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Zusammenfassung

Clear Air Turbulence (CAT) ist ein nicht konvektives Phänomen außerhalb der
planetaren Grenzschicht. Sie tritt als nicht sichtbares Ereignis in der oberen Tro-
posphäre und der unteren Stratosphäre auf sowie in der Umgebung von Jetstre-
ams und hinter Gebirgskämmen im Bereich der Leewellen. Weiterhin kann CAT
aufgrund ihres Auftretens außerhalb von Wolken nur sehr schwer mit Techno-
logien an Bord eines Flugzeuges detektiert werden, weshalb auch eine Aussa-
ge über die räumliche und zeitliche Dimension der Turbulenz extrem kompli-
ziert ist. Clear Air Turbulence bildet sich in einer thermisch stabilen Atmosphäre
mit gleichzeitiger vertikaler Windscherung und kann mit der Kelvin-Helmholtz-
Instabilität erklärt werden. Im Flugverkehr ist CAT von großer Bedeutung, denn
sie kann den Flugverkehr erheblich beeinträchtigen und es kann zu Unruhen und
Holprigkeiten während eines Fluges kommen. Obwohl bereits eine Vielzahl von
Turbulenzindizes existieren, ist eine verlässliche Prognose von Ort und Zeit sehr
schwer. Grund dafür ist, dass es sich bei CAT um ein mikroskaliges Phänomen
handelt, die Vorhersage jedoch auf makroskaligen Prozessen basiert. Das Ziel
dieser Arbeit ist es, verschiedene Fallbeispiele sowie die räumliche und zeitli-
che Struktur von Clear Air Turbulence durch Modellierungen mit dem numeri-
schen Wettervorhersagemodell COSMO in verschiedenen Auflösungen zu unter-
suchen. Weiterhin soll versucht werden, die Vorhersage von CAT mit COSMO zu
verbessern und auch der Zusammenhang zwischen turbulenter kinetischer Ener-
gie und CAT soll betrachtet werden. Die Untersuchung von vier Fallbeispielen
bringt kaum neue Klarheiten bezüglich des Verhaltens aller Turbulenzindizes. Es
hat sich gezeigt, dass die Modellierung der Turbulenzparameter und eine präzise
Vorhersage gefährdeter CAT-Regionen mithilfe der angewendeten Grenzwerte
problematisch und nicht immer adäquat ist. Oftmals findet eine Überschätzung
der CAT-Bildung statt, weshalb die Verwendung der Indikatoren als kritisch
empfunden wird. Weiterhin kann nicht festgestellt werden, dass ein spezieller
Turbulenzindikator bei bestimmten atmosphärischen Bedingungen eine bessere
oder schlechtere Leistung liefert.





Abstract

Clear Air Turbulence (CAT) is a turbulent phenomenon above the planetary
boundary layer. Since CAT is a micro-scale process, its spatial and temporal oc-
currence is difficult to predict. Moreover CAT is invisible (not related to clouds)
and cannot be detected by aircraft technology, so that it is not easy to identify.
CAT can be described with Kelvin-Helmholtz instability which develops in ther-
mally stable regions with strong vertical wind shear. It occurs in the upper tro-
posphere and the lower stratosphere in the vicinity of a jet stream as well as
behind mountains in the area of lee waves. In aviation CAT is of significant inte-
rest because these turbulences can affect the air traffic and lead to safety concerns
during a flight. In meteorology, CAT indices can be defined. However, the resul-
ting forecasts are not very reliable, because they try to describe a micro-scale
phenomenon by macro-scale quantities. The goal of this master thesis is to in-
vestigate the spatial and temporal structure of CAT with suitable case studies.
Model simulations with COSMO will be executed with different grid cell spa-
cings. Furthermore it is planned to investigate the prediction quality of CAT with
COSMO especially with respect to the grid scale and subgrid scale (turbulent) ki-
netic energy. The investigation of four case studies didn’t provide new scientific
findings relating to the behavior of the CAT indices. It was shown the modeling
of these CAT characteristics and an exact forecast of endangered CAT-areas by
dint of the used threshold values were complex and were not precise all the time.
In many cases there was an overestimation of the appearance of Clear Air Tur-
bulence for which reason the use of the indices was critical. Moreover it was not
observed a certain index of Clear Air Turbulence provided an improved or worse
performance if there were specific atmospheric conditions.





Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Motivation 1

2. Theorie der Clear Air Turbulence 5
2.1. Turbulenztheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2. Definition von CAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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4.3.2. Gegenüberstellung der Turbulenzindizes und Modellsi-

mulationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
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1 EINLEITUNG UND MOTIVATION

1. Einleitung und Motivation

Clear Air Turbulence, kurz CAT, ist in der Luftfahrt seit langem eine bekann-
te Gefahr. An Bord eines Flugzeuges wird sie als zum Teil starke Holprigkeit
wahrgenommen und kann zu einer Beeinträchtigung des Reisekomforts und zu
Verletzungen der Insassen führen, aber auch zu Materialermüdung oder einem
erhöhten Verbrauch an Treibstoff. Auch Vorkommnisse wie Abstürze können auf
Turbulenzen zurückgeführt werden. Diese nicht sichtbaren Turbulenzen können
Dimensionen annehmen, in welchen sie den Luftverkehr beeinträchtigen und so-
gar zu einer Gefahr werden können. Daher ist es von sehr großer Bedeutung, das
nicht sichtbare Phänomen Clear Air Turbulence frühzeitig und korrekt zu erken-
nen und zu detektieren, um so mögliche Gefahren zu vermeiden und gefährlichen
Flugvorkommnissen vorzubeugen. Allerdings sind präzise und verlässliche Vor-
hersagen über die Intensität und exakte Lage von CAT-Gebieten nur sehr schwer
möglich. Begründet wird dieses Problem derzeit hauptsächlich damit, dass CAT-
Vorhersagen auf makroskaligen Ereignissen basieren, während es sich bei Clear
Air Turbulence jedoch um ein mikroskaliges Phänomen handelt. Die Entstehung
von CAT ist eng mit dem Windfeld und der vertikalen Temperaturschichtung
verknüpft.

Turbulenz tritt häufig und allerorts in der Atmosphäre auf. Turbulenz ist so-
wohl im unteren Bereich der Atmosphäre, in der sogenannten planetaren Grenz-
schicht, als auch in der freien Atmosphäre zu finden. Turbulenzerscheinungen
können in der Grenzschicht infolge der Rauigkeit der Erdoberfläche erzeugt wer-
den. In höheren Luftschichten werden sie unter anderem durch Konvektion aus-
gelöst. In vielen Fällen entsteht Turbulenz durch Auftriebskräfte in thermisch la-
bilen Luftschichten und ist mit der Bildung von Wolken verbunden. Diese durch
die Entstehung von konvektiver Bewölkung evident gekennzeichnete Turbulenz
ist gut und frühzeitig erkennbar, sodass Piloten die Möglichkeit haben, diese Tur-
bulenzgebiete zu meiden und weiträumig zu umfliegen.

Weiterhin gibt es nicht konvektive Turbulenz außerhalb der atmosphärischen
Grenzschicht. Sie ist in der Regel in der oberen Troposphäre und der unteren
Stratosphäre vorzufinden. Hierbei handelt es sich um Clear Air Turbulence, kurz
CAT. Diese Art von Turbulenz führt nicht zur Bildung von Wolken und ist somit
nicht sichtbar. Dieses, nicht an Wolken gebundene, Turbulenzereignis stellt oft-
mals ein gravierenderes Problem für den Luftverkehr dar als durch Konvektion
ausgelöste Turbulenz.

