede zwischen den beiden Frontenseiten ausfallen, desto steiler verläuft
die Front. Als typische Frontneigungen ergeben sich Werte von 1:50 für steile Fronten und
1:300 für flache Fronten. Allgemein lässt sich sagen, dass Kaltfronten deutlich steiler ver-
laufen als Warmfronten.
Aus Gleichung (2.15) ergibt sich unter der Voraussetzung, dass wärmere Luft immer über
kälterer Luft liegt, dass für die frontparallele Komponente des geostrophischen Windes an
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der Frontfläche v(2)
g,s > v

(1)
g,s gelten muss. Entsprechend der Definition von vg muss damit an

der Front ein zyklonaler Windsprung vorliegen, sodass sich die mit Fronten verbundenen
Isobarenknicke nur in Tiefdruckgebieten finden lassen [Bott , 2012].
Der zyklonale Windsprung des geostrophischen Windes und die damit verbundene hori-
zontale Änderung lassen weitere Rückschlüsse über bestimmte Merkmale von Fronten zu.
Im Zusammenhang mit der horizontalen Änderung des geostrophischen Windes lässt sich
die relative geostrophische Vorticity betrachten, welche definiert ist als:

ζg =
∂vg
∂x
− ∂ug

∂y
(2.16)

Daraus ergibt sich, dass sich innerhalb des Bereichs der Frontlinie durch die starke
horizontale Änderung von vg, die größten zyklonalen Vorticitywerte finden lassen. Unter
Betrachtung der Front als Diskontinuitätsfläche ergibt sich sogar, dass die Vorticity
eigentlich direkt an der Frontfläche unendlich werden müsste.

Obwohl der Ansatz der Front als Diskontinuitätsfläche nullter Ordnung durchaus erste
gute Ergebnisse für die Eigenschaften von Fronten liefert, zeigen sich auch einige Schwach-
stellen wie die Annahme der Temperaturdiskontinuität selbst oder die Werte der Vorticity.
So stellt es sich als genauer heraus, die Front als Diskonitnuitätsfläche erster Ordnung
der Temperatur zu definieren. Die Temperatur selbst bleibt damit quer zur Front stetig
und weist lediglich einen Sprung des Temperaturgradienten auf. Diese Betrachtung macht
darüber hinaus die Definition der Diskontinuitätsfläche als materielle Fläche überflüssig.

2.3.3. Die Kaltfront

Der Unterschied zwischen Warm- und Kaltfronten ist ersichtlich durch die Relativbewe-
gung der jeweiligen Luftmassen. Es handelt sich um eine Warmfront, wenn sich die Front
vom einem warmen hin zu einem kalten Gebiet bewegt. Umgekehrt ist die Rede von einer
Kaltfront sobald sich die Front von einem kalten in ein warmes Gebiet verlagert.
Wie bereits erwähnt, lassen sich präfrontale Low Level Jets häufiger vor Kaltfronten als
vor Warmfronten finden. Daher sollen im Folgenden ausschließlich die Eigenschaften von
Kaltfronten beschrieben werden.

Kaltfronten unterscheiden sich bereits in ihrer vertikalen Struktur von Warmfronten.
So ergibt sich durch die Zunahme des Horizontalwindes mit der Höhe und der Neigung der
Frontfläche zur kalten Seite, dass Kaltfronten im Verhältnis zu Warmfronten aufgerichtet
verlaufen. Der rasche Vorstoß kalter Luftmassen in der Höhe führt zur Labilisierung der
Kaltfront. Es kommt durch konvektive und turbulente Prozesse zum vertikalen Impul-
stransport in Richtung Boden, wodurch es zu stärkeren Windböen an Kaltfronten kommen
kann. Dieser vertikale Impulstransport erhöht ebenfalls die Verlagerungsgeschwindigkeit
der Front, sodass sich Kaltfronten in der Regel schneller als Warmfronten verlagern.
Darüber hinaus kann die vor der Bodenfront befindliche relativ leichte warme Luft besser
verdrängt werden, als die schwere kalte Luft vor Warmfronten. Insgesamt folgt, dass sich
Kaltfronten mit einer Geschwindigkeit von 80 − 100 % der frontsenkrechten Komponente
des geostrophischen Windes verlagern [Bott , 2012].

Die Ana-Kaltfront
In der synoptischen Meteorologie werden zwei verschiedene Typen von Kaltfronten unter-
schieden, Ana- und Kata-Kaltfronten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten diese beiden Typen zu unterscheiden. Eines der wich-
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tigsten Merkmale anhand dessen sich Ana- und Kata-Fronten deutlich voneinander un-
terscheiden lassen, sind die jeweiligen Auf- und Abgleitbewegungen im Frontalbereich, bei
denen es sich um Relativbewegungen zur Front handelt. So wird eine Front, bei der die
warme Luft relativ zur kalten Luft aufsteigt, als Ana-Front und eine Front, bei der kalte
Luft relativ zur warmen Luft aufsteigt, als Kata-Front bezeichnet [Bergeron, 1937]. Zur
Entstehung dieser Relativbewegungen kommt es dadurch, dass sich die Luftteilchen auf
beiden Seiten der Front mit der Horizontalgeschwindigkeit vn bewegen. Sobald sich diese
Geschwindigkeit von der Verlagerungsgeschwindigkeit der Front vf unterscheidet, kommt
es zum Auf- oder Abgleiten der Teilchen an der Front. Wenn die Relativbewegung der Luft
zur Front kleiner Null ist (ṽ(i)

n < 0) liegen Aufgleitbewegungen vor und umgekehrt (bei
ṽ

(i)
n > 0) Abgleitbewegungen. Dies folgt unmittelbar aus Gleichung (2.15) und unter Be-
achtung des positiven Neigungswinkels αf von Fronten. Des Weiteren ergibt sich bei einer
Relativbewegung in Richtung der Front, dass kalte Luft absinkt und warme Luft aufsteigt.
Umgekehrtes gilt bei einer Relativbewegung von der Front weg.
Aufgrund der Tatsache, das präfrontale Low Level Jets häufiger vor Ana-Kaltfronten als
vor Kata-Kaltfronten beobachtet werden, wird im Folgenden lediglich die Situation an
Ana-Kaltfronten näher erläutert. Dazu sind in Abbildung 2.10 die Relativbewegungen an
einer Ana-Kaltfront dargestellt.
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Abb. 2.10: Schematische Darstellung der
Relativbewegungen an einer
Ana-Kaltfront (aus Bott
[2012]).

Es wird nochmals deutlich, dass bei diesem Fronttyp
die warme Luft relativ zur kalten Luft aufsteigt.
Ist dies der Fall, so zeigt sich, dass sich die Warm-
luft auf die Kaltfront zubewegt und schließlich
entgegen der Frontverlagerungsrichtung entlang
der Isentropen aufsteigt. Durch diese entgegen
wirkende Strömung verlagert sich die Ana-Kaltfront
deutlich langsamer als die Kata-Kaltfront („Slow
Moving Front“). Darüber hinaus können Ana-
Kaltfronten aufgrund der relativen Bewegung der
Warmluft auch als „Aufgleitfronten“ bezeichnet
werden.
Da sich die Luft sowohl vor, als auch hinter der
Front relativ auf die Frontfläche zubewegt, kommt
es an der Front zur Horizontalkonvergenz, die eine
erhöhte Wetteraktivität an der Front zur Folge
hat.
Es lässt sich zeigen, dass zur Aufrechterhaltung des

geostrophischen Gleichgewichts an der Ana-Kaltfront eine betragsmäßige Zunahme der
frontsenkrechten Komponente des Horizontalwindes notwendig ist [Bott , 2012].

Ein weiteres Merkmal der Unterscheidung beider Fronttypen ergibt sich durch die
Betrachtung der relativen Lage der Front zum Jet in der oberen Troposphäre. Die
Ana-Kaltfront befindet sich weitestgehend parallel zur Jetachse, wohingegen die Kata-
Kaltfront die Jetachse schneidet. Dieser Sachverhalt soll später näher erläutert werden
(siehe Conveyor Belt Theorie, S. 23f.).

Frontogenese und Sawyer-Eliassen Zirkulation
Bei der Frontogenese handelt es sich um die Entstehung oder Verstärkung einer Front.
Entsprechend wird die Abschwächung oder Auflösung einer Front als Frontolyse bezeichnet.
Um einen besseren Zugang zu frontogenetischen/frontolytischen Prozessen zu erlangen,
kann die „Frontogenesefunktion“ nach Petterssen [1936] herangezogen werden. Obwohl es
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mehrere Ausführungen dieser Funktion gibt, sollen sich die Untersuchungen lediglich auf
die vektorielle Frontogenesefunktion beschränken.

F =
d|∇θ|
dt

=
∇θ
|∇θ| ·

[
∇
(
dθ

dt

)
−∇v · ∇θ

]
(2.17)

Die Frontogenesefunktion F beschreibt die individuelle zeitliche Änderung des Betrags der
potentiellen Temperatur, die ein Partikel erfährt, wenn es sich entlang seiner Trajektorie
bewegt. Es liegt Frontogenese vor, wenn F > 0 und Frontolyse, sobald F < 0 ist.
Um die Wirkung der frontogenetischen Prozesse besser nachvollziehen zu können, wird
angenommen, dass die dafür verantwortlichen Antriebe immer auf die gleichen Teilchen
wirken. Daraus folgt, dass es sich bei einer Frontogenesefläche, einer Fläche in der F
maximal ist, um eine materielle Fläche handelt, die nicht von Luftpartikeln durchdrungen
werden kann. Aus diesem Grund kann in Gleichung (2.17) das atmosphärische Windfeld v
anstelle der Verlagerungsgeschwindigkeit der Frontfläche verwendet werden. Zur weiteren
Vereinfachung soll angenommen werden, dass sich die Front immer parallel zu den
Isentropen befindet.

Zur näheren Beschreibung der Bedeutung der einzelnen Terme in Gleichung (2.17) muss
zunächst erwähnt werden, dass der Ausdruck vor den eckigen Klammern den in Richtung
von ∇θ zeigenden Einheitsvektor darstellt und daher lediglich eine frontogenetisch bzw.
frontolytisch wirkende Projektion der nachfolgenden Terme in diese Richtung entscheidend
ist.
Der erste Term in eckigen Klammern wird als Diabatenterm bezeichnet und stellt den
Einfluss diabatischer Prozesse auf die Frontogenese dar. Diese Prozesse sind besonders im
Bodenfrontbereich von Bedeutung.
Der zweite Term beschreibt den Einfluss des dreidimensionalen Strömungsfeldes in
Verbindung mit der Temperaturverteilung auf die Frontogenese. Es zeigt sich, dass in den
unteren Troposphärenschichten insbesondere die horizontale Deformation eine bedeutende
Rolle spielt.

Im Folgenden sollen einige, der bei der Frontogenese an Bodenfronten besonders wich-
tigen Terme, näher erläutert werden. Dieser Fokus wird gewählt, da für die Analyse des
präfrontalen LLJs dieser Bereich besonders entscheidend ist. Dabei soll lediglich der fronto-
genetische Fall betrachtet werden. Nähere Ausführungen bzgl. der frontolytisch wirkenden
Anteile können beispielsweise in Bott [2012] nachgelesen werden.
Für eine nähere Analyse der einzelnen frontogenetisch wirkenden Terme bietet sich die Be-
trachtung der Frontogenefunktion im zuvor beschriebenen thermischen Koordinatensystem
an (siehe Abs. 2.3.2).

F =
d

dt

(
− ∂θ
∂n

)
= − ∂

∂n

(
dθ

dt

)
+
∂vn
∂n

∂θ

∂n
+ vs

∂χ

∂n

∂θ

∂n
+
∂ω

∂n

∂θ

∂p
(2.18)

Der erste Term, der Diabatenterm, ist wirksam, wenn in n-Richtung die diabatische
Wärmezufuhr unterschiedlich stark ausfällt. Es liegt Frontogenese vor, wenn die warme
Seite der Front mit der stärksten diabatischen Erwärmung oder die kalte Seite der Front
mit der stärksten Abkühlung zusammenfällt. Somit kann beispielsweise verstärkte solare
Einstrahlung am Tag auf der warmen Seite einer Front zu einer deutlichen Verschärfung
des bodennahen Temperaturgradienten führen, während in höheren Troposphärenschich-
ten latente Wärmefreisetzung in Folge von Wolken- und Niederschlagsbildung eine
Verstärkung der Front bewirken kann.
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Der zweite Term stellt den horizontalen Deformationsterm dar, welcher frontogenetisch
wirksam ist, sobald vn in n-Richtung konvergent verläuft. Der dritte Term beschreibt die
frontogenetische Wirkung durch die Isentropenkrümmung. Es kommt zur Frontogenese,
wenn die Strömung eine Geschwindigkeitskomponente parallel zur Front besitzt (vs > 0)
und die Isentropen konfluent verlaufen, d.h. ∂χ∂n < 0.
Der letzte Term auf der rechten Seite wird als Drehterm bezeichnet. Dieser Term wirkt in
einer statisch stabilen Atmosphäre frontogentisch, wenn die generalisierte Vertikalkoordi-
nate ω in n-Richtung abnimmt. Dies bedeutet, dass warme Luft relativ zur kalten Luft
absinkt. Anhand der zuvor durchgeführten Analyse der Auf- und Abgleitbewegungen an
Ana-Kaltfronten wird direkt klar, dass in diesem Fall der Drehterm frontolytisch wirkt
[Bott , 2012].

Durch frontogenetische/frontolytische Prozesse kommt es zu einer Änderung des
Gleichgewichts zwischen Temperatur- und Windfeld. Dieses Gleichgewicht wird durch die
thermische Windrelation ausgedrückt (siehe Abs. 2.3.1).
Da die Atmosphäre bestrebt ist, dieses thermische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, muss
sich bei frontogenetischen Prozessen das Windfeld der geänderten Temperaturverteilung
anpassen. Es lässt sich zeigen, dass bei Frontogenese durch horizontale Divergenz oder
durch die Wirkung der Drehterme eine direkte Anpassung des Windfeldes an die geänderte
Temperaturverteilung mit Hilfe der Vorticitygleichung erfolgen kann, da sich entsprechende
Terme ebenfalls in der Vorticitygleichung finden lassen. In diesem Fall führt Frontogenese
zu einer Zunahme der relativen Vorticity ζ, die ein Maß für die Wirbelhaftigkeit einer
Strömung darstellt.
Bei Frontogenese aufgrund diabatischer oder deformativer Prozesse ist jedoch keine
direkte Modifikation des Windfeldes entsprechend des veränderten thermischen Zustands
der Atmosphäre über die Vorticitygleichung möglich. Damit eine Frontalzone auch in
diesem Fall über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen bleiben kann, muss über die
Bewegungsgleichungen eine Anpassung des Windfeldes realisiert werden. Diese Anpassung
erfolgt über ageostrophische Bewegungen.

Einen analytischen Zugang für die hier erwähnten notwendigen ageostrophischen Bewe-
gungen liefert die Ableitung der Sawyer-Eliassen Zirkulation [Eliassen, 1962].
Bei Frontogenese liefert diese eine frontolytisch wirkende thermisch-direkte Zirkulation und
bei Frontolyse eine frontogenetisch wirkende thermisch-indirekte Zirkulation, sodass eine
Aufrechterhaltung der Frontalzone über einen längeren Zeitraum hinweg möglich ist.
Für die Ableitung dieser Theorie ist der semigeostrophische Charakter der Fronten von
Bedeutung. Daraus folgt, dass parallel zur Frontfläche geostrophisches Windgleichgewicht
gilt, wohingegen senkrecht zur Front ageostrophische Bewegungen nicht außer Acht gelassen
werden können. Weiterhin wird als Ausgangspunkt die bei hydrostatischen Bedingungen
gültige Beziehung zur Aufrechterhaltung der thermischen Windrelation verwendet, die den
Zusammenhang zwischen ageostrophischen Bewegungen und geostrophischen sowie diaba-
tischen Antrieben darstellt.
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Die in dieser Gleichung verwendeten Kronecker-Delta δi dienen einer schrittweisen Verein-
fachung der Gleichung. Da bei der Betrachtung von Fronten die semigeostrophische Theorie
angewendet wird, wird die Gleichung (2.19) entsprechend den Annahmen δ1 = δ2 = 1 und
δ3 = 0 vereinfacht, sodass der zweite Term auf der linken Seite entfällt. Der auf der rechten
Seite auftauchende Term Fgd beschreibt die sogenannte geostrophische Antriebsfunktion
für ageostrophische Bewegungen, die sowohl rein geostrophische Anteile, wie 2Q und fβvth
als auch diabatische Anteile besitzt.

Fgd = δ12Q− δ0f0fβvth + δ4f0γ∇hθ̇ (2.20)

Die hier auftretende Größe Q bezeichnet den Q-Vektor, der die individuelle zeitliche Än-
derung von ∇hθ beschreibt, die ein, sich mit dem geostrophischen Wind bewegendes Luft-
partikel erfährt. Dieser lässt sich schreiben als:

Q = −f0γ∇hvg · ∇hθ mit γ =
R0

p0

(
p0

p

)cv/cp
(2.21)

Hierbei beschreiben cv und cp die Wärmekapazitäten trockener Luft bei konstantem Volu-
men bzw. bei konstantem Druck. Die Größe σp (in Gl. 2.19) beschreibt die hydrostatische
Stabilität, definiert als:

σp = −f0γ
∂θ

∂p
(2.22)

Auf der synoptischen Skala ist die Atmosphäre hydrostatisch stabil geschichtet, sodass
σp > 0 gilt.
Auf der linken Seite der Gleichung (2.19) stehen ausschließlich Terme, die den ageostrophi-
schen Windanteil und ω beinhalten, wohingegen auf der rechten Seite die geostrophischen
und diabatischen Antriebsterme für ageostrophische Bewegungen zusammengefasst sind.
Es lässt sich schlussfolgern, dass geostrophische Bewegungen immer zusammen mit
ageostrophischen Bewegungen auftreten, um die notwendige thermische Windbalance
aufrecht zu erhalten [Bott , 2012].

Um im Anschluss die ageostrophische Querzirkulation an der Frontfläche näher zu unter-
suchen, ist es hilfreich, die weiteren Analysen in einem Koordinatensystem durchzuführen,
bei dem die Richtung der y-Achse ähnlich wie im thermischen Koordinatensystem von der
kalten zur warmen Luft zeigt. Nach einigen analytischen Vereinfachungen ergibt sich aus
Gleichung (2.19) und (2.20) eine partielle Differentialgleichung für die ageostrophischen
Bewegungen, bei der das Vorzeichen der y-Komponente der geostrophischen Antriebsfunk-
tion Fgd über die Richtung der Sawyer-Eliassen Zirkulation um die Frontfläche entscheidet.
Die y-Komponente von Fgd, die bei Frontogenese negativ ist (siehe dazu bspw. Eliassen
[1962]), ergibt sich in diesem Koordinatensystem als:

Fgd,y = −2f0
∂ug
∂p

∂ug
∂x

+ 2f0
∂vg
∂p

∂ug
∂y

+ f0γ
∂θ̇

∂y
(2.23)

Es zeigt sich, dass sich bei Frontogenese (Fgd,y < 0) eine Querzirkulation im Uhrzeigersinn
einstellt, bei der Luft im warmen Gebiet aufsteigt und im kalten Gebiet absinkt. Daraus
wird klar, dass die frontogenetisch wirkenden geostrophischen und diabatischen Antriebe
zu einer frontolytisch wirkenden ageostrophischen Bewegung in Form einer direkten-
thermischen Zirkulation führen (siehe Abb. 2.11).
Weitergehende Analysen des Stabilitätsverhaltens der Sawyer-Eliassen Zirkulation zeigen
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darüber hinaus, dass es nur zu einem stabilen Strömungsverhalten kommen kann, wenn
die ageostrophische Bewegung um die Frontfläche eine elliptische Form besitzt. Beeinflusst
wird die Stabilität hauptsächlich durch die vorhandene Baroklintät, da bei zu starker
Baroklinität die Zirkulation instabil wird. Instabilität kann auch auftreten, wenn bei
gegebener Baroklinität die Trägheitsstabilität oder die hydrostatische Stabilität zu gering
ausfallen. Im Fall einer stabilen Querzirkulation verlaufen die Stromlinien auf elliptischen
Bahnen um die betragsmäßig größten Fgd,y Werte.

Im Folgenden wird die Wirkungsweise der Terme in Gleichung (2.23) kurz erläutert.
Es wird zunächst angenommen, dass die Isentropen parallel zur x-Achse verlaufen, sodass
∂vg/∂p = 0 gilt. Für den ersten Term auf der rechten Seite ergibt sich, dass es sobald
∂ug/∂p < 0 gilt in einem konfluenten Strömungsfeld, mit ∂ug/∂x > 0, zur Frontogenese
kommt. Umgekehrt kommt es bei ∂ug/∂x < 0 in einem diffluenten Strömungsfeld zur
Frontolyse.
Bei Kaltfronten gilt, dass bei einer einsetzenden thermisch-direkten Querzirkulation
die frontsenkrechte Komponente des horizontalen Windes betragsmäßig mit der Höhe
abnimmt. Analog gilt bei thermisch-indirekter Zirkulation, dass die frontsenkrechte
Komponente mit der Höhe zunimmt. Diese Erkenntnis passt gut zu dem beschriebenen
Verhalten der frontsekrechten Windkomponente an Ana-Kaltfronten (siehe Abs. 2.3.3 Die
Ana-Kaltfront), sodass anzunehmen ist, dass dort frontolytisch wirkende Querzirkulatio-
nen auftreten.
Für die Analyse des zweiten Terms auf der rechten Seite in Gleichung 2.23 wird die
in der Regel an Ana-Kaltfronten vorherrschende Situation angenommen. Dabei liegt
eine thermische Windkomponente mit ∂vg/∂p > 0 vor, die aus dem vorhandenen bo-
dennahen Temperaturgradienten resultiert. In diesem Term entscheidet das Vorzeichen
von ∂ug/∂y, ob es zu einer thermisch-direkten (Fgd,y < 0) oder indirekten (Fgd,y > 0)
Querzirkulation kommt. Direkt an der Frontfläche gilt durch den vorliegenden zyklonalen
Windsprung: ∂ug/∂y < 0 (siehe Abs. 2.3.2). Dadurch entsteht eine thermisch direkte
ageostrophische Zirkulation (siehe Abb. 2.11 schattierter Bereich). Außerhalb dieses
Gebiets gilt ∂ug/∂y > 0, sodass der geostrophische Antrieb schwach positiv ausfällt und
die Querzirkulation in diesem Bereich thermisch indirekt verläuft. Schließlich ergibt sich
an der Ana-Kaltfront ein typisches Strömungsmuster, welches aus dem Zusammenwirken
geostrophischer und ageostrophischer Bewegung resultiert (siehe Abb. 2.11 schwarze
Pfeile). Es fällt auf, dass vor der Front warme Luft entlang der Frontfläche aufgleitet und
hinter der Front kalte Luft entsprechend absinkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verschärfung des horizontalen Tempe-
raturgradienten durch vorherrschende Frontogenese an einer Ana-Kaltfront durch eine
entsprechende Zunahme des thermischen Windes ausgeglichen werden muss. Dieser
Ausgleich wird geschaffen durch die entstehende thermisch direkte Sawyer-Eliassen
Zirkulation, bei der am Boden vag < 0 und in der Höhe vag > 0 vorliegt [Bott , 2012,
Eliassen, 1962].
Bei der gesamten Betrachtung darf zuletzt die Einbeziehung der Wolken- und Nieder-
schlagsbildung nicht fehlen. Besonders zu beachten ist dabei im Falle der Ana-Kaltfront
die Freisetzung latenter Wärme in den Aufstiegsgebieten direkt vor der Bodenfront. Für
die genauere Analyse sollte die pseudopotentielle anstelle der potentiellen Temperatur
für die Berechnung der Frontogenesefunktion (2.17) verwendet werden, da diese den
Feuchtegehalt der Luft mit berücksichtigt. Die Wolken- und Niederschlagsbildung und die
damit verbundene Freisetzung latenter Wärme auf der warmen Seite der Ana-Front führt
zu einer Verschärfung des horizontalen Temperaturgradienten, sodass die frontolytisch
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Abb. 2.11: Schematische Darstellung der an einer Ana-Kaltfront anzutreffenden Sawyer-Eliassen Zirku-
lation bei reiner Scherungsdeformation von ug und ∂vg

∂p
< 0. Gestrichelte Linien bezeichnen

Isotachen von ug mit ug(1) < ug(2) < ug(3) und die weißen Pfeile stellen vg dar (aus Bott
[2012]).

wirkende thermisch direkte Querzirkulation teilweise kompensiert wird.
Die Phasenübergänge von Wasser können hinter der Front ebenfalls eine wichtige Rolle
spielen. An Ana-Kaltfronten kommt es häufig dazu, dass ein Teil des Niederschlags aus dem
warmen Bereich in den kalten Bereich hinter der Front fällt (siehe Conveyor Belt Theorie).
Dabei kann ein Teil des Niederschlagswassers verdunsten, wodurch die postfrontale
Luftmasse in den bodennahen Schichten weiter abgekühlt wird. Dem Diabatenterm der
Frontogenesefunktion (2.18) entsprechend ergibt sich hierdurch eine weitere Verschärfung
des vorherrschenden niedertroposphärischen Temperaturgradienten. Diesem Prozesse wirkt
wiederum die turbulente Durchmischung innerhalb der Grenzschicht entgegen [Bott , 2012].

Die Conveyor Belt Theorie
Um einen weiterführenden Einblick in die thermo-hydrodynamischen Prozesse, die an
Fronten ablaufen, zu bekommen, muss von der zunächst einfachen Darstellung einer Front
als materielle Fläche Abstand genommen und ein komplexeres konzeptionelles Modell
betrachtet werden.
Dazu eignen sich die bereits seit den 70er Jahren entwickelten Modelle, welche die
unterschiedlichen Luftmassen, die an Fronten aufeinandertreffen mit Hilfe von Luftmassen-
Transportbändern beschreiben (siehe bspw. Browning [1986]). Diese Modelle werden als
konzeptionelle Conveyor Belt Modelle bezeichnet und dienen dazu die Wechselwirkungen
verschiedener Luftmassen an Kalt- und Warmfronten untereinander zu beschreiben. Dabei
geht es vor allem um Transportbänder von warmer Luft (Warm Conveyor Belt), kalter Luft
(Cold Conveyor Belt) und um das Transportband trockener Luft (Dry Conveyor Belt),
das die trockene Luft aus der Höhenströmung markiert. Die angegebenen Bewegungen
sind alle als Relativbewegungen bezüglich der Front anzusehen. Dabei ist zu beachten,
dass diese Systeme eine horizontale Erstreckung von etwa 1000 km erreichen.

An dieser Stelle sollen die Wechselwirkungen der einzelnen Transportbänder an der
Ana-Kaltfront betrachtet werden.
Bei der Entstehung einer jungen Frontalzyklone an der Frontalwelle bilden sich sowohl
Warm- als auch Kaltfrontstrukturen aus. Im Anfangsstadium handelt es sich dabei
zunächst um den Typ einer Ana-Kaltfront. Dies lässt sich darin begründen, dass sich Ana-
und Kata-Fronten durch ihre relative Lage bezüglich des Jets unterscheiden. Bei einer
Ana-Kaltfront befindet sich der Jet nahezu parallel zur Front (siehe Abb. 2.12). Bereits ein
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geringer Winkel zwischen beiden Achsen (Front und Jet) reicht aus, um die Kaltfront als
Kata-Kaltfront zu identifizieren. Da im Laufe des Lebenszyklus die Zyklone die Jetachse
im Allgemeinen unterwandert, geht die vorherige Ana-Kaltfront allmählich in eine
Kata-Kaltfront über. So ist es im fortgeschritteneren Zustand der Zyklonenentwicklung
möglich, dass nahe des Zentrums die Kaltfront in Form einer Kata-Front vorzufinden
ist, währenddessen die Front in weiterer Entfernung in Form einer Ana-Front auftritt
[Browning und Roberts, 1996].
Im Folgenden wird eine genaue Analyse der Strukturen an einer Ana-Kaltfront mit Hilfe
der Conveyor Belt Theorie durchgeführt. Eine schematische Darstellung ist in Abbildung
2.12 zu sehen.

Tr

W

K

Abb. 2.12: Schematische Darstellung einer Ana-Kaltfront und die Struktur und Lage der einzelnen Trans-
portbänder aus der Conveyor Belt Theorie. Rot dargestellt das Warm Conveyor Belt und grün
das Dry Conveyor Belt (aus Bott [2012]).

Die Darstellung macht die zuvor beschriebene relative Lage der einzelnen Strömungsbän-
der noch einmal deutlich. So liegen der Warm Conveyor Belt, der Dry Conveyor Belt,
die Front und der Jet nahezu parallel zueinander. Es ist anzumerken, dass die hinter
der Front einfließende Kaltluft trockenadiabatisch entlang der Isentropen absinkt und
sich dadurch ein Kaltluftkeil unter die vor der Front liegende Warmluft schiebt. Die
Relativbewegung des Warm Conveyor Belts ist in Richtung der Front gerichtet. Dadurch
stellen sich, wie zuvor beschrieben, Aufgleitbewegungen sowohl an der Bodenfront als
auch dahinter ein. Die daraus resultierende Horizontalkonvergenz induziert zusammen mit
reibungsbedingter Konvergenz und dem zyklonalen Windsprung starke Verikalbewegungen
vor der Bodenfront. Durch den Einfluss der Bodenreibung ist ebenfalls ein steilerer Verlauf
der Bodenfront zu beobachten. Korrespondierend zur verstärkten Vertikalbewegung im
präfrontalen Bereich lassen sich hier entsprechend hohe Vorticitywerte finden.
Durch die verstärkten Hebungsprozesse kommt es zur Bildung von Wolken und Nie-
derschlag und einer induzierten divergenten Strömung in der oberen Atmosphäre.
Nach dem relativ abrupten Aufsteigen warmer Luft an der Bodenfront verläuft die
weitere postfrontale Hebung deutlich schwächer, wodurch hinter der Front großskalige
Hebungsprozesse induziert werden, die zu stratiformen Niederschlagsfeldern führen. Der
dort in den Kaltluftbereich ausfallende Niederschlag verdunstet und kompensiert durch
die freiwerdende Verdunstungsabkühlung die Erwärmung, die durch das Absinken der
Luftmassen entsteht. Es kommt hinter der Ana-Kaltfront zu einem Feuchteanstieg, der
die Sichtweite merklich verringert. Zu Aufklarungen und merklicher Erwärmung durch
Absinkbewegungen kommt es erst in einigem Abstand hinter der Bodenfront.
Aus den Vertikalbewegungen innerhalb des Warm Conveyor Belts resultiert parallel zur
Bodenfront ein Gebiet mit linienhafter verstärkter Konvergenz („convective line“), die
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sehr lokal auftritt und dabei eine Breite von wenigen Kilometern und eine Höhe von etwa
3 km erreicht. Aufgrund der Konvergenz am Boden handelt es sich in diesem Fall nicht
um freie, sondern um angetriebene Konvektion [Kotroni et al., 1994]. Zusätzlich führt die
Konvektion zur Bildung von starken Niederschlägen im präfrontalen Bereich.

Für die Identifikation einer Ana-Kaltfront anhand des Durchzugs der Bodenfront kön-
nen typische Änderungen bestimmter synoptischer Parameter beobachtet werden. Zunächst
lässt sich beim Herannahen der Front eine Drehung des Bodenwindes erkennen. Die Dre-
hung des Windes erfolgt in Strömungsrichtung gesehen nach links, wobei der Wind direkt
vor der Front weitestgehend frontparallel weht. Der eigentliche Durchzug der Front lässt
sich an einer Rechtsdrehung des Bodenwindes erkennen, da der Wind an der Front einen
zyklonalen Windsprung macht (siehe Abs. 2.3.2).
Weiterhin weht der Wind im Bereich der Bodenfront sehr böig, wohingegen mit etwas Ab-
stand zur Front ein deutliches Abschwächen der Windgeschwindigkeiten zu beobachten ist.
Zusätzlich zur Winddrehung macht sich beim Durchzug der Ana-Kaltfront eine Tempera-
turänderung bemerkbar. Diese lässt sich zum einen durch die Verdunstung des ausfallenden
Niederschlags hinter der Front und zum anderen durch die Advektion kalter Luft erklären.
Ein weiterer Parameter ist der Luftdruck, da deutliche Druckänderungen im Bereich der
Front zu beobachten sind. Die vorhandene Drucktendenz ist ausschlaggebend für die Front-
verlagerung. Vor der Front lässt sich ein merklicher Druckabfall identifizieren, wohingegen
der Druck hinter der Front stark ansteigt. Diese prä- und postfrontalen Differenzen lassen
sich sowohl auf die Vergenzen des horizontalen Windes in der Höhe, als auch auf Warm-
und Kaltluftadvektion zurückführen. Das lässt sich anhand der sogenannten Drucktendenz-
gleichung erkennen [Bott , 2012].

2.3.4. Charakteristiken des präfrontalen Low Level Jets

Nach der detaillierten Beschreibung von Fronten und den dort vorhandenen Strukturen
sowie ablaufenden Prozessen, soll im Folgenden der zuvor angesprochene präfrontale LLJ
beschrieben werden. Der präfrontale LLJ stellt nach Kotroni und Lagouvardos [1993],
besonders in den mittleren Breiten, ein universelles Merkmal von Kaltfronten dar. Anders
als der nächtliche Low Level Jet wird dieser durch rein dynamische Ursachen erzeugt
[Browning und Pardoe, 1973]. Außerdem wird er, obwohl er in etwas größeren Höhen
auftritt, weiterhin als Grenzschichtphänomen bezeichnet, da er sich innerhalb der unteren
1000m der Atmosphäre ausbildet und die Grenzschichtdynamik entscheidend für seine
Existenz ist [Kotroni und Lagouvardos, 1993].

Bereits in früheren Studien von Means [1954] wurden Jets im Bereich von 1 km Höhe
beobachtet, die in Verbindung mit Ausläufern warmer feuchter Luft an der Vorderseite
von Zyklonen auftreten. Auch Bonner [1965] zeigte bereits, dass Low Level Jets nicht
nur in der Nacht sondern auch am Tag beobachtet werden können. Als Ergebnis einer
durchgeführten statistischen Auswertung seiner Beobachtungen ergab sich eine mittlere
Maximalgeschwindigkeit größer als 27 ms−1 (gelegentlich bis zu 30 ms−1) auf einer Höhe
von rund 800 m. Neben diesen wichtigen Eigenschaften des LLJs - der Jethöhe und der
maximalen Jetgeschwindigkeit - untersuchte Bonner [1965] noch ein weiteres Maß für die
Beschreibung der Eigenschaften des LLJs, die sogenannte „Halbwertsbreite“ (half-width)
des Jets. Diese ist definiert als der Abstand zwischen den Punkten auf beiden Seiten des
Jetmaximums, an denen die Windgeschwindigkeit nur noch die Hälfte des Wertes vom
Jetkern beträgt (siehe auch Browning und Pardoe [1973]). Als Ergebnisse zeigten sich
Werte von 600 km, was nur rund der Hälfte der Halbwertsbreite des Jets in der hohen
Troposphäre entspricht.
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Bei LLJ Beobachtungen in England konnten Browning und Harrold [1970] feststellen,
dass die Luft im Bereich des Jets nur geringfügig instabil ist, und in einer Höhe oberhalb
von 3 km durch warme trockene Luft gedeckelt wird. Diese Jets erreichten ihre maximale
Windgeschwindigkeit ebenfalls unterhalb von 1 km.
Harrold [1972] untersuchte weitere Beispiele in England und beschreibt den LLJ als eine
Strömung feuchter Luft mit einer Weite von 100 bis 1000 km und einer Tiefe von einigen
Kilometern, welche direkt vor der Bodenfront gelegen ist. Harrold [1972] bezeichnet den
LLJ als „conveyor belt“ aufgrund seiner bedeutenden Rolle für den Transport von Wärme,
Impuls und Wasserdampf in Richtung Norden.
In etwas späteren Studien wird der präfrontale Low Level Jet schließlich als lokales
Windmaximum in der unteren Troposphäre bezeichnet, das in eine großskalige Zirkulation
verbunden mit atmosphärischen Tiefdruckgebieten eingebettet ist [Kotroni und Lagou-
vardos, 1993].