Bis heute wurden zahlreiche Turbulenzindizes entwickelt, um gezielte Vorher-
sagen zu ermöglichen. Zu den Turbulenzindikatoren gehören die horizontale
Windgeschwindigkeit und vertikale Windscherung (Overeem, 2002; Bott, 2012).
Ellrod und Knapp brachten die Turbulenzindizes T I1 und T I2 hervor, welche
aus der Frontogenesefunktion abgeleitet werden. Der T I1-Index beinhaltet die
horizontale Deformation eines Windfeldes sowie die vertikale Windscherung.
Der T I2-Index berücksichtigt außerdem die horizontale Konvergenz (Ellrod und
Knapp, 1992; Ellrod und Knox, 2010). Auch die dimensionslose Richardson-
Zahl gilt als nützliche Maßzahl, um die Bildung von Turbulenzen in einer Strö-
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1 EINLEITUNG UND MOTIVATION

mung zu ermitteln. Dieser Parameter verbindet die Schwerebeschleunigung und
den vertikalen Gradienten der potentiellen Temperatur mit der vertikalen Wind-
scherung (McCann, 2001; Heise und Etling, 2014). Weiterhin entwickelte Dut-
ton einen Turbulenzparameter, der Clear Air Turbulence nicht nur mittels der
vertikalen Windscherung prognostiziert, sondern auch mithilfe der horizontalen
Windscherung (Dutton, 1980). Basierend auf einer empirischen Korrelation zwi-
schen Turbulenzbeobachtungen durch Piloten, sogenannten PIREPs, und synop-
tischskaligen Prozessen in der Atmosphäre leitete Brown den Brown-Index zur
Vorhersage von Clear Air Turbulence her. Der Brown-Index kombiniert die abso-
lute Vorticity mit der Scherungs- und der Streckungsdeformation (Brown, 1973).
In einer Verifikationsstudie über Australien wandte Overeem (2002) zudem die
Frontogenesefunktion als Turbulenzindikator an (Overeem, 2002). Außerdem
wird die turbulente kinetische Energie herangezogen, um Zusammenhänge zwi-
schen erhöhten Werten der T KE und Clear Air Turbulence zu untersuchen (Buz-
zi, 2008; Raschendorfer und Barleben, 2014).

All diese Messgrößen sind jedoch ungenau und lassen nur schwer eine exakte
Aussage bezüglich der Stärke und des Erscheinungsortes von CAT zu. Häufig
werden CAT-Warnungen aufgrund von Erfahrungsberichten durch Piloten er-
stellt. Diese sind allerdings rein subjektiv. Weiterhin liegen diese Pilotenmel-
dungen nur punktuell vor. Das bedeutet, kann sich Clear Air Turbulence bilden
und in der Atmosphäre auftreten, auch wenn diese nicht beobachtet wird. Die
Studie von vier Fallbeispielen in dieser Arbeit liefert kaum neue Erkenntnis-
se über das Verhalten aller Turbulenzparameter. Es ist zu resümieren, dass die
Modellierung der Turbulenzindikatoren und eine präzise Prognose gefährdeter
CAT-Areale mittels der genutzten Schwellenwerte zum Teil problematisch und
nicht zutreffend ist.

Die Clear Air Turbulence und die Turbulenz im Allgemeinen sind bis zum heu-
tigen Tag ein atmosphärischer Prozess, der noch vieler Erklärungen und Verbes-
serungen bedarf. Probleme bereitet die Parametrisierung in numerischen Model-
len bereitet. Grund dafür ist, dass die Turbulenz schnelle und zum Teil große
Änderungen in der räumlichen und zeitlichen Dimension erfährt und deshalb
nur schwer zu prognostizieren ist. Kleinskalige turbulente Vorgänge, wie sie auf
der Mikroskala auftreten, sind in den numerischen Wettervorhersagemodellen
besonders wichtig und ausschlaggebend, da sie als subgitterskalige Effekte die
zu modellierenden gitterskaligen Parameter entscheidend beeinflussen können.
Dieser Problematik kann heutzutage mithilfe einer immer feiner werdenden ho-
rizontalen und vertikalen Auflösung in den numerischen Modellen entgegenge-
wirkt werden und turbulente Flüsse können immer besser berücksichtigt wer-
den. Bei einer horizontalen Maschenweite von 1 km im COSMO-NRW-Modell
können demzufolge kleinskalige atmosphärische Prozesse wesentlich präziser
modelliert werden als bei einem Modell mit einer weitaus größeren horizontalen
Auflösung. Da die subgitterskaligen Prozesse in der Atmosphäre mit abnehmen-
der Gitterweite wesentlich besser in die Berechnung der gitterskaligen Varia-
blen einbezogen werden, liegt die Vermutung nahe, dass die atmosphärischen
Verhältnisse im COSMO-NRW-Modell denen der Realität näher kommen als im
COSMO-DE-Modell mit einer horizontalen Gitterauflösung von 2.8 km.
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1 EINLEITUNG UND MOTIVATION

Ziel dieser Arbeit ist es, das Verhalten der im vorherigen Absatz aufgelisteten
Turbulenzindizes im COSMO-DE- und COSMO-NRWModell zu untersuchen.

Kapitel 2 beschäftigt sich zunächst mit der Theorie der Clear Air Turbulence.
Zu Beginn dieses Kapitels wird die Turbulenztheorie im Allgemeinen erläutert,
bevor die Clear Air Turbulence definiert und auch ihre Größenordnung genau-
er charakterisiert wird. Anschließend werden die Ursachen und Gründe für die
Entstehung von CAT aufgeführt sowie turbulenzgefährdete Gebiete dargelegt.
Weiterhin ist es wichtig, zu erwähnen, welche große Relevanz die Clear Air Tur-
bulence in der Luftfahrt hat. Abschließend werden typische Turbulenzindizes,
inklusive ihrer Berechnung und typischer Schwellenwerte, vorgestellt.

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Modellbeschreibung. Darunter ist zu ver-
stehen, dass zunächst einmal das numerische Wettervorhersagemodell COSMO,
welches in dieser Arbeit verwendet wird, vorgestellt wird. Außerdem wird die
Turbulenzparametrisierung im COSMO-DE- und COSMO-NRW-Modell erörtert.

Anschließend werden in Kapitel 4 verschiedene Fallbeispiele analysiert und ge-
prüft, welche Aussagekraft die einzelnen Turbulenzindizes besitzen, wie sie sich
bei verschiedenen atmosphärischen Zuständen verhalten und ob eine Turbulenz-
vorhersage möglich gewesen wäre. Im ersten Beispiel liegt eine Meldung über
Turbulenz vor, woraufhin die atmosphärischen Gegebenheiten genauer unter-
sucht werden und ob Clear Air Turbulence mithilfe der Turbulenzparameter hätten
vorhergesagt werden können. Es soll gleichzeitig als Referenzbeispiel dienen.
Im zweiten und dritten Fallbeispiel wird umgekehrt vorgegangen. Sie werden
gewählt, weil die atmosphärischen Bedingungen auf die Bildung von nicht sicht-
barer Turbulenz hindeuten und deshalb eine präzisere Untersuchung und Be-
trachtung als lohnenswert eingestuft wird. Im Anschluss wird ein Vergleich mit
Beobachtungsdaten erstellt. Abschließend wird ein Tag gewählt, an dem eben-
falls Turbulenzmeldungen vorliegen. Wie im ersten Fall wird untersucht, ob diese
Turbulenzen auf Basis der Turbulenzindizes hätten prognostiziert werden können.
Da alle Turbulenzindikatoren sowohl mit COSMO-DE als auch mit COSMO-
NRW modelliert werden, wird gleichzeitig die Vorhersagegenauigkeit der Wet-
tervorhersagemodelle mit unterschiedlichen horizontalen Gitterabständen geprüft.