In der grundlegenden Arbeit von Browning und Pardoe [1973] werden verschiedene Fäl-
le von LLJs vor Ana-Kaltfronten untersucht, wobei sich charakteristische Merkmale und
Strukturen dieser Phänomene zeigen. So lassen sich bei allen untersuchten Beispielen an
Ana-Fronten deutliche Ähnlichkeiten sowohl bezüglich der Höhe und Intensität, als auch
der Lage zur Bodenfront, der Frontalzone und des in der höheren Troposphäre liegenden
Jets finden. Es zeigt sich, dass präfrontale LLJs meist in einer Höhe zwischen 850−900 hPa
(entspricht einer Höhe von 700−1500 m) ihre maximale Windgeschwindigkeit erreichen, die
zwischen 25 und 30 ms−1 liegt. Ähnliche Ergebnisse zeigen auch die Studien von Kotroni
et al. [1994] und Kotroni und Lagouvardos [1993], bei denen das Jetmaximum etwas ge-
ringere Geschwindigkeiten (ab 19 ms−1) erreichen kann. Die Breite eines solchen Jets kann
einige hundert Kilometer erreichen, wohingegen seine Länge eine Größenordnung größer
ausfällt. Aufgrund der unterschiedlichen Größenordnungen werden die LLJs daher, ebenso
wie Fronten, als semigeostrophische Phänomene bezeichnet. Entsprechend der Raum-Zeit
Skala nach Orlanski [1975] ergibt sich für den LLJ eine typische Lebensdauer von einem
Tag.
Der präfrontale LLJ bildet sich unmittelbar vor der Bodenfront aus und weht dort par-
allel zur Frontfläche. Daher kann dessen Windgeschwindigkeit durch die Betrachtung der
frontparallelen Komponente des Windes ermittelt werden. Aufgrund der Lage des LLJs ist
häufig die Rede davon, dass der Jet die Bodenfront nach vorne hin begrenzt. Die Ausbildung
der maximalen Jetgeschwindigkeit wird durch die Reibung nahe des Bodens beeinflusst. Je
geringer der Einfluss der Reibung ist, desto tiefer und stärker entwickelt sich das Jetmaxi-
mum. Das Gleiche gilt für die hydrostatische Stabilität der vorherrschenden Atmosphäre:
je stabiler die Schichtung, desto tiefer und stärker bildet sich der Jet aus [Browning und
Pardoe, 1973]. In der Regel weht der LLJ supergeostrophisch.
Browning und Pardoe [1973] zeigten weiterhin, dass LLJs sowohl vor sich bewegenden als
auch vor stationären Fronten beobachtet werden können. Dies legt den Schluss nahe, dass
bei der Entstehung dieser Phänomene tageszeitliche Variationen ebenso wie isallobarische
Effekte (die bei der Verlagerung von Fronten eine wichtige Rolle spielen) nur zweitrangig
sind. Zusätzlich ist an einigen Fronten das Auftreten mehrerer Jets vor der Front zu beob-
achten, die sich sowohl direkt vor der Bodenfront als auch in weiterer Entfernung ausbilden.
In der Analyse soll jedoch der Fokus in erster Linie auf den Jet gelegt werden, der sich
unmittelbar vor der Front ausbildet.
Der Low Level Jet weht in Richtung der zyklonalen Zirkulation des zur Front gehörigen
Tiefdruckgebiets. Daher befindet sich die Bodenfront an der linken Flanke des Jets. Zwi-
schen dem Jet und der Bodenfront entwickelt sich die in Abschnitt 2.3.3 (Conveyor Belt
Theorie) beschriebene linienhafte Konvektion.
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Durch die zuvor beschriebene Conveyor Belt Theorie wird ebenfalls deutlich, dass der LLJ
genau innerhalb des Warm Conveyor Belts entsteht. Innerhalb dieses Transportbandes bil-
det sich ein starker horizontaler Temperaturgradient quer zur Front aus. Dieser Gradient
ist ein Resultat der zyklonalen synoptischen Zirkulation, die wärmere Luft aus südlicheren
Gebieten direkt vor die Bodenfront advehiert. Der LLJ transportiert daher rasch warme,
feuchte Luft aus den Subtropen in Richtung Norden [Harrold , 1972]. Der damit verbundene
Anstieg der Feuchte im Bereich vor der Bodenfront dient als zusätzlicher Antrieb für die
linienhafte Konvektion [Kotroni und Lagouvardos, 1993].

2.3.5. Die Entstehung des präfrontalen Low Level Jets

Als Hauptursache für die Entstehung eines präfrontalen LLJs wurde bereits eine ausgepräg-
te Baroklinität angesprochen. Die Front stellt im Allgemeinen durch ihren ausgeprägten
Temperaturgradienten einen Bereich maximaler Baroklinität dar. Durch die Lage dieses
Gradienten von der kalten zur warmen Seite kommt es über die thermische Windrelation
(siehe Gl. 2.13) zu einer synoptisch-skaligen Zunahme des geostrophischen Windes mit der
Höhe, die zudem dazu führt, dass der Wind vor der Front frontparallel weht.
Da sich der LLJ innerhalb der Grenzschicht ausbildet, ist der präfrontale Bereich in den un-
teren 2 km entscheidend. Für die Betrachtung von Windverhältnissen innerhalb der Grenz-
schicht ist entsprechend Abschnitt 2.2.1 die Beachtung der Bodenreibung erforderlich, wel-
che eine Abbremsung des horizontalen Windes bewirkt, sodass dieser in Bodennähe subge-
ostrophisch weht. Durch den abnehmenden Einfluss der Bodenreibung mit der Höhe nimmt
der Wind zu (siehe Abb. 2.13 (links)). Diese Zunahme verläuft solange, bis der Einfluss der
Reibung so gering ist, dass der Wind anschließend in guter Näherung geostrophisch weht.

Abb. 2.13: Schematische Darstellung der Entstehung des präfrontalen Low Level Jets. Links: Einfluss
der Reibung auf den Horizontalwind mit zunehmender Höhe. Rechts: Lage der horizonta-
len Temperaturgradienten vor der Ana-Kaltfront und der daraus resultierenden thermischen
Windtendenzen.

Um schließlich eine Ausbildung eines Maximums der Windgeschwindigkeit und damit
eines LLJs zu erhalten, muss der Wind ab einer bestimmten Höhe wieder mit der Höhe
abnehmen. Dies wird durch eine Umkehr des horizontalen Temperaturgradienten vor der
Bodenfront erreicht (siehe Abb. 2.13 (rechts)). Dieser Gradient bildet sich innerhalb des
Warm Conveyor Belts aus, der sich, wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben, unmittelbar vor
der Front befindet. Bei diesem Band warmer Luft handelt es sich im Bereich der Ana-
Kaltfront ebenfalls um ein Grenzschichtphänomen. Innerhalb des Warm Conveyor Belts
entsteht ein lokales Temperaturmaximum in der Nähe der Bodenfront, sodass die Luft dort
wärmer ist, als in einiger Entfernung vor der Front. Der umgekehrte Temperaturgradient
innerhalb der Grenzschicht bewirkt gemäß der thermischen Windrelation eine Abnahme
der Windgeschwindigkeit mit der Höhe. Diese Abnahme wirkt der reibungsbedingten
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Windzunahme mit der Höhe entgegen. Ab einer bestimmten Höhe gleichen sich die beiden
Einflüsse aus, sodass der Wind ein lokales Maximum erreicht und sich der LLJ ausbil-
det. Oberhalb dieses Jets überkompensiert der thermische Wind die reibungsbedingte
Zunahme, weshalb der Wind mit der Höhe wieder abnimmt. Beim Übergang von der
Grenzschicht zur freien Atmosphäre endet auch die vertikale Ausdehnung des Warm
Conveyor Belts, wodurch der lokale Temperaturgradient vor der Front verschwindet. Es
überwiegen nun die synoptisch-skaligen Verhältnisse. Dadurch nimmt der Wind erneut
mit der Höhe zu.
Da der präfrontal umgekehrte Temperaturgradient (quer zur Front) in der unteren
Troposphäre nur lokal auftritt, aber durch den Warm Conveyor Belt längs zur Front eine
bedeutende horizontale Erstreckung aufweist, wird hier der semi-geostrophische Charakter
des LLJs deutlich.

Um ein genaueres Bild der Entwicklung des LLJs zu bekommen, eignet sich die
Betrachtung der Verteilung bestimmter Parameter im Bereich des Jets.
Neben der charakteristischen vertikalen Anordnung der horizontalen Temperaturgradien-
ten sind die Luftmassen im Bereich des Jets sehr feucht. Dies liegt zum einen daran, dass
in diesem Bereich, wie bereits erwähnt, Hebung stattfindet. Zum anderen ermöglicht der
LLJ auch die rasche Advektion feucht(-warmer) Luftmassen aus dem Süden nach Norden.
Hingegen führt das Absinken in einigem Abstand vor der Front (knapp 100 km) dazu,
dass die Luftmassen hier verhältnismäßig trocken sind.

Bei dem präfrontalen Low Level Jet kann ebenso, wie bei dem oberen Troposphärenjet,
von einer zyklonalen und einer antizyklonalen Seite gesprochen werden. Die zyklonale Seite
des Jets, auch als die kalte Seite bezeichnet, befindet sich an der linken Flanke und ist
damit zur Bodenfront hin gerichtet. Die antizylonale Seite, auch warme Seite genannt, ist
hingegen von der Front weg gerichtet. Die Struktur des LLJs ist asymmetrisch angeordnet,
sodass sich auf der zyklonalen Seite ein deutlich stärkerer Geschwindigkeitsgradient
ausbildet als auf der antizyklonalen Seite.
Es zeigt sich weiterhin, dass sich auf der kalten Seite ein Bereich mit positiver relativer
Vorticity befindet. Analog dazu lässt sich auf der warmen Seite des Jets ein Bereich mit
negativer relativer Vorticity finden.

Einen einfachen Zugang zu dieser charakteristischen Vorticityverteilung im Bereich des
LLJs ergibt sich durch eine Betrachtung im natürlichen Koordinatensystem. In diesem ist
die relative Vorticity ζ wie folgt definiert:

ζ = V
∂χ

∂s
− ∂V

∂n
(2.24)

Die Gleichung zeigt, dass sich die relative Vorticity aus zwei Anteilen zusammensetzt.
Der erste Term beschreibt den Anteil der Krümmungsvorticity, der im Folgenden nicht
berücksichtigt wird, und der zweite Term die Scherungsvorticity. Die n-Richtung ist zur
kalten Seite der Front hin orientiert, da die Stömungsrichtung des Jets in Abbildung 2.13
in die Blattebene hinein erfolgt. Daraus folgt, dass auf der rechten Seite des LLJs die
Windgeschwindigkeit in n-Richtung zunimmt (∂V/∂n > 0). Aus diesem Grund wird diese
als antizyklonale Seite des Jets bezeichnet, da sich hier negative Scherungsvorticity ergibt
(ζ < 0). Analog ist auf der linken Seite des Jets wegen ∂V/∂n < 0 positive Scherungsvor-
ticity (ζ > 0) zu finden, sodass es sich hier um die zyklonale Seite des LLJs handelt.
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Zirkulationsstrukturen an der Ana-Kaltfront
In den bisherigen Ausführungen haben sich bereits einige typische Strömungsmuster an der
Ana-Kaltfront gezeigt. Sowohl Browning und Pardoe [1973] als auch Kotroni et al. [1994]
beschreiben zwei unterschiedliche Zirkulationsstrukturen im Bereich der Frontalzone.
Diese sollen im Folgenden kurz erläutert werden.
Browning und Pardoe [1973] beschreiben die Strömungsstruktur so, dass sich die linienhaf-
te Konvektion, die vor der frontalen Diskontinuität Aufstiegsbewegungen erzeugt, in der
Höhe in zwei Teile aufteilt und den aufsteigenden Teil zweier verschiedener Zirkulationen
bildet (siehe Abb. 2.14).

Der eine Teil der aufsteigenden Luft gehört zur entstehenden Zirkulation senkrecht
zur Frontfläche (siehe Abb. 2.14 links). Im Fall der Ana-Kaltfront handelt es sich um
eine thermisch-direkte Zirkulation. Dabei kommt es vor der Bodenfront zum Aufsteigen
warmer Luft innerhalb der „line convection“. Diese Luft gleitet anschließend, wie bereits
beschrieben, durch die Relativbewegungen an der Frontfläche auf, d.h. sie strömt entgegen
der Frontverlagerung. Gleichzeitig kommt es zum Absinken kalten Luft hinter der Front-
fläche, die unterhalb der Frontfläche entlang strömt. Diese Form der Strömung lässt sich
vergleichen mit dem aus der Sawyer-Eliassen Zirkulation resultierenden Strömungsmuster
hinter der Front (siehe Abs. 2.3.3). In Bodennähe kommt es zu einer Strömung kalter
Luft, die sich mit der Front auf die sich vor der Front befindlichen warmen Luft zubewegt.
Durch dieses Strömungsverhalten entsteht im weitesten Sinne eine Zirkulation mit einem
starken lokalen Aufsteigen im warmen Bereich und einem eher schwachen und großskaligen
Absinken im kalten Bereich. Jedoch muss in diesem Zusammenhang deutlich gemacht
werden, dass es sich nicht um eine echte Zirkulation handelt. Bei den Aufstiegsbewegungen
vor der Front handelt es sich um Luftmassen, die anschließen nach Browning und Pardoe
[1973] als Extrusion die Grenzschicht verlassen. Ausgleichend zu dem Massenaustritt
vor der Front kommt es hinter der Front zum Absinken von Luft, die ihren Ursprung in
den oberen Schichten der Troposphäre hat und daher als obere Troposphären-Extrusion
bezeichnet wird (siehe Abb. 2.14 linke Seite). Dementsprechend beschreibt die Zirkulation
keine Strömung der gleichen Luftmasse um die Frontfläche und ist daher keine echte
Zirkulation.

Der zweite Teil der aufsteigenden Luft geht in eine rechtsdrehende Zirkulation („right-
hand corkscrew circulation“) über, die innerhalb der präfrontalen Region entsteht und
sich korkenzieherartig um die Jetachse dreht. Nach dem Aufsteigen der Luft an der linken
Flanke des Jets strömt die Luft in Richtung der Frontverlagerung, also von der Front weg,
und sinkt dort großskalig und mit deutlich schwächeren Werten der Vertikalbewegung an
der rechten Flanke des Jets ab. Es ist daher neben dem hinter der Front auftretenden
Absinken auch in einiger Entfernung vor der Front, im Warmsektor, großskaliges Absinken
zu beobachten. Die bodennahe Strömung der Luft im präfrontalen Bereich, die zur Front
hin gerichtet strömt, bildet schließlich den letzten Teil der Zirkulation (siehe Abb. 2.14
rechte Seite) [Browning und Pardoe, 1973, Kotroni et al., 1994].
Diese Zirkulation im präfrontalen Bereich kann mit dem bereits in Abschnitt 2.3.3
beschriebenen Strömungsmuster vor der Front in Verbindung gebracht werden, das
ebenfalls durch die Saywer-Eliassen Zirkulation unterstützt wird.

Aus der zuvor in Abschnitt 2.3.3 durchgeführten Analyse der Ursachen der Entste-
hung dieser Zirkulationen kann hier direkt angemerkt werden, dass diese Strömungsmuster
aus dem Bestreben der Atmosphäre zur Aufrechterhaltung des thermischen Windgleichge-
wichts resultieren. Beide Zirkulationen können daher als Antwort der Atmosphäre auf die
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Abb. 2.14: Darstellung der Strömungsverhältnisse an einer Ana-Kaltfront mit auftretendem Low Level
Jet im präfrontalen Bereich. Es handelt sich um einen Querschnitt durch die Front, sodass
der Low Level Jet in die Ebene hinein weht (nach Browning und Pardoe [1973]).

sich ändernde Temperaturverteilung an der Front im Zusammenhang mit der Anpassung
des Windfeldes verstanden werden. Es handelt sich hierbei schließlich um die resultierenden
Strömungen aus der Überlagerung von geostrophischen und ageostrophischen Bewegungen
[Bott , 2012, Browning und Pardoe, 1973].
Daraus lässt sich weiterhin schlussfolgern, dass die reibungsbedingte Konvergenz am Boden,
die vor der Front die Hebungseffekte verstärkt, kein auslösender Faktor dieser Zirkulatio-
nen darstellt, sondern lediglich die weitere Ausbildung und Verstärkung dieser Prozesse
unterstützt [Browning und Pardoe, 1973].
Am Ende bleibt anzumerken, dass diese Beschreibungen der Strömungsmuster sehr theore-
tischer Natur sind und so nicht direkt beobachtet werden können. Jedoch lassen sich Teile
dieses Musters durchaus an Fronten erkennen.
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3. Das WRF Modell

Um die Möglichkeiten der Simulation von Low Level Jets mit Hilfe von Modellen zu
testen, soll in dieser Arbeit das Weather Research and Forecasting Modell - kurz WRF -
verwendet werden.
Dieses Modell, welches der numerischen Wettervorhersage dient, wurde unter anderem
vom National Center of Atmospheric Research (NCAR), dem Environmental Modeling
Center (EMC), dem National Center for Environmental Prediction (NCEP) und der
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in den USA entwickelt. Dabei
wird es sowohl für den operationellen Dienst des National Weather Service (NWS) und
mehrerer privater Wetterdienste, als auch für Forschungszwecke verwendet.
Das WRF Modell kann mit zwei verschiedenen dynamischen Kernen betrieben werden:
zum einen mit dem Advanced Research WRF (ARW), das ursprünglich auch als „Euler
mass“ bezeichnet wurde und hauptsächlichen vom NCAR entwickelt wird und zum
anderen mit dem NMM, das Nonhydrostatic Mesoscale Model, das vom NCEP entwickelt
wird [Skamarock et al., 2008].

In der vorliegenden Arbeit wird die Version 3.6.1 des WRF Modells mit dem ARW
als dynamischen Kern verwendet. Um das Modell für ein definiertes Gebiet anzutreiben,
werden globale Analysedaten benötigt. Dazu sollen in den folgenden Fallbeispielen GFS-
(Global Forecast System) Analysedaten mit einer horizontalen Gitterweite von 0.5◦ ver-
wendet werden. Um mit dem WRF hochaufgelöste Simulationen über einem definierten
Gebiet rechnen zu können, wird von der Methode des Nestings Gebrauch gemacht.
Aufgrund der Tatsache, dass das WRF Modell operationell mit einer einfachen numeri-
schen Genauigkeit (single precision) betrieben wird, ist die Anpassung des Modells für die
Berechnung mit doppelter numerischer Genauigkeit (double precision) nicht reibungsfrei
möglich. Es lassen sich zwar einfache Modellläufe in doppelter Genauigkeit rechnen, jedoch
kommt es bei der Verwendung der für die Nesting-Methoden notwendigen Module zu Di-
mensionsproblemen, die sich nicht offensichtlich im Modellquellcode finden lassen. Daher
werden alle nachfolgenden Fallbeispiele und Nesting-Methoden mit einfacher Genauigkeit
berechnet.

3.1. Die Grundgleichungen

Bei dem WRF Modell handelt es sich um ein nicht-hydrostatisches Lokalmodell. Unter Ver-
wendung des ARW als dynamischen Kern werden die kompressiblen, nicht-hydrostatischen
Eulergleichungen verwendet.
Im WRF Modell werden die Grundgleichungen in Flussform mit Variablen, die Erhal-
tungseigenschaften aufweisen, verwendet und mit Hilfe einer orographiefolgenden und
druckbasierten Vertikalkoordinate η definiert. Dabei handelt es sich um die sogenannte
σ-Koordinate, die in vielen nicht-hydrostatischen Atmosphärenmodellen verwendet wird.
Diese Vertikalkoordinate ist folgendermaßen definiert [Laprise, 1992]:

η = (pdh − pdht)/µd mit µd = phds − pdht (3.1)

Dabei bezeichnet pdh die hydrostatische Komponente des Drucks der trockenen Atmo-
sphäre, pdhs und pdht den hydrostatischen Druck der trockenen Atmosphäre sowohl an der
Erdoberfläche (Index s) als auch am Oberrand (Index t) der Atmosphäre. µd bezeichnet
die Masse der trockenen Luft pro Einheitsfläche innerhalb einer Säule.
Die Vertikalkoordinate η kann Werte zwischen 1 (direkt an der Erdoberfläche) und 0 (am
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Abb. 3.1: Darstellung der im ARW verwendeten druckbasierten, orographiefolgenden Vertikalkoordinate
η (aus Skamarock et al. [2008]).

Oberrand der Modellatmosphäre) annehmen. Dies ist in der Abbildung 3.1 graphisch darge-
stellt. Diese Art der Vertikalkoordinate wird auch als Masse-Vertikalkoordinate bezeichnet.
Aus der vorangehenden Definition folgen die Grundgleichungen des ARW in Flussform:
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Die Terme auf der rechten Seite der Gleichung, FU , FV , FW , FΘ und FQx stellen Antriebs-
terme dar. Diese ergeben sich zum einen aus der Erdrotation und den zu parametrisieren-
den Prozessen wie Strahlung, Wolkenmikrophysik und Turbulenz und zum anderen aus der
sphärischen Projektion der Modellrechnung.
Die Variablen αd und α bezeichnen die inverse Dichte sowohl für trockene Luft als auch
für feuchte Luft mit α = αd(1 + qv + qc + qr + qi + ...)−1, wobei q∗ die Mischungsverhält-
nisse für Wasserdampf, Wolkenwasser, Regen, Eis, etc. bezüglich der Masse trockener Luft
bezeichnen.
Die prognostischen Variablen sind durch Großbuchstaben gekennzeichnet und sind folgen-
dermaßen definiert.

V = (U, V,W ) = µdv, Θ = µdθ, Qx = µdq
x (3.9)

In der hier vorhandenen Flussform, werden diese Variablen mit der zuvor beschriebenen
Masse pro Einheitsfläche µd multipliziert (siehe Gl. 3.9). Als prognostische Variablen wer-
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den im WRF Modell die Windgeschwindigkeiten u, v, w sowie die potentielle Tempera-
tur θ berechnet. Zusätzlich werden die einzelnen Komponenten der feuchten Atmosphäre
qx = qv, ql, qf ebenso wie das Geopotential φ = gz prognostisch bestimmt.
Für die Vollständigkeit des Gleichungssystems werden zwei weitere diagnostische Gleichun-
gen definiert. Die hydrostatische Beziehung mit der trockenen inversen Dichte αd

∂φ

∂η
= −αdµd (3.10)

und die diagnostische Beziehung des Gesamtdrucks (Wasserdampf und trockene Luft)

p = p0(Rdθ(1 + (Rv/Rd)q
v)/p0αd)

γ (3.11)

p0 bezeichnet den Referenzdruck mit p0 = 1000 hPa, γ beschreibt das Verhältnis der
Wärmekapazitäten der trockenen Luft mit cpd/cvd ≈ 1.4 und Rd sowie Rv bezeichnen die
Gaskonstanten für trockene und feuchte Luft.

Um Rundungsfehler zu vermeiden, werden für die Modellgleichungen die Variablen in einen
hydrostatischen Basiszustand und eine Abweichung von diesem unterteilt. Es genügt, die
Abweichungen vom Basiszustand, bei dem die Zustandsvariablen nur von der Höhe z ab-
hängig sind, prognostisch zu behandeln, da der Referenzzustand zeitinvariant ist. Aufgrund
der orographiefolgenden Vertikalkoordinate η ergibt sich eine (x, y)-Abhängigkeit des Ba-
siszustandes, sodass Zustandsvariablen definiert sind als:

p = p̄(x, y, η) + p′ φ = φ̄(x, y, η) + φ′ α = ᾱ(x, y, η) + α′ µd = µ̄d(x, y) + µ′d (3.12)

Das ARW verfügt über unterschiedliche Transformationen in verschiedene Koordina-
tensysteme. Es können Lambert- und Mercatorkoordinaten, sowie polar stereographische
Koordinaten verwendet werden. Des Weiteren sind geographische Koordinaten verfügbar,
bei denen es zusätzlich die Möglichkeit gibt, die Simulationen auf einem rotierten Modell-
gitter zu rechnen. Diese Möglichkeit soll in den folgenden Simulationen genutzt werden.
Ein detaillierte Beschreibung der gewählten Einstellungen lässt sich in Kapitel 4 finden.
Die vollständigen WRF-Modellgleichungen mit den metrischen Termen für beliebige Ko-
ordinatensysteme können im Anhang eingesehen werden.

3.2. Modelldiskretisierung

Für die zeitliche Diskretisierung im WRF Modell werden Time-Split-Integrationsverfahren
verwendet. Dabei werden die langsamen Moden mit geringer Frequenz, die meteorologisch
bedeutend sind, mit Hilfe des Third-Order Runge-Kutta (RK3) Verfahrens integriert.
Dieses wird ausführlich in Wicker und Skamarock [2002] beschrieben.
Da bei der Ableitung der prognostischen Modellgleichungen die Annahme der Hy-
drostasie fallengelassen wird, sind in der Modellsimulation Schall- und Schwerewellen
nicht herausgefiltert (siehe dazu bspw. Zdunkowski und Bott [2003]). Um dennoch
die numerische Stabilität aufrecht zu erhalten, werden diese hochfrequenten Prozesse,
die meteorologisch nicht direkt relevant sind (meteorologischer Lärm), gesondert be-
handelt und mit einem kürzeren Zeitschritt integriert. Durch diese Strategie lässt sich
eine Verletzung des sogenannten CFL-Kriteriums durch meteorologischen Lärm vermeiden.

Für die räumliche Diskretisierung wird ein Arakawa-C Gitter verwendet. Dabei wird
die Anordnung der horizontalen Variablen so gewählt, dass die normalen Geschwindigkei-
ten um eine halbe Gitterbreite versetzt zu den thermodynamischen Variablen angeordnet
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sind. Die massespezifischen, thermodynamischen, skalaren und chemischen Variablen wer-
den jeweils in der Mitte der Gitterboxen als Mittelwert für die gesamte Box bestimmt. Der
Gittermittelpunkt in der horizontalen Ebene wird daher als Massepunkt bezeichnet. Die
Komponenten der horizontalen Windgeschwindigkeit hingegen werden auf den Rändern der
Gitterboxen berechnet. Aus diesem Grund existiert eine zusätzliche Spalte in x-Richtung
und eine zusätzliche Reihe in y-Richtung (Vgl. siehe Abb. 3.2 am Ende des Kapitels). In der
gesamten Horizontalen gilt, dass die Gitterbreiten ∆x und ∆y im Modell als Konstanten
betrachtet werden.
Für die räumliche Diskretisierung in der Vertikalen ist zu beachten, dass die vertikale Auf-
lösung der Gitterboxen ∆η nutzerspezifisch ist, da sie erst bei der Initialisierung festgelegt
wird. Der Benutzer kann die η Werte frei wählen gemäß der Bedingungen: η = 1 am Boden,
η = 0 am Modelloberrand und eine monotone Abnahme von η mit der Höhe.

3.3. Anfangs- und Randbedingungen

Das WRF Modell dient sowohl der Berechnung von idealisierten Modellläufen als auch
von realen Fallbeispielen. Für beide Möglichkeiten werden entsprechend unterschiedliche
Anfangsbedingungen benötigt.
In der vorliegenden Arbeit sollen lediglich reale Fälle berechnet werden, daher wird im
Folgenden nicht auf die Verwendung von idealen Läufen eingegangen (eine detaillierte
Beschreibung lässt sich in Skamarock et al. [2008] finden).
Die Anfangsdaten für die Verwendung realer Datensätze werden durch ein separates
Paket, das WRF Preprocessing System (WPS) aufbereitet. Dieses setzt sich zusammen
aus drei verschiedenen Teilschritten: der Interpolation terrestrischer Daten und der
Definition der Modellgitter (geogrid.exe), dem Auslesen der Antriebsdaten - in diesem
Fall GFS-Analysedaten - (ungrib.exe) und der Horizontalinterpolation der Antriebsdaten
auf das Modellgitter (metgrid.exe). Die so erstellten Datensätze dienen anschließend als
Input-Daten für das pre-processing Programm für reale Fallbeispiele (real.exe), das die
Daten vertikal auf die WRF-Modelllevel interpoliert.
Das real-Programm berechnet dabei zwei unterschiedliche Datenfiles, in denen zum
einen die Anfangsdaten für die Modellinitialisierung (wrfinput_d0. . . ) und zum anderen
die Randbedingungen für die einzelnen Zeitschritte (wrfbdy_d0. . . ) vorhanden sind.
Nähere Informationen zur Definition der Randbedingungen sind im folgenden Abschnitt
angegeben.

Seitliche Randbedingungen
Bei der Nutzung des ARW als dynamischen Kern gibt es verschiedene Möglichkeiten der
Definition seitlicher Randbedingungen (engl. lateral boundary conditions). Es lassen sich
für idealisierte Fälle periodische, offene oder auch symmetrische seitliche Randbedingungen
wählen. Zusätzlich sind für die Berechnung von realen Fallbeispielen spezifische seitliche
Randbedingungen (engl. specified lateral boundary conditions) möglich, die auch in dieser
Arbeit verwendet werden sollen.
Spezifische seitliche Randbedingungen werden auch als Relaxation oder Nudging Rand-
bedingungen bezeichnet. Es können auch hier zwei verschiedene Varianten unterschieden
werden: zum einen die Randbedingungen, die für das äußerste Gitter bezüglich der Randda-
tenversorgung von GFS gelten und zum anderen die Randbedingungen, die für die Randda-
tenversorgung von genesteten Gittern innerhalb von WRF fest definiert werden. Die zweite
Variante wird für alle feinen Gebieten in einem Nesting-Lauf automatisch verwendet und
ist unabhängig von der Wahl der seitlichen Randbedingungen für das äußere Gitter. Dar-
aus folgt, dass ausschließlich die Randbedingungen für das äußere Gitter definiert werden
können. Es gilt, dass bei den gewählten Randbedingungen die gleichen Annahmen und
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Rechnungen an allen vier Seiten (Westen, Osten, Norden und Süden) des Gitters angewen-
det werden.
Der spezifische seitliche Rand setzt sich zusammen aus einer specified zone und einer re-
laxation zone. Die Weite (Anzahl der Gitterboxen) beider Zonen lässt sich variabel ein-
stellen. In der Regel wird dabei die specified zone auf 1 gesetzt und die relaxation zone
anhängig von der Gitterauflösung gewählt. Die specified zone, die sich am äußeren Rand
befindet, wird ausschließlich durch die zeitliche Interpolation aus den externen Daten (GFS
Analysedaten) definiert, wohingegen im nachfolgenden Bereich, der relaxation zone, eine
langsame Anpassung der Daten erfolgt („the model is nudged“). Diese Anpassung wird
durch Wichtungsfunktionen durchgeführt, die dafür sorgen, dass der Einfluss der externen
interpolierten Daten mit zunehmendem Abstand zum Rand abnimmt.
Die Verwendung von spezifischen seitlichen Randbedingungen erfordert einen externen Da-
tensatz, der durch das pre-processing für reale Simulationen erzeugt wird. In diesem Fall
gelten die Randbedingungen für die horizontalen Windkomponenten, die potentielle Tem-
peratur, φ′, µ′d und den Wasserdampf. Für die vertikale Geschwindigkeit wird eine zero-
gradient Randbedingung innerhalb der specified zone definiert, wohingegen die mikrophysi-
kalischen Variablen und die anderen skalaren Größen flussabhängige (engl. flow-dependent)
Randbedingungen haben. Das bedeutet, dass der inflow als Null und der outflow als zero-
gradient definiert wird [Skamarock et al., 2008].

3.4. Konvektionsparametrisierung

Im WRF Modell können verschiedene Schemata für die Parametrisierung von Konvekti-
on verwendet werden. Es sind sowohl Konvektionsschemata für die Tiefenkonvektion als
auch für die flache Konvektion implementiert. In dieser Arbeit werden zwei verschiedene
Konvektionsparametrisierungen verwendet, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

3.4.1. Das Kain-Fritsch Schema

Das Kain-Fritsch (KF) Schema wird hier für die Parametrisierung von tiefer Konvektion
(deep convection) verwendet. Es handelt sich hierbei um ein Massenflussschema. Dabei
wird der Massenfluss an der Wolkenunterkante proportional zum Bedarf für den Abbau
von Convective Available Potential Energy (CAPE) angesehen. CAPE ist dabei ein Maß
für die zur Konvektion zur Verfügung stehende Energie. So gilt, dass 90% des vorhandenen
CAPE in der Umgebung innerhalb eines charakteristischen Zeitraums durch Konvektion
abgebaut wird. Trotz dieser CAPE-Schließung handelt es sich bei dem KF Schema nicht nur
um eine Form der deep-layer control. Die Aktivierung von Konvektion basiert auf einem
low-level Antrieb, weshalb es sich bei diesem Schema ebenfalls um ein low-level control
Schema handelt. Obwohl der Fokus dieses Schemas auf der Betrachtung von CAPE liegt,
wird die Konvektion durch Instabilität bestimmt (instability-control scheme).
Das KF Schema ist im Grundaufbau anderen Massenflussschemata sehr ähnlich, dennoch
gibt es einige deutliche Unterschiede anzumerken. Zum einen verwendet diese Schema zwar
das Konzept von „Entrainment und Detrainment“ , jedoch werden dabei mit der Höhe
variable Entrainment- und Detrainmentraten definiert, die abhängig von den Eigenschaften
der Umgebung und der aufsteigenden Luftpakete sind. Zum anderen ist der Downdraft zwar
im Wolkenmodell enthalten, wird jedoch 150 bis 200 hPa oberhalb der Wolkenunterkante
durch die Verdunstung von Kondensat initialisiert. Einen zusätzlichen Unterschied stellt
die zuvor beschriebene CAPE-Schließung dar [Kain, 2004, Stensrud , 2007].
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3.4.2. Das Grell3D Schema

Für die flache Konvektion (shallow convection) wird das Grell3D Schema verwendet. Der
Hauptnutzen dieses Schemas ist die Repräsentation von „sehr“ flacher Konvektion, wes-
halb das Grell Schema ebenfalls als one-cloud scheme entwickelt wurde. Das Schema hat
hauptsächlich zwei Aufgaben. Erstens dient es der Parametrisierung von Konvektion oh-
ne Niederschlag, die durch die Grenzschicht angetrieben wird. Dabei wird Feuchte aus
der Grenzschicht in die Schichten der freien Atmosphäre transportiert, sodass angetrie-
ben durch Bodenerwärmung und Feuchteflüsse Blasen („bubbles“) ohne die Ausbildung von
Niederschlag für einen Austausch von Energie zwischen der Grenzschicht und der freien
Atmosphäre sorgen.
Zweitens dient das Schema dazu flache Konvektion der mittleren Troposphäre (mid-
tropospheric shallow convection), die durch andere subgitterskalige Effekte ausgelöst wird,
zu parametrisieren. In diesem Fall wird das „konvektive Element“ als Blase gesehen, die
durch mehrere Modellschichten aufsteigt. Angetrieben wird dies durch Flüsse innerhalb
der Grenzschicht oder durch Strahlungsabkühlung an der Wolkenoberkante [Grell et al.,
1994].

3.5. Nesting in WRF

Der Umfang der Arbeit und damit die Analyse des Simulationsverhaltens von Low Level
Jets im ARW Modell erfordert aufgrund ihrer lokalen Eigenschaft eine hohe räumliche
Auflösung des Modellgitters. Da für den Antrieb des WRF Modells GFS Daten mit einer
horizontalen Gitterweite von 0.5◦ verwendet werden (entspricht bei den vorliegenden
Breitengraden in Deutschland einer Gitterweite von knapp 40 km), kann das WRF Modell
nicht direkt mit einer Maschenweite von 2 km angetrieben werden. Es wird stattdessen
ein 1:3 Verhältnis der Gittermaschenweite zwischen einem groben und einem feiner aufge-
lösten Gitter empfohlen. Aus diesem Grund wird die Möglichkeit des Mehrfach-Nestings
verwendet, das dazu dient, ineinander geschachtelte Modellgitter mit zunehmend feinerer
räumlicher Auflösung in der Horizontalen zu simulieren.

Im ARW kann die Option des Nestings explizit gewählt werden. Dabei handelt es sich
um das klassische horizontale Nesting, das es ermöglicht, dass mehrere Gitter ineinander
geschachtelt berechnet werden können. Ein vertikales Nesting ist in der aktuellen Version
noch nicht möglich.
Alle Gitter werden rechteckig definiert und jedes feine Gitter steht in Verbindung mit dem
nächst gröberen Gitter, das als parent grid bezeichnet wird. Darüber hinaus kann für jedes
genestete Gebiet jede ganzzahlige Zahl als räumliche (∆xcoarse/∆xfine) oder ebenfalls als
zeitliche Verfeinerung (∆tcoarse/∆tfine) gegenüber einem gröberen Gebiet verwendet wer-
den. Es können unterschiedliche Raten für das zeitliche und räumliche Verhältnis gewählt
werden, jedoch sollte der zuvor beschriebene Richtwert von 1:3 nach Möglichkeit nicht
überschritten werden.
Obwohl das ARW auch die Möglichkeit von bewegten Modellgittern in einem gröberen
Gitter liefert, werden in dieser Arbeit nur fest definierte Gitter verwendet. Bei der Defini-
tion der Modellgebiete muss beachtet werden, dass sich einzelne Gebiete nicht überlappen,
sondern ein Gitter immer vollständig in dem nächst gröberen Gitter eingebettet ist. Ebenso
darf jedes feinere Gitter nur jeweils ein parent grid besitzen.
In WRF können verschiedene Arten des Nestings verwendet werden: entweder One-Way
Nesting oder Two-Way Nesting. Der Unterschied liegt in der Art, wie die beiden Gitter, das
heißt das grobe und das darin liegende feine Gitter, interagieren. Beim One-Way Nesting
werden die Daten aus dem Vorhersagelauf des groben Gitters als Randbedingungen auf
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das feine Gitter interpoliert. Es besteht somit nur ein Austausch vom groben zum feinen
Gitter. Beim Two-Way Nesting hingegen kann auch die Simulation des groben Gitters von
den Daten des höher aufgelösten Gitters beeinflusst werden [Skamarock et al., 2008].
Da für die LLJ Simulation nur die Betrachtung der Simulationsergebnisse der höher auf-
gelösten Gitter von Bedeutung sein soll, wird in dieser Arbeit die Methode des One-Way
Nestings verwendet. Auch in diesem Fall gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die
beide im Rahmen dieser Arbeit verwendet werden sollen. Für beide Möglichkeiten werden
die Randbedingungen für die feineren Gitter durch Interpolation der Vorhersagedaten aus
dem nächst gröberen Modelllauf ermittelt. Eine detaillierte Beschreibung beider Methoden
wird im Folgenden gegeben.

3.5.1. One-Way Nesting mit zwei Inputfiles

Bei der ersten Methode handelt es sich um das sogenannte One-Way Nesting mit zwei
Inputfiles. Diese Form des Nestings beschreibt einen klassischen Modelllauf, in dem zwei
oder auch mehrere Gebiete gleichzeitig berechnet werden.
Trotz mehrerer Modellgebiete wird der standardmäßige Ablauf der Modellrechnung bei-
behalten. So werden die Inputdaten zuerst durch das Preprocessing aufbereitet und im
Anschluss als Anfangsdaten horizontal auf die einzelnen Gitter interpoliert.
In dieser Arbeit soll die Methode des One-Way Nestings mit zwei Inputfiles verwendet
werden. Das heißt, dass sowohl statische als auch meteorologische Daten für jedes einzelne
Modellgebiet berechnet werden und als Anfangsdaten in die Simulation eingehen. Dadurch
kann besonders in den hochaufgelösten Modellsimulationen von der höheren Auflösung der
Orographie profitiert werden.
Die Randdaten werden durch die parallele Berechnung zu jedem Rechenzeitschritt des je-
weils gröberen Modellgebiets auf das feinere Gitter interpoliert. Die Art der Interpolation
ist über die definierten Randbedingungen festgelegt. Wie zuvor beschrieben können diese
nur für das gröbste Gitter frei gewählt werden. Alle feinen Gitter verwenden fest definierte
genestete seitliche Randbedingungen (siehe Abs. 3.5.3) [Skamarock et al., 2008].
Eine graphische Übersicht über den Ablauf der Modellrechnung kann im Anhang eingese-
hen werden.

3.5.2. One-Way Nesting mit ndown

Bei der zweiten Methode handelt es sich um das sogenannte One-Way Nesting mit ndown.
Aus der Bezeichnung wird deutlich, dass bei dieser Methode zusätzlich zu den standard-
mäßig verwendeten Programmen ein weiteres Programm benötigt wird (ndown.exe).
Weiterhin werden die Modellgebiete nicht parallel gerechnet, sondern als separate WRF
Simulationen nacheinander gestartet. Zu Beginn muss der grobe Modelllauf (das äußere
Gebiet) als eigenständiger Modelllauf berechnet werden (einfacher WRF Modelllauf für ein
Modellgebiet). Anschließend dienen die Outputdaten als Randbedingungen für die darauf
folgende höher aufgelöste Simulation. Die Daten haben zwar im Vergleich zu den GFS
Daten (6 Stunden) eine höhere zeitliche Auflösung (stündliche Outputfrequenz), jedoch ist
diese nicht zu vergleichen mit der Interpolationsfrequenz (jeder Rechenzeitschritt) aus der
ersten Methode. Nach dem vollständig gerechneten groben Modelllauf, wird das Prepro-
cessing des ARW für beide Gebiete (sowohl das Grobe als auch das Feine um die relative
Lage der beiden Gitter zu erhalten) durchgeführt (real.exe). Dies dient dazu, die höher
aufgelösten terrestrischen Daten und die zugehörige Land-See-Maske einzulesen. Das Pro-
gramm ndown.exe interpoliert im Anschluss die Outputdaten des groben Modelllaufs als
Anfangs- und Randbedingungen horizontal auf das feine Gitter. Als letzten Schritt kann
der feine Modelllauf als eigenständige Simulation gerechnet werden. Weil die Simulationen
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vollkommen getrennt voneinander ablaufen, sind die Randbedingungen für die genesteten
Modellgitter nicht vordefiniert, sondern können wie beim äußeren Gitter frei gewählt wer-
den (siehe 3.3) [Wang et al., 2014, Skamarock et al., 2008].
One-Way Nesting mit ndown kann solange wiederholt werden, bis eine ausreichend hohe
Auflösung für das gewünschte Modellgebiet erreicht ist.
Die Tatsache, dass bei dieser Methode des One-Way Nestings ein hochaufgelöster Modell-
lauf einem zuvor berechneten groben Modelllauf folgen kann, bietet den klaren Vorteil,
dass ein Nesting auch noch nach bereits durchgeführten einfachen WRF-Läufen erfolgen
kann. Auch zu dieser Methode kann eine graphische Darstellung des Simulationsablaufs im
Anhang eingesehen werden.

3.5.3. Staggering und genestete seitliche Randbedingungen

Nach der Beschreibung der Nestingmethoden wird im Folgenden ein Überblick über die
horizontale Verteilung der Variablen und die verwendeten genesteten seitlichen Rand-
bedingungen gegeben. In Abbildung 3.2 ist das in WRF verwendete Arakawa-C Gitter
dargestellt. Zu sehen ist die Gitterstruktur eines groben Gitters mit einem eingebetteten
feineren Gitter. Das Gittergrößenverhältnis ist mit 1:3 definiert. Die durchgezogenen
Linien beschreiben die Gitterboxenränder des groben Gitter und analog die gestrichelten
die des feinen Gitters. Die fett gedruckten Variablen zeigen die Orte an, an denen die
spezifischen seitlichen Randbedingungen für das feinere Gitter aktiv sind.

Abb. 3.2: Schematische Darstellung der Gitter-
struktur im Arakawa-C Gitter. Beschrei-
bung siehe Text (aus Skamarock et al.
[2008]).

Bei ungeraden Größenverhältnissen gibt
es für jede Variable einen Ort, an dem die
Definitionspunkte dieser Variablen sowohl
im groben als auch im feinen Gitter über-
einstimmen. Die Lage der Orte im Gitter
ist abhängig von den jeweiligen Variablen.
Das bedeutet, dass für alle im Massepunkt
definierten Variablen der Mittelpunkt der
Gitterbox des groben Gitters zusammen-
fällt mit der mittleren Gitterbox des feinen
Gitters. Die entsprechenden Punkte, an
denen die horizontalen Windkomponenten
zusammenfallen, befinden sich auf den
Gitterrändern.
Wie zuvor erwähnt, werden die Rand-
bedingungen für das feine Gitter beim
One-Way Nesting mit zwei Inputfiles
automatisch bei jedem Rechenschritt des
parent grids definiert. Die genesteten
seitlichen Randbedingungen laufen ähnlich

wie die spezifischen seitlichen Randbedingungen für reale Fälle ab, jedoch findet hier keine
Relaxation statt. Die prognostischen Variablen werden komplett in der specified zone
(der äußeren Spalte und Reihe) durch räumliche und zeitliche Interpolation bestimmt
[Skamarock et al., 2008].

Weitere detailliertere Informationen zu den Modellgleichungen, den zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten im WRF Modell oder zu technischen Daten können sowohl dem User
Guide nach Wang et al. [2014] als auch der Modelldokumentation nach Skamarock et al.
[2008] entnommen werden.
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4. Methodik zur Fallbeispielanalyse

Nach einer ausführlichen Beschreibung der theoretischen Grundlagen soll nun die Analyse
von Fallbeispielen folgen. Hierbei sei nochmals erwähnt, dass sich dieser Teil der Arbeit
ausschließlich mit dem präfrontalen LLJ befasst. Bevor jedoch die Analyse der Fallbeispiele
vorgestellt wird, soll ein Überblick über die verwendeten Analysemethoden gegeben werden.
Dabei werden die Kriterien der Fallbeispielauswahl, die Strategien der Identifikation eines
LLJs und die Einstellungen im WRF Modell beschrieben.

4.1. Auswahl der Fallbeispiele

Die Kriterien für die Auswahl der Fallbeispiele basieren zu großen Teilen auf den Ausfüh-
rungen von Browning und Pardoe [1973]. Dabei sollen zunächst ausschließlich Tage betrach-
tet werden, an denen es zu einem Durchzug einer ausgeprägten Kaltfront im Bereich Nord-
und Mitteldeutschland kommt, wobei sich die Front meist von Nordwesten nach Südosten
verlagert. Dieser geographische Bereich ist gewählt worden, da in der Theorie angenommen
wird, dass sich der präfrontale LLJ unabhängig von den spezifischen topographischen Be-
gebenheiten ausbildet. Diese haben zwar Einfluss auf die entstehende Jethöhe, allerdings
sollen die orographischen Effekte im Rahmen dieser Arbeit nicht im Fokus der nachfol-
genden Analysen stehen. Aus diesem Grund wird der Norden Deutschlands, mit wenig
bedeutender Orographie, als Analysegebiet verwendet. Da die meisten Fronten sich recht
zügig verlagern, werden schnell die Bereiche der deutschen Mittelgebirge erreicht, sodass
sich auswirkende Effekte zum Beispiel im Niederschlag finden lassen. Trotz dieser Effekte
wird angenommen, dass der LLJ unbeeinflusst bleibt.
Da explizit das Auftreten von präfrontalen LLJs vor Ana-Kaltfronten untersucht werden
soll, lässt sich in den ausgewählten Fallbeispielen meist ein großer Warmsektor zwischen der
Warm- und Kaltfront finden. Darüber hinaus werden Fälle bevorzugt, in denen die Front
ein gut definiertes Band mit starken Niederschlägen aufweist, welches meist sehr schmal
verläuft und eine geringe vertikale Erstreckung vor der Front erreicht. Ebenso sollte hinter
der Bodenfront ein ausgedehntes Band mit leichtem Niederschlag zu finden sein.

4.2. Strategien zur Identifikation von Low Level Jets

Auf Basis der theoretischen Grundlagen zur Entstehung von präfrontalen Low Level Jets
sollen im Folgenden die verwendeten Strategien zur Identifikation von LLJs in Datensätzen
beschrieben werden.

4.2.1. Identifikation einer Ana-Kaltfront

Aus dem zuvor gesetzten Rahmen dieser Arbeit folgt, dass die Identifikation eines präfron-
talen Low Level Jets in der Form, wie er im Folgenden analysiert werden soll, zunächst
die Identifikation einer Ana-Kaltfront erfordert. Dazu sind die in den Abschnitten 2.3.2
und 2.3.3 beschriebenen Eigenschaften dieses Fronttyps von Nutzen.
Das wichtigste Merkmal, um eine Ana- von einer Kata-Kaltfront zu unterscheiden ist,
die relative Lage bezüglich des oberen Troposphärenjets. Bei einer Ana-Kaltfront sollten
demnach beide Achsen, die des Jets und die der Front, parallel zueinander liegen. Da diese
Analyse jedoch die Definition der Lage der Front benötigt, wird sie erst zu einem späteren
Zeitpunkt durchgeführt (siehe Abs. 4.2.2).
Zunächst soll die Identifikation anhand unterschiedlicher Definitionen und Verwendung
verschiedener Modell- und Realdaten beschrieben werden.
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Analyse einer Ana-Kaltfront anhand von Zustandsvariablenänderungen
Eine Möglichkeit der Identifikation bietet die Analyse horizontaler Profile von Zustands-
variablen wie Temperatur, Druck, Wind und Feuchte. Beim Durchzug der Bodenfront
lassen sich deutliche Änderungen folgender Größen beobachten:
− Windrichtung
− Temperatur
− Drucktendenzen (präfrontaler Druckabfall und postfrontaler Druckanstieg)

Weiterhin weht der Bodenwind unmittelbar vor der Front parallel zu Frontfläche und
kann beim Vorhandensein eines LLJs stürmisch auffrischen.
Ein Vorhandensein dieser Identifikationsgrößen soll in mehreren Fallbeispielen untersucht
werden. Zusätzlich zur Analyse der Modelldaten soll hier eine Verifikation der Daten
mittels Realdaten erfolgen. Als Datengrundlage dienen Stationsmessungen des Deutschen
Wetterdienstes (DWD).

Analyse einer Ana-Kaltfront anhand von Satelliten- und Radarbildern
Wie bereits in der Conveyor Belt Theorie beschrieben, lassen sich an der Bodenfront selbst,
aber auch in einigem Abstand davor oder dahinter typische Wolken- und Niederschlagsfor-
mationen beobachten. Für die Analyse dieser Strukturen eignet sich die Betrachtung von
Satellitenbildern und dabei im Besonderen Bilder des sichtbaren (VIS) und des infraroten
Kanals (IR). Auf eine Analyse des Wasserdampfkanals muss aufgrund fehlender Daten an
dieser Stelle verzichtet werden.
Ein kurzer Überblick der wichtigsten Merkmale einer Ana-Kaltfront und ihr Erscheinungs-
bild in den verschiedenen Kanälen der Satellitenbilder soll im Folgenden gegeben werden.
Die Ausführungen basieren dabei weitestgehend auf den Beschreibungen zur Interpretation
von Satellitenbildern der ZAMG2.
Allgemein lässt sich sagen, dass die Strukturen an Ana-Kaltfronten, im Gegensatz zu Kata-
Fronten, eher geglättet erscheinen. Dabei zeigt sich ein undurchbrochenes Wolkenband ent-
lang der Front. An dessen Vorderseite lassen sich bis zur Mitte die hellsten Pixel im VIS
Kanal finden. Diese weisen auf tiefe und vor allem wasserreiche Wolken hin. Andersherum
sind im IR Kanal die hellsten Bereiche am hinteren Ende bis in die Mitte des Wolken-
bandes erkennbar. Diese Strukturen deuten auf besonders kalte Wolken mit einer hohen
Wolkenoberkante hin.
Das Band undurchbrochener Wolken erreicht nach Browning und Pardoe [1973] eine ho-
rizontale Ausdehnung von rund 200 km Breite und 4000 km Länge. Zusätzlich lässt sich
direkt an der Vorderflanke des Wolkenbandes die linienhafte Konvektion in Form von hel-
len weißen Pixeln deutlich erkennen.
Über die Analyse von Satellitenbildern hinaus kann die Betrachtung von Radardaten von
Nutzen sein. Zum einen lässt sich die linienhafte Konvektion als deutlich ausgeprägtes,
schmales Band mit erhöhten Niederschlagssummen erkennen, und zum anderen kann die
Lage der Front abgeschätzt werden.
Die Datengrundlage dieser Analyse stellt die abgeleitete stündliche Niederschlagsrate aus
RADOLAN-Daten dar. RADOLAN bezeichnet die sogenannte Radar-Online-Aneichnung,
die ein vom DWD entwickeltes Routineverfahren für die Aufbereitung von Radardaten ist.
Dabei werden die realen Radarmessungen in 5-Minuten-Intervallen mit Hilfe von punktu-
ellen Niederschlagsmessungen (Ombrometern, welche die Niederschlagsmenge automatisch
messen) angeeicht, um hochaufgelöste Niederschlagsdaten zu erhalten. Als Basis für die Da-
tengewinnung dienen 17 Radare und über 1000 Bodenmessstationen in ganz Deutschland.

2Wiener Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
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4.2.2. Definition der Frontposition

Die Definition der Frontposition ist zum einen wichtig für die Analyse der relativen Lage
der Front bezüglich des oberen Troposphärenjets und zum anderen für die Positionsbe-
stimmung des LLJs relativ zur Front. In der Theorie gibt es verschiedene Möglichkeiten,
die Lage einer Front zu ermitteln, dabei kann es jedoch auch zu Schwierigkeiten kommen.
Im Folgenden wird eine kurze Erläuterung der Möglichkeiten und Probleme gegeben.
Fronten lassen sich anhand der Analyse charakteristischer Prozesse und Merkmale bestim-
men. Dabei spielt die Analyse der horizontalen Verteilung bestimmter synoptischer Größen
eine wichtige Rolle. Schwierig kann es werden, wenn die einzelnen Größen unterschiedli-
che Frontpositionen anzeigen. In der Theorie wird in solchen Fällen, in denen sich kein
eindeutiges Ergebnis zeigt, die räumliche Verteilung des zyklonalen Windsprungs als aus-
schlaggebendes Kriterium gewählt.
Um das Vorhandensein einer Front eindeutig zu ermitteln, eignet sich im Allgemeinen die
Analyse der Temperaturverteilung in 850 hPa Höhe. Lässt sich dort ein Bereich mit starken
horizontalen Temperaturgradienten finden, kann auf die Position der Frontachse geschlos-
sen werden. Da Ana-Kaltfronten steiler verlaufen als beispielsweise Warmfronten, ist die
Lage der Bodenfront in nicht allzu großem Abstand vor der Frontlinie im 850 hPa-Niveau
zu erwarten.
Präfrontale LLJs bilden sich meist in den unteren 800 bis 1000m aus. Daher ist es in dieser
Arbeit durchaus sinnvoll, von dem herkömmlichen Weg der Definition abzuweichen und die
Frontposition nicht nur im 850 hPa-Niveau zu untersuchen, sondern die Analyse zusätz-
lich tiefer in der Troposphäre (im 925 hPa-Niveau) durchzuführen. Die 925 hPa-Isofläche
lässt sich unter Standardbedingungen der Atmosphäre ungefähr in einer Höhe von 750m
finden. Sie liegt damit knapp unterhalb der durchschnittlichen Jethöhe und bereits so nah
am Boden, dass besser auf die Position der Bodenfront geschlossen werden kann. Für die
Analyse kann kein tiefer liegendes Druckniveau verwendet werden, da das Analysegebiet
nicht nur den sehr flachen Norden von Deutschland einschließt, sondern ebenfalls die deut-
schen Mittelgebirge. Somit hätte dies zur Folge, dass große Teile der Druckfläche bereits
die Orographie schneiden würden.
Bei der Betrachtung der Temperaturverteilung ist es sinnvoll, die Verteilung der pseudo-
potentiellen Temperatur zu verwenden, da in diesem Fall nicht nur die Temperaturdiffe-
renzen, sondern ebenfalls die Feuchteunterschiede der einzelnen Luftmassen vor und hinter
der Front berücksichtigt werden.
Um die Front besser zu bestimmen, soll der Gradient nicht nur über die Lage und Drängung
der Isolinien abgeschätzt, sondern explizit berechnet werden. Anschließend kann anhand
eines Schwellenwertes die Lage der Front festgelegt werden.
Die genäherte Form der pseudopotentielle Temperatur θe lässt sich aus den Modelldaten
folgendermaßen berechnen:

θe = θ exp
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Dabei beschreibt Lw die spezifische Verdampfungswärme von Wasser und q die spezifische
Feuchte. Die potentielle Temperatur θ wird in diesem Fall nicht aus der Temperatur T
berechnet, sondern als prognostische Variable von WRF direkt ausgegeben.
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Durch die Verwendung von geographischen Koordinaten in WRF wird die Berechnung
des horizontalen Gradienten ebenfalls in geographischen Koordinaten durchgeführt.

∇hθe =
1

r cos(ϕ)

∂θe
∂λ

eλ +
1

r

∂θe
∂ϕ

eϕ (4.2)

Für die Anwendung des Schwellenwertes im Anschluss ist die Richtung des Gradienten
unwichtig. Daher wird für die Analyse der Betrag des Gradienten (|∇hθe|) verwendet.
Der Schwellenwert selber wird über die allgemein an Fronten üblichen Skalen bestimmt.
So haben Fronten in der Regel eine horizontale Ausdehnung von rund 100 km und einen
Temperaturgradienten von 10 K. Daraus ergibt sich für den Schwellenwert:

|∇θe| > 0.1 · 10−3 Km−1 (4.3)

Anhand der Darstellung der verbleibenden Werte, die oberhalb des Schwellenwertes liegen,
wird anschließend eine Frontlinie definiert. Diese wird anhand zweier Punkte im geogra-
phischen System festgelegt, wobei die gewählte Frontlinie durch die Maxima des Betrages
des horizontalen Gradienten der pseudopotentiellen Temperatur verläuft (siehe Abb. 4.1
rote Linie).
Um aus der Frontlinie auf 925 hPa bzw. 850 hPa die genaue Lage der Bodenfront zu ermit-
teln, kann die definierte Frontposition mit der horizontalen Verteilung synoptischer Größen
am Boden verglichen werden (bspw. 2m-Temperatur oder 10m-Wind).

Nach Definition der Frontlinie kann im Anschluss überprüft werden, ob das in Abschnitt
4.2.1 erwähnte Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Ana- und Kata-Kaltfront, die re-
lative Lage von Front und Jetachse, für den gewünschten Fronttyp vorliegt. Die Jetachse
wird dafür aus der Verteilung des horizontalen Absolutwindes im 300 hPa Niveau abgelei-
tet. Als Definitionsgrundlage dient die Lage des Maximums des oberen Tropsphärenjets.
Eine vergleichende Darstellung der beiden definierten Linien, Front- und Jetverlauf, sollte
einen weitestgehend parallelen Verlauf beider Linien zueinander zeigen.

4.2.3. Charakteristiken von präfrontalen Low Level Jets

Nach der Analyse des Fronttyps und der Lage der Bodenfront, kann im Anschluss der
Low Level Jet vor der Front analysiert werden. Für dessen Ausbildung ist in der Theorie
das Vorhandensein ausgeprägter Baroklinität im präfrontalen Bereich als ausschlaggebend
beschrieben worden. Aus diesem Grund wird zunächst die Baroklinität anhand der
Verteilung von ∇hθe aus den vorherigen Analysen untersucht. Daraus lässt sich auf die
Stärke der ausgebildeten Baroklinität schließen.

Wichtig ist jedoch nicht nur das Vorhandsein eines horizontalen Temperaturgradienten,
sondern vor allem seine Richtung im präfrontalen Bereich. So kann sich der LLJ nur dann
ausbilden, wenn der Gradient lokal zur Front hin gerichtet ist. Gemäß der thermischen
Windrelation ergibt sich durch diesen umgekehrten Temperaturgradienten eine Abnahme
der Windgeschwindigkeit mit der Höhe (siehe Abs. 2.3.4). Um die Ausbildung dieses
horizontalen Gradienten zu untersuchen, eignet sich die Analyse der Verteilung der
potentiellen Temperatur in einem Vertikalschnitt quer zu Front. Diese Vorgehensweise ist
den Ausführungen von Browning und Pardoe [1973] angelehnt.

Um nicht nur über den Verlauf der Isentropen im präfrontalen Bereich auf die Richtung
des Temperaturgradienten, und damit auf die Abnahme des Windes mit der Höhe, schließen
zu können, soll der Effekt des thermischen Windes im Bereich oberhalb des Jets genauer
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betrachtet werden. Dazu wird die Stärke des Temperaturgradienten optisch bestimmt3

und im Anschluss der thermische Wind berechnet. Die frontparallele Komponente des
Differenzwinds ergibt sich dabei wie folgt (Vgl. Gl. 2.12):

∆vg,q = −R0

f
ln

(
pu
po

)
∂Tv
∂y∗

mit f = 2Ωsinϕ (4.4)

Das gewählte Koordinatensystem ist so definiert, dass die x∗-Achse parallel und die
y∗-Achse entsprechend senkrecht zur Front verlaufen. pu beschreibt den Druck direkt
oberhalb des Jetniveaus und po den Druck auf dem Höhenniveau, auf dem der präfrontale
Temperaturgradient verschwindet. Das Ergebnis ∆vg,q liefert eine Abschätzung für die
durch den thermischen Wind induzierte Abnahme des Windes oberhalb des Jets.

Sind die wichtigsten Bedingungen für die Entstehung gegeben, so können im Anschluss
die horizontalen Windverhältnisse an der Front analysiert und damit das Vorhandensein
eines LLJs untersucht werden.
Da sich der LLJ meist knapp oberhalb des 925 hPa-Niveaus ausbildet und in größerer
Höhe die Windgeschwindigkeiten wieder abnehmen, eignet sich eine Betrachtung der
Horizontalwindverteilung sowohl auf dem 925 hPa- als auch dem 850 hPa-Niveau. Auf dem
unteren Level sollte der zyklonale Windsprung an der Front noch deutlich zu erkennen
sein, sodass der Wind vor der Front parallel zur Frontfläche weht. Weiterhin sollten die
Windgeschwindigkeiten vor der Front größere Werte erreichen als hinter der Front. Auf
dem oberen Level lässt sich häufig kein Windsprung mehr finden.

Da der LLJ parallel zur Front weht, ist es sinnvoll die frontparallele Komponente des
Windes zur Bestimmung zu verwenden. Weil die Modelldaten lediglich Auskunft über den
gesamten horizontalen Wind, bzw. die u und v Komponente liefern, muss die frontparallele
Windkomponente berechnet werden. Dazu wird die zuvor definierte Frontlinie verwendet.
Hierbei werden alle Werte (auch die unterhalb des Schwellenwertes) des horizontalen θe-
Gradienten ausgewählt, die in einem Abstand ≤ 50 km zur Linie liegen (siehe Abb. 4.1
dunkelgrau hinterlegter Bereich). Da in diesem Fall die Richtung des Gradienten entschei-
dend ist, werden die einzelnen Komponenten und nicht der Absolutwert betrachtet. Aus
diesen Werten wird die mittlere Richtung berechnet. Der ermittelte Vektor sollte senkrecht
zur Frontlinie verlaufen, wodurch er den Normalvektor der Front darstellt (eθ). Anhand
dieses Vektors lässt sich leicht im rechtshändigen Orthonormalsystem die frontparallele
Richtung (eq) bestimmen.

eq = k× eθ = −eθ,ϕ eλ + eθ,λ eϕ (4.5)

Dabei beschreiben eλ und eϕ die Einheitsvektoren in λ- und ϕ-Richtung. Der resultierende
Vektor eq verläuft parallel zur Frontlinie. Da der LLJ immer so weht, dass sich die Front
in Strömungsrichtung links befindet, sollte der Vektor entsprechend ausgerichtet sein.
In den vorliegenden Fallbeispielen, in denen die Frontlinie in der Regel von Südwesten
nach Nordosten verläuft, zeigt der Vektor daher in Richtung Nordosten. Die Richtung des
resultierenden Vektors ist in Abbildung 4.1 anhand des grauen Pfeils zu erkennen.

Nach der Berechnung des frontparallelen Einheitsvektors kann mit dessen Hilfe die
entsprechende frontparallele Windkomponente ermittelt werden. An dieser Stelle sei
angemerkt, dass die Berechnung der frontparallelen Windkomponente ausschließlich mit

3Dies geschieht unter Vernachlässigung des Feuchtegradienten quer zur Front, da ∇h,pT ≈ ∇h,pTv ange-
nommen wird.
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Abb. 4.1: Graphische Darstellung der verwendeten Methode zur Bestimmung der frontparallelen Wind-
komponente exemplarisch für den 19.12.2014 12 UTC. Abgebildet sind die mittels Schwellenwert
berechneten horizontalen Gradienten der pseudopotentiellen Temperatur (farbig), die definierte
Frontlinie (rote Linie), sowie der Bereich, der für die Berechnung des frontparallelen Vektors
extrahiert wird (dunkelgrau schattierter Bereich) und die resultierende Richtung des frontpar-
allelen Vektors (dunkelgrauer Pfeil).

Hilfe der definierten Frontlinie im 925 hPa-Niveau erfolgt. Um die Lage eines möglichen
LLJs zu identifizieren, eignet sich die Auswertung von Vertikalschnitten quer zu Front, die
die Verteilung der frontparallelen Windkomponente darstellen.

Nach einer vertikalen Betrachtung kann eine horizontale Darstellung auf der resultie-
renden Jethöhe erfolgen. Daraus lässt sich die horizontale Ausdehnung des Jetmaximums
ermitteln. Weiterhin könnte in dieser Darstellung die zuvor definierte Halbwertsbreite
(siehe Abs. 2.3.4) des Jets bestimmt werden. Da diese jedoch eine Dimension von 600 km
aufweist, ist eine Untersuchung im Rahmen der hier durchgeführten Analyse nicht möglich,
weil die Größe des Modellgebiets nicht ausreichend ist.

Analyse der Feuchteverteilung im Bereich des LLJs
Im Theorieteil wurde bereits beschrieben, dass der Low Level Jet feuchte Luft aus dem
Süden in nördlichere Gebiete transportieren kann. Vor diesem Hintergrund lassen sich bei
der Betrachtung der Verteilung der relativen Feuchte bestimmte Strukturen im Bereich
des LLJs erkennen. So ergibt eine Betrachtung der horizontalen Feuchteverteilung auf
dem 925 hPa-Niveau, dass sich präfrontal sehr feuchte Luftmassen finden lassen, die
im Bereich der line convection gehoben werden. Der Feuchtegehalt dieser Luftmassen
befindet sich damit in der Nähe des Sättigungsniveaus. In einigen Kilometern Abstand
kann weiterhin aufgrund des großskaligen Absinkens ein Bereich mit deutlich geringerer
Luftfeuchte beobachtet werden. Dies gilt ebenso für den Bereich hinter der Frontfläche,
da dort durch das kompensierende Absinken aus den oberen Troposphärenschichten
ebenfalls Luftmassen mit geringerer Luftfeuchte einströmen. Zu beachten ist an dieser
Stelle, dass bei starken postfrontalen Niederschlägen die Luft hinter der Front ebenfalls
mit Feuchtigkeit angereichert wird.
Im Vertikalschnitt lässt sich zusätzlich ein scharfer Feuchtegradient im präfrontalen
Bereich in einigen hundert Metern Höhe erkennen. Dieser Gradient ergibt sich aus der
durch die linienhafte Konvektion induzierten Hebung und daraus resultierender Sättigung
sowie den darüber liegenden trockeneren Luftschichten der mittleren Troposphäre.
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Analyse der Vorticityverteilung im Bereich des LLJs
Bei der Entwicklung eines Low Level Jets lassen sich zusätzlich charakteristische Struktu-
ren der relativen Vorticity finden (siehe Abs. 2.3.4), die aus der horizontalen Windscherung
im Bereich des Jets resultieren. Dabei lässt sich vor allem der asymmetrische Charakter
des LLJs erkennen, der sich durch eine betragsmäßig höhere zyklonale Vorticity auf der
frontzugewandten Seite des Jets und geringere antizyklonale Vorticity auf der frontabge-
wandten Seite äußert. Eine genauere Analyse der Lage der Vorticityfelder bezüglich des
Jets kann die Untersuchung von Vertikalschnitten quer zur Front liefern.

Analyse von Ströumgsmustern im Bereich des LLJs
Weitere Merkmale im Bereich des LLJs wurden in Abschnitt 2.3.4 durch die Ausführungen
zur zwei Zirkulationentheorie von Browning und Pardoe [1973] und Kotroni et al. [1994]
beschrieben. Demnach lassen sich sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen ty-
pische Strömungsstrukturen erkennen. Es ist jedoch zu erwarten, dass lediglich Teile dieser
Strömungsmuster zu sehen sind, da die einzelnen Strukturen zum einen meist durch syn-
optischskalige Prozesse überlagert werden und es sich zum anderen um Relativbewegungen
handelt, die im nicht-mitbewegten Koordinatensystem nicht zu erkennen sind.
So sollen zunächst die aus den Relativbewegungen resultierenden Vergenzen vor der Front
untersucht werden. Dazu eignet sich sowohl die horizontale als auch die vertikale Darstel-
lung der Verteilung der Horizontalvergenzen. Diese sollen eine bodennahe Konvergenz und
eine entsprechende Divergenz in der Höhe zeigen. Aus der Kontinuitätsgleichung (siehe Gl.
4.6) in Verbindung mit der kinematischen Randbedingung (am Erdboden gilt ω = 0) folgt
unmittelbar, dass bei starker Horizontalkonvergenz am Boden ausgeprägte Aufstiegsbewe-
gungen induziert werden, die sich als typische linienhafte Konvektion an der Ana-Kaltfront
zeigen.

∇h,p · vh +
∂ω

∂p
= 0 (4.6)

Diese Vertikalbewegung lässt sich sowohl anhand der horizontalen Verteilung als auch eines
Vertikalschnitts der Vertikalgeschwindigkeit untersuchen. Daran kann zusätzlich zur Stärke
der Aufstiegsbewegungen die Höhe der Extrusion ebenso wie die horizontale Lage der
Hebungsgebiete ermittelt werden. Darüber hinaus kann sowohl das Absinken in einiger
Entfernung vor der Front als auch das Absinken hinter der Front analysiert werden.

4.3. Einstellungen des WRF Modells

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die verwendeten Einstellungen des WRF Mo-
dells gegeben werden. Wie bereits erwähnt, werden geographische Koordinaten in einem
rotierten Gitter verwendet. Dabei wird der Nordpol verschoben, sodass der Modelläquator
mittig durch das simulierte Gebiet verläuft. Um die reale Lage des Modellgebiets zu de-
finieren, muss ein Referenzpunkt angegeben werden, der sich in der Mitte des gewählten
Gebiets befindet. Anhand dieser Angaben lassen sich die Koordinaten des rotierten Pols
berechnen (Formeln siehe Wang et al. [2014]), welcher im Falle der folgenden Simulationen
bei 37◦ nördlicher Breite und 180◦ westliche Länge liegt.
Da für die Untersuchung des Low Level Jets hochaufgelöste Simulationen verwendet wer-
den, wird ein dreifaches Nesting durchgeführt. Dieses wird mit beiden, in Abschnitt 3.5
beschriebenen Methoden, durchgeführt. Dreifaches Nesting bedeutet, dass insgesamt 3 ver-
schiedene Modellgebiete mit WRF simuliert werden. Das gröbste Gitter wird dabei mit den
globalen Daten des GFS Modells angetrieben. Das Verhältnis der Gitterauflösungen ist ent-
sprechend der Empfehlung auf 1:3 zum parent grid gewählt. So wird das äußere Gitter,
im Folgenden G1, mit einer Gitterweite von ∆x = 17.79 km und einer Größe von 102× 96
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Gitterpunkten gerechnet. Das mittlere Gitter, G2, hat eine Gitterweite von ∆x = 5.93 km
und eine Größe von 214× 187 Gitterpunkten und das innere Gitter, G3, eine Gitterweite
von ∆x = 1.98 km bei einer Größe von 430 × 382 Gitterpunkten. Der Referenzpunkt, der
die Lage des äußeren Gitters bestimmt und den Mittelpunkt des entsprechenden Modell-
gitters darstellt, liegt bei 8.5◦W und 53.0 ◦N. Eine Darstellung der Lage der Modellgebiete
ist in Abbildung 4.2 zu sehen. Aufgrund der ähnlichen Verlagerung der Fronten in allen
drei Fallbeispielen ist die Definition der Gitter immer identisch gewählt.

Abb. 4.2: Lage der Modellgebiete mit Orographie für das dreifach Nesting in WRF.

Die Definitionen der inneren Gitter sind nicht symmetrisch innerhalb des äußeren Gitters
gewählt, sondern etwas nach Osten verschoben. Dies hat den Grund, dass in allen Fällen
die Hauptströmungsrichtung aus Westen kommt und die Front jeweils von Nordwesten in
das Modellgebiet einzieht. Daher sollte am Westrand der Abstand zwischen den beiden
Modellrändern größer gewählt werden, damit möglichst wenig Randeffekte des äußeren
Gitters die Frontentwicklung im inneren Gitter beeinflussen. Weiterhin muss bei der
Definition der Gitter beachtet werden, dass der Rand des G2-Gitters nicht zu weit südlich
und damit direkt über den Alpen liegt, da es dort zu Schwierigkeiten oder vielmehr zu
unerwünschten Störungen bei der Interpolation der Daten aus dem G1-Gitter kommen
kann, die sich durch die steile Orographie ergeben.