Am Ende dieser Arbeit werden die einzelnen Turbulenzparameter auf ihre Aus-
sagekraft bezüglich einer präzisen und zuverlässigen Turbulenzvorhersage beur-
teilt. Die zwei COSMO-Modelle werden gleichermaßen gegenübergestellt und
evaluiert.
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2 THEORIE DER CAT

2. Theorie der Clear Air Turbulence

Turbulenz, insbesondere die Clear Air Turbulence, ist von elementarer Bedeu-
tung für den Flugverkehr. Daher ist es wichtig zu verstehen, was unter Clear
Air Turbulence zu verstehen ist und welche Charakteristiken sie besitzt. Die Ur-
sachen zur Bildung sowie die Prognosemöglichkeiten für das wahrscheinliche
Auftreten von Clear Air Turbulence werden dabei thematisiert.

2.1. Turbulenztheorie

Unter Turbulenz im Allgemeinen ist ein Strömungsfeld in der Atmosphäre zu
verstehen, in dem unregelmäßige Wirbelbewegungen verschiedener zeitlicher
und räumlicher Größenordnungen auftreten. Ursachen für diese ungeordneten
Strömungen sind zum einen auftretende Temperaturgradienten bei der Erwärmung
der Erdoberfläche, zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung, und daraus resul-
tierende konvektive Prozesse. Diese Turbulenz wird als thermische Turbulenz
bezeichnet. Thermische Turbulenz ist dabei in konvektiven Wolkensystemen, in
und in der Umgebung von Gewittern sowie in Wirbeln (z. B. Tornados), Down-
bursts und Böenfronten vorzufinden. Zum anderen gibt es die dynamische Tur-
bulenz, welche durch Gradienten der Strömungsgeschwindigkeit, etwa durch
Windscherung, erzeugt wird.

Abbildung 1: Beispiel für eine laminare (unten) und turbulente (oben) Strömung
(Quelle: e-cooling.de)

Strömungsbewegungen verhalten sich an keinem Ort in der Atmosphäre laminar.
Sie sind aufgrund ihres ungeordneten und wirbeligen Erscheinens turbulent (Ab-
bildung 1). Dabei haben sowohl die dynamische als auch die thermische Turbu-
lenz verschiedenste Größenordnungen. Auf dem Skalendiagramm nach Orlanski
(Abbildung 2) ist erkennbar, dass sich Turbulenz über einen großen räumlichen
und zeitlichen Bereich erstreckt. Turbulente Strömungen treten schon im mikros-
kaligen Bereich auf und können auch makroskalige Größenordnungen erreichen
(Zyklonen).

Turbulenz im mikroskaligen Bereich kann innerhalb der planetaren Grenzschicht
aufgrund von Reibung in Bodennähe (verschiedene Rauigkeitslängen der Erd-
oberfläche) oder dem Über- und Umströmen von kleinen Hindernissen entste-
hen. Weiterhin kann mikroskalige Turbulenz in der freien Atmosphäre auftreten.
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2.2 Definition von CAT 2 THEORIE DER CAT

Abbildung 2: Skalendiagramm nach Orlanski (1975) (Quelle: Vorlesung A. Hense)

Diese Turbulenz außerhalb der atmosphärischen Grenzschicht tritt häufig in Ver-
bindung mit einer stabilen Schichtung oder im Zusammenhang mit der Bildung
von Schwerewellen hinter Gebirgskämmen (Gebirgswellen) auf.

Um ein turbulentes Strömungsfeld mathematisch darstellen zu können, wird ei-
ne atmosphärische Größe in einen Mittelwert und eine Abweichung von die-
sem Mittelwert zerlegt. Diese Zerlegung von Bewegungsprozessen ist nach Os-
borne Reynolds benannt, der diese 1883 erstmals durchführte. Für eine belie-
bige Geschwindigkeitsvariable v(x,t) resultiert nach Anwendung der Reynolds-
Zerlegung folgende Gleichung (Kraus, 2000):

v(x, t) = V (x) + v′(x, t), (1)

wobei V (x) der Grundstrom bzw. die mittlere Geschwindigkeit ist und somit den
laminaren Anteil darstellt. Bei v′(x, t) handelt es sich um die Geschwindigkeit
der überlagerten kleinskaligen Schwankungen. Diese Fluktuationen, die nicht
nur eine Änderung der Windstärke, sondern auch der Windrichtung beinhalten
können, werden als turbulenter Strömungsanteil oder Turbulenz bezeichnet.

2.2. Definition von Clear Air Turbulence

In der Literatur existieren viele unterschiedliche Definitionen von Clear Air Tur-
bulence. Resultierend aus diesen vielfältigen Definitionen lässt sich jedoch sa-
gen, dass unter CAT ein nicht konvektives Ereignis außerhalb der planetaren
Grenzschicht zu verstehen ist. In der Regel sind Turbulenzen, welche durch Lee-
wellen hinter Gebirgen ausgelöst werden, in diesen Definitionsansätzen enthal-
ten. CAT ist dabei der dynamischen Turbulenz zuzuordnen. In der Luftfahrt spielt
Clear Air Turbulence eine große Rolle. Deshalb wird oft erst dann von Turbulenz
gesprochen, wenn sie so stark ist, dass sie während eines Fluges als ”Auf und Ab“
bzw. Holprigkeit des Flugzeuges wahrgenommen wird. Allerdings können sehr
starke Turbulenzen auch eine Gefährdung für den Flugverkehr darstellen und so-
wohl zu Verletzungen von Passagieren als auch zu Beschädigungen am Flugzeug
führen. Es existieren viele wissenschaftliche Publikationen, die folgende Defini-
tionen für Clear Air Turbulence enthalten:
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1. Clear Air Turbulence kann im Zusammenhang mit Gebirgswellen, Tropo-
pausenflächen, Trögen und Höhenfronten auftreten (Bass, 1999a).

2. Clear Air Turbulence beinhaltet sämtliche Turbulenzen, welche nicht kon-
vektiven Ursprungs sind und nicht im Zusammenhang mit Turbulenz in der
bodennahen Grenzschicht, ausgelöst durch Reibung, entstehen (Beckwith,
1971).

3. Unter Clear Air Turbulence ist die Holprigkeit, die ein Flugzeug in großen
Höhen (oberhalb von 18 000 ft, entspricht circa 4500 m) in wolkenfrei-
en Gebieten oder stratiformen Wolkenfeldern erfährt, zu verstehen (Clear,
2001).

4. Clear Air Turbulence beschreibt die Turbulenz in statisch stabilen Sche-
rungsschichten, die wolkenfrei sein müssen oder höchstens nicht konvek-
tive Wolkenstrukturen aufweisen dürfen. Es ist auszuschließen, dass die-
se Turbulenzen innerhalb der instabilen, konvektiv geprägten planetaren
Grenzschicht, im Zusammenhang mit Konvektion, wie zum Beispiel Ge-
witterzellen, oder mechanische Turbulenz aufgrund von Windfeldern an
der Erdoberfläche auftreten (Keller, 1986).

5. Clear Air Turbulence ist genau die Turbulenz, die in der freien Atmosphäre
außerhalb sichtbarer, konvektiver Ereignisse auftritt (Lester, 1994).

6. Clear Air Turbulence ist eine Vielfalt unregelmäßiger Fluktuationsbewe-
gungen in der höheren, wolkenfreien Atmosphäre. Dabei sind manche Fluk-
tuationen mehr wellenförmig als rein turbulent (Pao und Goldburg, 1969a).