Neben den Einstellungen für die Modellgitter müssen weitere Parameter gesetzt werden.
Um am Ende der Analyse einen Vergleich der beiden Nestingmethoden durchführen zu
können, muss die Vergleichbarkeit aufrechterhalten bleiben. So sind neben der gleichen
Wahl der Gitter auch die gesamten Einstellungen zur Dynamik und Physik im Modell
gleich gehalten worden. Dabei sind für die meisten Parameter, die die physikalischen
und dynamischen Eigenschaften im Modell festlegen, die Grundeinstellungen des WRF
Modells beibehalten worden. Diese können den Ausführungen von Wang et al. [2014]
entnommen werden.
Signifikante Änderungen werden bezüglich der Konvektionsparametrisierung vorgenom-
men. So werden unterschiedliche Einstellungen für die verschiedenen Gebiete gewählt. Für
das äußere Modellgebiet (G1) wird das neue Kain-Fritsch Schema für die Parametrisierung
hochreichender Konvektion verwendet (siehe Abs. 3.4.1).
Bei den beiden inneren Gittern (G2 und G3) muss eine andere Einstellung gewählt werden.
Dies hat den Grund, dass es bei höheren Auflösungen zu Problemen bei der Verwendung
herkömmlicher Konvektionsparametrisierungen kommen kann. Es wird dabei angenom-
men, dass die innerhalb der Konvektionsschemata verwendeten Annahmen nicht mehr
für die geringe Gitterweite in hochaufgelösten Modellsimulationen gültig sind [Kotroni
et al., 1998]. Aus diesem Grund wird allgemein die explizite Auflösung der Konvektion für
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hochaufgelöste Modellrechnungen abgeschaltet (siehe dazu Storm et al. [2009], Deppe et al.
[2013] oder Krogsæter et al. [2011]) und ausschließlich flache Konvektion parametrisiert.
Die gewählte 6 km Auflösung für das G2-Gebiet befindet sich genau im Übergangsbereich
zu hochaufgelösten Modellgittern. Es ist umstritten, ob bei dieser Auflösung weiterhin die
hochreichende Konvektionsparametrisierung eingeschaltet bleibt, oder lediglich die flache
Konvektionsparametrisierung verwendet werden sollte. Sicherlich ist es interessant, beide
Möglichkeiten im Vergleich zu betrachten und eventuelle Auswirkungen auf das dritte
Modellgebiet zu untersuchen. Jedoch wird in der vorliegenden Arbeit auf den Vergleich
verzichtet, da die Untersuchung der Konvektion im Modell nicht im Fokus der Analyse
steht.
So wird in den folgenden Modellberechnungen die hochreichende Konvektionsparame-
trisierung für das G2 und G3-Gitter abgeschaltet und ausschließlich flache Konvektion
gerechnet. Dafür wird das in WRF zur Verfügung stehende Grell3D Schema verwendet
(siehe Abs. 3.4.2).

Neben den bisher beschriebenen Einstellungen gibt es ebenfalls Parameter, die in
beiden verwendeten Methoden nicht identisch gewählt werden können. Eine davon betrifft
den definierten Rechenzeitschritt für die einzelnen Modellgitter. Bei der ersten Methode,
dem One-Way Nesting mit zwei Inputfiles, kann nur eine Definition für alle drei Mo-
dellgitter übergeben werden. So wird in allen drei Gebieten mit einem Rechenzeitschritt
von 40 s gerechnet. Bei der zweiten Methode, dem One-Way Nesting mit ndown, kann
der Rechenzeitschritt für jedes einzelne Gitter separat angegeben werden. So wird dieser
insbesondere für das G3 Gitter der höheren Auflösung angepasst und auf 10 s herabge-
setzt. Die anderen beiden Gitter werden auch hier mit einem Zeitschritt von 40 s berechnet.

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Nestingmethoden zeigt sich in der
Einstellung der Relaxationszone für die einzelnen Modellgebiete. Bei der ersten Methode
lassen sich die Einstellungen bezüglich der Randbedingungen nicht einzeln für die
verschiedenen Modellgitter steuern. So können diese nur für das G1-Gitter frei definiert
werden, für die genesteten Gitter wird die für Nesting in WRF festgelegte Einstellung
verwendet (siehe Abs. 3.5.3).
Bei der zweiten Methode kann die Größe der Relaxationszone für jedes Modellgitter indi-
viduell angepasst werden. So wird für das grobe Gitter eine Breite von 5 Gitterpunkten
(wie auch bei der ersten Methode), für das G2-Gitter eine Breite von 12 Gitterpunkten
und für das G3-Gitter eine Breite von 25 Gitterpunkten gewählt.

Es soll angemerkt werden, dass die Methode des One-Way Nestings mit ndown zwar
in ihrer Ausführung aus diversen Teilschritten und Berechnungen besteht, diese jedoch
im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit Hilfe eines selbst geschriebenen Runscripts
voll automatisiert wurde. So ist für beide Methoden ein skriptbasiertes Starten der
Modellsimulationen möglich.

Zuletzt soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass alle beschriebenen Analysen mit den
Daten des G3-Gitters durchgeführt werden. Dies ist in der Hinsicht außergewöhnlich, da
im Allgemeinen für Phänomene, welche auf der semi-geostrophischen Skala ablaufen, zu
denen auch der präfrontale LLJ gehört, meist eine Gitterweite von 6 km als ausreichend an-
gesehen wird. Damit würde die Analyse mit Hilfe des G2-Gitters ausreichen. Jedoch soll in
dieser Arbeit nicht ausschließlich der LLJ als separates Phänomen betrachtet werden, son-
dern ebenfalls die Verteilung oder Eigenschaften bestimmter Größen im Bereich des Jets.
Dazu gehört beispielsweise die Ausprägung der linienhaften Konvektion auf der zyklonalen
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Seite des Jets, die eine typische Ausdehnung von nur wenigen Kilometern aufweist. Da
eine höhere Auflösung der Modellgitter durchaus für die Analysen bestimmter Größen im
Jetbereich von Nutzen ist, wird die gesamte Untersuchung im G3-Gitter durchgeführt. Im
Anschluss soll der LLJ, d.h. die Verteilung der frontparallelen Windkomponente in allen
drei berechneten Gittern verglichen werden, um Rückschlüsse darüber ziehen zu können,
ob die allgemeine Annahme, dass 6 km Modellgitterweite für ein solches Phänomen aus-
reichend sind, bestätigt werden kann oder ob eine höher gewählte Auflösung zusätzlichen
Nutzen bringt.
Weiterhin ist anzumerken, dass die Daten von hochaufgelösten Modellen mitunter in der
graphischen Darstellung ein deutlich wahrzunehmendes Rauschen aufweisen. Aus diesem
Grund werden die horizontalen Ergebnisfelder des G3-Modells über 2 Gitterpunkte in jede
horizontale Richtung gemittelt.
Für die Hauptanalyse der Fallbeispiele wird die Methode des One-Way Nestings mit zwei
Inputfiles verwendet, da es sich dabei um die von WRF herkömmlich verwendete Methode
handelt. Abschließend sollen im Vergleich lediglich die Differenzen der Ergebnisse der bei-
den Methoden (One-Way Nesting mit zwei Inputfiles und One-Way Nesting mit ndown)
untersucht werden.
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5. Analyse von Fallbeispielen

Nach der Beschreibung der Methodik zur Auswertung der Fallbeispiele im vorangegange-
nen Kapitel soll nun die Analyse der Beispiele folgen. Vor der detaillierten Beschreibung
der einzelnen Fallbeispiele wird zunächst ein kurzer synoptischer Überblick über die vor-
herrschende Großwetterlage gegeben. Die Informationen basieren auf den Analyse-Karten
des GFS Modells, welche beispielsweise auf der wetter3.de Seite zu finden sind. Nach der
synoptischen Einordnung erfolgt die Analyse der Ana-Kaltfront und anschließend die Be-
trachtung der Merkmale des Low Level Jets. Zum Ende soll ein Vergleich der Darstellung
des LLJs in den unterschiedlichen Modellgittern und eine Betrachtung der Differenzen
zwischen den Ergebnissen der beiden Nestingmethoden erfolgen. 4

5.1. Fallbeispiel 1: 19.12.2014

Im ersten Fallbeispiel zieht im Laufe des 19.12.2014 eine Front über Deutschland (DE)
hinweg. Da aufgrund zuvor beschriebener Annahmen nur der Norden von DE analysiert
werden soll, wird die Front ausschließlich zwischen 06 UTC und 16 UTC detailliert unter-
sucht. Die Modellsimulation hingegen wird über 30 Stunden vom 18.12. 18 UTC bis zum
20.12. 00 UTC durchgeführt.

5.1.1. Synoptische Lage

Am 18.12.2014 befindet sich ein Höhentief über dem Atlantik, wobei das Zentrum direkt
über Island liegt. Die Frontalzone verläuft in der ersten Tageshälfte noch weitestgehend
zonal. Im Laufe des Tages verlagert sich das Tief sehr langsam Richtung Osten. Dabei ver-
schiebt sich die Frontalzone leicht nach Süden. Gleichzeitig kommt es gegen Nachmittag
zu einer Entstehung einer Frontalwelle südwestlich von Skandinavien. Diese Frontalwelle
bildet in der Nacht zum 19.12. ein deutlich ausgeprägtes Frontensystem bestehend aus
Warm- und Kaltfront aus. Die Warmfront befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits über
dem Osten von Mitteleuropa, wohingegen sich die Kaltfront über die Nordsee und Groß-
britannien bis auf den Atlantik erstreckt. Das aus der Frontalwelle resultierende Bodentief
verlagert sich in den folgenden Stunden weiter nach Nordosten, sodass die Kaltfront um 06
UTC die deutsche Nordseeküste erreicht und sich in den folgenden 18 Stunden in Richtung
Südosten über DE hinweg bewegt. Das Tief verlagert sich weiter Richtung Norden und
verstärkt sich dabei noch bis zum Morgen des 20.12.2014.

5.1.2. Analyse der Ana-Kaltfront

Vor der Identifikation der Kaltfront als Ana-Kaltfront soll ein kurzer Überblick des Verlaufs
der Front innerhalb des gewählten Analysezeitraums gegeben werden. Dabei soll lediglich
der Teil der Front betrachtet werden, der von dem G3-Modellgitter abgedeckt wird. Um
die Lage der Front zu analysieren, soll die Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur
auf dem 850 hPa-Niveau betrachtet werden. Am 19.12. 06 UTC verläuft die Frontlinie der
Kaltfront entlang der Nordseeküste (siehe Abb. 5.1 (oben)). Die eingezeichnete Frontlinie
(rote Linie) ist das aus der Analyse der Frontposition resultierende Ergebnis auf dem
entsprechenden Höhenniveau, das zu einem späteren Zeitpunkt näher erläutert wird.

Im weiteren zeitlichen Verlauf verlagert sich die Front weiter nach Südosten. Bis
zum Ende des Analysezeitraums, 16 UTC, erreicht sie Mitteldeutschland. Die Frontlinie
verläuft zu diesem Zeitpunkt von Trier/Luxemburg nordöstlich bis nach Frankfurt an der

4Zusätzlich zu den nachfolgend gezeigten Abbildungen lassen sich weitere Graphiken im Anhang finden.
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Abb. 5.1: Horizontale Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur im 850 hPa-Niveau (farbig) und des
auf Meereshöhe reduzierten Bodendrucks (weiße Isolinien) am 19.12.2014 um 06 UTC (oben)
und 16 UTC (unten). Die rote Linie kennzeichnet jeweils die Frontposition im betrachteten
Höhenniveau.

Oder (siehe Abb. 5.1 (unten)).
Es ist zu erkennen, dass der Warmluftsektor zwischen den Fronten noch deutlich ausge-
prägt ist, obwohl die Okklusion der Fronten am Tiefdruckzentrum bereits eingesetzt hat.
Dies ist ein Indiz dafür, dass es sich bei der Front um den Typ der Ana-Kaltfront handelt.
Darüber hinaus befindet sich der zu betrachtende Teil der Kaltfront nicht unmittelbar am
Tiefzentrum, was ebenfalls auf eine Ana-Front schließen lässt. Um dies in der Analyse zu
bestätigen, sollen im Folgenden die wichtigsten Merkmale von Ana-Kaltfronten analysiert
werden.

Eine Betrachtung des horizontalen Windes in Bodennähe (10m-Wind) zeigt über
den gesamten Analysezeitraum, dass bei Frontdurchgang ein zyklonaler Windsprung
zu beobachten ist. So dreht der Wind von südwestlicher Richtung vor der Front auf
eine westliche Richtung hinter der Front (beispielhaft siehe Abb. 5.2). Die in Abbildung
5.2 dargestellte Frontlinie (rote Linie) ist anhand der Daten auf dem 925 hPa-Niveau
ermittelt worden. Da die Ana-Kaltfront relativ steil verläuft, ist die Lage der Bodenfront
nur in geringem Abstand davor zu vermuten. Diese Position deckt sich gut mit der zu
beobachtenden Winddrehung. Eine weitere Analyse zeigt, dass sich der Windsprung nicht
nur am Boden, sondern auch in einigen hundert Metern Höhe finden lässt. Ab einem
Bereich von 850 hPa ist er schließlich kaum noch vorhanden.
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Abb. 5.2: Horizontale Verteilung des 10m-Windes am 19.12.2014 um 12 UTC. Die Windgeschwindig-
keit ist farblich und durch die Windpfeilgröße gekennzeichnet. Die rote Linie kennzeichnet die
Frontposition in 925 hPa.

Die Betrachtung der Windgeschwindigkeit zeigt, dass der Wind vor der Front höhere
Geschwindigkeiten erreicht als hinter der Front. Lassen sich im präfrontalen Bereich
Geschwindigkeiten von 11 − 13 ms−1 beobachten, so flaut der Wind hinter der Front
merklich ab auf 6 − 9 ms−1. Im zeitlichen Verlauf des Analysezeitraums ist zu erkennen,
dass die Windgeschwindigkeiten hinter der Front weiter abnehmen, sodass im westlichen
Bereich der betrachteten Teilfront teilweise Werte von 4− 6 ms−1 zu finden sind.
Die Betrachtung der Temperaturverhältnisse auf 2 m Höhe liefert keinen deutlichen
Rückgang bei Frontdurchzug. Zu Beginn des Analysezeitraums lässt sich zwar eine geringe
Abnahme um 1K erkennen, diese tritt jedoch erst in einigen Kilometern hinter der Boden-
front auf (nicht gezeigt). Im weiteren Verlauf (bis 16 UTC) wird die Temperaturänderung
hinter der Front etwas ausgeprägter, sodass bei Frontdurchzug eine Temperaturabnahme
von 2◦C zu erkennen ist. Allgemein liegt die 2m-Temperatur postfrontal knapp unter
10 ◦C und präfrontal knapp über 10 ◦C.
Typisch für Kaltfronten sind die wahrzunehmenden Drucktendenzen, sowohl vor als auch
hinter der Front. In Abbildung 5.3 ist zu sehen, dass es postfrontal, besonders im Bereich
der westlichen Grenze von DE, zu einer Druckzunahme von bis zu 1.2 hPa/h kommt. Die
in diesem Zusammenhang ebenfalls auftretende Druckabnahme vor der Front ist nur sehr
schwach zu erkennen. Bei der Analyse der Lage der Drucktendenzen ist zu beachten, dass
die eingezeichnete Frontposition in Abbildung 5.3 nicht dem Bodenniveau entspricht und
sich die Bodenfront durch die vertikale Neigung der Kaltfront etwas weiter vor der Linie
befindet.

Um die Ergebnisse der Modellberechnung zu verifizieren, werden Realmessungen
der synoptischen Größen verwendet. Es lassen sich bei allen zu betrachtenden Größen
Ähnlichkeiten in der räumlichen Struktur und der Größenordnung finden. Die Wind-
geschwindigkeiten in 10 m Höhe fallen hinter der Front etwas schwächer aus als die im
Modell. So lassen sich dort im Schnitt Werte zwischen 5 und 7 ms−1 finden. Ähnliches gilt
auch für den Bereich vor der Bodenfront, in dem die gemessenen Werte durchschnittlich
zwischen 8 und 10 ms−1 liegen (siehe Abb. 5.4 (links)). Zusätzlich ist eine zu den Modell-
daten analoge postfrontale Abnahme der Windgeschwindigkeiten ab einem Zeitpunkt von
14 UTC deutlich wahrzunehmen. Darüber hinaus ist der Windsprung in den Messdaten
ebenfalls über den gesamten Analysezeitraum hinweg deutlich zu erkennen.
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Abb. 5.3: Stündliche Drucktendenzen am 19.12.2014 um 12 UTC. Datengrundlage ist der auf Meereshöhe
reduzierte Bodendruck. Die schwarze Linie kennzeichnet die Frontposition in 925 hPa.

Abb. 5.4: Horizontale Verteilung realer Messwerte. Zugrundeliegende Datenbasis sind die Messungen der
synoptischen Messstationen des DWD. Dargestellt ist links die Windgeschwindigkeit (ms−1)
und -richtung in Form von Windfahnen und rechts die Temperatur in ◦C.

Auch die gemessenen Temperaturwerte (siehe Abb. 5.4 (rechts)) sowie ein Vergleich
des Bodendruckfeldes bestätigen die Ergebnisse aus den Modelldaten.

Im Anschluss an die Analyse der synoptischen Variablen folgt die Betrachtung der
Wolkenstrukturen und Niederschlagsfelder anhand von Real- und Modelldaten. Wie bereits
in Abschnitt 4.2.1 erläutert, lassen sich in den unterschiedlichen Kanälen der Satelliten
charakteristische Strukturen für Ana-Kaltfronten finden.
In Abbildung 5.5 ist ein Bild des VIS Kanals mit einer Wellenlänge zwischen 600 und
680 nm dargestellt. Die Abbildung zeigt die Wolkenstrukturen am 19.12. um 12 UTC.
Es ist zu erkennen, dass sich über ganz DE ein undurchbrochenes Wolkenband befindet,
was mit den Beschreibungen von Browning und Pardoe [1973] zusammenpasst. Innerhalb
der rot umrandeten Box in Abbildung 5.5 ist der wesentliche Teil des zu betrachtenden
Abschnitts der Kaltfront zu sehen. Sowohl im nordöstlichen Bereich als auch in der süd-
westlichen Ecke dieser Box lassen sich helle Pixel erkennen, die auf tiefe und vor allem
wasserreiche Bewölkung hinweisen. Diese Bewölkung weist eine linienhafte Struktur auf,
die sich auch im Bereich außerhalb der Box fortsetzt. Sie kann dadurch in Verbindung
mit der linienhaften Konvektion an der Ana-Kaltfront gebracht werden. Im postfrontalen
Bereich sind eher dunklere Pixel zu sehen, die auf höhere Wolken hindeuten. Anzumerken
ist hier, dass sich allgemein nur wenig postfrontale Bewölkung finden lässt, sodass sich
in einigem Abstand hinter der Front bereits typisches Rückseitenwetter mit deutlichen
Aufklarungen zeigt.
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Abb. 5.5: Satellitenbild vom 19.12.2014 12 UTC. Daten des polarumlaufenden Satelliten NPP über
der Region Easterly/over UK. Dargestellt ist der sichtbare Bereich (Kanal 18, VIS 600 −
680 nm). Die rote Box kennzeichnet den zu betrachtenden Teilbereich der Front (Quelle:
www.sat.dundee.ac.uk).

Neben dem sichtbaren Kanal kann der infrarote Kanal weitere Informationen liefern.
In Abbildung 5.6 ist der Bereich mit der Wellenlänge zwischen 10.26 und 11.26µm
für den gleichen Zeitpunkt dargestellt. Auch in dieser Abbildung lassen sich die zuvor
beschriebenen Strukturen gut wiedererkennen.

Abb. 5.6: Satellitenbild vom 19.12.2014 12 UTC. Daten des polarumlaufenden Satelliten NPP über der
Region Easterly/over UK. Dargestellt ist der infrarote Bereich (Kanal 15, LWIR 10.26 −
11.26µm). Die rote Box kennzeichnet den zu betrachtenden Teilbereich der Front (Quelle:
www.sat.dundee.ac.uk).

Zusätzlich zu den Satellitenbildern können die Niederschlagsfelder betrachtet werden.
Dazu werden zunächst die von WRF modellierten Daten ausgewertet. Im linken Teil der
Abbildung 5.7 ist die stündliche Niederschlagsrate aus den Modelldaten des G3-Gitters
dargestellt. Bei der eingezeichneten schwarzen Linie handelt es sich um die um 11 UTC
definierte Frontlinie auf 925 hPa-Niveau.
Die Niederschlagsformation zeigt, dass der stärkste Niederschlag vor der Front fällt, wie
es für Ana-Kaltfronten typisch ist. Weiterhin ist auffällig, dass der meiste Niederschlag im
südwestlichen Bereich des gewählten Teilabschnitts der Front fällt, was gut mit den im
Satellitenbild vorhandenen Wolkenstrukturen zusammenpasst. In Anbetracht, dass sich
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Abb. 5.7: Stündliche Niederschlagsrate in mmh−1 am 19.12.2014 um 12 UTC. Dargestellt links die Mo-
delldaten und rechts die aus RADOLAN verfügbare abgeleitete Niederschlagsrate. Die schwarze
Linie kennzeichnet jeweils die aus den Modelldaten abgeleitete Frontposition in 925 hPa.

die Front im Verlauf der Stunde verlagert, ist anzumerken, dass, entgegen der graphischen
Darstellung in Abbildung 5.7, ein Teil des Niederschlags auch hinter der Front fällt. Jedoch
ist dieser Anteil gering, was bereits das rasche postfrontale Auflockern der Bewölkung
gezeigt hat.
Ein Vergleich der simulierten Niederschlagsmengen mit Radardaten (siehe Abb. 5.7
(rechts)) zeigt, dass die räumliche Verteilung im Großen und Ganzen eine ähnliche Struk-
tur aufweist. Abweichungen zeigen sich zum einen im südwestlichen Bereich der Front, in
dem das Niederschlagsgebiet mit den maximalen Niederschlagsraten in den Radardaten
deutlich breiter ausfällt als im Modell. Zum anderen lässt sich die größte Differenz im
nordöstlichen Teil der Front finden, in dem das Modell fast keinen Niederschlag simuliert,
die Radardaten jedoch ein relativ großes Gebiet mit maximalen Niederschlagsraten von
über 5 mmh−1 zeigen.
Insgesamt fällt auf, dass sich in beiden Datensätzen die typischen verstärkten Niederschlä-
ge als präfrontales Band parallel zur Front finden lassen. Dieses Band fällt jedoch nicht so
schmal aus wie es nach der Definition einer linienhaften Konvektion zu erwarten wäre.

Nach den Hinweisen aus den bisherigen Analysen soll die Untersuchung des Hauptkrite-
riums, die relative Lage der Front bezüglich des Jets in der oberen Troposphäre, erfolgen.
Dazu muss zuvor die Frontposition zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Analysezeitraums
eindeutig definiert werden.
Wie bereits in Abschnitt 4.2.2 beschrieben, soll die Frontlinie über die Maximalwerte des
θe-Gradienten definiert werden. Dazu werden die markanten Werte zunächst mit Hilfe des
Schwellenwertes extrahiert und anschließend graphisch dargestellt (siehe Abb. 5.8). Bei der
dargestellten roten Linie handelt es sich um die, anhand der Gradientenwerte, ermittelte
Frontlinie. Für die Definition der Lage der Front sind die Daten des G2-Gitters verwendet
worden, um einen größeren Teil der Front betrachten zu können. Ein anschließender Ab-
gleich mit den G3-Daten zeigte eine gute Übereinstimmung (nicht gezeigt).
Zu Beginn des Analysezeitraums, um 06 UTC, sind die Gradienten nicht besonders stark
ausgeprägt, sodass sich lediglich zwei schwache Linien mit erhöhten Gradienten im nördli-
chen Bereich der Niederlande erkennen lassen. Dies ist auch noch einige Stunden später zu
beobachten. Um 10 UTC befinden sich die Linien bereits im nordwestlichen Bereich von
DE. Die Werte der Gradienten fallen nun stärker aus, mit den höchsten Werten im nörd-
lichen Maximumbereich (bis zu 0.4 · 10−3 Km−1). Daher wird die Frontlinie zwischen den
beiden Maximumlinien verlaufend definiert (vgl. Abb. 5.8 (oben)). Obwohl die Frontlinie
anhand der stärksten Gradienten definiert werden soll, ist dies so gewählt worden, weil ein
Abgleich mit der horizontalen Verteilung von θe eine bessere Übereinstimmung lieferte.

Im zeitlichen Verlauf bis 13 UTC sind weiterhin zwei Linien zu erkennen, jedoch zeigt



5.1 Fallbeispiel 1: 19.12.2014 55

Abb. 5.8: Horizontaler Gradient der pseudopotentiellen Temperatur auf dem 925 hPa-Niveau am
19.12.2014 für die Zeitpunkte 10 UTC (oben) und 16 UTC (unten). Dargestellt sind nur die
Werte, die oberhalb des gesetzten Schwellenwertes von |∇θe| > 0.1 ·10−3 Km−1 liegen. Die rote
Linie kennzeichnet die definierte Frontposition in 925 hPa.

sich, dass die weiter südlich gelegene Maximumlinie zunehmend schwächer ausgeprägt
ist. Aus diesem Grund wird die Frontlinie immer näher am nördlichen Band definiert,
bis schließlich ab 13 UTC nur noch ein Band mit maximalen Gradienten vorhanden ist.
Dieses verlagert sich weiter Richtung Südosten, wobei sich besonders am östlichen Teil
des definierten Frontausschnitts immer geringer werdende linienhafte Strukturen zeigen.
Am Ende des Analysezeitraums, um 16 UTC, ist zu sehen, dass nur noch im westlichen
Bereich der eingezeichneten Frontlinie klare Strukturen vorhanden sind (vgl. Abb. 5.8
(unten)). Die Front hat nun den Norden Deutschlands weitestgehend überquert, weshalb
die Analyse zu diesem Zeitpunkt endet.

Im Anschluss an die Analyse der Frontposition kann diese mit der Lage der Jetachse
verglichen werden. Dazu sind beide definierten Linien in einer Graphik gemeinsam darge-
stellt. Für den zusätzlichen Vergleich mit der Drängung der Isolinien ist die horizontale
Verteilung von θe auf dem 925 hPa-Niveau dargestellt. Als exemplarischer Zeitpunkt wird
13 UTC gewählt (siehe Abb. 5.9).
Die vergleichende Darstellung zeigt deutlich, dass die beiden Achsen (rote und schwarze
durchgezogene Linie) parallel zueinander verlaufen. Dieses Bild lässt sich nahezu über den
gesamten Analysezeitraum finden. Daraus folgt, dass im Zusammenhang mit den zuvor
durchgeführten Analysen, von einer Ana-Kaltfront ausgegangen werden kann.
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Abb. 5.9: Darstellung der pseudopotentiellen Temperatur auf dem 925 hPa-Niveau vom 19.12.2014 um
13 UTC. Dargestellt sind zusätzlich die definierte Jetachse (rote Linie) und die Frontposition
(schwarze Linie). Die gestrichelte Linie zeigt die Lage des in Abbildung 5.10 dargestellten
Querschnitts.

Abb. 5.10: Darstellung der pseudopotentiellen
Temperatur im Vertikalschnitt vom
19.12.2014 13 UTC. Der schwarze Pfeil
markiert die Frontposition in 925 hPa.
Der horizontale Verlauf ist in Abbildung
5.9 dargestellt.

Darüber hinaus wird ein Vertikalschnitt
betrachtet um einen Eindruck über die ver-
tikale Struktur der Front zu gewinnen. In
Abbildung 5.10 ist daher die vertikale Ver-
teilung von θe um 13 UTC dargestellt.
Es ist zu sehen, dass sich im Bereich von
52.0◦N klare frontenartige Strukturen im
θe-Feld finden lassen. An dieser Stelle sei
angemerkt, dass der Vertikalschnitt so ge-
wählt ist, dass sich der präfrontale Bereich
in den Abbildungen immer rechts befindet.
Dies gilt ebenfalls für alle folgenden Verti-
kalschnitte in dieser Arbeit. In Abbildung
5.10 sind die Temperaturwerte im postfron-
talen Bereich deutlich geringer als präfron-
tal, sodass sich eine Differenz von 9 ◦C bei
dem Vergleich der Werte ungefähr 50 km
vor und hinter Bodenfront zeigt. Die Bo-
denfront selber zeigt einen relativ steilen
Verlauf bis in eine Höhe von rund 900m.
Hierbei ist zu beachten, dass die Front in
dem hier dargestellten Beispiel auf leicht erhöhte Orographie trifft. Dies hat zur Folge,
dass die Luft am Boden durch Reibungseffekte abgebremst wird und sich die Bodenfront
daher leicht aufrichtet. Zu anderen Zeitpunkten fällt der steile Verlauf geringer aus.
Ein Vergleich der Position der Bodenfront im Vertikalschnitt mit der definierten Frontlinie
(siehe Abb. 5.9) zeigt, dass in diesem Fall die Position der Frontlinie exakt zur Position der
Bodenfront passt. Zu anderen Zeitpunkten der Analyse, in denen die Front nicht ganz so
steil verläuft, lässt sich eine geringe Abweichung erkennen. Allerdings wird hier deutlich,
dass sich die definierte Frontlinie auf dem 925 hPa-Niveau in diesem Fallbeispiel gut zur
Bestimmung der Bodenfront eignet.
Neben dem steilen Verlauf der Front lässt sich die typische Neigung von Kaltfronten sehr
gut erkennen. So verläuft die Frontlinie deutlich nach hinten geneigt zur kalten Luft, sodass
in dem Bereich warme Luft über kalter Luft geschichtet liegt.
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Ähnliche Strukturen zeigen sich in anders positionierten Vertikalschnitten oder zu ande-
ren Zeitpunkten innerhalb des Analysezeitraums. Auffällig ist, dass sich zum Ende der
Analyse, um 16 UTC, die Front zunehmend aufrichtet und die Bodenfront daher steiler
verläuft. Dies kann zum einen auf die zunehmende Orographie und dem damit entstehen-
den Reibungseinfluss und zum anderen auf einen zunehmenden Kata-Kaltfront Charakter
aufgrund der Nähe zum Tiefdruckzentrum zurückzuführen sein. Dies wird auch durch eine
Betrachtung der relativen Lage von Front und Jet bestätigt.

5.1.3. Analyse des präfrontalen Low Level Jets

Bevor die frontparallele Windkomponente und damit der Jet selber betrachtet wird, sol-
len die Voraussetzungen für die Jetentwicklung analysiert werden. Dazu wird zunächst die
Verteilung des θe-Gradienten mit besonderem Augenmerk auf dem präfrontalen Bereich
betrachtet, um die Stärke der Baroklinität unter der Berücksichtigung der Feuchte bei
θe in diesem Bereich zu untersuchen. Es zeigt sich, dass sich neben den stärksten Gra-
dientenwerten, die die Frontlinie definieren, keine besonders hohen Werte (oberhalb des
Schwellenwertes) finden lassen, sodass daraus keine Schlussfolgerung über den präfronta-
len Temperaturgradienten möglich ist.
Aus diesem Grund soll, wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, die Verteilung der potentiellen
Temperatur in einem Vertikalschnitt quer zur Front dazu dienen, die Richtung des präfron-
talen Temperaturgradienten zu untersuchen. Beispielhaft wird die Situation um 10 UTC
betrachtet (siehe Abb. 5.11). Sofern nicht anders erwähnt, lassen sich ähnliche Ergebnisse
auch zu den anderen Zeitpunkten erkennen.

Abb. 5.11: Darstellung der potentiellen Temperatur im Vertikalschnitt vom 19.12.2014 10 UTC. Der
weiße Pfeil markiert die Frontposition in 925 hPa und der schwarze Kreis die Position des
Jetmaximums. Der horizontale Verlauf ist in Abbildung 5.8 (oben) dargestellt.

In dem gewählten Querschnitt befindet sich die definierte Frontposition bei 52.5◦N. Es
lässt sich ein typischer Verlauf der Isentropen im Bereich einer Ana-Kaltfront erkennen.
Postfrontal ist ein abfallender Verlauf der Isolinien zur Front hin zu beobachten, sodass
der horizontale Gradient von der kalten Luft hinter der Front zur warmen Luft vor der
Front zeigt. Im präfrontalen Bereich lässt sich ebenfalls ein Absinken der Isentropen zur
Front hin erkennen. Dies bedeutet, dass sich unmittelbar vor der Bodenfront ein Tem-
peraturmaximum befindet, sodass der Gradient umgekehrt verläuft und zur Frontfläche
hin zeigt. Durch diesen Verlauf lässt sich ein Knick der Isentropen an der Frontlinie
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beobachten.
Damit sich ein LLJ ausbilden kann, benötigt es einen zur Front gerichteten Tempera-
turgradienten über einige hundert Meter Höhe, das bedeutet innerhalb der gesamten
vertikalen Ausdehnung des Warm Conveyor Belts. Eine Untersuchung des Verlaufs
der Isentropen in einigem Abstand zum Boden zeigt, dass sich der Verlauf im Bereich
unmittelbar vor der Bodenfront bereits in einer Höhe von knapp 800m verändert. So lässt
sich erkennen, dass ab dieser Höhe die Isentropen auch präfrontal von Nordwesten nach
Südosten hin abfallen und sich der Gradient in diesem Fall umdreht. In einigem Abstand
zur Front, im Bereich zwischen 51.0◦N und 51.6◦N, ist diese Umkehr des Gradienten erst
ab einer Höhe von rund 1700m zu beobachten. Dabei verlaufen die Isentropen zunächst
horizontal und ab einer Höhe von über 2500m schließlich nach Süden hin abfallend. Da
sich ein Jetmaximum meist im Bereich von 800m Höhe ausbildet und dies einer thermisch
induzierten Abnahme des Windes mit der Höhe bedarf, muss der zur Front gerichtete
Temperaturgradient auch noch einige hundert Meter oberhalb dieser Höhe vorhanden
sein. Aus diesem Grund ist eine Entwicklung eines LLJs in diesem Fall nur in einigem
Abstand zur Bodenfront möglich. Ein Vergleich mit der Verteilung der frontparallelen
Windkomponente im selben Querschnitt (Abbildung folgt später (5.15 (rechts))) bestätigt
das Analyseergebnis, da sich das absolute Windmaximum des Jet bei 51.35◦N in 800m
Höhe ausbildet (siehe Abb. 5.11 schwarzer Kreis).

Um die Wirkung des thermischen Windes oberhalb des Jetmaximums und damit die
Abnahme der Windgeschwindigkeiten bis zu einem lokalen Minimum in der unteren Tro-
posphäre zu analysieren, wird der frontparallele Differenzwind, wie in Abschnitt 4.2 be-
schrieben, abgeschätzt. Für den Bereich zwischen 51.0◦N und 51.6◦N ergibt sich folgendes
Ergebnis:

∆vg,q = −R0

f
ln

(
920 hPa

830 hPa

)
1 K

60000 m
= −4.34 ms−1 (5.1)

Anhand dieser Abschätzung ist mit einer Abnahme des Windes von rund 4 bis 5 ms−1 zu
rechnen. Das lokale Minimum ist auf Basis der Verteilung der potentiellen Temperatur
auf einer Höhe von 1700 bis 1800m zu erwarten (siehe Abb. 5.11). Das bedeutet, dass
ab dieser Höhe die Isentropen weitestgehend horizontal verlaufen. Eine Überprüfung
dieser Einschätzungen soll später mit Hilfe der vertikalen Verteilung der frontparallelen
Windkomponente erfolgen. Zu beachten ist an dieser Stelle noch, dass die Abschätzung ex-
emplarisch für einen Zeitpunkt bestimmt wurde, daher sind im gesamten Analysezeitraum
zwar ähnliche Werte zu erwarten, jedoch kann vor allem die Höhe des lokalen Minimums
variieren.

Nachdem die Voraussetzungen für das Auftreten eines LLJs vor der Ana-Kaltfront ge-
geben sind, sollen die Windverhältnisse im Frontbereich untersucht werden. Dazu wird
zunächst die horizontale Windverteilung sowohl im 925- als auch im 850 hPa-Niveau exem-
plarisch für 12 UTC betrachtet (siehe Abb. 5.12). Im unteren Bereich, auf ungefähr 750m,
ist ein deutlicher Windsprung an der Frontlinie zu erkennen (siehe Abb. 5.12 (links)). Der
Wind dreht von Richtung Nordwesten hinter der Front auf Richtung Südwesten im vorde-
ren Frontbereich. Er weht damit präfrontal weitestgehend parallel zur Frontlinie. Weiter-
hin liegt eine Geschwindigkeitsdifferenz von 5 ms−1 zwischen dem postfrontalen und dem
präfrontalen Bereich vor. Im zeitlichen Verlauf zeigt sich, dass die Windgeschwindigkeiten
insgesamt zurückgehen, jedoch bleibt die Geschwindigkeitsdifferenz weiterhin bestehen. Der
Rückgang lässt sich durch ein Auffächern des Druckgradienten im Tagesverlauf erklären.
Ein Vergleich mit dem 850 hPa-Niveau zeigt, dass dort im gesamten Analysegebiet West-
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wind vorherrscht und daher keinWindsprung mehr vorhanden ist (siehe Abb. 5.12 (rechts)).
Ebenfalls weht der Wind präfrontal nicht mehr parallel zu Frontlinie.

Abb. 5.12: Horizontale Windverteilung am 19.12.2014 um 12 UTC. Links im 925 hPa-Niveau und rechts
im 850 hPa-Niveau. Die rote Linie kennzeichnet die Frontposition auf den entsprechenden
Höhenniveaus.

Um den Low Level Jet nun genau zu identifizieren, wird im Folgenden die front-
parallele Windkomponente betrachtet. Bei den Analysen der bisherigen Größen wurde
ausschließlich exemplarisch ein Zeitpunkt innerhalb des Analysezeitraums präsentiert.
Bei der Betrachtung der frontparallelen Windkomponente hingegen soll etwas mehr ins
Detail gegangen werden. Zur Erinnerung, der Analysezeitraum wurde so gewählt, dass
die Front lediglich über dem Norden von DE untersucht werden soll und nicht weil davon
ausgegangen wird, dass nur in diesem Zeitraum ein Low Level Jet vorhanden ist.

Abb. 5.13: Darstellung der frontparallelen Wind-
komponente im Vertikalschnitt vom
19.12.2014 um 06 UTC. Der schwar-
ze Pfeil markiert die Frontposition in
925 hPa. Der horizontale Verlauf ist in
Abbildung 5.14 dargestellt.

Zu Beginn, um 06 UTC, hat die Front ge-
rade die deutsche Nordseeküste erreicht. In
Abbildung 5.13 ist die vertikale Verteilung
der frontparallelen Windkomponente in
einem Vertikalschnitt quer zur Front dar-
gestellt. Die definierte Frontlinie befindet
sich bei 53.1◦N. Zu erkennen ist deutlich,
dass die Windgeschwindigkeiten vor der
Front stärker ausfallen als hinter der Front.
Innerhalb der unteren 1000m sind im
hinteren Bereich lediglich Werte zwischen
11 und 15 ms−1 zu finden. Vor der Front
sind die Geschwindigkeiten höher und es
ist eine starke Zunahme der frontparallelen
Windkomponente mit der Höhe zu beob-
achten. Direkt vor der Frontlinie, das heißt
in einem Abstand von weniger als 50 km,
nehmen die Werte schon deutlich mit der
Höhe zu, jedoch lässt sich hier noch kein
abgeschlossenes Windmaximum erkennen.
Zu beachten ist an dieser Stelle, dass die
eingezeichnete Frontlinie (schwarzer Pfeil) in einer Höhe von 925 hPa definiert ist. Da
die Bodenfront zu diesem Zeitpunkt nicht ganz so steil verläuft, wie in Abbildung 5.11
zu sehen, kann die Lage der Bodenfront hier etwas weiter vorne definiert werden (bei
etwa 52.8◦N). Ein lokales Maximum der Windgeschwindigkeit befindet sich schließlich bei
51.65◦N. Dieses tritt in einer Höhe von 900m auf und erreicht eine Maximalgeschwindig-
keit von 31 ms−1. Dieses abgeschlossene Geschwindigkeitsmaximum kann einwandfrei als
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Maximum eines LLJs identifiziert werden, da sowohl die erreichte Windgeschwindigkeit als
auch die Höhe zu den in der Literatur beschriebenen Werten passen. Um die Entfernung
des LLJs zur Front zu bestimmen, wird die Lage der Bodenfront verwendet. Der Jet
tritt in diesem Fall knapp 130 km vor der Front auf. Oberhalb des Jetmaximums ist
eine Abnahme der Windgeschwindigkeit um 6 ms−1 bis in eine Höhe von 1800m zu
erkennen. Daraus folgt, dass die zu Beginn berechnete Abschätzung der Wirkung des
thermischen Windes gut mit den Ergebnissen der Analyse von vq zusammen passt, wenn
auch die Abschätzung von ∆vg,q in Gleichung 5.1 die wahre Abnahme mit der Höhe leicht
unterschätzt. Nach dem Rückgang der Windgeschwindigkeit bis auf 25 ms−1 nimmt diese
ab einer Höhe von knapp 2000m wieder mit der Höhe zu.

Nach der Identifikation des Jetmaximums auf einer Höhe von 900m kann eine hori-
zontale Analyse der frontparallelen Windgeschwindigkeit auf genau dieser Höhe erfolgen.
Abbildung 5.14 zeigt die horizontale Verteilung von vq. Dargestellt sind außerdem die Lage
der Front sowie die Position des zuvor analysierten Querschnitts.

Abb. 5.14: Horizontale Verteilung der frontparallelen Windkomponente in einer Höhe von 900m vom
19.12.2014 um 06 UTC. Dargestellt sind weiterhin die definierte Frontposition in 925 hPa
(durchgezogene Linie) und die Lage des in Abbildung 5.13 dargestellten Querschnitts (gestri-
chelte Linie).

Die Betrachtung der Geschwindigkeitswerte zeigt das Maximum von vq im zuvor erwähnten
Bereich. Darüber hinaus zeigt sich die starke horizontale Abnahme der Geschwindigkeit
auf der frontzugewandten Seite des Jets, sodass die Windgeschwindigkeiten hinter der
Front deutlich geringer ausfallen. Auf der frontabgewandten Seite des Jetmaximums ist nur
eine verhältnismäßig geringe horizontale Abnahme der frontparallelen Windkomponente
zu erkennen. Dies macht die asymmetrische Struktur des Jets deutlich.

Nur zwei Stunden später, um 08 UTC, befindet sich die Front nicht mehr im Küs-
tengebiet, sondern einige Kilometer im Landesinneren. Die Untersuchung liefert ähnliche
Ergebnisse wie zuvor. Erneut lassen sich jetähnliche Geschwindigkeiten nicht unmittelbar
vor der Bodenfront finden. Es kann in diesem Fall ein Jetmaximum von 29 ms−1 in einer
Höhe von 800m beobachtet werden. Da die horizontale Ausdehnung in diesem Fall etwas
größer ausfällt, befindet sich das Maximum zwischen 51.75◦N und 52.0◦N (siehe Abb. 5.15
(links)). Die definierte Frontposition in 925 hPa befindet sich auch in diesem Querschnitt
bei 53.1◦N. Es ist weiterhin zu erkennen, dass das Maximum der Windgeschwindigkeit
zu diesem Zeitpunkt und in diesem gewählten Querschnitt eine deutlich größere vertikale
Ausdehnung zeigt als im Vertikalschnitt von 06 UTC. Die Begründung dafür liefert eine
Analyse der Vertikalverteilung der potentiellen Temperatur. Hier lässt sich im Bereich des
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Abb. 5.15: Darstellung der frontparallelen Windkomponente im Vertikalschnitt am 19.12.2014 um 08
UTC (links) und 10 UTC (rechts). Der schwarze Pfeil markiert jeweils die Frontposition auf
925 hPa. Der Vertikalschnitt von 08 UTC verläuft von (54.0◦ N,7.5◦ O) bis (51.0◦ N,8.0◦ O).
Der horizontale Verlauf von 10 UTC ist in Abbildung 5.8 (oben) dargestellt.

Jets ein Absinken der Isentropen zur Front hin beobachten. Dabei ist zu sehen, dass im
Bereich zwischen 700 und 900m Höhe die Isentropen weitestgehend horizontal verlaufen
und darüber nochmals zur Front hin abfallen. Dadurch kommt es zu einer größeren
vertikalen Ausdehnung des Maximums und über 900m zu einer thermisch bedingten
Abnahme der Windgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeiten gehen auf knapp 20 ms−1

zurück, was einer Abnahme bis zu 9 ms−1 entspricht. Erneut nimmt die frontparallele
Windkomponente ab einer Höhe von 1800m wieder zu. Der deutlich höhere Rückgang
der Windgeschwindigkeiten lässt sich zu diesem Zeitpunkt durch eine Umkehr des
Temperaturgradienten ab einer Höhe von etwa 1000m erklären.
Im Vergleich zum Querschnitt in Abbildung 5.13 fällt die erhöhte Orographie nach
Südosten hin auf (rechte Seite in Abb. 5.15 (links)). Da sich die Front weiter ins Inland
verlagert, wird dieser Umstand - trotz der Wahl von Norddeutschland als Analysegebiet -
zunehmend stärkeren Einfluss auf die Ergebnisse nehmen.
An der Orographie, die in diesem Fall eine maximale Höhe von 600m erreicht, ist zu
sehen, dass die maximalen Windgeschwindigkeiten aufgrund von Bodenreibung erst in
höheren Höhen erreicht werden. Es lässt sich erkennen, dass sich der LLJ in diesem
Bereich an die Orographie „anschmiegt“. Da im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht der
Einfluss orographischer Effekte auf die Ausbildung des präfrontalen LLJs im Fokus steht,
soll im weiteren Verlauf stets, wenn möglich, das Maximum der Windgeschwindigkeit
berücksichtigt werden, das bei der geringsten Orographie auftritt.

Um 10 UTC erreicht das nächstgelegene Maximum eine Geschwindigkeit von 27 ms−1

und lässt sich in einer Höhe von 800m finden (siehe Abb. 5.15 (rechts)). So ist bereits zu
diesem Zeitpunkt ein Rückgang der maximalen Windgeschwindigkeiten zu beobachten.
Dies lässt sich zum einen auf das Auftreffen der Kaltfront vom Meer aufs Land und auf die
damit verstärkte Bodenreibung, und zum anderen auf die allgemein geringer werdenden
präfrontalen Windgeschwindigkeiten des horizontalen Windes in einigen hundert Metern
Höhe zurückführen.
Bei dem hier dargestellten Querschnitt handelt es sich um den Gleichen wie in Abbildung
5.11. Es zeigt sich deutlich, dass oberhalb des Jets der Wind um 6 ms−1 abnimmt und ein
Minimum in einer Höhe von etwa 1800m erreicht. Das deckt sich gut mit den vorherigen
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Abschätzungen bezüglich der Auswirkungen des thermischen Windes.
Im südlichen Teil des Querschnitts lässt sich zunehmende Orographie finden, die zu einem
Anstieg des Jetmaximums führt. Weiterhin ist zu beobachten, dass der Rückgang der
Windgeschwindigkeiten oberhalb des Jets tendenziell geringer ausfällt.

Abb. 5.16: Darstellung der frontparallelen Wind-
komponente im Vertikalschnitt am
19.12.2014 um 16 UTC. Der schwarze
Pfeil markiert die Frontposition in
925 hPa. Der horizontale Verlauf ist in
Abbildung 5.8 (unten) dargestellt.

Im zeitlichen Verlauf lässt sich ein ähnli-
ches Bild des LLJs vor der Front finden.
Deutlich wird weiterhin die kontinuierliche
Abnahme der maximalen Jetgeschwin-
digkeit. Am Ende des Analysezeitraums,
um 16 UTC, kommt es zur Ausbildung
eines Jets auf einer Höhe von 900m.
Dabei wird eine Geschwindigkeit von
22 ms−1 erreicht. Damit lässt sich das
Maximum der Windgeschwindigkeit nicht
mehr über die Identifikationskriterien,
wie sie beispielsweise in Browning und
Pardoe [1973] beschrieben werden, als
präfrontaler LLJ definieren. Kotroni et al.
[1994] hingegen definiert präfrontale LLJs
ab einer Geschwindigkeit von 19 ms−1. Da
sich sowohl die Struktur der vertikalen
Zu- und Abnahme der frontparallelen
Windkomponente, als auch eine ähnliche
starke Amplitude der Abnahme oberhalb
des Jets (Abnahme bis zu 9 ms−1) wieder finden lässt, soll hier weiterhin von einem
LLJ gesprochen werden. Zusätzlich lässt sich sowohl eine typische Jethöhe als auch eine
ähnliche Höhe des lokalen Minimums im Vertikalprofil beobachten.

Die Analyse des präfrontalen Low Level Jets anhand der frontparallelen Windkom-
ponente zeigt, dass sich dieses Phänomen in den Modelldaten gut wiederfinden lässt. Es
zeigt sich, dass bei starken Horizontalwinden (wie zu Beginn des Analysezeitraums) der
LLJ vor der Front Geschwindigkeiten von über 30 ms−1 erreichen kann. Weiterhin hat die
Untersuchung deutlich gemacht, dass das Jetmaximum in niedrigeren Höhen von 800m
auftritt, solange keine erhöhte Orographie vorhanden ist. Der orographische Einfluss
führt dazu, dass die maximalen Geschwindigkeiten in größeren Höhen auftreten und die
Abnahme der Windgeschwindigkeit oberhalb des Jets tendenziell geringer ausfällt. So
kann geschlussfolgert werden, dass die Entwicklung des präfrontalen LLJs tatsächlich
orographieunabhängig ist, diese jedoch einen Einfluss auf die sich ausbildende Jethöhe
hat. Außerdem fällt die maximale Jetgeschwindigkeit, ebenso wie der Horizontalwind
durch das Auffächern des horizontalen Druckgradienten im zeitlichen Verlauf zunehmend
geringer aus.
In diesem Fallbeispiel ist zu beobachten, dass der LLJ sich nicht unmittelbar vor der
Front ausbildet, sondern immer erst in einigem Abstand. Dies ist auf die Lage des lokalen
Temperaturmaximums innerhalb des Warm Conveyor Belts zurückzuführen.

Analyse der Feuchteverteilung im Bereich des LLJs
Die Betrachtung der horizontalen Verteilung der relativen Feuchte zeigt besonders zu Be-
ginn des Analysezeitraums teilweise typische Strukturen. Sowohl in einer Höhe von 925 hPa
als auch in 850 hPa ist zu sehen, dass die Luftmassen vor der Frontlinie eine höhere Feuch-
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te besitzen als hinter der Front. Während die Werte vor der Front bei über 90 % liegen,
sinken diese hinter der Front auf Werte unter 75 % ab. Diese Verteilung ist zu erwar-
ten, da es durch das starke Aufsteigen vor der Front zu Wolken- und Niederschlagsbil-
dung kommt. Dies führt nicht nur dazu, dass die Luftmassen in diesem Bereich gesättigt
sind, sondern kann ebenfalls die Ausbildung des präfrontalen umgekehrten Temperatur-
gradienten unterstützen, da die maximale Hebung bereits in der Grenzschicht zu einer
maximalen Freisetzung latenter Wärme und damit zu einer lokalen Temperaturzunah-
me führt. Im postfrontalen Bereich hingegen sind die Luftmassen durch Absinkprozes-
se aus den oberen Troposphärenschichten zunehmend trocken. Im zeitlichen Verlauf ist
zu sehen, dass diese trockenen Luftmassen hauptsächlich innerhalb von 100 bis 200 km
hinter der Front zu finden sind. In größerem Abstand dahinter nimmt der Feuchtege-
halt erneut zu, was auf erhöhte Feuchtekonvektion über der Nordsee zurückzuführen ist.

Abb. 5.17: Darstellung der relativen Feuchte im
Vertikalschnitt am 19.12.2014 um 10
UTC. Der weiße Pfeil markiert die
Frontposition in 925 hPa.

Um die vertikale Struktur der Feuch-
teverteilung zu untersuchen, wird ein
Vertikalschnitt quer zur Front betrach-
tet. Hier ist exemplarisch der Zeitpunkt
10 UTC gewählt (siehe Abb. 5.17). Zu
beachten ist, dass es sich zwar um den
gleichen Querschnitt wie in Abbildung
5.15 (rechts) handelt, dieser jedoch nach
Nordwesten hin ausgeweitet wurde5. Die
definierte Frontposition befindet sich nun
bei 52.7◦N. Neben der zuvor beschriebe-
nen Verteilung der post- und präfrontalen
Luftmassen ist hier zusätzlich zu erkennen,
dass die Luftmassen, die vor der Front
aufsteigen, ab einer Höhe von 1000m
schräg an der Frontfläche aufgleiten. Daran
wird nochmals der relativ steile Verlauf
der Bodenfront deutlich. Diese feuchten
Luftmassen erreichen dabei eine Höhe
von 3000 bis 4000m und stellen damit

die von Browning und Pardoe [1973] beschriebene Grenzschicht-Extrusion dar. Auch
hinter der Front wird klar, dass die trockenen Luftmassen aus den oberen Schichten in die
Grenzschicht absinken und damit die beschriebene Intrusion in die Grenzschicht darstellen.

Analyse der Vorticityverteilung im Bereich des LLJs
Eine Untersuchung der horizontalen Verteilung der relativen Vorticity sowohl im 925 hPa-
als auch im 850 hPa-Niveau, d.h. in den Schichten knapp unterhalb und oberhalb des Jet-
maximums, ergibt unterschiedliche Ergebnisse. Im unteren Niveau lässt sich parallel zur
Frontlinie ein ausgeprägtes Band positiver relativer Vorticity finden, das mit etwas Abstand
zur Front auftritt (beispielhaft zu sehen in Abb. 5.18 (oben) für 10 UTC). Es werden in
diesem Fall maximale Werte von bis zu 3.6 · 10−4 s−1 erreicht. In etwas größerem Abstand
zur Frontlinie lassen sich leicht negative Werte finden, die ebenfalls ein schwaches Band
parallel zur Front bilden.
Im oberen Niveau auf 850 hPa (siehe Abb. 5.18 (unten)), sind nur noch sehr schwa-
che positive Vorticitywerte zu finden. Im präfrontalen Bereich zeigt sich ein Band
mit negativer Vorticity, jedoch ist zu beachten, dass dies mit etwas mehr Ab-

5Für die Betrachtung der Verteilung der weiteren meteorologischen Größen im Bereich des Jets werden
dieselben Vertikalschnitte verwendet, die auch schon für die Analyse des Jets verwendet wurden.
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Abb. 5.18: Horizontale Verteilung der relativen Vorticity am 19.12.2014 um 10 UTC. Oben im 925 hPa-
Niveau und unten im 850 hPa-Niveau. Dargestellt sind weiterhin die Frontposition auf dem
jeweiligen Höhenniveau (durchgezogene Linie) und die Lage des in Abbildung 5.19 dargestell-
ten Querschnitts (gestrichelte Linie).

stand zur Front auftritt. Dieses Ergebnis zeigt hauptsächlich, dass sich die ty-
pischen Strukturen nicht mehr auf einer Höhe von knapp 1500m finden lassen.

Abb. 5.19: Darstellung der relativen Vorticity im
Vertikalschnitt am 19.12.2014 um 10
UTC. Der schwarze Pfeil markiert
die Frontposition in 925 hPa und der
schwarze Kreis die Position des Jetma-
ximums.

Zusammenfassend lässt sich hier bereits
erkennen, dass auf der Höhe des LLJs po-
sitive Vorticity auf der frontzugewandten
Seite und negative Vorticity auf der front-
abgewandten Seite auftritt. Dabei erreicht
die zyklonale Seite meist betragsmäßig
höhere Vorticitywerte, was sich leicht
durch die asymmetrische Struktur und die
daraus resultierende stärkere Scherung auf
der linken Seite des Jets erklären lässt.
Nach der Analyse der Horizontalverteilung
lassen sich bereits erste Übereinstimmun-
gen zur Theorie finden. Um den Bereich
um den Jet besser untersuchen zu kön-
nen, soll ein Vertikalschnitt der relativen
Vorticity weitere Erkenntnisse liefern. Die
Betrachtung der vertikalen Verteilung zeigt
über den gesamten Analysezeitraum hin-
weg ähnliche Strukturen. Beispielhaft ist
ein Querschnitt von 10 UTC in Abbildung
5.19 dargestellt. Die Frontlinie verläuft
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in diesem Fall bei 52.5◦N und das Jetmaximum liegt bei 51.35◦N. Die ζ-Verteilung
zeigt, dass sich bis in eine Höhe von 1200m auf der frontzugewandten Seite des LLJs
ein Maximum zyklonaler Vorticity befindet, das Werte bis zu 2.4 · 10−4 s−1 erreicht. Ein
Vergleich mit Abbildung 5.15 (rechts) zeigt, dass sich dieser Bereich mit dem Bereich
der maximalen horizontalen Scherung des Jets deckt. Daraus kann geschlossen werden,
dass es sich um Scherungsvorticity handelt. Auf der frontabgewandten Seite lässt sich
nur schwach ausgebildete antizyklonale Vorticity finden, was jedoch ebenfalls gut mit
der Verteilung der frontparallenen Windkomponente zusammenpasst, da im südöstlichen
Teil der Abbildung kaum horizontale Windscherung vorhanden ist. So zeigt sich sowohl
in der vertikalen als auch zuvor in der horizontalen Betrachtung unmittelbar im Bereich
des LLJs die asymmetrische Struktur in der Horizontalen durch deutlich höhere positive
Vorticitywerte als negative.

Analyse von Strömungsmustern im Bereich des Jets
Die in Abschnitt 2.3.4 beschriebenen Strömungsverhältnisse an Ana-Kaltfronten und die
nach Browning und Pardoe [1973] entstehenden Zirkulationen können aufgrund der Ver-
lagerung der Kaltfront und der daraus resultierenden Überlagerung der einzelnen Strö-
mungen nicht so wie in der Theorie beschrieben beobachtet werden. So werden hier nur
Teilaspekte analysiert. Hinweise auf das typische Aufsteigen der Luftmassen vor der Front
und Absinken von Luftmassen aus höheren Troposphärenschichten hinter der Front ergaben
sich bereits aus der Verteilung der relativen Feuchte (siehe Abs. Analyse der Feuchtever-
teilung).
Um die linienhafte Konvektion unmittelbar vor der Bodenfront, die sich als ausgeprägter,
schmaler Hebungsbereich vor der definierten Frontlinie zeigen sollte, näher zu untersuchen,
wird die Vertikalbewegung entlang eines Querschnitts betrachtet (siehe Abb. 5.20 (links)).

Abb. 5.20: Darstellung der Vertikalbewegung (links) und der Horizontalvergenzen (rechts) im Vertikal-
schnitt am 19.12.2014 um 08 UTC. Der schwarze Pfeil markiert jeweils die Frontposition in
925 hPa und der schwarze Kreis die Position des Jetmaximums.

Um 08 UTC ist zu erkennen, dass vor der definierten Frontlinie, die sich in Abbildung
5.20 (links) bei 53.1◦N befindet, ein lokales Maximum der Vertikalbewegung auftritt,
das Werte bis zu 0.21 ms−1 erreicht. Diese Werte sind ausschließlich lokal vor der Front
zu finden, mit einer horizontalen Ausdehnung von knapp 0.2◦ im Querschnitt, was in
diesen Bereiten einer Distanz von knapp über 20 km (mit den exakten Koordinaten
(52.9◦N,7.81◦O) und (52.7◦N,7.85◦O)) entspricht. Dies zeigt, wie auch bereits die
vorherigen Analysen bezüglich der Wolken- und Niederschlagsstrukturen, dass die hier
untersuchte Ana-Kaltfront linienhafte Konvektion vor der Bodenfront besitzt. Weiterhin
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lässt sich das Aufgleiten der Luftmassen an der Front beobachten, da sich die Hebungsge-
biete schräg entgegen der Frontverlagerung an die Frontfläche „anschmiegen“. Neben dem
Gebiet maximaler Vertikalbewegung unmittelbar vor der Front sind in einigem Abstand
zur Front weitere Hebungsgebiete erkennbar, die Höhen von über 5000m erreichen. Im
Bereich zwischen der line convection und dem hochreichenden Hebungsgebiet innerhalb
des Warmsektors lassen sich kompensatorische schwache Absinkbewegungen beobachten,
die als Teil der korkenzieherartigen Zirkulationszelle um die Jetachse angesehen werden
können. Außerdem lassen sich sowohl hinter der Front als auch in einigen 100 km Ent-
fernung vor der Front (am rechten Rand der Abbildung 5.20 (links)) Absinkbewegungen
erkennen.
Ein Abgleich der w-Verteilung mit der Struktur der vq-Verteilung zeigt, dass sich der Jet
erst im Bereich mit geringeren (fast ausbleibenden) Vertikalbewegungen ausbildet. Dies
ist nahezu zu allen Zeiten des Analysezeitraums zu beobachten. Anhand dieses Umstandes
wird nochmals deutlich, dass die Freisetzung latenter Wärme eine wichtige Rolle bei der
Ausbildung des lokalen Temperaturmaximums innerhalb des Warm Conveyor Belts spielt.

Um die Ursache der verstärkten Hebung vor der Front zu untersuchen, eignet sich die
Betrachtung der Horizontalvergenzen im gleichen Querschnitt (siehe Abb. 5.20 (rechts)).
Weiterhin können die Vergenzen einen Aufschluss darüber gegeben, in welcher Höhe es zu
einer divergenten Strömung kommt und sich die aufsteigenden Luftmassen entsprechend
in zwei Strömungsteile aufteilen.
Vor der Front lässt sich in Bodennähe eine horizontale Konvergenz finden. Kompensierend
ist in einer Höhe ab 1200m eine horizontale Divergenz vorzufinden, sodass auf eine Teilung
der Strömung an dieser Stelle geschlossen werden kann. Dieses Ergebnis passt gut zu den
Erkenntnissen aus der vertikalen Verteilung der relativen Feuchte, da dort ein Aufgleiten
der Luftmassen entlang der Frontfläche ab einer Höhe von knapp 1000m beobachtet wer-
den konnte. Weiterhin lässt sich im Bereich der vorgelagerten Hebungsgebiete ebenfalls in
Bodennähe ein Maximum horizontaler Konvergenz finden.

5.1.4. Zusammenfassung der Analyseergebnisse

Zum Abschluss der Analysen lässt sich Folgendes kurz zusammenfassen. Anhand der
typischen Merkmale der Ana-Kaltfront konnte die betrachtete Kaltfront fast im gesamten
Analysezeitraum eindeutig als Ana-Front identifiziert werden. Erst gegen Ende waren zu-
nehmend Kata-Kaltfront Strukturen erkennbar. Dies zeigte sich vor allem durch die nicht
mehr vorhandene parallele Lage zwischen der Front und dem oberen Troposphärenjet.
Weiterhin ist anzumerken, dass die Wolken- und Niederschlagsformationen durchaus
typische Strukturen, wie beispielsweise die präfrontale linienhafte Konvektion, gezeigt
haben. Dennoch konnten die typischen stratiformen Niederschläge im postfrontalen
Bereich nicht beobachtet werden.

Der LLJ lässt sich im gesamten Analysezeitraum finden. Dabei sind typische Werte für
die Jetgeschwindigkeit und die Jethöhe zu beobachten. So variieren die Geschwindigkeiten
zwischen 22 und 31 ms−1 und es wird im Allgemeinen eine Höhe von rund 800m für das
Jetmaximum erreicht. Diese Werte decken sich gut mit den in der Theorie gemachten Anga-
ben. Ausgenommen sind die geringen Geschwindigkeiten zum Ende des Analysezeitraums,
die gemäß Browning und Pardoe [1973] nicht mehr als Jetmaximum bezeichnet werden.
Allerdings haben die Analysen gezeigt, dass die vertikale Struktur dieser Maxima identisch
ist zu den Maxima mit höheren Geschwindigkeiten, sodass diese in der vorliegenden Arbeit
weiterhin als LLJs bezeichnet werden.
Die Abnahme der maximalen Jetgeschwindigkeit im zeitlichen Verlauf ist weitestgehend
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auf eine Abnahme des horizontalen Windes vor der Front zurückzuführen. Darüber hin-
aus konnte der Jet nicht direkt vor der Front beobachtet werden. Dies ist mit dem der
Ausbildung des Temperaturmaximums innerhalb des Warm Conveyor Belts in Verbindung
zu setzen. Die durch Hebung induzierte Freisetzung latenter Wärme innerhalb der Grenz-
schicht unterstützt die Ausbildung dieses Maximums. Daher kann sich der zur Front hin
gerichtete Temperaturgradient erst in einigem Abstand zur Front ausbilden.
Weiterhin lässt sich die typische asymmetrische Struktur des Jets in der Verteilung der
relativen Vorticity wiederfinden.
Zusätzlich konnte das typische Strömungsmuster an der Ana-Kaltfront anhand verschie-
dener Größen in Teilen wiedererkannt werden. So lassen sich die markanten Aufstiegs-
bewegungen feuchter Luftmassen vor der Front in der Verteilung der relativen Feuchte
beobachten. Analog ist das Absinken der trockenen Luftmassen aus den höheren Tropo-
sphärenschichten hinter der Front wiederzuerkennen. Die Hebungsprozesse vor der Front
ergeben sich aufgrund verstärkter Horizontalkonvergenz am Boden. Die divergente Strö-
mungskonfiguration direkt oberhalb der linienhaften Konvektion liefert darüber hinaus
einen Hinweis auf die Teilung der Luftmassen in zwei verschiedene Zirkulationen nach
Browning und Pardoe [1973]. Während ein Teil der Luftmassen an der rückwärts geneigten
Kaltfront aufgleitet, zeigen die Absinkbewegungen zwischen der line convection und dem
vorgelagerten Hebungsgebiet die rechtsdrehende Zirkulation im präfrontalen Bereich.

5.1.5. Vergleich der Simulationen

Im Anschluss an die Analyse und Identifikation des LLJs in den Modelldaten sollen die
unterschiedlich durchgeführten Modellsimulationen verglichen werden. Dabei werden zwei
verschiedene Vergleiche vorgenommen.
Zum einen werden die verschiedenen Ergebnisse der einzelnen Modellgitter (G1, G2 und
G3) aus dem One-Way Nesting mit zwei Inputfiles Modelllauf untereinander verglichen,
um eine Aussage über die notwendige Gitterweite treffen zu können, die es für die
Simulation eines LLJs mit einem Lokalmodell bedarf.
Zum anderen soll ein Vergleich zwischen den Ergebnissen des One-Way Nestings mit zwei
Inputfiles und denen des One-Way Nestings mit ndown für den 2 km Lauf (G3 Gitter)
durchgeführt werden. Auf diese Weise soll geklärt werden, ob sich die beiden Methoden
in ihren Simulationsergebnissen unterscheiden und welche Methode der Realität näher
kommt. Daraus kann geschlossen werden, welche Methode sich besser für Simulationen
mit dem WRF Modell eignet.

Vergleich der Ergebnisse der einzelnen Modellgitter
Zunächst sollen die einzelnen Modellgitter des One-Way Nesting mit zwei Inputfiles ver-
glichen werden. Um die Repräsentation des Low Level Jets in den einzelnen Gittern direkt
vergleichen zu können, eignet sich eine Untersuchung derselben Querschnitte in allen drei
Modellgittern. Dargestellt ist entsprechend die frontparallele Windkomponente im Verti-
kalschnitt quer zur Frontlinie. Da in den Modelldaten bei einer hohen Gitterauflösung mehr
Rauschen sichtbar ist, werden die Ergebnisse horizontal gemittelt. Um eine anschließende
Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wird die horizontale Mittelung so gewählt, dass in allen
drei Gittern in etwa über die gleiche Distanz gemittelt wird. Diese liegt bei rund 50 km.
In den Abbildungen 5.21 und 5.22 sind die Ergebnisse für 08 UTC aus den verschiedenen
Modelldatensätzen dargestellt.
Es zeigt sich, dass sich der LLJ in allen drei Simulationen wiederfinden lässt.
Außerdem sind auf den ersten Blick die Strukturen der Verteilung der front-
parallelen Windkomponenten in allen drei Abbildungen sehr ähnlich, sodass so-
wohl die maximalen als auch die minimalen Geschwindigkeiten im gleichen Be-
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Abb. 5.21: Vertikale Verteilung der frontparallelen Windkomponente am 19.12.2014 um 08 UTC. Links
im G1-Gitter (17 km) und rechts im G2-Gitter (6 km). Der schwarze Pfeil markiert jeweils
die Frontposition in 925 hPa. Der gewählte Vertikalschnitt ist in beiden Fällen derselbe wie in
Abbildung 5.15 (links).

reich auftreten. Die Frontlinie ist in diesem Querschnitt bei 53.1◦N zu finden. Ei-
ne Analyse der exakten Maximalgeschwindigkeiten ergibt nahezu identische Ergebnisse.

Abb. 5.22: Vertikale Verteilung der frontparallelen
Windkomponente am 19.12.2014 um 08
UTC, dargestellt im G3-Gitter (2 km).
Der schwarze Pfeil markiert die Front-
position in 925 hPa. Der gewählte Verti-
kalschnitt ist derselbe wie in Abbildung
5.21.

So erreicht der Jet im G1-Gitter eine
Geschwindigkeit von 29.29 ms−1, im G2-
Gitter eine Geschwindigkeit von 29.23 ms−1

und im G3-Gitter eine Geschwindigkeit von
29.18 ms−1. Ein Vergleich mit Abbildung
5.15 (links) zeigt, dass trotz deutlich stär-
kerer horizontaler Mittelung die Maxima
der hochaufgelösten Modellsimulationen
weiterhin sehr ähnlich sind. Die Analyse
der Jethöhe zeigt auch Ähnlichkeiten,
wobei der Jet im G1-Gitter bei 900m
sein Maximum erreicht und in den beiden
anderen Gittern bereits bei 800m. Es ist
zu sehen, dass das Maximum im gröbsten
Gitter bei (51.7◦N,8.12◦O) auftritt, wo-
hingegen das Maximum der anderen beiden
Gitter bei (51.85◦N,8.08◦O) liegt. Dieser
Unterschied entspricht einem Versatz von
etwa 20 km in der Jetlage, was in etwa der
Gitterweite des G1-Gitters entspricht. Dies
lässt sich u.a. auf die grobe Repräsentation
der Orographie im groben Gitter gegenüber den hochaufgelösten Gittern zurückführen.
Im Bereich bei 50.7◦N ist ein lokaler Abfall der Orographie sowohl im G2- als auch im
G3-Gitter zu erkennen, wohingegen die Orographie im G1-Gitter durchgehend weiter
ansteigt. Das kann zur Folge haben, dass sich das Jetmaximum etwas weiter nach Süden
verlagert und durch die erhöhte Modelloberfläche erst 100m weiter oben auftritt. Da
sich die beiden feiner aufgelösten Gitter augenscheinlich in ihrer Darstellungen des Jets
nicht unterscheiden, wird davon ausgegangen, dass die Position in diesen Gitter besser
dargestellt ist, da es sonst zu einer weiteren Verschiebung vom G2- zum G3-Gitter
gekommen wäre.
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Die Betrachtung der Strukturen in den einzelnen Gittern zeigt außerdem, dass der Jet
in den beiden höher aufgelösten Gittern deutlich klarere Strukturen aufweist. Zusätzlich
lässt sich dort eine Abnahme der Geschwindigkeit oberhalb des Jets auf 20 ms−1 er-
kennen, wohingegen die Geschwindigkeit im 17 km Gitter lediglich auf 22 ms−1 zurückgeht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Darstellung des Jets im G2-Gitter mit
6 km Gitterweite sehr gut ausfällt. Die Strukturen des LLJs sind klarer zu erkennen als
im G1-Gitter. Es zeigt sich damit, dass eine besser aufgelöste Orographie durchaus von
Nutzen ist, um die genaue Lage eines LLJs zu definieren.
Ein Vergleich zum G3-Gitter mit noch feinerer Gitterweite zeigt jedoch keine merklichen
Unterschiede in der Jetsimulation, wodurch die Aussagen in der Theorie bestätigt werden,
dass eine Gitterweite von 6 km für die Simulation eines präfrontalen Low Level Jets
ausreichend ist.

Vergleich der Nestingmethoden
Es folgt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse der beiden Nesting-Methoden. Um zu un-
tersuchen, ob die beiden Simulationen Unterschiede aufweisen, ist es sinnvoll die Differenz
der Modelldatensätze zu betrachten. Dabei sollen ausschließlich die Daten des G3-Gitters
verwendet werden.
Um die modellierte Lage der Front zu vergleichen, wird zunächst die horizontale Vertei-
lung der pseudopotentiellen Temperatur auf dem 925 hPa-Niveau gewählt. In Abbildung
5.23 ist die θe-Differenz zwischen dem One-Way Nesting mit zwei Inputfiles (im Folgenden
Methode 1) und dem One-Way Nesting mit ndown (im Folgenden Methode 2) dargestellt.
Dabei gilt:

θe,diff = θe,Methode1 − θe,Methode2 (5.2)

Positive Abweichungen in der Darstellung bedeuten daher, dass an diesen Gitterpunkten
die θe-Werte aus dem mit der Methode 2 berechneten Modelllauf niedriger ausfallen als
die Werte aus dem mit Methode 1 berechneten Datensatz. Bei entsprechend negativen
Abweichungen gilt das Umgekehrte.