7. Clear Air Turbulence kann ebenfalls durch Gebirgswellen ausgelöst wer-
den (Villiers und van Heerden, 2001).

8. Clear Air Turbulence tritt in der Regel bei einer meist stabilen Schich-
tung und in Gegenwart von Kelvin-Helmholtz-Wellen, die von einer aus-
geprägten Windscherung ausgelöst werden, auf. Ebenfalls ist CAT im Zu-
sammenhang mit Schwerewellen (Gebirgswellen) und Rotoren, verursacht

”durch Formwiderstandskräfte“1 einer starken Orographie, vorzufinden.
Dabei sind typische Turbulenzeigenschaften wie Isotropie und wirbelige
Bewegungen oder Strömungen zwar nicht erkennbar, dennoch werden sie
im Flugzeug als zum Teil starke Holprigkeit oder Böigkeit empfunden (Ra-
schendorfer und Barleben, 2014).

1M. Raschendorfer, A. Barleben: Vorhersage fluggefährdender Turbulenz und ihre Registrie-
rung, promet, Jahrgang 39, Heft 1/2, 2014, Seite 24
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2.3 Eigenschaften und Größenordnung von CAT 2 THEORIE DER CAT

2.3. Eigenschaften und Größenordnung von Clear Air
Turbulence

Es ist sehr schwer, genaue Aussagen über die räumliche Ausdehnung und das
zeitliche Auftreten von Clear Air Turbulence zu treffen. Der Grund dafür ist,
dass es sich bei Clear Air Turbulence um ein nicht sichtbares Phänomen han-
delt. Weiterhin basieren die Angaben zur Intensität und Stärke von CAT oftmals
auf subjektiven Einschätzungen und Berichten der Piloten. Hinzu kommt, dass
die Wahrnehmung von CAT von der Größe und dem Gewicht eines Flugzeuges
abhängt. So kann ein großes Flugzeugmodell Clear Air Turbulence kaum bis
überhaupt nicht wahrnehmen, während es an einem kleinen Flugzeug durch die-
selbe Turbulenzintensität zu heftigen Beeinträchtigungen und Beschädigungen
kommen kann. Auch ist eine zeitliche Eingrenzung der Lebensdauer von CAT
nur schwer möglich. Eine empirische Größeneinordnung dieser Turbulenz ist
somit nur schwer durchführbar.

Der britische Wetterdienst MetOffice gibt die horizontale Erstreckung von CAT
mit Werten zwischen 80 und 500 km parallel zur Windrichtung an, jedoch nur 20-
100 km senkrecht zum Wind. Die vertikale Dimension wird mit 500 bis 1000 m
angegeben. In Extremfällen kann CAT auch eine vertikale Ausdehnung von 25 m
bis hin zu 4500 m in der Nähe von Gebirgszügen erreichen (MetOffice, 1997).

Raschendorfer und Barleben geben die Größenordnung von CAT-Gebieten mit
einer vertikalen Dimension von 500 bis 1000 m und einer horizontalen Erstre-
ckung von 60 bis 80 km an. Dabei sind diese Gebiete deutlich oberhalb der pla-
netaren Grenzschicht und im Zusammenhang mit Zonen starker Windscherung
vorzufinden (Raschendorfer und Barleben, 2014).

Die Lebensdauer von CAT-Gebieten beträgt theoretisch 30 Minuten bis zu einem
Tag. Basierend auf Erfahrungsberichten von Piloten beträgt diese Zeitspanne in
vielen Fällen jedoch nur circa 10 Minuten. Diese beobachtete Kurzlebigkeit von
CAT-Arealen ist aller Wahrscheinlichkeit nach darauf zurückzuführen, dass ein
Flugzeug die CAT-Regionen lediglich passiert (Overeem, 2002). Laut Berichten
des Wetterdienstes der niederländischen Luftwaffe wird Clear Air Turbulence
über dem Land zwei Mal häufiger beobachtet als über dem Meer. Oftmals tritt
CAT in großen Höhen und nur vereinzelt und lückenhaft in stark stabil geschich-
teten Regionen auf. Des Weiteren erwähnt Overeem (2002), dass großskalige
Ereignisse, wie zum Beispiel Strahlströme, Scherströmungen mit einer Länge
von typischerweise mehreren hundert Kilometern erzeugen können, die eine Le-
bensdauer von einem Tag oder sogar länger aufweisen. Aufgrund dieser ver-
tikal stabil geschichteten Scherströmungen können sich CAT-Gebiete in einer
Größenordnung von mehreren zehn Kilometern oder größer bilden. Diese CAT-
Regionen können infolgedessen länger als 30 Minuten existieren, obwohl es sich
bei CAT um ein mikroskaliges Phänomen handelt (Overeem, 2002).

Clear Air Turbulence ist in der freien Atmosphäre überwiegend in der oberen
Troposphäre sowie in der unteren Stratosphäre vorzufinden. Dabei treten sie am
häufigsten zwischen 10 km und 15 km über Normalnull auf. Auf der Grundla-
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ge einer im März und April 1976 durchgeführten Pilotenumfrage stellte Dut-
ton (1980) fest, dass nur etwa 11 % aller Flüge über Nordwest-Europa und dem
Nordatlantik in CAT-Gebiete gerieten (Dutton, 1980). Die Wahrscheinlichkeit,
auf einer Flugstrecke von 100 Nautischen Meilen in der oberen Troposphäre und
unteren Stratosphäre zufällig auf Clear Air Turbulence zu treffen, liegt laut einer
Analyse von Lester (1994) bei 15 % (Lester, 1994). Auch hier ist zu beachten,
dass es sich bei den Aussagen der Piloten um subjektive Erfahrungsberichte und
nicht um wissenschaftlich durchgeführte Untersuchungen handelt. Deshalb die-
nen diese Berichte in erster Linie als grobe Richtwerte.

2.4. Ursachen zur Bildung von Clear Air Turbulence

Clear Air Turbulence ist, wie bereits erwähnt, der dynamischen Turbulenz zu-
zuordnen und entsteht in der Regel in einer stabil geschichteten Atmosphäre.
Hopkins kam zu dem Ergebnis, dass CAT hauptsächlich durch zwei Mechanis-
men ausgelöst wird: Zum einen aufgrund von Leewellen im Bereich von Ber-
gen und Gebirgen, zum anderen infolge der Kelvin-Helmholtz-Instabilität (Hop-
kins, 1977). Kelvin-Helmholtz-Instabilität wird in dünnen, stabilen Luftschich-
ten mit starker vertikaler Windscherung, also in Luftschichten, die sich mit dif-
ferenten Geschwindigkeiten horizontal gegeneinander bewegen, hervorgerufen
(Hopkins, 1977; Overeem, 2002). Am stärksten ausgeprägt sind diese Antriebe
vor allem in den Wintermonaten, wenn die Gradienten der Windgeschwindigkeit
und der horizontalen Temperatur am größten sind. CAT wird auch im Bereich
von Strahlströmen (Jetstreams) und Druckgebilden mit einer starken Stromlini-
enkrümmung beobachtet (Overeem, 2002; Sharman, 2008; Lee, 2013; Ellrod,
2015).

Häufig wird CAT in Gebieten mit einer kleinen vertikalen Ausdehnung sowie
einer großen vertikalen Scherung und einer thermisch stabilen Schichtung ge-
meldet (Overeem, 2002).