Abb. 5.23: Differenz der Ergebnisse beider Nesting-Methoden für die horizontale Verteilung der pseudo-
potentiellen Temperatur auf 925 hPa vom 19.12.2014 um 10 UTC. Dargestellt ist weiterhin
die Frontposition aus den Daten von Methode 1 auf dem 925 hPa Niveau (schwarze Linie).

In Abbildung 5.23 fällt besonders die verbreitete positive Abweichung hinter der einge-
zeichneten Frontlinie auf. Dabei können Abweichungswerte über 2K beobachtet werden.
Weiterhin ist auffällig, dass die Abweichungen linienhaft entlang der Front auftreten und,
dass vor der Frontlinie fast keine Abweichungen zu sehen sind. Diese Strukturen lassen
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sich besonders in den ersten 6 Stunden des Analysezeitraums beobachten, wobei sich die
positiven Abweichungen bis 10 UTC verstärken und danach wieder abnehmen. Diese Ab-
weichungen sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich die Front innerhalb dieses
Zeitraums in der Simulation mit Methode 2 bereits weiter nach Südosten verlagert hat.
Um diese Vermutung zu untersuchen, soll die horizontale Verteilung der pseudopotentiel-
len Temperatur auf dem 925 hPa-Niveau aus beiden Modelldatensätzen verglichen werden.
In Abbildung 5.24 sind sowohl die Daten von Methode 1 (links) als auch die Daten von
Methode 2 (rechts) dargestellt. Die eingezeichnete Linie beschreibt in beiden Fällen die
aus den Daten von Methode 1 definierte Frontlinie.

Abb. 5.24: Horizontale Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur auf dem 925 hPa-Niveau am
19.12.2014 um 10 UTC. Links aus den Ergebnissen von Methode 1 und rechts aus den Ergeb-
nissen von Methode 2. Die schwarze Linie in beiden Darstellungen beschreibt die definierte
Frontposition aus den Daten von Methode 1 auf dem 925 hPa-Niveau.

Der Vergleich der beiden θe-Verteilungen zeigt, dass die definierte Frontlinie nicht nur
bei den Daten aus Methode 1, aus denen sie gewonnen wurde, gut mit der Lage der
Drängung der Isolinien zusammenpasst, sondern ebenso zur horizontalen θe-Verteilung
aus den Daten von Methode 2. Daran ist zu sehen, dass sich die Front in diesem Fall
nur unwesentlich weiter nach Südosten verlagert hat. Dennoch ist zu erkennen, dass die
Werte hinter der Front auf der rechten Darstellung leicht geringer ausfallen als auf der
linken Darstellung, was auch die Differenzbetrachtung zuvor bereits zeigte. Demnach ist
der stärkste Gradient an der Front in der ersten Hälfte der Analysezeit in der Simulation
der Methode 2 etwas weiter südöstlich ausgeprägt als in der Simulation von Methode 1.
Die Verschiebung des maximalen Gradienten zwischen den beiden Methoden lässt sich in
der Verteilung des berechneten horizontalen θe-Gradienten erkennen. So lässt sich die in
Abbildung 5.8 (oben) zu sehende Struktur mit zwei Linien maximaler Gradienten in den
Daten von Methode 2 nicht wiederfinden, da dort nur eine stark ausgebildete Linie leicht
nordwestlich der definierten Frontlinie aus Methode 1 zu erkennen ist. Es ist also keine
Doppelstruktur der Front in Methode 2 zu finden.

In der zweiten Hälfte des Analysezeitraums, ab 13 UTC, ist zu erkennen, dass die
Abweichungen hinter der Frontlinie zunehmend negativ werden und sich gleichzeitig vor
der Frontlinie positive Abweichungen zeigen, die erneut lokal Werte bis zu 2K erreichen.
Diese Struktur bleibt weitestgehend bis zum Ende des Analysezeitraums erhalten.
Ein Vergleich der einzelnen Ergebnisse zeigt, dass die Frontlinie auch weiterhin für beide
Simulationen gut zu den Daten passt. Die negativen Abweichungen hinter der Front
zeigen lediglich an, dass nun der Gradient der Front in der Simulation mit Methode 1
etwas stärker ausgeprägt ist. Weiterhin zeigen die positiven Abweichungen vor der Front,
dass sich in diesen Stunden der Simulation in den Berechnungen der Methode 2 sehr
kurzwellige Strukturen an der Front entwickeln, die zu lokalen Abweichungen bezüglich
der anderen Methode führen.
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Die Untersuchung der Differenzen beider Methoden im 850 hPa-Niveau zeigt im
gesamten Analysezeitraum kaum nennenswerte Abweichungen. Lediglich zum Ende hin
lassen sich ganz lokal an der Frontlinie positive Abweichungen finden. Das lässt darauf
schließen, dass die Unterschiede in der Frontsimulation hauptsächlich innerhalb der
Grenzschicht auftreten.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Simulationen beider Nesting-Methoden die
Frontposition zwar sehr ähnlich simuliert haben, die Frontstruktur jedoch Unterschiede
aufweist. Daher wird die Struktur anhand eines vergleichenden Vertikalschnitts der pseu-
dopotentiellen Temperatur detailliert untersucht. Daran kann ebenfalls überprüft werden,
ob es sich bei den Abweichungen wirklich um bodennahe Unterschiede in der Frontstruktur
handelt. In Abbildung 5.25 ist ein Vertikalschnitt von 10 UTC dargestellt, der erneut die
Differenz der beiden Modellsimulationen wiedergibt.

Abb. 5.25: Differenz der Ergebnisse beider Nesting-
Methoden für die Verteilung der pseu-
dopotentiellen Temperatur im Vertikal-
schnitt vom 19.12.2014 um 10 UTC. Der
schwarze Pfeil markiert die Frontpositi-
on in 925 hPa. Der horizontale Verlauf
ist in Abbildung 5.23 dargestellt.

In diesem Fall befindet sich die definierte
Frontlinie bei 52.4◦N. Signifikante Abwei-
chungen sind ausschließlich postfrontal zu
finden. Direkt hinter der Bodenfront lässt
sich entlang der Frontfläche eine deutliche
positive Abweichung erkennen, die auch
hier Werte über 2K erreicht. Dahinter, in
einigen Kilometern Abstand, sind negative
Abweichungen von knapp über 1K zu
beobachten. Auch hier zeigt sich, dass der
maximale horizontale Temperaturgradient
der Front aus Methode 2 etwas weiter
südöstlich liegt als der aus Methode 1.
Das zeigt auch der Vergleich der ein-
zelnen Darstellungen aus den jeweiligen
Modellläufen. Die negative Abweichung
ergibt sich dadurch, dass bei Methode 1
der zweite stark ausgebildete Gradient
(nordwestliche Linie in Abb. 5.8 (oben))
entsprechend einige Kilometer hinter der
Frontfläche liegt.
In Abbildung 5.25 wird ebenfalls deutlich,
dass sich die Abweichungen tatsächlich
hauptsächlich auf die unteren 1000 bis 1300m beschränken und daher vermutlich aus der
Grenzschichtsimulation herrühren.
Die Analyse der Querschnitte zu späteren Zeitpunkten, nach 13 UTC, zeigt zum Teil ein
ähnliches Bild. Es lassen sich hier jedoch ebenfalls die zuvor beschriebenen Abweichun-
gen auch im präfrontalen Bereich finden. Bei Betrachtung mehrerer Querschnitte zum
selben Zeitpunkt fällt auf, dass sich lokal begrenzte unterschiedliche Abweichungen fin-
den lassen. Dies ist auf die sich einstellende kurzwellige Struktur der Front zurückzuführen.

Da die Lage der Front in beiden Modellläufen sehr ähnlich ist und sich die hauptsächli-
chen Unterschiede in den lokalen Strukturen und der Stärke des Gradienten gezeigt haben,
ist es von Interesse, welche der beiden Simulationen die eigentliche Front nun besser
berechnet hat. Dazu würde sich ein Vergleich mit der θe-Verteilung aus den Analysedaten
der GFS Simulation am besten eignen. Jedoch ist zu beachten, dass die GFS-Daten eine
sehr grobe Auflösung besitzen und daher die Feinstrukturen, in denen sich die Ergebnisse



72 5. Analyse von Fallbeispielen

der beiden Nestingmethoden unterscheiden, nicht dargestellt werden können. Eine weitere
Möglichkeit des Vergleichs bietet die Analyse der Differenzen in der Simulation der
2m Temperatur und der anschließende Vergleich mit Messdaten. Eine Betrachtung der
Differenzen zwischen beiden Methoden liefert jedoch keine nennenswerten Unterschiede.
Daraus ist zu schließen, dass die Unterschiede tatsächlich hauptsächlich in der Struktur
der Front zu finden sind, sodass sich die Abweichungen nicht in direkter Bodennähe finden
lassen.
Als letzte zu vergleichende Größe wird in dieser Arbeit der simulierte Niederschlag
gewählt. Dabei wird ausschließlich der Niederschlag, der unmittelbar im Bereich der
Front auftritt, untersucht. Über den gesamten Analysezeitraum hinweg lassen sich an der
Frontlinie sehr lokal auftretende Abweichungen finden, die meist abwechselnd positiv und
negativ nebeneinander auftreten. Diese sind nicht besonders stark ausgeprägt und lassen
sich dadurch erklären, dass, durch die leicht unterschiedliche Struktur der Front in den
beiden Simulationen, die induzierten Hebungsprozesse ebenfalls lokal leicht unterschiedlich
auftreten und daher Niederschlag lokal anders simuliert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Möglichkeiten die Front konsistent si-
muliert haben und die Ergebnisse sich, trotz der großen Unterschiede besonders bei der
Interpolationsfrequenz, erstaunlich ähnlich waren. Es kann daher aus den hier durchgeführ-
ten Analysen für das vorliegende Fallbeispiel geschlussfolgert werden, dass beide Methoden
sich sehr gut für die Berechnung von genesteten Modellläufen eignen.

5.2. Fallbeispiel 2: 10.01.2015

Das zweite Fallbeispiel ist aus dem Januar 2015. Im Zeitraum vom 10.01.2015 (12 UTC)
bis zum 11.01.2015 (06 UTC) zieht eine Kaltfront über Deutschland hinweg. Erneut soll die
Front ausschließlich im Norden von DE betrachtet werden. Daher wird der Analysezeitraum
zwischen 11 und 18 UTC am 10.01. gewählt. Die gesamte Simulationsdauer erstreckt sich
über 24 Stunden (vom 10.01. um 00 UTC bis zum 11.01. um 00 UTC).
Bei der folgenden Betrachtung werden die einzelnen Analyseschritte nicht so detailliert wie
im ersten Fallbeispiel beschrieben. Der Fokus soll vor allem auf den Besonderheiten dieses
Fallbeispiels liegen und Parallelen bezüglich der Charakteristiken des LLJs zum ersten Fall
aufzeigen.
Vor der eigentlichen Analyse erfolgt auch hier eine kurze Einordnung in die großskalige
Wetterlage.

5.2.1. Synoptische Lage

In der Nacht zum 09.01.2015 befindet sich Mitteleuropa auf der Vorderseite eines Kurz-
wellentroges, der über den britischen Inseln liegt. Weiter stromaufwärts verläuft die Fron-
talzone über dem Atlantik zunächst weitestgehend zonal, jedoch lässt sich bereits die Aus-
bildung einer Frontalwelle samt Bodentief mit einem Kerndruck von 995 hPa über dem
mittleren Nordatlantik erkennen. Im weiteren zeitlichen Verlauf ist zu beobachten, dass
sich das Tief weiter verstärkt und der Kerndruck rasch fällt. Nach 24 Stunden beträgt
dieser nur noch 967 hPa, sodass bei einem Druckabfall von knapp 30 hPa von einer rapiden
Zyklogenese gesprochen werden kann. Darüber hinaus verlagert sich das Tief weiter nach
Osten. Gleichzeitig ist die Ausbildung eines Kurzwellentroges in der Höhe zu erkennen.
Das zugehörige Frontensystem ist, wie bei einer Frontalwellenentwicklung typisch, deutlich
ausgeprägt, sodass am 09.01. gegen 18 UTC die Warmfront die deutsche Grenze erreicht.
Bis zum Morgen des folgenden Tages verlagert sich das Tief weiter in Richtung Skandina-
vien, sodass am Mittag die Kaltfront die deutsche Nordseeküste erreicht. Durch die relativ
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hohe Verlagerungsgeschwindigkeit hat diese bereits 12 Stunden später DE überquert. Das
Tief verlagert sich weiter Richtung Osten und beginnt sich ab dem 10.01. um 12 UTC
langsam abzuschwächen.

5.2.2. Analyse der Ana-Kaltfront

Es folgt die Identifikation der vorliegenden Kaltfront als Ana-Kaltfront. Zu Beginn wird die
Verlagerung der Front über DE betrachtet. Am Anfang des Analysezeitraums sind deutlich
ausgeprägte Frontstrukturen lediglich im Bereich der niederländischen Küste zu erkennen.
Der Teil der Front im Bereich der deutschen Nordseeküste weist zu diesem Zeitpunkt
noch keinen ausgeprägten Temperaturgradienten auf (siehe Abb. 5.26 (oben)). Zu diesem
Zeitpunkt erstreckt sich der Warmsektor über ganz DE. Die zeitliche Entwicklung zeigt,
dass im nordöstlichen Bereich der Front frontogenetische Prozesse stattfinden.

Abb. 5.26: Horizontale Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur auf 850 hPa (farbig) und des auf
Meereshöhe reduzierten Bodendrucks (dunkelgraue Isolinien) am 10.01.2015 um 11 UTC
(oben) und 18 UTC (unten). Die rote Linie beschreibt jeweils die Frontposition auf 850 hPa.

Um 13 und 14 UTC ist die Front auch über dem Norden von DE stark ausgebildet und
weist einen deutlichen Temperaturgradienten auf (nicht gezeigt). In den Folgestunden ist
eine rasche Verlagerung in Richtung Südosten zu beobachten. Zum Ende des Analysezeit-
raums, um 18 UTC, befindet sich die Front bereits über der Mitte von DE, sodass der
östliche Teil die Grenze von Sachsen erreicht hat, und der westliche Teil auf der Höhe von
Aachen liegt (siehe Abb. 5.26 (unten)). Es zeigt sich, dass die Gradienten im Osten noch
deutlich ausgeprägt sind, wohingegen im Westen von DE die Front leicht wellt und sich
die frontartigen Strukturen zunehmend auflösen. Insgesamt ist die Front in den Bereichen,
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in denen keine Wellenstrukturen vorhanden sind, stärker ausgeprägt als die Front im
ersten Fallbeispiel. Weiterhin zeigt die Bodendruckverteilung nahezu über den gesamten
Analysezeitraum hinweg einen ausgeprägten Druckgradienten, der sich erst gegen Ende
langsam auffächert (Vgl. Abb. 5.26 (unten)).

Im Anschluss wird eine Analyse der wichtigsten synoptischen Größen durchgeführt.
Zu Beginn werden die Windverhältnisse in Bodennähe analysiert. In Abbildung 5.27 ist
sowohl der 10m-Wind aus dem Modell (links) als auch die Messwerte der Messstationen
des DWD (rechts) dargestellt (beide um 15 UTC, das heißt mitten im Analysezeitraum).
Die abgebildete Frontlinie (rote Linie) ist aus dem 925 hPa-Niveau abgeleitet worden.

Abb. 5.27: Horizontale Verteilung des 10m-Windes am 10.01.2015 um 15 UTC. Links: die WRF Mo-
dellergebnisse. Rechts: die Stationsmesswerte der DWD Stationen. Die in der linken Abbildung
eingezeichnete rote Linie kennzeichnet die definierte Frontposition auf 925 hPa.

In beiden Abbildungen zeigt sich ein zyklonaler Windsprung an der Front. Ein genauerer
Vergleich der realen und simulierten Daten ergibt, dass der Windsprung im Modell
schwächer ausfällt. Die Betrachtung der Frontposition hingegen passt sehr gut zu den
gemessenen Werten, da sich die Frontlinie anhand des Windsprungs in beiden Fällen
fast identisch definieren lässt. Insgesamt werden höhere Windgeschwindigkeiten erreicht
als beim ersten Fallbeispiel. So lassen sich im präfrontalen Bereich Geschwindigkeiten
zwischen 14 und 16 ms−1 beobachten. Die postfrontalen Geschwindigkeiten direkt hinter
der Frontlinie fallen auch hier schwächer aus. Weiter hinter der Front nehmen die
Windgeschwindigkeiten nochmals zu und erreichen Werte von über 20 ms−1 über der
Nordsee. Die gute Übereinstimmung mit den Messwerten zeigt sich auch zu den anderen
Zeitpunkten innerhalb des Analysezeitraums.
Sowohl die Betrachtung der 2m-Temperaturverteilung als auch die Bodendruckverteilung
zeigen ähnliche Ergebnisse (nicht gezeigt). Auch hier passen die simulierten Strukturen gut
zu den gemessenen Werten, was auch für die Lage der Front gilt. Die Temperaturdifferenz
zwischen dem post- und dem präfrontalen Bereich fällt mit 3 bis 4K nur leicht stärker aus
als im ersten Fallbeispiel.

Für die weitere Analyse ist in Abbildung 5.28 ein Satellitenbild von 11:47 UTC aus
dem sichtbaren Kanal dargestellt. Die rote Umrandung markiert den zu betrachtenden
Teil der Kaltfront. Hier sind die unterschiedlichen Strukturen im vorderen und hinteren
Bereich der Front besser erkennbar als im ersten Fallbeispiel. Die Front befindet sich
zu diesem Zeitpunkt an der niederländischen Küste und verläuft von dort aus nach
Nordosten. Im vorderen Bereich, relativ zur Verlagerungsrichtung, sind die Pixel weiß
und werden zum hinteren Bereich hin tendenziell etwas dunkler. Vor der Front treten
daher vermehrt tiefe, wasserreiche Wolken auf, die die typische linienhafte Konvektion
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markieren. Die Bewölkung hinter der Front reicht hingegen zunehmend höher, bis sich
das typische Rückseitenwetter mit Auflockerungen einstellt. Es ist zu erkennen, dass auch
in diesem Fall das postfrontale Wolkenband schmaler ausfällt als das präfrontale. Im
gesamten direkten Frontalbereich lässt sich entsprechend der Ausführungen von Browning
und Pardoe [1973] ein undurchbrochenes Wolkenband finden.
So lassen sich hier bereits typische Strukturen einer Ana-Kaltfront erkennen. Die Betrach-
tung des infraroten Kanals bringt keine weiteren Erkenntnisse. Es lassen sich auch hier
die Strukturen ähnlich wiederfinden.

Abb. 5.28: Satellitenbild vom 10.01.2015 um 11:47
UTC. Daten des polarumlaufenden Sa-
telliten NPP mit dem momentanen
Standort Easterly/over UK. Dargestellt
ist der sichtbare Bereich (Kanal 18, VIS
600 − 680 nm). Die rote Box kennzeich-
net den zu betrachtenden Teilbereich der
Front (Quelle: www.sat.dundee.ac.uk).

Es folgt eine Betrachtung der Nieder-
schlagsverteilung. In Abbildung 5.29
(rechts) sind die Radardaten als stündliche
Niederschlagssumme vom 10.01.2015 um
15 UTC dargestellt. Die schwarze Linie
beschreibt die Frontposition aus den
Modelldaten auf 925 hPa, wobei es sich
hierbei um die Frontposition von 14 UTC
handelt. Parallel zur Frontlinie lässt sich
ein deutlich ausgeprägtes Niederschlags-
band mit lokalen Niederschlagsraten von
über 5 mmh−1 erkennen. Diese maximalen
Niederschlagsraten treten ebenfalls entlang
einer Linie vor der Front auf, was auf die
typische linienhafte Konvektion hinweist.
Überprüft werden kann dies zu einem
späteren Zeitpunkt bei der Analyse der
Vertikalgeschwindigkeiten und Horizon-
talvergenzen. Auffällig ist der deutliche
Abstand zwischen den gemessenen Nieder-
schlägen und der definierten Frontposition.
Der Grund dafür wird bei der Betrachtung
der modellierten Niederschlagssummen
deutlich.

Abb. 5.29: Stündliche Niederschlagsrate in mmh−1 am 10.01.2015 um 15 UTC. Dargestellt links die
Modelldaten und rechts die aus RADOLAN verfügbare abgeleitete Niederschlagsrate. Die
schwarze Linie kennzeichnet jeweils die aus den Modelldaten abgeleitete Frontposition auf
925 hPa.

Das Niederschlagsband in den Modelldaten befindet sich zur gleichen Zeit etwas weiter
nordwestlich (siehe Abb. 5.29 (links)). In Anbetracht dessen, dass die Frontposition von 14
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UTC dargestellt ist und die Front sich rasch verlagert, zeigt sich, dass im Modell zusätzlich
zu den präfrontalen Niederschlägen auch postfrontale Niederschläge auftreten. Diese Ver-
teilung ist typisch für Ana-Kaltfronten. Ebenfalls sind die maximalen Niederschlagsraten
nicht wie in den Radardaten entlang der gesamten Frontlinie, sondern hauptsächlich im
nordöstlichen Bereich zu finden. Die Verschiebung der Niederschlagsfelder zeigt, dass
in der Realität fast ausschließlich präfrontaler Niederschlag fällt, was auch gut mit den
Beobachtungen aus den Satellitenbildern zusammenpasst. Bereits eine Stunde später, um
16 UTC, stimmt die simulierte Niederschlagsverteilung deutlich besser mit den Radardaten
von 15 UTC überein. Dies deutet darauf hin, dass sich das Niederschlagsband im Modell
mit leichter zeitlicher Verzögerung verlagert. Es bleibt jedoch anzumerken, dass auch hier
die maximalen Niederschläge nicht mit denen aus den Radardaten übereinstimmen.

Die bisherige Analyse des zweiten Fallbeispiels zeigt bereits deutliche Hinweise, die die
Front als Ana-Kaltfront identifizieren. Dennoch soll auch hier das wichtigste Kriterium,
die relative Lage zum obereren Troposphärenjet, untersucht werden. Die dafür notwendige
Definition der Frontposition lässt sich in diesem Fall besser durchführen, da die Verteilung
von ∇hθe eine deutliche Linie maximaler Gradienten zeigt.
In Abbildung 5.30 (links) ist beispielhaft die ∇hθe-Verteilung von 15 UTC dargestellt.
Weiterhin ist rechts die Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur auf dem 850 hPa
Niveau zusammen mit dem Verlauf der definierten Achsen, sowohl des oberen Troposphä-
renjets (rote Linie) als auch der Front (schwarze Linie), dargestellt. Es ist zu sehen, dass
die beiden Achsen nahezu parallel zueinander verlaufen. Diese relative Lage definiert die
hier vorliegende Kaltfront nun eindeutig als Ana-Kaltfront.

Abb. 5.30: Links: Horizontaler Gradient der pseudopotentiellen Temperatur auf dem 850hPa Niveau.
Die rote Linie stellt die definierte Frontlinie in dieser Höhe dar. Rechts: Horizontale Vertei-
lung der pseudopotentiellen Temperatur auf dem 850 hPa Niveau. Die schwarze Linie stellt
die Frontlinie dar, die rote die definierte Jetachse und die gestrichelte Linie den gewählten
Querschnitt in Abbildung 5.31. Beide Darstellungen sind für den 10.01.2015 um 15 UTC.

Ein Vergleich der Definition der Frontposition auf den beiden gewählten Höhennive-
aus (925 und 850 hPa) zeigt, dass die Linien fast identisch beieinander liegen, sodass zu
vermuten ist, dass die Bodenfront der Kaltfront sehr steil verläuft. Dazu soll die verti-
kale θe-Verteilung betrachtet werden. Beispielhaft ist in Abbildung 5.31 der Querschnitt
von 15 UTC dargestellt, wobei sich die definierte Frontlinie bei 52.6◦N befindet. Es zeigt
sich, dass die Bodenfront bis in eine Höhe von knapp 1500m quasi senkrecht verläuft und
dabei einen sehr starken horizontalen Gradienten aufweist. Typisch für Ana-Kaltfronten
ist im Vergleich zu Kata-Kaltfronten in der Regel ein flacherer Verlauf der Bodenfront.
Der hier jedoch sehr steile Verlauf im Bodenbereich kann im Zusammenhang mit der ra-
schen Verlagerung der Front in Kombination mit Bodenreibung begründet werden. So wird
die Luft im Bodenbereich abgebremst, während die höher liegenden Luftmassen schneller
vorankommen.
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Abb. 5.31: Darstellung der pseudopotentiellen Temperatur im Vertikalschnitt vom 10.01.2015 um 15
UTC. Der schwarze Pfeil markiert die Frontposition auf 925 hPa. Der horizontale Verlauf
des Vertikalschnitts ist in Abbildung 5.30 dargestellt.

5.2.3. Analyse des präfrontalen Low Level Jets

Zur nun folgenden Untersuchung des präfrontalen LLJs wird erneut eine Analyse der Ba-
roklinität und der Ausrichtung des präfrontalen Temperaturgradienten durchgeführt.
Die Untersuchung der horizontalen Gradienten der pseudopotentiellen Temperatur zeigt,
dass diese im Bereich der definierten Frontlinie über die meiste Zeit des Analysezeitraums
verbreitet Werte von knapp über 0.3·10−3 Km−1 erreichen. Die lokalen Maxima fallen zwar
geringer aus als im ersten Fall, jedoch ist die Struktur der Front deutlich klarer ausgeprägt,
sodass sich diese entlang einer Linie finden lassen.
Für die Analyse des horizontalen Temperaturgradienten im präfrontalen Bereich ist hier
exemplarisch der Vertikalschnitt von 14 UTC dargestellt (siehe Abb. 5.32). Die Frontlinie
befindet sich in diesem Fall bei 52.95◦N. Der Verlauf der Isentropen zeigt, dass sich die
Bodenfront zu diesem Zeitpunkt leicht vor der Front im 925 hPa-Niveau befindet. Dies
äußert sich in einem Knick der Isolinien bei 52.7◦N. Im präfrontalen Bereich fallen die
Isentropen zur Front hin ab, sodass ein zur Front hin gerichteter Temperaturgradient vor-
liegt. Dieser Gradient ist bis in eine Höhe von knapp 1400m auszumachen, wobei er sich
mit zunehmender Höhe leicht nach Südosten verschiebt. Oberhalb von 1400m dreht sich
der horizontale Temperaturgradient rasch mit der Höhe um.

Es fällt auf, dass die Isentropen im präfrontalen Bereich nicht kontinuierlich nach
Südosten hin ansteigen. Stattdessen ergibt sich bei 51.9◦N wiederum eine vorübergehende
Umkehr des horizontalen Temperaturgradienten. Dieser Verlauf zeigt sich im Analy-
sezeitraum hauptsächlich ab 14 UTC und führt dazu, dass sich zwei Windmaxima in
unterschiedlichem Abstand zur Front ausbilden. Darauf wird in der Beschreibung der
frontparallelen Windkomponente weiter eingegangen.

Eine Abschätzung des thermischen Windes liefert für den zweiten Fall einen Wert von
∆vg,q = −2.5 ms−1, sodass mit einer Abnahme der Windgeschwindigkeit von 2 bis 3 ms−1

oberhalb des entstehenden Jetmaximums gerechnet werden kann6. Aus dem Verlauf der
Isentropen ergibt sich, dass das lokale Minimum auf einer Höhe von ungefähr 1400m

6Für die Abschätzung wird zwischen dem 850 hPa- und dem 920 hPa-Niveau ein mittlerer Temperatur-
gradient von 0.5 K/40 km angenommen.
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Abb. 5.32: Darstellung der potentiellen Temperatur im Vertikalschnitt vom 10.01.2015 um 14 UTC. Der
schwarze Pfeil markiert die Frontposition auf 925 hPa und die schwarzen Kreise die Position
der Jetmaxima. Der Vertikalschnitt verläuft von (54.0◦ N,9.1◦ O) bis (51.0◦ N,10.0◦ O).

auftritt, da durch die darüber auftretende Umkehr des Temperaturgradienten der Wind
mit der Höhe wieder zunimmt.

Des Weiteren werden die horizontalen Windverhältnisse auf 925 und 850 hPa unter-
sucht. Dabei fällt auf, dass der Windsprung in den unteren Schichten der Troposphäre
gut ausgebildet ist. Die Windgeschwindigkeiten sind im präfrontalen Bereich höher als im
postfrontalen. So weht der Wind vor der Front mit durchschnittlich 35 ms−1 und dahinter
mit 25 bis 30 ms−1. Im zeitlichen Verlauf fällt auf, dass die Windgeschwindigkeiten zum
Abend hin allgemein abnehmen und knapp 5 ms−1 geringer ausfallen, was hauptsächlich
auf den auffächernden Bodendruckgradienten zurückzuführen ist. Dies hat sich ähnlich
auch in Fallbeispiel 1 gezeigt.
Im oberen Niveau lässt sich der Windsprung kaum bis gar nicht mehr erkennen. Der
Wind weht daher nahezu im gesamten Simulationsgebiet aus Westen bzw. Nordwesten.
Außerdem ist die Differenz zwischen den Geschwindigkeiten vor und hinter der Front
kaum noch vorhanden.

Da die wichtigsten Indizien für die Entstehung des LLJs gegeben sind, erfolgt die Unter-
suchung der frontparallelen Windkomponente. Zu Beginn des Analysezeitraums befindet
sich die Front in weiten Teilen des betrachteten Bereichs noch in der Entwicklung, sodass
auch die Betrachtung der Parallelwinde nur in bestimmten Bereichen der Front sinnvoll
erscheint. Um 11 UTC wird daher ein Querschnitt über den Niederlanden analysiert, weil
die Frontstrukturen dort bereits vollständig ausgebildet sind. Die vertikale Verteilung der
frontparallelen Windkomponente zeigt zu diesem Zeitpunkt einen ausgebildeten LLJ vor
der Bodenfront (siehe Abb. 5.33 (links)).

Die definierte Frontlinie befindet sich in dieser Darstellung bei 53.4◦N, Es zeigt sich
auch hier, dass das Jetmaximum nicht unmittelbar vor der Bodenfront auftritt. Dies
ist ebenfalls auf die Lage des horizontalen Temperaturgradienten zurückzuführen, da
das Temperaturmaximum (im Gegensatz zum ersten Fallbeispiel) unmittelbar vor der
Front auftritt. Der Jet bildet sich zu diesem Zeitpunkt in einer Höhe von 650m aus und
erreicht eine maximale Windgeschwindigkeit von 32 ms−1. Oberhalb des Jets nimmt die
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Abb. 5.33: Darstellung der frontparallelen Windkomponente im Vertikalschnitt am 10.01.2015 um 11
UTC (links) und 13 UTC (rechts). Der schwarze Pfeil markiert jeweils die Frontposition auf
925 hPa. Der horizontale Verlauf von 11 UTC ist in Abbildung 5.26 (oben) dargestellt. Der
Vertikalschnitt von 13 UTC verläuft von (54.0◦ N,7.0◦ O) bis (51.5◦ N,7.8◦ O).

Geschwindigkeit bis zu einer Höhe von knapp 1500m ab. Dort wird eine lokale Minimal-
geschwindigkeit von 26 ms−1 erreicht, sodass der Wind um bis zu 6 ms−1 abnimmt, bevor
er mit der Höhe wieder zunimmt. Die Höhe des Minimums passt gut zur Analyse des
Verlaufs der Isentropen, wohingegen die Abschätzung der Windgeschwindigkeitsabnahme
oberhalb des Jets in diesem Fall die tatsächliche Abnahme unterschätzt hat.

Im zeitlichen Verlauf verschärft sich die Front im nordöstlichen Bereich zunehmend,
sodass die folgenden Vertikalschnitte im Bereich von Norddeutschland betrachtet werden.
In Abbildung 5.33 (rechts) ist ein Vertikalschnitt von 13 UTC dargestellt. In diesem
befindet sich die Frontlinie bei 53.0◦N. Es ist zu erkennen, dass sich das Jetmaximum
näher an der Bodenfront ausbildet und eine Geschwindigkeit von 32 ms−1 auf einer
Höhe von knapp 800m erreicht. Das der Front am nächsten gelegene Maximum der
Windgeschwindigkeit wird hier bei einer geographischen Breite von 52.6◦N erreicht,
sodass der Jet mit einer Entfernung von ca. 40 km vor der Bodenfront auftritt. Oberhalb
des Jetmaximums nimmt die Windgeschwindigkeit um ca. 5 ms−1 ab, bevor diese ab einer
Höhe von knapp 2 km erneut zunimmt. Darüber hinaus fällt auf, dass im zeitlichen Verlauf
der Gradient der Windgeschwindigkeit an der Front deutlich zugenommen hat, sodass die
frontparallelen Geschwindigkeiten hinter der Front bis zu 10 ms−1 geringer ausfallen als
im Maximum vor der Front. Dies lässt sich dadurch erklären, dass der Querschnitt von 11
UTC die Küstenlinie bei 53.5◦N schneidet, sodass der postfrontale Bereich noch nicht auf
dem Festland liegt. Die reibungsbedingte Abbremsung des bodennahen Horizontalwindes
fällt damit postfrontal geringer aus.

Um 15 UTC hat sich die Frontlinie weiter ins Landesinnere verlagert und befindet sich
in Abbildung 5.34 bei 52.6◦N. Der Jet tritt auch hier unmittelbar vor der Bodenfront
mit einer Entfernung von ca. 30 km und einem Maximum der Windgeschwindigkeit von
33 ms−1 in einer Höhe von 700m auf. Es lässt sich jetzt jedoch nicht nur ein Jetmaximum
direkt vor der Front finden (bei 52.4◦N), sondern ein zweites, ausgeprägtes Maximum
bei 51.2◦N, das ebenfalls eine hohe Geschwindigkeit von 32 ms−1 aufweist. Dies konnte
bereits in der Analyse der präfrontalen Temperaturverteilung beobachtet werden, in der
sich eine zweite lokale Umkehr des Temperaturgradienten finden lässt. Diese Situation
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zeigt das von Browning und Pardoe [1973] beschriebene Phänomen mehrerer LLJs vor
der Front, das im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht im Vordergrund steht.

Abb. 5.34: Darstellung der frontparallelen Wind-
komponente im Vertikalschnitt am
10.01.2015 um 15 UTC. Der schwarze
Pfeil markiert die Frontposition auf
925 hPa. Es handelt sich hierbei um
den gleichen Vertikalschnitt wie in
Abbildung 5.31.

Die Abnahme der Windgeschwindigkeit
oberhalb des ersten Maximums beträgt in
diesem Fall 4 bis 5 ms−1, wodurch diese
nun besser zur vorherigen Abschätzung
passt. Weiterhin zeigt sich eine starke
horizontale Windscherung an der frontzu-
gewandten Seite des Jets, die sich in einer
Differenz von 14 ms−1 zwischen dem post-
und präfrontalen Bereich äußert. Durch
die Ausbildung eines zweiten LLJs vor der
Front lässt sich in diesem Fall auch eine
ausgeprägte horizontale Windscherung auf
der frontabgewandten Seite des ersten Jets
finden, die jedoch schwächer ausfällt.
Zum Ende des Analysezeitraums ist zu
sehen, dass sich zunächst weiterhin zwei
LLJs vor der Front beobachten lassen.
Dabei tritt das der Front nächstgelegene
Windmaximum ebenfalls sehr nah vor der
Bodenfront auf. Erst im weiteren Verlauf
treten die Maxima nicht mehr unmittelbar
vor der definierten Frontlinie auf, befinden
sich aber dennoch näher an der Kaltfront als im ersten Fallbeispiel.
Insgesamt zeigt sich, dass der Jet im vorliegenden Fall stärker ausgebildet ist als im ersten
Fallbeispiel, da über den gesamten Analysezeitraum hin die maximalen Jetgeschwindig-
keiten bei durchschnittlich 32 ms−1 liegen. Sie treten in der Regel in einer Höhe von rund
800m auf.
Um die Ursachen der Unterschiede zum ersten Fallbeispiel näher zu untersuchen, werden
im Folgenden die wichtigsten synoptischen Größen im Bereich des Jets analysiert.

Analyse der Feuchteverteilung im Bereich des LLJs
Die horizontale Feuchteverteilung im 925 hPa-Niveau liefert ein sehr ähnliches Bild zum
ersten Fallbeispiel. Während die Luftmassen vor der Front hebungsbedingt gesättigt
sind, lassen sich postfrontal trockenere Luftmassen mit einer relativen Feuchte von rund
60− 75 % finden.
Die zusätzliche Betrachtung der vertikalen Verteilung der relativen Feuchte ergibt, wie
auch schon im ersten Fallbeispiel, Hinweise auf die an der Front ablaufenden Strömungs-
prozesse. Auch hier zeigt sich erneut der steile Verlauf der Bodenfront. So steigt die
feuchte warme Luft vor der Front auf und beginnt erst in einigen hundert Metern Höhe
schräg an der Frontfläche entlang aufzugleiten. Analog zum Aufsteigen der Luft vor der
Front ist auch hier das Absinken trockener Luft aus den höheren Troposphärenschichten
hinter der Front zu sehen. Die präfrontale line convection ist, wie für Ana-Kaltfronten
typisch, nicht bis in allzu große Höhen ausgebildet und erreicht in diesem Fall nur eine
maximale Höhe von bis zu 3500m. Die Zufuhr latenter Wärme aufgrund von Wolken- und
Niederschlagsprozessen ist damit auf die niedrigen Troposphärenschichten beschränkt.
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Analyse der Vorticityverteilung im Bereich des LLJs
Die horizontale Vortictyverteilung auf Höhe des LLJs weist im Analysezeitraum zunächst
deutliche Parallelen zum ersten Fallbeispiel auf. Aufgrund der Nähe des LLJs zur Frontlinie,
und der damit verbundenen ausgeprägten Windscherung, liegt das Maximum zyklonaler
Vorticity direkt im Bereich der Kaltfront, wohingegen das zur frontabgewandten Seite ge-
hörende Maximum der antizyklonalen Vorticity anfangs ebenfalls nur schwach ausgebildet
ist. Dies ändert sich jedoch im Laufe des Mittags mit der Ausbildung eines zweiten LLJs
in einigem Abstand zur Frontlinie, wodurch sich die Verteilung der relativen Vorticity ζ
im präfrontalen Bereich verändert.

Abb. 5.35: Darstellung der relativen Vorticity im
Vertikalschnitt am 10.01.2015 um 15
UTC. Der schwarze Pfeil markiert die
Frontposition auf 925 hPa und die bei-
den schwarzen Kreise die verschiedenen
Jetmaxima.

Weiteren Aufschluss über die sich ver-
ändernde ζ-Verteilung im Bereich des
LLJs lässt sich einem Vertikalschnitt von
15 UTC entnehmen (siehe Abb. 5.35).
Die Frontlinie befindet sich zu diesem
Zeitpunkt bei 52.6◦N. Die bereits in
Abbildung 5.34 sichtbaren Jetmaxima
sind in Abbildung 5.35 durch die beiden
schwarzen Kreise markiert. Deutlich ist
das bereits beschriebene Maximum der
relativen Vorticity auf der frontzugewand-
ten Seite des ersten Jets zu erkennen, das
sich auf eine ausgeprägte Scherung der
frontparallelen Windkomponente in diesem
Bereich zurückführen lässt und bis in
eine Höhe von 2500m ausgebildet ist. Als
Gegenstück ergibt sich weiter südöstlich zu
diesem Zeitpunkt ein etwas ausgeprägteres
Maximum antizyklonaler Vorticity, das
im Vorfeld des zweiten LLJs wiederum
von erhöhter zyklonaler Vorticity flankiert
wird. Diese Vorticity-Struktur lässt sich ebenfalls auf die horizontale Windscherung
zurückführen, da sich zwischen den beiden Jets ein Minimum der frontparallelen Wind-
komponente ergibt (siehe Abb.5.34). Des Weiteren zeigt sich in der ζ-Verteilung erneut die
asymmetrische Struktur des Jets, da die Extrema der antizyklonalen Vorticity schwächer
ausfallen als die der zyklonalen Vorticity.

Analyse von Strömungsmustern im Bereich des Jets
Auch im zweiten Fallbeispiel konnten bereits einige Merkmale bezüglich der Strömungs-
muster anhand der Verteilung der relativen Feuchte beobachtet werden. Um die Vermutung
der Existenz einer linienhaften Konvektion vor der Front zu untersuchen, bietet sich analog
zum ersten Fallbeispiel eine Betrachtung der Vertikalbewegung im Querschnitt an.
Zu allen Zeitpunkten innerhalb des Analysezeitraums lässt sich maximale Hebung vor der
Bodenfront finden. Diese erreicht eine horizontale Ausdehnung zwischen 20 und 40 km und
ist beispielhaft für 13 UTC in Abbildung 5.36 (links) dargestellt.

Die Vertikalbewegungen erreichen hier Werte bis zu 0.4 ms−1 und reichen bis in eine Höhe
von knapp 3000m. Am rechten Rand der Abbildung ist deutliches Absinken zu erkennen,
das als kompensatorischer Ausgleich für die ausgeprägte Hebung an der Front angese-
hen werden kann. Wie in Fallbeispiel 1 zeigen sich weitere Hebungsgebiete innerhalb des
präfrontalen Bereichs. Anders als im ersten Fallbeispiel fallen diese jedoch deutlich geringer
als in dem Gebiet nahe der Bodenfront aus, sodass in diesem Fall die linienhafte Konvek-
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Abb. 5.36: Darstellung der Vertikalbewegung (links) und der Horizontalvergenzen (rechts) im Vertikal-
schnitt am 10.01.2015 um 13 UTC. Der schwarze Pfeil markiert jeweils die Frontposition auf
925 hPa und der schwarze Kreis die Position des Jetmaximums.

tion schärfer und intensiver ist. Die unterschiedliche Stärke der Hebung zeigt sich auch in
einem Maximum der Niederschlagsrate unmittelbar vor der Front.
Eine Darstellung der Horizontalvergenzen im gleichen Querschnitt ermöglicht weitere Ein-
blicke in die Zirkulationsmuster an der Ana-Kaltfront (siehe Abb. 5.36 (rechts)). Es ist
deutlich zu erkennen, dass im Bereich der maximalen Hebung starke bodennahe Konver-
genz vorliegt. Diese reicht, wenn auch etwas abgeschwächt, bis in eine Höhe von 1400m
und geht danach in eine divergente Strömungskonfiguration über. Obwohl die Divergenz
am Oberrand der line convection deutlich ausgebildet ist, lässt sich die typische Auftei-
lung der Strömung in zwei Zirkulationsmuster anhand der vorliegenden Querschnitte kaum
analysieren. Zum einen fehlt das Aufgleiten entlang der geneigten Frontfläche und zum an-
deren sind die Absinkbewegungen auf der frontabgewandten Seite des ersten Jets kaum
vorhanden.

5.2.4. Zusammenfassung der Analyseergebnisse

Ebenso wie im ersten Fallbeispiel ist auch hier die Identifikation der Ana-Kaltfront nur ein-
deutig über die relative Lage der Front zum oberen Troposphärenjet möglich. Vor dieser
bildet sich wiederum ein LLJ aus, der typische Werte bezüglich der Jetgeschwindigkeit und
der Jethöhe aufweist. So liegt das durchschnittliche Maximum der Windgeschwindigkeit
bei 32 ms−1 in einer Höhe von rund 800m.
Unterschiede zum ersten Fallbeispiel zeigen sich vor allem in der Abnahme der Wind-
geschwindigkeiten oberhalb des Jetniveaus, die in diesem Fallbeispiel geringer ausfallen.
Bereits die Abschätzung des thermischen Windes hat einen geringeren Wert geliefert. Es
wird deutlich, dass die geringere Abnahme auf einen schwächer ausgebildeten, umgekehr-
ten präfrontalen Temperaturgradienten zurückzuführen ist. Allerdings steht diese nicht nur
mit der Stärke des zur Front hin gerichteten Gradienten in Verbindung, sondern auch mit
der vertikalen Ausbildung dieses Gradienten. So hat sich gezeigt, dass sich der Tempera-
turgradient im zweiten Fallbeispiel bereits 300m tiefer umkehrt.
Zusätzlich liegt der LLJ im zweiten Fall näher an der Bodenfront, wobei sich im Verlauf
vorübergehend zwei Jetmaxima vor der Bodenfront ausbilden. Dies hat die Ursache, dass
durch die starke line convection, mit einer horizontal sehr geringen Ausdehnung, unmit-
telbar vor der Front ein erstes Temperaturmaximum innerhalb des Warm Conveyor Belts
entsteht. In den Fällen, in denen sich zwei LLJs entwickeln, zeigt sich, dass es durch ein



5.2 Fallbeispiel 2: 10.01.2015 83

weiteres, vorgelagertes Hebungsgebiet zur Ausbildung eines weiteren lokalen Temperatur-
maximums quer zur Front kommt.
Der insgesamt schärfere horizontale Druckgradient in der unteren Troposphäre über den
gesamten Analysezeitraum erklärt die entsprechend höheren Jetgeschwindigkeiten im zwei-
ten Fallbeispiel.

5.2.5. Vergleich der Simulationen

Wie im ersten Fallbeispiel werden zwei verschiedene Vergleiche der unterschiedlichen
Modellsimulationen gemacht. Die Vorgehensweise ist dabei die Gleiche.

Vergleich der Ergebnisse der einzelnen Modellgitter
Es wird die Darstellung des LLJs in den einzelnen Modellgittern mit unterschiedlicher Git-
terweite aus dem One-Way Nesting mit zwei Inputfiles betrachtet. Das horizontale Mitteln
der Daten wird wie im ersten Fall durchgeführt.
Beispielhaft soll hier ein Querschnitt von 15 UTC betrachtet werden. In Abbildung 5.37
sind die Ergebnisse aus dem G1- (links) und dem G2-Gitter (rechts) dargestellt.

Abb. 5.37: Vertikale Verteilung der frontparallelen Windkomponente am 10.01.2015 um 15 UTC. Links
im G1-Gitter (17 km) und rechts im G2-Gitter (6 km). Der schwarze Pfeil markiert jeweils die
Frontposition auf 925 hPa. Der gewählte Vertikalschnitt ist für beide Datensätze gleich.

In Abbildung 5.38 findet sich der gleiche Querschnitt aus dem G3-Gitter. In allen drei
Abbildungen befindet sich die Frontlinie bei 52.6◦N. Der LLJ lässt sich auch hier in
allen drei Simulationen wiederfinden. Darüber hinaus fällt auf, dass in allen drei Git-
tern eine maximale Jetgeschwindigkeit von 32 ms−1 erreicht wird. Es ist zu sehen, dass
es sich im G1-Gitter um ein sehr lokales Maximum handelt. Dieses ist in den bei-
den anderen Simulationen noch deutlicher sichtbar. Betrachtet werden soll hier ledig-
lich das der Front nächstgelegene Maximum. Weiterhin ist zu beobachten, dass das Jet-
maximum in den beiden Simulationen mit geringerer Gitterweite, näher an der Frontli-
nie auftritt als im 17 km Gitter. So wird das Maximum im G2- und G3-Gitter bereits
bei 52.3◦N erreicht und im G1-Gitter erst bei 52.1◦N. Ebenso wie im ersten Fallbei-
spiel kommt es zu einer Verschiebung des Jetmaximums zwischen dem gröbsten Gitter
und den beiden anderen Gittern. Diese Verschiebung ist diesmal nur in der Horizonta-
len zu erkennen und kann nicht auf die Unterschiede in der Repräsentation der Oro-
graphie zurückgeführt werden, da in diesem Bereich keine erhöhte Orographie auftritt.
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Abb. 5.38: Vertikale Verteilung der frontparallelen
Windkomponente am 10.01.2015 um 15
UTC. Darstellt im G3-Gitter (2 km).
Der schwarze Pfeil markiert die Frontpo-
sition auf 925 hPa. Es handelt sich um
den gleichen Vertikalschnitt wie in Ab-
bildung 5.37.

So kann es auch allein durch die gröbere
Gitterweite zu dieser Verschiebung kom-
men. Dies zeigt sich auch in der Darstellung
der Feinstrukturen des LLJs. So lassen sich
in den beiden höher aufgelösten Gittern
zwei deutlich abgeschlossene Jetmaxima
erkennen, während im groben Gitter nur
ein horizontal ausgedehntes Maximum
der frontparallelen Windkomponente zu
finden ist. Die horizontale Windscherung
unmittelbar vor der Front ist ebenfalls
bei einer geringeren Gitterweite stärker
ausgebildet.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass sich erneut zeigt, dass der Jet in den
höher aufgelösten Modellgittern besser
dargestellt wird als im groben G1-Gitter.
Weiterhin ist anzumerken, dass zwischen
den G2- und G3-Gittern keine großen
Unterschiede erkennbar sind, sodass erneut
bestätigt wird, dass eine höhere Gitterauf-
lösung als 6 km für die Simulation eines präfrontalen LLJs nicht notwendig ist.

Vergleich der Nestingmethoden
Auch für das zweite Fallbeispiel wurden beide Methoden des Nestings durchgeführt. Erneut
soll ein Vergleich der Struktur der simulierten Front im Fokus der Untersuchung stehen, so-
dass auch hier die Differenz der θe-Verteilung auf dem 925 hPa Niveau betrachtet wird. Es
zeigt sich, dass sich auch im zweiten Fallbeispiel bereits kurz nach Beginn des Analysezeit-
raums abwechselnd positive und negative Abweichungen entlang der definierten Frontlinie
finden lassen. In Abbildung 5.39 ist beispielhaft die Situation von 15 UTC dargestellt. Die
einzelnen Abweichungen erreichen Absolutwerte bis zu +3.2K und −2.2K.

Abb. 5.39: Differenz der Ergebnisse beider Nesting-Methoden für die horizontale Verteilung der pseudo-
potentiellen Temperatur auf 925 hPa vom 10.01.2015 um 15 UTC. Dargestellt ist weiterhin
die definierte Frontposition aus den Daten von Methode 1 auf 925 hPa (schwarze Linie).

Diese alternierenden Abweichungen deuten erneut darauf hin, dass es zu einer Pha-
senverschiebung zwischen den Simulationen der wellenden Kaltfront kommt. Auch hier
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zeigt ein Vergleich der einzelnen Simulationen, dass die definierte Frontlinie zu beiden
berechneten Ergebnissen gut passt.

Eine Betrachtung der Differenzen auf dem 850 hPa-Niveau zeigt, im Gegensatz zu den
Ergebnissen im ersten Fallbeispiel, nicht zu vernachlässigende Abweichungen von teilweise
mehr als 2K zwischen den beiden Simulationen. In der ersten Hälfte des Analysezeitraums
zeigen sich vermehrt positive Abweichungen an der Frontlinie, die in der zweiten Hälfte in
negative Abweichungen übergehen. Es ist jedoch anzumerken, dass diese nicht entlang der
gesamten Frontlinie auftreten, sondern lokal unterbrochen werden.

Anders als im ersten Fallbeispiel beschränken sich die Abweichungen damit nicht nur auf
den bodennahen Bereich. Tatsächlich lassen sich in diesem Fallbeispiel vertikal ausgedehnte
Differenzen zwischen den beiden Nestingmethoden bis in eine Höhe von 4000m erkennen,
sodass diese bis über die Grenzschicht hinaus gehen. Korrespondierend dazu kommt es
auch zu ausgeprägten Differenzen in der Simulation der Niederschläge im Frontalbereich.
Insgesamt sind jedoch sämtliche Unterschiede zwischen den beiden Simulationen räumlich
stark begrenzt, ohne dass sich eine eindeutige Tendenz in der Gesamtbetrachtung ableiten
lässt.
So kann aus dem Vergleich der beiden Nestingmethoden im zweiten Fall geschlussfolgert
werden, dass auch hier die Front mit beiden Nestingmethoden gut simuliert wurde.

5.3. Fallbeispiel 3: 18.04.2013

Nach den erfolgreichen Analysen zweier Fallbeispiele, in denen sich ein präfrontaler LLJ
ausbildet, der die in der Theorie beschriebenen typischen Jetgeschwindigkeiten und Jethö-
hen erreicht, soll im dritten Fallbeispiel ein Tag betrachtet werden, an dem sich kein LLJ
in diesem Ausmaß vor der Kaltfront finden lässt.
Es wird die Kaltfront untersucht, die zwischen dem 18.04.2013 (06 UTC) und dem
19.04.2013 (06 UTC) von Nordwesten her DE überquert. Da wiederum nur der Norden
betrachtet werden soll, wird der Analysezeitraum zwischen 03 und 12 UTC gewählt. Zu
späteren Zeitpunkten fängt die Kaltfront zudem, entgegen den Analyseergebnissen, an im
südwestlichen Bereich zu wellen. Der Simulationszeitraum ist in diesem Fall über 36 Stun-
den gewählt worden (vom 17.04. um 18 UTC bis zum 19.04. um 00 UTC).
Anhand dieses Beispiels soll untersucht werden, welche Mechanismen wirklich ausschlag-
gebend für die Entwicklung eines LLJs sind. Dabei sollen besonders die Unterschiede her-
vorgehoben werden, die zwischen diesem Fallbeispiel und den beiden anderen auftreten.
Vor der Analyse wird auch hier eine kurze synoptische Übersicht gegeben.

5.3.1. Synoptische Lage

Im Verlauf des 15.04.2013 kommt es an der zunächst noch weitestgehend zonal verlaufenden
Frontalzone über dem Atlantik zur Entstehung einer Frontalwelle. Aus dieser entwickelt
sich in der Nacht zum 16.04. eine sich rasch weiter vertiefende Bodenzyklone, die in der
Ausbildung eines Höhentroges mündet. Bis zum 17.04. fällt der Kerndruck innerhalb von 24
Stunden um 25 hPa ab, sodass von einer rapiden Zyklogenese gesprochen werden kann. Bis
zum Mittag des 17.04. hat sich das Tief so weit nach Nordosten verlagert, dass es sich nun
knapp westlich von Großbritannien befindet. Die dazugehörige Warmfront befindet sich zu
diesem Zeitpunkt bereits im Norden Mitteleuropas, wohingegen die Kaltfront westlich des
europäischen Festlands liegt. In der Nacht zum 18.04. verlagert sich das Tief weiter nach
Skandinavien, sodass die Kaltfront um 06 UTC die deutsche Grenze erreicht. Im Laufe der
nächsten 24 Stunden überquert die Front ganz DE und das Tief zieht nach Nordosten ab.
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5.3.2. Analyse der Ana-Kaltfront

Da es im Folgenden nicht zu einer Entstehung eines deutlich ausgeprägten LLJs vor der
Front kommen wird, werden bereits in diesem Abschnitt hauptsächlich die Besonderheiten
und Unterschiede zu den vorherigen Fallbeispielen angesprochen, um mögliche Ursachen
für die schwache Entwicklung zu finden.

Zu Beginn erfolgt eine Betrachtung der Frontverlagerung innerhalb des gewählten Ana-
lysezeitraums. In Abbildung 5.40 ist links die Verteilung von 05 UTC und rechts die von
10 UTC dargestellt.
Es ist zu sehen, dass sich die Front am Anfang des Analysezeitraums in knapp 1500m
direkt vor der deutschen Grenze befindet. Zu diesem Zeitpunkt fällt bereits auf, dass der
Bereich mit starkem Temperaturgradienten bei dieser Front sehr breit ausfällt. Die Kalt-
front verlagert sich im zeitlichen Verlauf weiter nach Südosten, sodass diese bereits 5 Stun-
den später den Osten von DE erreicht. Im Abbildung 5.40 (rechts) ist zu erkennen, dass
die Strukturen im südlichen Teilbereich der Front wellenartige Formen annehmen, die vom
WRF Modell im Vergleich zu den GFS Simulationen stärker simuliert wurden. So sind
klare Frontstrukturen anhand von ausgeprägten Gradienten nur noch im nördlichen Teil
zu beobachten.

Abb. 5.40: Horizontale Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur auf 850 hPa (farbig) und des auf
Meereshöhe reduzierten Bodendrucks (graue Isolinien) am 18.04.2013 um 05 UTC (links)
und 10 UTC (rechts). Die schwarze, durchgezogene Linie kennzeichnet jeweils die definierte
Frontposition auf dem 850 hPa-Niveau, wohingegen die gestrichelte Linie die Lage der in
Abbildung 5.44 gezeigten Querschnitte dargestellt.

Der Warmsektor ist zu allen Zeitpunkten der Analyse deutlich ausgebildet und die
Gradienten an der Front sind ähnlich stark, wie die im zweiten Fallbeispiel.
Eine Betrachtung des Bodendruckfeldes zeigt, dass sich besonders im präfrontalen Bereich
bereits zu Beginn des Analysezeitraums schwächere Druckgradienten als in den beiden
anderen Fallbeispielen finden lassen. Im postfrontalen Bereich fallen die Druckgradienten
etwas stärker aus (siehe Abb. 5.40).

Für die Identifikation der Ana-Kaltfront wird erneut eine Betrachtung der synoptischen
Größen durchgeführt und die Modellsimulation anhand von Realmesswerten verifiziert.
Zunächst werden die Windverhältnisse an der Front untersucht. In Abbildung 5.41 sind
sowohl die Modell- (links) als auch die Messdaten der DWD Messstationen (rechts) für 06
UTC dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass der typische zyklonale Windsprung in der
Simulation bereits einige Kilometer vor der, auf dem 925 hPa-Niveau abgeleiteten, Frontli-
nie auftritt (eingezeichnete rote Linie). Der Wind weht auch hier im präfrontalen Bereich
nahezu parallel zur Frontlinie. Auffällig ist, dass die Windgeschwindigkeiten vor der Front
tendenziell schwächer ausfallen als hinter der Front, sodass kein Auffrischen des Windes
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vor Eintreffen der Bodenfront zu beobachten ist. Die postfrontalen Geschwindigkeiten lie-
gen zwischen 7 und 10 ms−1 und die präfrontalen bei 5 bis 8 ms−1. Der Vergleich mit den
Messdaten zeigt, dass der Windsprung auch hier an etwa der gleichen Stelle auftritt, sodass
eine gute Übereinstimmung zwischen Modell- und Realdaten vorliegt. Dies gilt auch für
die teilweise geringeren Windgeschwindigkeiten vor der Front.

Abb. 5.41: Horizontale Verteilung des 10m-Windes am 18.04.2013 um 06 UTC. Links die Modellergeb-
nisse, wobei die rote Linie die definierte Frontposition auf dem 925 hPa-Niveau kennzeichnet
und rechts die Stationsmesswerte der DWD Stationen.

Die Betrachtung der 2m-Temperatur liefert einen Rückgang der Temperatur bei Front-
durchgang um 2 − 3K, sodass sich eine ähnliche Temperaturdifferenz wie in den beiden
anderen Fallbeispielen ergibt. Die Temperaturen liegen im Allgemeinen etwas höher, was
jedoch auf die Jahreszeit zurückzuführen ist. So steigen die Temperaturen im zeitlichen
Verlauf durch zunehmende solare Einstrahlung an. Am Ende des Analysezeitraums sind
bereits Werte von bis zu 22◦C vor der Front zu beobachten, während diese postfrontal zwi-
schen 15◦C und 18◦C liegen. Auch in den Messdaten sind ähnliche Differenzen zwischen
dem präfrontalen und postfrontalen Bereich zu erkennen. Die gemessenen Werte liegen
jedoch etwas höher als die simulierten Werte, wobei die Struktur des Temperaturfeldes
deutlich wiederzuerkennen ist (nicht gezeigt). Anhand der Temperaturdaten kann der
Einzug der Bodenfront an der deutschen Grenze für 04 UTC definiert werden.

Nachdem sich bei der Untersuchung der synoptischen Größen bereits typische
Strukturen einer Ana-Kaltfront gezeigt haben, erfolgt die Analyse der Satellitenbilder
und Radardaten. Zur Verfügung steht dazu lediglich ein Satellitenbild gegen Ende des
Analysezeitraums, um 11:21 UTC. In Abbildung 5.42 ist der sichtbare Kanal mit einer
Wellenlänge von 841− 867 nm dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass in diesem Fall kein
undurchbrochenes Wolkenband vorhanden ist. Bei der vorhandenen Bewölkung handelt es
sich hauptsächlich um tiefe, wasserreiche Wolken, die sich weitestgehend im präfrontalen
Bereich entlang der Frontlinie befinden und daher ein Indiz für die linienhafte Konvektion
sein können. Im postfrontalen Bereich ist keine typische hohe Bewölkung zu finden. Es
lässt sich dort direkt Rückseitenwetter mit Auflockerungen erkennen. Eine Betrachtung
des infraroten Kanals bestätigt die vorherigen Erkenntnisse. Die Wolkenstrukturen zeigen
bereits, dass die Front nicht besonders wetteraktiv ist und somit keine besonders starken
Niederschläge in den Radardaten zu erwarten sind. Eine Betrachtung der entsprechenden
RADOLAN Daten vom 18.04.2013 zeigt, dass innerhalb des Analysezeitraums kein
Niederschlag an der Front gemessen wurde. Eine Untersuchung über den Analysezeitraum
hinaus ergibt, dass die Front gegen Abend bei Erreichen der östlichen Grenze von DE
wieder aktiver wird und es im Bereich des Erzgebirges zu Niederschlägen kommt.
In den Modelldaten zeigt sich bereits in der GFS-Analyse, dass zwischen 06 und 12 UTC
leichte Niederschläge an der Front simuliert werden, die zum Abend und in die Nacht
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Abb. 5.42: Satellitenbild vom 18.04.2013 um 11:21 UTC. Daten des polarumlaufenden Satelliten Terra
mit dem momentanen Standort Overhead UK. Dargestellt ist der sichtbare Bereich (Kanal 2,
VIS 841 − 867 nm). Die rote Box kennzeichnet den zu betrachtenden Teilbereich der Front
(Quelle: www.sat.dundee.ac.uk).

hinein stärker werden. Das Gleiche zeigt sich in den WRF Simulationen, bei denen leichte
vereinzelte Niederschlagszellen über den gesamten Analysezeitraum hinweg im Bereich
der Front auftreten.

Zum Ende der Analyse der Ana-Kaltfront wird die relative Lage der Front zum oberen
Troposphärenjet untersucht. Bei der Definition der Frontlinie auf den beiden Höhenniveaus
zeigt sich, dass es zu Unterschieden in der Struktur der Front kommt. Im 850 hPa-Niveau
kann die Front anhand einer klaren Linie mit maximalen Gradientenwerten definiert wer-
den. Im 925 hPa-Niveau zeigt sich hingegen ein breiter Bereich mit Werten oberhalb des
Schwellenwertes, sodass es in dieser Höhe schwieriger ist eine gerade Frontlinie zu defi-
nieren. Ein Abgleich mit dem Verlauf der Isolinien auf dem 925 hPa-Niveau zeigt einen
zunehmend gebogenen statt geradlinigen Charakter der Front. Weiterhin ist zu sehen, dass
sich gegen Ende des Analysezeitraums eine leicht wellenartige Struktur im südlichen Be-
reich der Front ausbildet. In diesem Frontabschnitt ist daher die Definition der Frontlinie
kaum möglich.
Durch den gebogenen Verlauf der Front im unteren Höhenniveau ist die Analyse bezüglich
der relativen Lage zur Jetachse etwas schwieriger als in den Fallbeispielen zuvor. Insbeson-
dere im nordöstlichen Bereich des Analysegebiets verläuft die Frontlinie nicht mehr parallel
zur Achse des oberen Troposphärenjets. Damit nimmt die Front hier im Laufe des Vor-
mittags bereits charakteristische Merkmale einer Kata-Kaltfront an. Weiter stromaufwärts
verläuft die Frontlinie jedoch weiterhin parallel zur Jetachse, sodass im norddeutschen
Raum die Kaltfront weiterhin als Ana-Kaltfront definiert werden kann (siehe Abb. 5.43).

Um einen weiteren Einblick in die Struktur der Front zu erhalten, wird die vertikale
Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur betrachtet. In Abbildung 5.44 (links) ist
ein Querschnitt von 05 UTC und (rechts) von 10 UTC zu sehen. Bei der Betrachtung der
Strukturen an der Frontlinie ist zu erkennen, dass sich die vertikale Struktur der Front im
dritten Fallbeispiel deutlich von denen der ersten Fallbeispiele unterscheidet.

Zu Beginn des Analysezeitraums zeigt sich, dass der horizontale θe-Gradient in den
unteren Schichten bis knapp 600m Höhe nicht so stark ausfällt wie im Bereich darüber und
zunehmend aufgefächert ist (siehe Abb. 5.44 (links). Die Isolinien verlaufen in Bodennähe
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Abb. 5.43: Darstellung der pseudopotentiellen Temperatur auf dem 850 hPa-Niveau vom 18.04.2013 um
10 UTC. Dargestellt sind zusätzlich die definierte Jetachse (rote Linie) und die Frontposition
(schwarze Linie).

Abb. 5.44: Darstellung der pseudopotentiellen Temperatur im Vertikalschnitt am 18.04.2013 um 05 UTC
(links) und 10 UTC (rechts). Der schwarze Pfeil markiert die definierte Frontposition auf
925 hPa. Der horizontale Verlauf ist jeweils in Abbildung 5.40 dargestellt.

teilweise rückläufig, wodurch sich am frühen Morgen des 18.04. keine eindeutige Lage der
Bodenfront definieren lässt. Analog zu den Erkenntnissen aus dem zweiten Fallbeispiel
ist das Auffächern des bodennahen θe-Gradienten auf die verstärkte Bodenreibung
zurückzuführen, die die Kaltluftadvektion im direkten Frontalbereich verringert.
Darüber hinaus werden die bodennahen Luftmassen im Tagesverlauf durch die geringe
postfrontale Bewölkung diabatisch erwärmt. Der anfänglich aufgefächerte Temperaturgra-
dient wird dadurch teilweise aufgehoben, sodass sich in den unteren 600m eine gesplittete
Bodenfront ausbildet (siehe Abb. 5.44 (rechts)). Der erste Teil der Bodenfront befindet
sich knapp vorgelagert vor der definierten Frontlinie im 925 hPa-Niveau, wohingegen der
zweite Teil erst einige Kilometer hinter dieser Frontlinie liegt.

5.3.3. Analyse des präfrontalen Low Level Jets

Ausschlaggebend für die Entwicklung eines LLJs ist die Baroklinität im präfrontalen
Bereich. Bedingt durch die verstärkte Sonneneinstrahlung zeigt die Verteilung des horizon-
talen θe-Gradienten im Bereich vor der Front lokal maximale Werte bis zu 0.42·10−3 Km−1.
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Abb. 5.45: Darstellung der potentiellen Tempera-
tur im Vertikalschnitt vom 18.04.2013
um 05 UTC. Der schwarze Pfeil mar-
kiert die Frontposition in 925 hPa und
der schwarze Kreis die Position des Jet-
maximums. Es handelt sich hierbei um
den gleichen Querschnitt wie in Abbil-
dung 5.44 (links).

Da besonders die Richtung des präfron-
talen Temperaturgradienten entscheidend
ist, ist auch hier ein Vertikalschnitt der
potentiellen Temperatur exemplarisch für
den Zeitpunkt 05 UTC dargestellt (siehe
Abb. 5.45). Im Bereich vor der definierten
Front auf dem 925 hPa-Niveau (8.1◦O)
fallen die Isentropen zunächst weiter nach
Südosten hin ab. Erst in einigem Abstand
lässt sich ein deutliches Ansteigen der
Isentropen erkennen, sodass das Tempera-
turmaximum des Warm Conveyor Belts,
ähnlich wie in Fallbeispiel 1, deutlich vor
der eigentlichen Kaltfront liegt. Der für
die Ausbildung des LLJs notwendige, zur
Front gerichtete horizontale Temperatur-
gradient im präfrontalen Bereich bildet sich
daher, im hier vorliegenden Vertikalschnitt,
südöstlich von 9.4◦O aus. Im Gegensatz
zum ersten Fallbeispiel erstreckt sich dieser
umgekehrte Temperaturgradient bis in eine
Höhe von knapp 1000m, bevor die Isen-
tropen wieder nach Südosten hin abfallen.

Daher ist die Lage des lokalen Minimums anhand der hier geführten Argumentation in
einer Höhe von etwa 1000m zu erwarten.

Die durchgeführte Abschätzung des thermischen Windes liefert hier ein Ergebnis von
∆vg,q = −1.66 ms−1, wodurch mit einer Abnahme des Windes oberhalb des Jetmaximums
von 1 bis 2 ms−1 gerechnet werden kann7. Erneut ist diese Abschätzung nur exemplarisch
für den gesamten Analysezeitraum durchgeführt worden.

Weitere Hinweise auf den Jet kann die Analyse der Windverhältnisse in den gewählten
Höhenniveaus von 925 und 850 hPa liefern. Die Betrachtung des horizontalen Windes auf
dem niedrigeren Niveau zeigt, dass, im Gegensatz zu den beiden anderen Fallbeispielen,
sich hier bereits auf einer Höhe von knapp 700m kein Windsprung an der Front mehr
finden lässt. So weht der Wind im Bereich der Front durchgehend aus westlicher/leicht
südwestlicher Richtung.
Weiterhin zeigen sich nur sehr geringe Differenzen der Windgeschwindigkeiten zwischen
dem post-und dem präfrontalen Bereich, wobei sich leicht höhere Geschwindigkeitswerte
präfrontal finden lassen. Allgemein ist die Stärke der Windgeschwindigkeiten noch gerin-
ger als im ersten Fallbeispiel. Ein ähnliches Ergebnis zeigt die Betrachtung des höheren
Niveaus.
Die geringeren Unterschiede der post- und präfrontalen Windgeschwindigkeiten lassen
darauf schließen, dass sich kein deutliches Windmaximum mit Jetgeschwindigkeiten vor
der Front ausbilden kann. So zeigt sich auch hier ein deutlicher Unterschied zu den bei-
den anderen Fallbeispielen. Um eine exakte Aussage über die mögliche Ausbildung ei-
nes LLJs zu treffen, wird im Anschluss die frontparallele Windkomponente betrachtet.

7Für die Abschätzung wird zwischen dem 900 hPa- und dem 930 hPa-Niveau ein mittlerer Temperatur-
gradient von 1 K/50 km angenommen.
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Abb. 5.46: Vertikale Verteilung der frontparallelen
Windkomponente am 18.04.2013 um 05
UTC. Der schwarze Pfeil markiert die
Frontposition auf 925 hPa. Es handelt
sich hierbei um den gleichen Querschnitt
wie in Abbildung 5.44 (links).

Auch hier wird exemplarisch der Verti-
kalschnitt von 05 UTC untersucht (siehe
Abb. 5.46). Es zeigt sich, dass es vor der
definierten Frontlinie (8.1◦O), im Bereich
zwischen 9.5◦O und 10.0◦O, zur Ausbil-
dung eines relativen Windmaximums in
einer Höhe von rund 700m kommt. Dieses
Maximum erreicht eine Windgeschwindig-
keit von 17 ms−1, was nicht der Definition
eines Jetmaximums nach Browning und
Pardoe [1973] entspricht. Jedoch lässt sich
auch in diesem Fallbeispiel zum einen eine
Abnahme des Windes oberhalb des lokalen
Maximums um 3 ms−1 finden, sodass es
über die Wirkung des thermischen Windes
zur Ausbildung eines lokalen Minimums in
einer Höhe von 1200m kommt. Zum an-
deren lässt sich auf der frontzugewandten
Seite des Windmaximums eine stärkere
horizontale Windscherung finden als auf
der frontabgewandten Seite. So können
die typischen Strukturen eines präfrontalen LLJs wiedergefunden werden, sodass auch
hier, trotz geringerer Windgeschwindigkeit, von einem Jet gesprochen werden kann. Eine
Betrachtung der zeitlichen Entwicklung der Windverhältnisse parallel zu Front zeigt, dass
die lokal auftretenden Windmaxima immer schwächer ausfallen und teilweise nur noch 12
bis 13 ms−1 erreichen. Darüber hinaus wird sowohl der horizontale Gradient als auch die
Abnahme mit der Höhe zunehmend schwächer. Diese Beobachtungen decken sich mit der
zuvor beschriebenen Abnahme der Windgeschwindigkeiten auf dem 925 hPa-Niveau.
Wie in den Beispielen zuvor werden abschließend die synoptischen Größen im Bereich des
Jets untersucht. So kann analysiert werden, ob sich trotz geringerer Maximalgeschwindig-
keit auch hier Ähnlichkeiten zu den beiden anderen Fallbeispielen zeigen.