2.4.1. CAT infolge von Kelvin-Helmholtz-Instabilität

Unter der Kelvin-Helmholtz-Instabilität ist eine wellenförmige Instabilität ei-
ner Scherströmung zu verstehen. Zwei stabile Luftschichten bewegen sich mit
konstanter Geschwindigkeit horizontal in die entgegengesetzte Richtung. Die-
se Strömung wird instabil, wenn die Diskontinuitätsfläche zwischen den Luft-
schichten vertikal ausgelenkt wird. Mit voranschreitender Zeit wächst die Am-
plitude der wellenförmigen Grenzfläche an und hat das Aussehen von brechen-
den Wellen. Die brechenden Schwerewellen verursachen Turbulenzen und es
kommt zur Vermischung der zwei Luftschichten (Stull, 1988; Overeem, 2002;
Lee, 2013; Heise und Etling, 2014).

Die Kelvin-Helmholtz-Instabilität (KHI) wird in einigen Studien (Hopkins, 1977;
Lester, 1994) als der Hauptmechanismus zur Entstehung von Clear Air Tubu-
lence aufgeführt. Turbulenz bildet sich, wenn eine ausreichend starke vertika-
le Windscherung innerhalb einer stabilen Luftschicht herrscht und die atmo-
sphärischen Schwerewellen brechen. Schwerewellen, die durch die Kelvin-Helm-
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holtz-Instabilität verursacht werden, werden als Kelvin-Helmholtz-Wellen be-
zeichnet. Für das Brechen dieser Kelvin-Helmholtz-Wellen ist ein Auslöseprozess,
wie zum Beispiel eine starke vertikale Windscherung, notwendig. Durch die ver-
tikale Windscherung wird mechanische Energie produziert, welche die Energie
zur Bildung von KH-Instabilität liefert. Steigt die Energieproduktion innerhalb
einer Scherströmung an, kann kinetische Energie in potentielle Energie umge-
wandelt werden, wenn die Strömungskonfiguration in der Atmosphäre labil wird.
Dadurch kann CAT erhalten bleiben oder sogar anwachsen. Allerdings kann ei-
ne sehr große statische Stabilität der Atmosphäre die Entwicklung der Kelvin-
Helmholtz-Instabilität erschweren und sogar hemmen, wenn die vertikale Wind-
scherung nicht ausreichend groß ist. Brechende Kelvin-Helmholtz-Wellen wer-
den in kleinskalige Eddies zerlegt, wodurch ein Turbulenzgebiet entsteht, in dem
sich die anfänglich getrennten Luftschichten vermischt haben. Diese Tatsache
führt zu einer Abnahme der mechanischen Energie, die für die Aufrechterhaltung
der KH-Instabilität notwendig ist. Ein negativer Auftrieb in stabilen Luftschich-
ten führt ebenfalls zu einer Abnahme der KH-Instabilität (Hopkins, 1977; Stull,
1988; Lester, 1994; Lee, 2013). Da die Kelvin-Helmholtz-Instabilität durch die
vertikale Windscherung und die Stabilität der Atmosphäre bedingt wird, ist die
dimensionslose Richardson-Zahl eine geeignete Maßzahl, um das Auftreten von
Turbulenz in einer Strömung zu bestimmen (Lee, 2013; Heise und Etling, 2014).

Anhand von Experimenten in Laboren oder numerischen Simulationen können
die Kelvin-Helmholtz-Instabilität und die daraus resultierenden Tubulenzbewe-
gungen sehr gut veranschaulicht werden. Instabilität wird erzeugt, wenn zwei
Fluide oder Luftschichten mit unterschiedlicher Dichte übereinander liegen und

Abbildung 3: Laborexperiment zur Entstehung von Kelvin-
Helmholtz-Wellen (Quelle: Stull, 1988)

sich in entgegengesetzter
Richtung bewegen. Zu Be-
ginn handelt es sich um ho-
mogen und stabil geschich-
tete Medien, in welchen die
Strömungen laminar ver-
laufen. Aufgrund der entge-

gengesetzten Bewegungsrichtungen der zwei Medien wird eine Scherung zwi-
schen den Schichten verursacht (Abbildung 3). Mit voranschreitender Zeit
nimmt die Scherung zu, bis sie so groß ist, dass das Strömungsfeld dynamisch
instabil wird und kleine Wellen erzeugt werden, welche um ihre Gleichgewichts-
lage schwingen (Abbildung 4). Dieser Prozess findet unter folgender Bedingung
statt:

kρ1ρ2(U1 −U2)
2 > g(ρ2

1 − ρ
2
2 ) (2)

Bei ρ1 und ρ2 handelt es sich um die Dichten und bei U1 und U2 um die Ge-
schwindigkeiten der zwei Medien. Es gilt ρ1 > ρ2. Dabei sind ρ1 und U1 die

Abbildung 4: Laborexperiment zur Entstehung von Kelvin-
Helmholtz-Wellen (Quelle: Stull, 1988)

Dichte und die Geschwin-
digkeit des unteren Medi-
ums und ρ2 und U2 die
Dichte und die Geschwin-
digkeit des darüber liegen-
den Mediums. Weiterhin
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sind g die Schwerebeschleunigung und k die Wellenzahl mit k = 2π

l , wobei l
die Wellenlänge ist.

Mit der Zeit beginnt die Amplitude der Schwerewellen anzuwachsen und es ent-
stehen sogenannte Kelvin-Helmholtz-Wellen (Abbildung 5). Eine Welle kann

Abbildung 5: Laborexperiment zur Entstehung von Kelvin-
Helmholtz-Wellen (Quelle: Stull, 1988)

nur dann anwachsen, wenn
sie mehr kinetische Ener-
gie aus der Strömung erhält
als aus dem Prozess zur
Überwindung der Schwe-
rebeschleunigung. Denn je
stabiler eine Schichtung ist, desto mehr Energie muss aufgebracht wer-
den, um die Gravitation, welche als Rückstellkraft wirkt und ausgelenk-
te Stoffteilchen nach unten zieht, zu überwinden und ein Anwachsen und
Brechen einer Welle zu ermöglichen. Kelvin-Helmholtz-Instabilität verlangt
bei einer stabilen Atmosphäre also einen großen vertikalen Geschwindig-
keitsgradienten. Die Kelvin-Helmholtz-Wellen lassen die vertikale Windsche-
rung auf der kleinen Skala sowie den Dichtegradienten anwachsen. Beginnen

Abbildung 6: Laborexperiment zur Entstehung von Kelvin-
Helmholtz-Wellen (Quelle: Stull, 1988)

die KH-Wellen nun zu bre-
chen, rollt sich das Medium
mit der geringeren Dichte
ρ2 in die Wellen des Medi-
ums mit der größeren Dich-
te ρ1 ein. Je größer die Wel-
len also werden, desto mehr Energie muss aufgebracht werden, um die zwei
Medien miteinander in Wechselwirkung treten zu lassen (Abbildung 6). Dar-
aus resultiert nun eine stetig ansteigende Instabilität der Schichtung in dieser

Abbildung 7: Laborexperiment zur Entstehung von Kelvin-
Helmholtz-Wellen (Quelle: Stull, 1988)

Region und letztendlich bre-
chen die Wellen in kleins-
kalige Eddies. Die KH-
Wellen werden also auf-
grund von statischer und
dynamischer Instabilität tur-
bulent (Abbildung 7). Im Unterschied zu Lewellen, welche eine Lebensdau-
er von mehrere Stunden erreichen können, ist das Auftreten von Kelvin-
Helmholtz-Wellen zeitlich begrenzt Das Ergebnis ist ein großes Turbulenzge-
biet, in welchem sich die zwei Fluide unterschiedlicher Dichte miteinander
vermischt haben (Abbildung 8). Die entstandene Turbulenz sorgt also für ei-
ne Durchmischung der aneinandergrenzenden Schichten. Die anfänglich scharfe

Abbildung 8: Laborexperiment zur Entstehung von Kelvin-
Helmholtz-Wellen (Quelle: Stull, 1988)

Trennlinie zwischen den
zwei Medien ist jetzt ei-
ne breite Schicht mit einer
geringeren Scherung und
einer geringeren statischen
Stabilität. Infolge der Ver-
mischung findet ein Impulsaustausch zwischen den zwei Stoffen statt und die
Scherung nimmt ab. Die dynamische Instabilität hat ebenfalls abgenommen.
Sind keine weiteren Prozesse, wie eine erneute Produktion von mechanischer
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Energie in Folge von vertikaler Windscherung, vorhanden, so verschwinden die
zuvor entstandenen Turbulenzbewegungen (Stull, 1988; Overeem, 2002; Lee,
2013).

Gelegentlich sind brechende Kelvin-Helmholtz-Wellen auch im Bereich der obe-
ren Troposphäre zu beobachten. Es bilden sich Wolkenbänder aus Cirruswolken,
welche ”billow clouds“genannt werden. Die Kelvin-Helmholtz-Stabilität ist am
oberen Ende dieses Wolkenbandes in Form von wellenförmigen Strukturen er-
kennbar (Abbildung 9).

Abbildung 9: Brechende Kelvin-Helmholtz-Wellen über Fuerteventura am 25.02.2015
(Quelle: David Ortega)

2.4.2. CAT infolge von Gebirgswellen

Gebirgswellen entstehen beim Überströmen von Gebirgszügen oder einzelnen
Bergkämmen. Die Atmosphäre muss in diesem Bereich stabil geschichtet sein.
Gebirgswellen werden auch als Leewellen bezeichnet. Der Auslösemechanismus
für die Bildung von Schwerewellen ist die Orographie. Luft wird auf der dem
Wind zugewandten Seite eines Gebirges zum Aufsteigen gezwungen. Dadurch
wird sie aus ihrer ursprünglichen Gleichgewichtslage ausgelenkt und auf der
Leeseite, wo sie wieder absinkt, beginnt sie aufgrund von PV-Erhaltung2 ver-
tikal zu oszillieren. Die Folge ist die Entstehung von Gebirgswellen. Ob sich
jedoch solche Schwerewellen bilden, hängt neben einer stabil geschichteten At-
mosphäre von weiteren Kriterien ab. Dazu gehören das vertikale Windprofil
beziehungsweise das Höhenprofil des horizontalen Windes sowie die Länge,
Höhe und Struktur des Gebirges. Außerdem muss die Gravitation, welche als
Rückstellkraft wirkt, überwunden werden (Etling, 2014; Heise und Etling, 2014;

2PV steht für (isentrope) potentielle Vorticity und wird aus wissenschaftlicher Perspektive oft-
mals als der entscheidende Parameter in der Interpretation und dem Verstehen von dynami-
schen Prozessen in der Atmosphäre angesehen (Bott, 2012).
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Overeem, 2002).

Die typische horizontale Ausbreitung von Leewellen hinter einem Gebirge be-
trägt 10 km. Sie können in Extremfällen aber auch von 2 bis hin zu 45 km rei-
chen. In manchen Fällen können diese Wellen durch Lenticularis Wolken oder
Undulatus Wolken (”billow clouds“) registriert werden (Overeem, 2002).

Ein hilfreicher Parameter, um die Überströmung eines Gebirgszuges zu beschrei-
ben, ist der Scorer-Parameter (Heise und Etling, 2014):

S(z) =
N(z)
U(z)

. (3)

N stellt die Brunt-Väisälä-Frequenz dar. Mit U wird jene Windgeschwindigkeit
bezeichnet, mit der ein Luftpaket auf die Luvseite eines Gebirges trifft, die so-
genannte Anströmgeschwindigkeit. Um eine Dämpfung der Gebirgswellen zu
verhindern, wird angenommen, dass der Wind keiner Richtungsänderung mit der
Höhe unterliegt. Ändert sich der Scorer-Parameter nicht mit der Höhe, herrschen
gute Bedingungen für die Bildung von vertikal propagierenden Gebirgswellen
(Venkatesh und Mathew, 2013; Lee, 2013; Heise und Etling, 2014).

Gelegentlich taucht in diesem Zusammenhang auch die Froude-Zahl auf. Sie
setzt sich aus dem Scorer-Parameter und der Höhe H des Gebirges, welches
überströmt wird, zusammen (Lee, 2013; Heise und Etling, 2014):

Fr =
U(z)

HN(z)
. (4)

Liegt die Froude-Zahl unter einem Wert von Fr ≤ 0.3, dann weist dies auf das
mögliche Auftreten von schwachen Schwerewellen hin. Bei einer Froude-Zahl
von Fr ≥ 0.5 sind starke, durch einen Gebirgszug ausgelöste Wellen zu erwarten
(Heise und Etling, 2014).

In der Atmosphäre treten verschiedene Arten von Schwerewellen auf, die durch
die Orographie induziert werden. Voraussetzungen sind in allen Fällen eine sta-
bile atmosphärische Schichtung sowie eine Strömung der Luftmassen senkrecht
zum Gebirgszug (Overeem, 2002; Durran, 2003; Heise und Etling, 2014).

Bei geringen und mit der Höhe konstanten Windgeschwindigkeiten entstehen
beim Überströmen des Bergrückens nur schwach ausgeprägte Wellen mit einer
geringen vertikalen Auslenkung. Diese Wellen sind vorwiegend in der unteren
Atmosphäre und in direkter Umgebung des Gebirges vorzufinden (Overeem,
2002; Heise und Etling, 2014).

Bei einer größeren Windgeschwindigkeit und einer stärkeren vertikalen Wind-
scherung entwickeln sich hydrostatische Schwerewellen, welche in vertikale Rich-
tung propagieren (Abbildung 10). Die über dem Gebirge entstandenen Schwe-
rewellen sind sehr hochreichend, oftmals breiten sie sich sogar bis in die Stra-
tosphäre aus. Dabei bildet sich in der oberen Troposphäre ein Wolkenband aus
Cirruswolken. Brechen die Gebirgswellen, können diese Clear Air Turbulence
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verursachen. Sie können deshalb eine Gefahr für den Flugverkehr, welcher in
diesen Höhen stattfindet, darstellen und zu Beschädigungen an den Luftfahrzeu-
gen führen. Untersuchungen haben ergeben, dass für das Brechen der Gebirgs-
wellen ein mit der Höhe konstanter Scorer-Parameter erforderlich ist. Außerdem
zeigten Studien (Overeem, 2002; Heise und Etling, 2014) für die Froude-Zahl
einen Wert von Fr ≈ 1.2, damit brechende Schwerewellen auftreten. Typischer-
weise sind diese Schwerewellen hinter größeren Gebirgszügen wie den Anden
oder den Rocky Mountains zu beobachten (Overeem, 2002; Heise und Etling,
2014).

Abbildung 10: Schwerewellen im Lee von Gebirgen (Quelle: mwp.flightplanner.info)

Außerdem gibt es die sogenannten gefangenen oder stationären Schwerewellen.
Sie sind nicht-hydrostatisch und breiten sich hinter einem Gebirgszug nicht nur
in vertikaler Richtung, sondern auch in horizontaler Richtung aus. Gefangene
Schwerewellen bedeutet, dass eine Welle sich nur bis zu einer bestimmten Höhe
(5 - 8 km) ausbreitet. Oberhalb dieser Höhe werden sie gedämpft (Abbildung
10). Die Bedingungen zur Bildung von gefangenen beziehungsweise stationären
Schwerewellen sind günstig, wenn die Windgeschwindigkeit und der Wind in
vertikaler Richtung zunehmen. Der Scorer-Parameter nimmt dann mit der Höhe
ab. Sie treten hauptsächlich im Lee von kleineren Gebirgen, wie zum Beispiel
den deutschen Mittelgebirgen, auf (Overeem, 2002; Heise und Etling, 2014).