Analyse der Feuchteverteilung im Bereich des LLJs
Die horizontale Feuchteverteilung zeigt in diesem Fallbeispiel, anders als in den vorherigen
Fallbeispielen, nur einen sehr geringen Bereich mit gesättigter Luft vor der Frontlinie.
In den Bereichen hinter der Front und in einigem Abstand vor der Front erreicht die
Luftfeuchtigkeit lediglich Werte zwischen 50 und 75 %. Der sehr schmale Bereich hoher
Luftfeuchte, der sich ausschließlich auf den direkten präfrontalen Bereich beschränkt,
ist auf die geringe Wetteraktivität und die damit nur sehr schwache, hebungsbedingte
Ausbildung von Wolken und Niederschlag zurückzuführen.
Anhand der Untersuchung der vertikalen Verteilung der relativen Feuchte ist zu erkennen,
dass sich auch hier die typischen Strömungsmuster an einer Ana-Kaltfront mit präfronta-
lem Aufsteigen und postfrontalem Absinken finden lassen. Im Gegensatz zu den vorherigen
Fallbeispielen deutet bereits die vertikale Verteilung der relativen Feuchte auf eine flache
linienhafte Konvektion hin. Die gesättigten Luftmassen erreichen hier lediglich eine Höhe
bis zu 2000m.
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Analyse der Vorticityverteilung im Bereich des LLJs
Die Betrachtung der relativen Vorticity liefert ein ähnliches Ergebnis wie in den vorherigen
Fallbeispielen. So ist in der horizontalen Betrachtung auf dem 925 hPa-Niveau ein Band
mit maximalen zyklonalen Vorticitywerten präfrontal parallel zur Frontlinie erkennbar, das
wiederum mit etwas Abstand zur definierten Front auftritt. Der Bereich der antizyklonalen
Vorticity, der sich meist in noch weiterer Entfernung finden lässt, ist in diesem Fall kaum
ausgebildet. Ein Vertikalschnitt quer zur Front bestätigt im Wesentlichen die beschriebe-
nen Strukturen (siehe Abb. 5.47). Aufgrund der geringeren horizontalen Scherung auch
auf der frontzugewandten Seite des Jets (Vgl. Abb. 5.46) ergeben sich zudem geringere
maximale Werte der zyklonalen Vorticity. Die asymmetrische Struktur des LLJs äußert
sich in einer noch kleineren horizontalen Windscherung auf der frontabgewandten Seite des
LLJs, wodurch sich das Fehlen eines Maximums der antizyklonalen Vorticity begründen
lässt.

Abb. 5.47: Darstellung der relativen Vorticity im
Vertikalschnitt am 18.04.2013 um 05
UTC. Der schwarze Pfeil markiert die
Frontposition auf 925 hPa und der
schwarze Kreis die Position des Jet-
maximums.

Abb. 5.48: Darstellung der Vertikalbewegung im
Vertikalschnitt am 18.04.2013 um 10
UTC. Der schwarze Pfeil markiert die
Frontposition auf 925 hPa und der
schwarze Kreis die Position des Jet-
maximums.

Analyse von Strömungsmustern im Bereich des Jets
In Abbildung 5.48 ist die Vertikalbewegung in einem Querschnitt von 10 UTC dargestellt.
Im Bereich vor der Bodenfront lässt sich, wie erwartet, ein lokales Hebungsgebiet erkennen,
das jedoch zum einen nur schwache Vertikalbewegung aufweist und zum anderen lediglich
bis in eine Höhe von knapp 1500m reicht. Korrespondierend dazu zeigt die Verteilung
der Horizontalvergenzen lediglich eine schwache Horizontalkonvergenz in Bodennähe, so-
dass im betrachteten Fallbeispiel nur eine gering ausgeprägte, flache linienhafte Konvektion
vorliegt. Dieses zeigte sich bereits in der Analyse der relativen Feuchte im Vertikalschnitt
und liefert aufgrund des vertikal eng begrenzten Bereichs der latenten Wärmezufuhr durch
Wolken- und Niederschlagsprozesse eine mögliche Erklärung für das flache Temperaturma-
ximum des Warm Conveyor Belts.

5.3.4. Zusammenfassung der Analyseergebnisse

Zusammenfassend für das gesamte Fallbeispiel lässt sich sagen, dass die Identifikation der
Ana-Kaltfront weniger eindeutig ist als in den vorangegangenen Fallbeispielen, da die Front
in Richtung des Bodentiefzentrums bereits Kata-Kaltfront Charakter besitzt. Weiterhin ist
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die Kaltfront kaum wetteraktiv, weshalb eine eindeutige Identifikation über die Wolken-
und Niederschlagsformationen ebenfalls kaum möglich ist. Da jedoch das Frontensystem in
dem betrachteten Teilbereich der Front noch einen ausgeprägten Warmsektor aufweist und
die Analyse der relativen Lage von Front und oberem Troposphärenjet einen weitestgehend
parallelen Verlauf zeigt, lässt sich die Kaltfront dennoch als Ana-Kaltfront identifizieren.
Die Analyse des LLJs zeigt ein lokales Windmaximum im präfrontalen Bereich, das im
gesamten Analysezeitraum Jetgeschwindigkeiten zwischen 12 und 19 ms−1 aufweist und
dabei auf Höhen zwischen 600 und 800m auftritt. Entgegen der üblichen Schwellenwerte
in der Literatur wird aufgrund der typischen Merkmale weiterhin von einem LLJ gespro-
chen. Deutlich wird bei dem dritten Fallbeispiel, dass die horizontale Windgeschwindigkeit
und damit der Bodendruckgradient im präfrontalen Bereich die Stärke des vq-Maximums
steuert und damit bei hinreichend schwachem präfrontalem Wind keine Identifikation des
LLJs entsprechend den üblichen Schwellenwerten möglich ist. Die zudem nur schwach aus-
fallenden Hebungsprozesse vor der Front und deren geringe vertikale Ausdehnung führen
dazu, dass sich der zur Front hin gerichtete präfrontale Temperaturgradient nur bis in eine
Höhe von rund 1000m ausbilden kann. Dies unterstreicht nochmals die Rolle der Freiset-
zung latenter Wärme bei der Umkehrung des präfrontalen Temperaturgradienten.
Die Abnahme der frontparallelen Windkomponente oberhalb des Jetniveaus fällt dement-
sprechend schwach aus, sodass es möglicherweise sinnvoller erscheint, von jetähnlichen
Strukturen im vorliegenden Fall zu sprechen. Diese Einschränkung zur Identifikation des
LLJs wird im Fazit näher diskutiert.

5.3.5. Vergleich der Nestingmethoden

Wie in beiden Fallbeispielen zuvor soll ein Vergleich der Nestingmethoden durchgeführt
werden. Da sich jedoch in diesem Fall kein besonders starker Low Level Jet vor der
Kaltfront ausgebildet hat, wird an dieser Stelle auf den Vergleich der Ergebnisse der
einzelnen Modellgitter verzichtet und lediglich die Ergebnisse der beiden Nestingmethoden
miteinander verglichen.

Der Vergleich soll auch im letzten Fall mit dem Fokus auf der Simulation der Front
durchgeführt werden. Eine Betrachtung der Differenzen in der θe-Verteilung zeigt nahezu
die gleichen Ergebnisse wie die Untersuchung im Fallbeispiel 2. So lassen sich auch hier
in Bodennähe abwechselnd positive und negative Abweichungen im Bereich der Kaltfront
feststellen, was auf eine leichte Phasenverschiebung der sich schwach wellenden Kaltfront
zwischen den Simulationen der beiden Nestingmethoden hindeutet. Des Weiteren sind die
Differenzen wiederum nicht nur auf den bodennahen Bereich beschränkt, sondern lassen
sich bis ins 850 hPa-Niveau erkennen. Hier ergeben sich Parallelen zum ersten Fallbeispiel,
da die Simulation mit der One-Way Nesting mit ndown Methode (Methode 2) einen etwas
stärkeren Temperaturgradienten aufweist als die Simulation mit der One-Way Nesting mit
zwei Inputfiles Methode (Methode 1). Dieser verschärfte Temperaturgradient liegt zudem
etwas weiter nordwestlich, so dass sich geringe Unterschiede in der Lage der Frontlinie
im 850 hPa-Niveau ergeben. Diese sind jedoch erneut so gering, dass ein Abgleich mit
den GFS-Analysen oder mit Realmesswerten, um eine Aussage darüber zu treffen, welche
Nestingmethode bessere Simulationsergebnisse liefert, kaum möglich ist.
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6. Fazit

6.1. Diskussion der Ergebnisse

Ziel dieser Arbeit war es, die Repräsentation von Low Level Jets in unterschiedlichen
WRF Modellsimulationen zu untersuchen. Da es verschiedene Formen des LLJs gibt,
wurden lediglich die zwei Typen detailliert vorgestellt, die sich in den mittleren Breiten
am häufigsten beobachten lassen. Das sind der nächtliche und der präfrontale LLJ.
Aufgrund der Problematik einer erfolgreichen Simulation der nächtlichen stabilen Grenz-
schicht und darauf aufbauend der Simulation des nächtlichen LLJs (Deppa et al. [2011])
wurden zu dieser Form lediglich die theoretischen Grundlagen präsentiert und in den
anschließenden Analysen von Fallbeispielen ausschließlich der präfrontale LLJ betrachtet.
Da sich die bisherigen Untersuchungen dieser Form der LLJs weitestgehend auf die Analyse
von Messdaten und nicht auf die Modellierung mit Hilfe von Wettervorhersagemodellen
beziehen, sollte zunächst die Möglichkeit der Simulation überprüft werden. Dazu wurden
vor allem die typischen Charakteristiken und Merkmale, die sich in der Literatur finden
lassen, verwendet, um einen LLJ in den Modelldatensätzen zu identifizieren.
Der präfrontale LLJ gehört ebenso wie Fronten zu den sogenannten semi-geostrophischen
Phänomenen in der Meteorologie, bei der sich die charakteristischen Längenskalen in der
Horizontalen um eine Größenordnung unterscheiden. Während in eine Raumrichtung, eine
typische Längenskala von 106 m angesetzt wird (x-Richtung), wird für die y-Richtung eine
Größenordnung von 105 m angenommen. Für eine gute Repräsentation solcher Phänomene
reicht in der Regel eine Modellsimulation mit einer horizontalen Gitterweite von 6 km aus.
Um diesen Sachverhalt zu prüfen und darüber hinaus die synoptischen Größen im Bereich
des Jets, die zum Teil eine geringe Skala aufweisen, besser analysieren zu können, wurden
in dieser Arbeit jedoch auch höher aufgelöste Modellsimulationen mit einer Gitterweite
von 2 km durchgeführt.
Für die hochaufgelösten Modellsimulationen wurden zwei verschiedene Nestingmethoden
in WRF verwendet (One-Way Nesting mit zwei Inputfiles und One-Way Nesting mit
ndown), deren Ergebnisse im Anschluss an die LLJ Analyse kurz verglichen wurden.
Da als Antriebsdaten GFS-Analysen mit 0.5◦ Gitterweite verwendet wurden, musste ein
dreifaches Nesting durchgeführt werden, um eine Gitterweite von 2 km zu ermöglichen.

Nach der erfolgreichen Simulation der Fallbeispiele mit Hilfe beider Nestingmethoden
wurde zunächst die Analyse des LLJs auf Basis der Daten des „One-Way Nestings mit
zwei Inputfiles“ durchgeführt, bei der es sich um die von WRF herkömmlich verwendete
Methode handelt. Aufgrund der Häufigkeit und der stärksten Ausbildung von präfrontalen
LLJs vor Ana-Kaltfronten wurden entsprechende Fallbeispiele ausgewählt. Als Analysege-
biet diente dabei der Norden von Deutschland. In der hier vorliegenden Arbeit wurden
drei Fallbeispiele vorgestellt.

Bei der Vorgehensweise zur Analyse des LLJs sollte zunächst die vorliegende Kaltfront
eindeutig als Ana-Kaltfront identifiziert werden. Da die Analyse über die horizontale
Verteilung synoptischer Größen und die Untersuchung charakteristischer Wolken- und
Niederschlagsformationen zum Teil schwierig und auch nicht eindeutig ausfiel, wurde
die parallele Lage der Frontlinie zur Jetachse des oberen Troposphärenjets als aus-
schlaggebendes Kriterium zur Identifikation genutzt. Anhand dieses Kriteriums konnten
die Kaltfronten in den ersten beiden Fallbeispielen problemlos als Ana-Front definiert
werden, wohingegen im dritten Fallbeispiel lediglich ein Teil der Front innerhalb des
Simulationsgebietes noch als Ana-Kaltfront bezeichnet werden konnte.
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Bei der anschließenden Untersuchung des LLJs lag der Fokus zum einen auf den
Grundvoraussetzungen, der es für die Entstehung eines präfrontalen Windmaximums in
den unteren Schichten der Troposphäre bedarf, und zum anderen auf der Verteilung der
präfrontalen frontparallelen Windverhältnisse selbst. Zudem wurden weitere synoptische
Größen im Bereich des Jets untersucht, die zusätzliche Erkenntnisse über die Struktur des
Jets und dessen Entwicklungen geben sollten.
Als Hauptursache für die Entwicklung eines LLJs im präfrontalen Bereich gilt die Aus-
bildung eines horizontalen Temperaturgradienten, der vornehmlich in der Grenzschicht
zur Front hin gerichtet ist. Dazu bedarf es der Entstehung eines präfrontalen lokalen
Temperaturmaximums in der Nähe der Bodenfront, das sich daher innerhalb des Warm
Conveyor Belts ausbilden muss. Die Analyse der horizontalen Temperaturgradienten in
einem Vertikalschnitt quer zur Front zeigte in allen drei Fallbeispielen einen lokalen,
zur Front hin gerichteten Gradienten im präfrontalen Bereich. Unterschiede zwischen
den einzelnen Fallbeispielen äußerten sich dabei vor allem in der unterschiedlich großen
vertikalen Ausdehnung des umgekehrten Gradienten und in der horizontalen Entfernung
des Temperaturmaximums vor der Bodenfront. Über diesen Gradienten und seine hori-
zontale sowie vertikale Ausdehnung konnte im Anschluss für einen Zeitpunkt innerhalb
des Analysezeitraum eine exemplarische Abschätzung des thermischen Windes und seine
Auswirkung auf die Windgeschwindigkeitsabnahme oberhalb des Jets vorgenommen
werden. Auch hier zeigten sich Differenzen zwischen den einzelnen Fallbeispielen, sodass
die Ergebnisse des thermischen Windes eine Varianz von 2 − 3 ms−1 aufwiesen. Gleiche
Ergebnisse lieferte der Abgleich mit der tatsächlichen Abnahme der Windgeschwindigkeit
in den Modelldaten. Jedoch ließ sich insgesamt erkennen, dass die tatsächliche Abnahme
oberhalb des Jets in der Regel unterschätzt wurde. Dies kann zum einen auf die aus-
schließlich exemplarische Durchführung dieser Abschätzung und die Ungenauigkeiten bei
der graphischen Bestimmung des Temperaturgradienten zurückzuführen sein und zum
anderen ein Indiz dafür sein, dass noch weitere Faktoren Einfluss auf die präfrontale
vertikale Windentwicklung haben. Zusätzlich ist anzumerken, dass bei der Definition des
Temperaturgradienten lediglich der Bereich mit dem stärksten Gradient berücksichtigt
wurde, sodass auch darin die systematische Unterschätzung begründet sein kann.
Die Untersuchung der frontparallelen Windkomponente, die dazu diente die Jetgeschwin-
digkeit und -höhe sowie die Lage des Jetmaximums vor der Bodenfront zu definieren,
zeigten bei den einzelnen Fallbeispielen klar erkennbare Parallelen, aber auch Unter-
schiede. Dabei konnten in allen drei Fällen deutlich abgeschlossene Windmaxima vor
der Bodenfront beobachtet werden. Im ersten Fallbeispiel traten im zeitlichen Verlauf
maximale Windgeschwindigkeiten zwischen 19 und 31 ms−1 auf. In Fallbeispiel 2 lagen
diese über den gesamten Analysezeitraum hinweg bei durchschnittlich 32 ms−1 und im
dritten Fallbeispiel wurden Windmaxima zwischen 12 und 19 ms−1 erreicht. Im direkten
Vergleich wird schnell die hohe Variabilität der absoluten Stärke der Jetmaxima deutlich.
Diese lässt sich auf die allgemeine Stärke der horizontalen Windgeschwindigkeiten im
Frontbereich der einzelnen Kaltfronten zurückführen. So fällt auf, dass die Geschwindig-
keiten im ersten Fallbeispiel im zeitlichen Verlauf abgenommen haben, sodass analog dazu
ebenfalls ein Rückgang der Jetgeschwindigkeiten beobachtet werden konnte. Im zweiten
Fall waren die Horizontalwindgeschwindigkeiten über den gesamten Analysezeitraum
weitestgehend konstant, wohingegen im dritten Fall zum einen bereits zu Beginn deutlich
geringere Windgeschwindigkeiten beobachten werden konnten und zum anderen auch hier
ein Rückgang mit der Zeit auftrat. Die Stärke der horizontalen Windgeschwindigkeiten ist
auf die Stärke des Bodendruckgradienten zurückzuführen. So ist in allen Fallbeispielen ein
Auffächern des Druckgradienten zusammen mit einer Abnahme der Windgeschwindigkei-
ten zu erkennen.
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Neben den Maximalgeschwindigkeiten fielen auch die Geschwindigkeitsabnahmen ober-
halb des Jets bei den jeweiligen Fallbeispielen unterschiedlich aus. Besonders in den
letzten beiden Fallbeispielen konnte nur ein geringerer Rückgang beobachtet werden.
Einhergehend damit ließ sich eine geringere vertikale Ausdehnung des umgekehrten
Temperaturgradienten im präfrontalen Bereich erkennen. Dies lässt zusammen mit der
Erkenntnis, dass die Jetmaxima in allen drei Fallbeispielen in einer durchschnittlichen
Höhe von rund 800m entstanden, den Schluss zu, dass eine geringere vertikale Erstreckung
des Temperaturgradienten eine geringere Geschwindigkeitsabnahme bis zum lokalen
Minimum zur Folge hat.

Die Ausbildung des umgekehrten Temperaturgradienten kann durch die Hebung im
Bereich der für Ana-Kaltfronten typischen linienhaften Konvektion unterstützt werden.
Durch Hebung feucht-warmer Luftmassen und der damit einhergehenden Niederschlags-
und Wolkenbildung, wird latente Wärme freigesetzt. Aufgrund der im Allgemeinen nicht
besonders hochreichenden line convection führt dies zu einer lokalen Erwärmung, die im
Wesentlichen auf die unteren 2 km begrenzt ist. Zur Untersuchung des oben erwähnten
Mechanismus eignet sich die Analyse der relativen Feuchte sowie Satelliten- und Radarda-
ten, die dies in allen drei Fällen bestätigten. Aus einem Vergleich der Hebungsgebiete in
den verschiedenen Fallbeispielen zusammen mit den jeweiligen vertikalen Ausdehnungen
des Temperaturgradienten ergibt sich, dass eine höhere Erstreckung der lokalen Hebung
vor der Front zu einer größeren vertikalen Ausdehnung des Gradienten führt.
Die Lage des Jets ist demnach an die Lage stärkerer Hebungsgebiete und den daraus
resultierenden Temperaturmaxima gebunden. So zeigte sich in den Fallbeispielen 1 und
3, dass die Hebungsgebiete mit etwas Abstand zur Bodenfront auftraten. Im zweiten
Fallbeispiel konnten sogar zwei getrennte präfrontale Hebungsgebiete gefunden werden,
die eine Entstehung zweier LLJs vor der Front zur Folge hatten.

Als typisches Merkmal des präfrontalen LLJs wird in der Literatur eine asymmetrische
Struktur in der Horizontalen aufgeführt. Diese äußert sich in einer unterschiedlich stark
ausgeprägten horizontalen Windscherung der frontparallelen Windkomponente auf beiden
Seiten des Jets.
Die asymmetrische Struktur zeigte sich auch bei der Analyse der Vorticity-Verteilung,
wodurch die Ausführungen aus der Theorie, dass es sich bei der im Jetbereich entstehen
Vorticity um Scherungsvorticity handelt, bestätigt wurden. Dabei konnten auf der
frontzugewandten Seite des Jet höhere Absolutwerte zyklonaler Vorticty gefunden werden
als antizyklonale Vorticity auf der frontabgewandten Seite.

In dieser Arbeit wurde festgelegt, dass die erreichten präfrontalen Windmaxima aus
dem dritten Fallbeispiel, aufgrund der gleichen Entstehungsweise und gleicher typischer
Merkmale, weiterhin als LLJs bezeichnet werden können. Dies wurde entgegen den
Ausführungen von Browning und Pardoe [1973] und Kotroni et al. [1994], die den Jet über
eine minimale Maximalgeschwindigkeit definieren, so gewählt. Aus diesem Grund scheint
es sinnvoll den präfrontalen LLJ nicht über eine festgelegte minimale Jetgeschwindigkeit
zu definieren, sondern flexiblere Kriterien zu verwenden.
Bei den Untersuchung von Baas et al. [2009] zu nächtlichen LLJs, beschreibt dieser zwei
verschiedene variable Definitionskriterien. Zum einen handelt es sich um einen nächtlichen
LLJ, sobald die Jetgeschwindigkeit innerhalb der unteren 1500m mehr als 2 ms−1 schneller
ist als ober- und unterhalb des Jets und zum anderen kann ein Jet auch über einen Falloff
von 20 % der Jetgeschwindigkeit oberhalb des Maximums definiert werden.
Diese Angaben zu nächtlichen LLJs könnten auch auf die Eigenschaften der präfrontalen
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LLJs übertragen werden. Da LLJs vor Fronten höhere Gesamtgeschwindigkeiten erreichen,
könnte eine Differenz von 3 ms−1 zu den Bereich ober- und unterhalb des Jets als Kriterium
gewählt werden. Das zweite Kriterium hingegen könnte so beibehalten werden.
Für den LLJ aus dem dritten Fallbeispiel würde dies bedeuten, dass dieser über die
Abnahme des Windes oberhalb des Jetmaximums noch als LLJ bezeichnet werden kann.
Mit Hilfe des zweiten Kriteriums, das einen Falloff von 20 % und damit knapp 3− 4 ms−1

beschreibt, kann dieser nicht als Jet bezeichnet werden. So bleibt die Analyse des dritten
Fallbeispiels im Bezug auf die Jetidentifikation weiterhin unklar, sodass vermutlich eher
von jetähnlichen Strukturen gesprochen werden sollte. Dazu sollte ebenfalls der Umstand,
dass das Modell in diesem Fall Niederschlag produziert hat - der so in der Realtität nicht
beobachtet werden konnte - berücksichtigt werden, wodurch es wahrscheinlich ist, dass
die Hebungsprozesse und die daraus folgende Ausbildung eines Temperaturmaximums
ebenfalls in der Realität so nicht zu finden waren.

Neben den Eigenschaften für den LLJ konnten bei der Analyse zusätzlich wichtige
Hinweise auf die von Browning und Pardoe [1973] und Kotroni et al. [1994] beschriebenen
Zirkulationsmuster gefunden werden. Besonders der aufsteigende Teil beider Strömungs-
muster in Form der linienhaften Konvektion sowie die induzierende Horizontalkonvergenz
am Boden und die korrespondierende divergente Strömung in der Höhe, die die Teilung
der aufsteigenden Luftmassen bewirkt, konnten in allen drei Fallbeispielen beobachtet
werden.

Der gegen Ende jedes Fallbeispiels durchgeführte Vergleich der Darstellungsmöglich-
keiten des LLJs in den verschiedenen Modellgittern mit unterschiedlich großer Gitterweite
zeigte, wie bereits in der Literatur beschrieben, dass für semi-geostrophische Phänomene
eine Gitterweite von 6 km vollkommen ausreichend ist und eine geringere Gitterweite
keinen weiteren Nutzen liefert.

Der zuletzt durchgeführte Vergleich der beiden Nestingmethoden lieferte in dem hier
gewählten Umfang das Ergebnis, dass die Modellsimulationen der Kaltfront in allen drei
Fallbeispielen ähnliche Resultate zeigten. Die beobachteten Differenzen traten lediglich
lokal innerhalb des Frontalbereichs auf und waren auf die unterschiedlichen Feinstruktu-
ren in der Front zurückzuführen. Die vorherige Annahme, dass die „One-Way Nesting mit
ndown“ Methode aufgrund der deutlich geringeren Interpolationsfrequenz schlechtere Er-
gebnisse liefert, konnte damit nicht bestätigt werden. Beide Nestingmethoden eignen sich
in diesem Fall gut für die durchgeführten Simulationen.

6.2. Ausblick

Der für die Ausbildung des präfrontalen LLJs wichtige, zur Front hin gerichtete Tempe-
raturgradient im präfrontalen Bereich entsteht durch ein Temperaturmaximum innerhalb
des Warm Conveyor Belts. Wie die Analysen gezeigt haben, wird die Entstehung dieses
Maximums durch die Freisetzung latenter Wärme innerhalb der Grenzschicht unterstützt.
Um diesen Einfluss direkt zu untersuchen, könnte eine trockene Simulation durchgeführt
werden, bei der es keine Freisetzung latenter Wärme gibt.
Zusätzlich kann der Transport feuchtwarmer Luftmassen, die innerhalb des Warm Conveyor
Belts von Süden nach Norden transportiert werden, zu einer lokalen Erwärmung führen.
Aus diesem Grund wäre es sinnvoll im Bezug auf die Entwicklung präfrontaler LLJs auch
die Eigenschaften von Warm Conveyor Belts vor Ana-Kaltfronten zu untersuchen.
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Der Vergleich der drei Fallbeispiele hat gezeigt, dass sich in allen Fällen ein lokales
Windmaximum vor der Bodenfront ausgebildet hat. Dabei fiel besonders die hohe
Variabilität der erreichten Maximalgeschwindigkeiten auf. Wie im vorangegangenen
Abschnitt bereits erläutert, wäre es sinnvoll, neben der minimalen Maximalgeschwindig-
keit auch weitere Kriterien für die Jetidentifikation zu definieren. Die Anpassung der
Kriterien an den präfrontalen LLJ erfordert jedoch die Untersuchung weiterer Fallbeispiele.

Als Analysegebiet für die Fallbeispiele wurde explizit der Norden von Deutschland
gewählt, da in dieser Arbeit die orographischen Effekte auf die Ausbildung eines präfron-
talen LLJs weitestgehend außer Acht gelassen werden sollten. Es zeigte sich jedoch bei
der Analyse der Jethöhen, dass die Orographie einen Einfluss auf die Höhe des sich ent-
wickelnden Jetmaximums hat und darüber hinaus die Abnahme der Windgeschwindigkeit
oberhalb des Jets in diesen Fällen geringer ausfällt. Dies legt die Vermutung nahe, dass
die Entwicklung des Warm Conveyor Belts und die Ausbildung des Temperaturmaximums
unter dem Einfluss orographischer Effekte liegen, sodass eine weiterführende Untersuchung
mit höher reichender Orographie zusätzliche Erkenntnisse in diesem Bereich liefern könnte.

Im Rahmen der durchgeführten Vergleiche der einzelnen Simulationen ist zusätzlich
aufgefallen, dass das WRF Modell dazu neigt, bei der Simulation von Fronten zunehmend
wellenartige Strukturen zu simulieren. Dies zeigte sich im stärkeren Ausmaß ebenfalls
bei zwei Fallbeispielen, die nicht in dieser Arbeit beschrieben wurden. So konnte die
Kaltfront vom 29.01.2014 nicht analysiert werden, da die Simulationsergebnisse stark von
den GFS-Analysen und den zur Verfügung stehenden Messdaten abwichen. Ähnliches
zeigte sich bei der Kaltfront vom 01.06.2015, bei der es mitten im Analysegebiet zu einer
starken Sekundärzyklogenese an der Front kam.

Zum Abschluss kann noch erwähnt werden, dass innerhalb der durchgeführten Simula-
tionen die hochreichende Konvektionsparametrisierung für den Grenzfall des 6 km Gitters
abgeschaltet wurde. So könnte im Anschluss an diese Arbeit ein weiterer Vergleich der
Modellergebnisse folgen, in dem das G2-Gitter wie das G1-Gitter mit dem Kain-Fritsch
Schema berechnet wird. Dabei ist der Einfluss auf die Stärke und Lage der linienhaften
Konvektion vor der Ana-Kaltfront von besonderem Interesse.
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A. Anhang

A.1. WRF Modellgleichungen

Neben den in Kapitel 3 präsentierten Grundgleichungen des WRF Modells werden im
Folgenden die vollständigen Modellgleichungen aufgeführt [Skamarock et al., 2008].
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In diesen Gleichungen bezeichnen mx und my die allgemeinen Skalierungsfaktoren, die
das Verhältnis der konstanten Abstände im Modellgitter zu den jeweiligen Distanzen auf
der Erdoberfläche beschreiben. Die prognostischen Variablen sind durch die groß geschrie-
benen Größen dargestellt, die in der Flussform mit der durch µ(x, y) beschriebenen Masse
pro Einheitsfläche multipliziert werden. Die gestrichenen Größen ψ′ beschreiben die Ab-
weichungen vom konstanten, hydrostatischen Grundzustand p̄si. Die auf der rechten Seite
stehenden Terme FU , FV , FW , Fθ und FQm stellen die Forcingterme dar, die sich aus der
Erdrotation und den zu parametrisierenden Prozessen wie Strahlung, Wolkenmikrophysik
und Turbulenz ergeben. Weitere Größen sind die inverse Dichte der trockenen Luft αd und
die der feuchten α. Die Komponenten der Windgeschwindigkeit u, v und w, die potentielle
Temperatur θ, die Komponenten des Wassers q∗ = qv, ql, qf und das Geopotential φ stellen
die prognostischen Variablen dar.
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A.2. Die Nestingmethoden

Im Folgenden wird eine graphische Übersicht der beiden verwendeten Nestingmethoden
aus dem ARW gegeben. Dazu wird die erste Methode das „One-Way Nesting mit zwei
Inputfiles“ für ein dreifaches Nesting präsentiert (siehe Abb. A.1). Für die zweite Methode
das „One-Way Nesting mit ndown“ wird der Übersicht halber nur ein zweifaches Nesting
vorgestellt (siehe Abb. A.2), für ein dreifaches Nesting müssen alle Schritte ein weiteres
Mal wiederholt werden.

Abb. A.1: Schematische Übersicht der „One-Way Nesting mit zwei Inputfiles“ Nestingmethode für ein
dreifaches Nesting (nach Wang et al. [2014]).

Abb. A.2: Schematische Übersicht der „One-Way Nesting mit ndown“ Nestingmethode für ein zweifaches
Nesting (nach Wang et al. [2014]).
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A.3. Analyse von Fallbeispielen

Zusätzlich zu in den Analysen präsentierten Darstellungen, werden im Folgenden weiter-
führende Graphiken zu den einzelnen Fallbeispielen gezeigt.

A.3.1. Fallbeispiel 1: 19.12.2014

Abb. A.3: Horizontale Verteilung der 2m-Temperatur am 19.12.2014 um 12 UTC. Die rote Linie kenn-
zeichnet die Frontposition in 925 hPa.

Abb. A.4: Differenz der Ergebnisse beider Nesting-Methoden für die horizontale Verteilung der pseudopo-
tentiellen Temperatur auf dem 925 hPa vom 19.12.2014 um 14 UTC. Dargestellt ist weiterhin
die Frontposition aus den Daten von Methode 1 auf dem 925 hPa Niveau (schwarze Linie).
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Abb. A.5: Darstellung der pseudopotentiellen Temperatur auf dem 925 hPa-Niveau am 19.12.2014 um 10
UTC. Links aus den Ergebnissen von Methode 1 und rechts aus den Ergebnissen von Methode
2. Der schwarze Pfeil markiert die Frontposition auf 925 hPaaus den Daten von Methode 1.

A.3.2. Fallbeispiel 2: 10.01.2015

Abb. A.6: Horizontale Verteilung der 2m-Temperatur am 10.01.2015 um 15 UTC. Links: die WRF Mo-
dellergebnisse. Rechts: die Stationsmesswerte der DWD Stationen. Die in der linken Abbildung
eingezeichnete rote Linie kennzeichnet die definierte Frontposition auf 925 hPa.
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Abb. A.7: Darstellung der relativen Feuchte im Vertikalschnitt am 10.01.2015 um 15 UTC. Der schwarze
Pfeil markiert die Frontposition in 925 hPa.

A.3.3. Fallbeispiel 3: 18.04.2013

Abb. A.8: Horizontale Verteilung der 2m-Temperatur am 18.04.2013 um 06 UTC. Die rote Linie kenn-
zeichnet die Frontposition in 925 hPa.
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Abb. A.9: Stündliche Niederschlagsrate in mmh−1 am 18.04.2013 um 12 UTC. Dargestellt links die Mo-
delldaten und rechts die aus RADOLAN verfügbare abgeleitete Niederschlagsrate. Die schwarze
Linie kennzeichnet jeweils die aus den Modelldaten abgeleitete Frontposition auf 925 hPa.

Abb. A.10: Horizontale Windverteilung am 18.04.2013 um 06 UTC. Links im 925 hPa-Niveau und rechts
im 850 hPa-Niveau. Die rote Linie kennzeichnet die Frontposition auf den entsprechenden
Höhenniveaus.

Abb. A.11: Differenz der Ergebnisse beider Nesting-Methoden für die horizontale Verteilung der pseu-
dopotentiellen Temperatur auf dem 925 hPa vom 18.04.2013 um 09 UTC. Dargestellt ist
weiterhin die Frontposition aus den Daten von Methode 1 auf dem 925 hPa Niveau (schwarze
Linie).
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Symbol . . . . . . . . . . .
αf . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neigungswinkel einer Front
θ̄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mittlere potentielle Temperatur
Θ̄v . . . . . . . . . . . . . . . . . . mittlere virtuelle potentielle Temperatur
T̄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mittlere Temperatur
η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orographiefolgende und druckbasierte Vertikalkoordinate
d
dt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einheitsvektor in s-Richtung
FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corioliskraft
Fp . . . . . . . . . . . . . . . . . . Druckgradientkraft
FR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reibungskraft
FZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zentrifugalkraft
Jt,h . . . . . . . . . . . . . . . . . Reibungstensor
∇h,p . . . . . . . . . . . . . . . . . ∇h bei konstantem Druck
Ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winkelgeschwindigkeit der Erde
ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vertikale Windkomponente
Φ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geopotential
ψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zustandsvariable
ρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luftdichte
σp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydrostatische Stabilität
θ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . potentielle Temperatur
θe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pseudopotentielle Temperatur
ϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geographische Breite
∇h . . . . . . . . . . . . . . . . . . horizontaler Gradient
en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einheitsvektor in n-Richtung
es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einheitsvektor in s-Richtung
ez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einheitsvektor in z-Richtung
Fgd . . . . . . . . . . . . . . . . . geostrophische Antriebsfunktion
k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vertikaler Einheitsvektor
Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q-Vektor
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . atmosphärisches Windfeld
vg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geostrophischer Windvektor
vh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . horizontaler Windvektor
vag . . . . . . . . . . . . . . . . . . ageostrophischer Windvektor
vth . . . . . . . . . . . . . . . . . . thermischer Wind
t̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periode der Trägheitsschwingung
ζ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . relative Vorticity
ζg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geostrophische relative Vorticity
cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wärmekapazität trockener Luft bei konstantem Druck
cv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wärmekapazität trockener Luft bei konstantem Volumen
F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frontogenesefunktion
f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coriolisparameter
g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schwerebeschleunigung
H0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . turbulenter fühlbarer Wärmefluss
Lw . . . . . . . . . . . . . . . . . . spezifische Verdampfungswärme von Wasser
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luftdruck
q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spezifische Feuchte
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radius des Trägheitskreises
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R0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaskonstante trockener Luft
Ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gradient-Richardson-Zahl
T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatur
vq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frontparallele Windkomponente

Abkürzung . . . . . . .
ARW . . . . . . . . . . . . . . . . Advanced Research WRF
CAPE . . . . . . . . . . . . . . . Convective Available Potential Energy
DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deutschland
DWD . . . . . . . . . . . . . . . Deutscher Wetterdienst
G1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modellgitter mit 17 km Gitterweite
G2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modellgitter mit 6 km Gitterweite
G3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modellgitter mit 2 km Gitterweite
GFS . . . . . . . . . . . . . . . . Global Forecast System
LLJ . . . . . . . . . . . . . . . . . Low Level Jet
RADOLAN . . . . . . . . . Radar-Online-Aneichung
TKE . . . . . . . . . . . . . . . . Turbulent Kinetic Energy
WRF . . . . . . . . . . . . . . . . Weather Research and Forecasting
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