Im Zusammenhang mit Leewellen treten im Bereich der planetaren Grenzschicht
auch Rotoren auf (Abbildung 10). Unter Rotoren sind ”horizontale Wirbelwal-
zen [...] unterhalb der Leewellen“3 zu verstehen. Rotoren rufen häufig zerrissene
Cumuluswolken (Cu fra) hervor. Rotoren können für die Flugzeuge von großer
Gefahr sein, da die Luftströmung innerhalb dieser Wirbel extrem turbulent ist
(Overeem, 2002; Lee, 2013; Heise und Etling, 2014).

Durch Gebirgszüge ausgelöste Schwerewellen sind oftmals auf Satellitenbildern
im infraroten und sichtbaren Spektralbereich erkennbar. Leewellen sind durch

3R. Heise, D. Etling: Schwerewellen und Rotoren, promet, Jahrgang 39, Heft 1/2, 2014, Seite
42
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wellenartige Wolkenstrukturen zu identifizieren, da diese im Bereich hinter ei-
nem Gebirge Lenticularis Wolken (Linsenwolken) aufgrund von starken Winden
auslösen. Dies ist in Abblindung 11 über England erkennbar.

Ein weiterer Hinweis auf CAT ist eine wolkenfreie Lücke zwischen einem Ge-
birgsrücken und dichteren kalten Cirruswolken, wie auf dem Satellitenbild in
Abbildung 11 südlich der Alpen zu erkennen ist. Begründet wird diese Erschei-
nung mit einer starken Windscherung. Diese Lücke ist häufig ein Indiz für sich
vertikal ausbreitende Leewellen mit einer beachtlichen Amplitude, welche dann
in der oberen Troposphäre oder unteren Stratosphäre brechen und so starke Tur-
bulenzen auslösen können. In manchen Fällen ist allerdings nicht genügend Feuch-
te in der Atmosphäre vorhanden, um sichtbare Wolken zu bilden. Dann können
wellenförmige Strukturen in Satellitenbildern eines RGB-Komposits für Luft-
massen auf Clear Air Turbulence hinweisen.

Abbildung 11: Hochaufgelöstes Satellitenbild (RGB-Komposit) zeigt Leewellen über England
und südlich der Alpen am 01.03.2008, 12:30 UTC (Quelle: DWD)

2.4.3. CAT im Zusammenhang mit Stromlinienkrümmung

Clear Air Turbulence kann ebenfalls bei einer starken Stromlinienkrümmung
an Hoch- und Tiefdruckgebieten entstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Strömung instabil wird und es zur Trägheitsinstabilität kommt, ist insbesonde-
re in Achsennähe eines Höhenkeils mit scharfer antizyklonaler Krümmung der
Isohypsen und der damit verbundenen antizyklonalen Änderung der Windrich-
tung, hohen Windgeschwindigkeiten und einer großen horizontalen oder ver-
tikalen Windscherung sehr groß (Weber, 1971). Wird eine Strömung instabil
aufgrund einer ausreichend starken Krümmung der Stromlinien und gleichzei-
tiger horizontaler Windscherung entsteht die sogenannte Trägheitsinstabilität.
Trägheitsstabilität ist jene Instabilität, ”die bei horizontaler Auslenkung des Luft-
pakets aus einer stabilen atmosphärischen Grundströmung“4 entsteht (Weber,
1978; Bott, 2012). Außerdem wird eine Strömung labil, wenn die Vertikalkom-
ponente der absoluten Vorticity η negativ wird. Die absolute Vorticity η setzt

4A. Bott: Synoptische Meteorologie, Methoden der Wetteranalyse und -vorhersage, Springer-
Verlag, Band 1, 2012, Seite 72
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sich aus der relativen Vorticity ζ und der planetaren Vorticity, beziehungsweise
Erdvorticity, f zusammen und lautet im kartesischen Koordinatensystem (Weber,
1971; Weber, 1978; Bott, 2012; Crossley, 1962):

η = ζ + f =
∂v
∂x
− ∂u

∂y
+ f . (5)

Dabei ist jedoch die Grenzbedingung für antizyklonale Krümmungsradien nicht
zu vernachlässigen. Diese Grenzhochbedingung sagt aus, dass die antizyklonale
Stromlinienkrümmung eines Jetstreams einen gewissen Wert nicht überschreiten
darf. Kommt es zur Überschreitung der maximalen antizyklonalen Krümmung,
wird der Jetstream dynamisch instabil. So sind keine Gleichgewichtsbewegun-
gen mehr möglich, das Hochdruckgebiet kann nicht weiter existieren und löst
sich auf. Die Gleichgewichtsbedingung fordert, dass der Abstand der Isotachen
im antizyklonalen Bereich deutlich größer ist als im zyklonalen Bereich (Kurz,
1990; Bott, 2012). Diese Tatsache wird anhand des Gradientwindes deutlich:

vg

vG
= 1 +

vG

f Ks
. (6)

Bei Ks handelt es sich um die Stromlinienkrümmung und bei f um den Co-
riolisparameter. Als Näherung für den wahren Wind wird der Gradientwind vG
angenommen. Im antizyklonalen Bereich, also im Bereich eines Rückens, tre-
ten supergeostrophische Windgeschwindigkeiten auf (

∣∣vG
∣∣ = 1.7vg), während

im zyklonalen Bereich, also innerhalb eines Troges, subgeostrophische Windge-
schwindigkeiten auftreten (

∣∣vG
∣∣ = 0.5vg). Das bedeutet, die Jetgeschwindigkeit

in einem Höhentrog ist nur halb so groß wie die geostrophische Geschwindig-
keit, im Höhenrücken dagegen überschreitet vG im Bereich des antizyklonal ge-
schwungen Jetstreams vg um circa das Doppelte (Bott, 2012; MetOffice, 2013;
Kurz, 1990).

Des Weiteren hat die Krümmungsänderung mit der Höhe einen Einfluss auf die
vertikale Windscherung. Nimmt der Wind mit der Höhe zu und die antizyklonale
Krümmung der Stromlinien wird gleichzeitig verstärkt, nimmt die Windscherung
in vertikaler Richtung zu. Die vertikale Windscherung nimmt ebenfalls bei einer
Windabnahme mit der Höhe und Abnahme der antizyklonalen Krümmung zu.
Somit sind die größten Scherungsbeträge zu erwarten, wenn bei einer antizyklo-
nalen Strömung die Stromlinienkrümmung im Maximalwindniveau am stärksten
antizyklonal ist.

Aufgrund der antizyklonalen Strömung in einem Höhenrücken und den damit
verbundenen Absinkbewegungen folgt außerdem eine Stabilisierung der ther-
misch geschichteten Atmosphäre. Herrscht in diesem Bereich zusätzlich eine
ausreichend große vertikale Windscherung, ist die Bildung von Kelvin-Helmholtz-
Wellen möglich. Clear Air Turbulence ist dann im Gebiet der antizyklonal ge-
krümmten Isohypsen zu erwarten (Weber, 1971). Die relative Vorticity ζ kann
dabei als ein Maß für die wirbeligen Bewegungen innerhalb einer Strömung an-
gesehen werden. Wenn ζ betragsmäßig große Werte annimmt, kann so die Ent-
stehung von CAT im Bereich der stark antizyklonal gekrümmten Stromlinien be-
gründet werden. Die relative Vorticity setzt sich im natürlichen Koordinatensys-
tem aus den Anteilen der Krümmungsvorticity vKs und der Scherungsvorticity
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− ∂v
∂n zusammen (Weber, 1971; Weber, 1978; Etlling, 2008; Bott, 2012; Crossley,

1962):

ζ = vKs −
∂v
∂n

. (7)

Bei Ks handelt es sich ebenfalls um den Krümmungsradius und bei v um die
Windgeschwindigkeit. Bei einer zyklonalen Krümmung der Stromlinien ist die
Krümmungsvorticity positiv, das heißt Ks > 0, bei einer antizyklonalen Strom-
linienkrümmung dagegen negativ (Ks < 0). Die negative Vorticity wird umso
größer, je größer die Windgeschwindigkeit, je größer der Geschwindigkeitsgra-
dient senkrecht zu den Stromlinien und je kleiner der Krümmungsradius Ks der
Isohypsen ist. In der oberen Troposphäre, also in Höhe des Jetstreams, kann die
relative Vorticity bei Windgeschwindigkeiten von v = 50 m

s und einem kleinen
Krümmungsradius Werte von 10−4 s−1 annehmen (Bott, 2012).

Clear Air Turbulence kann sich in Gebieten mit einer antizyklonalen Krüm-
mung der Stromlinien entwickeln, wenn der wahre Wind beziehungsweise als
Näherung der Gradientwind betragsmäßig doppelt so groß ist wie der geostro-
phische Wind. Weiterhin kann CAT bei einer scharfen Krümmung eines Höhen-
keils mit einer Änderung der Windrichtung über 90 ◦ auftreten (Kurz, 1990; Met-
Office, 2013).

2.4.4. CAT im Bereich von Strahlströmen

Die Voraussetzungen für das Auftreten von CAT, dazu gehört unter anderem eine
starke Windscherung bei stabiler thermischer Schichtung der freien Atmosphäre,
sind insbesondere in unmittelbarer Umgebung von Strahlströmen gegeben. Der
britische Wetterdienst schreibt, dass in über 60 % aller Erfahrungsberichte Clear
Air Turbulence in der Nähe von Jetstreams beobachtet wurde (Overeem, 2002;
MetOffice, 1997).

Unter einem Jetstream ist entsprechend der Definition der Weltorganisation für
Meteorologie (World Meteorological Organization, kurz WMO) eine eng be-
grenzte Luftströmung längs einer quasihorizontalen Achse zu verstehen. Diese
Achse, sie wird als Jetstreamachse bezeichnet, befindet sich in der Troposphäre
und Stratosphäre. Ein Jetstream muss eine Mindestgeschwindigkeit von 30 ms−1,
dies entspricht circa 60 Knoten, aufweisen, um als solcher bezeichnet zu werden.
Weiterhin sind in einem Strahlstrom ein oder mehrere Geschwindigkeitsmaxi-
ma zu beobachten. Die Starkwindbänder haben eine Ausdehnung von einigen
tausend Kilometern Länge und mehreren hundert Kilometern Breite sowie eine
vertikale Erstreckung von einigen Kilometern. In einem Jetstream treten hohe
Windgeschwindigkeitsgradienten mit minimalen Werten von 5 ms−1 pro 1000 m
in vertikaler und 5 ms−1 pro 100 km in horizontaler Richtung auf (Reiter, 1969;
Bott, 2012).

Jetstreams treten im Zusammenhang mit stark baroklinen Frontalzonen auf. Ihre
Intensivierung wird als Frontogenese charakterisiert. Hier herrscht ein großer ho-
rizontaler Gradient der Temperatur. Dies bedeutet, dass in einem Jetstream selbst
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keine vertikale Windscherung vorzufinden ist, da der Wind dort maximal ist, je-
doch ober- und unterhalb des Jets. Eine Zunahme des Temperaturgradienten mit
der Höhe bedeutet demnach eine Zunahme der vertikalen Windscherung und um-
gekehrt. Diese Beziehung folgt aus der thermischen Windgleichung (Overeem,
2002, Bott, 2012):

∂~vg

∂ z
=

g
f T

~k×~∇hT. (8)

Es kann der geostrophische Wind ~vg als Näherung für den wahren Wind ange-
nommen werden. Weiterhin sind g die Gravitationsbeschleunigung, f der Co-
riolisparameter, T die Temperatur und~k der vertikale Einheitsvektor (Overeem,
2002, Bott, 2012).

Die Achse des Jetstreams befindet sich vorzugsweise in einer Höhe von 300 hPa
(≈ 10 km) mit einer quasihorizontalen Ausrichtung und einem mäandrierenden
Erscheinungsbild. Im Winter sind Strahlströme stärker ausgeprägt als in den
Sommermonaten. Begründet wird dies durch eine im Durchschnitt höhere Ba-
roklinität an einer Polarfront und einem somit stärkeren horizontalen Tempera-
turgradienten und höheren Windgeschwindigkeiten (Kurz, 1990; Bott, 2012).

Wie bereits erwähnt, sind die notwendigen Bedingungen zur Bildung von CAT,
das heißt eine stabile thermische Schichtung mit ausreichend großer vertika-
ler Windscherung, in den Jetregionen gegeben. Infolgedessen können sich in-
terne Schwerewellen, welche als Kelvin-Helmholtz-Wellen bezeichnet werden,
mit Turbulenzbildung ausprägen, wenn die Windscherung einen kritischen Wert
überschreitet und die Wellen daraufhin labil werden (Kurz, 1990; Bott, 2012).

Abbildung 12: Vertikalschnitt eines polaren Jetstreams inklusive Darstellung verschiedener
Luftmassen, durch Clear Air Turbulence gefährdete Gebiete (blau), Tropopau-
se, Isotachen (durchgezogene Linien, in m

s ) und Isothermen (gestrichelte Linien,
in 5 ◦C)) (Quellle: eumetrain.org)

Laut Kurz (Kurz, 1990) befinden sich auf der zyklonalen, also der kalten Sei-
te eines Jetstreams, eine größere horizontale Windscherung und eine größere
Scherungsvorticity− ∂v

∂n als auf der antizyklonalen bzw. warmen Seite. Die Sche-
rungsvorticity kann beliebig groß werden und trotzdem bleibt die Schichtung der
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Atmosphäre stabil. Aufgrund einer starken zyklonalen Scherung auf der zyklo-
nalen Jetseite sind entlang der in Bewegungsrichtung linken Jetstreamachse trotz
einer teils antizyklonalen Stromlinienkrümmung große Vorticitywerte η zu er-
warten. Die Scherungsvorticity ist demzufolge größer als Krümmungsvorticity.
Weiterhin schreibt Kurz (Kurz, 1990), dass die vertikale Windscherung auf der
Ober- und Unterseite eines Jetstreams in der Frontalzone, beziehungsweise in der
stabilen Schicht oberhalb der geneigten Tropopause, am stärksten ist, weshalb
in diesen Bereichen die Entstehung von CAT zu erwarten ist. Ein Vertikalschnitt
durch eine Frontalzone mit einem Jeststream und den Turbulenz gefährdeten Re-
gionen ist beispielhaft in Abbildung 12 dargestellt. Die blau markierten Regionen
zeigen, dass CAT auf der kalten Seite ober- und unterhalb des Jetkerns auftreten.
In diesem Gebiet herrscht eine Kombination aus einem starken Gradienten der
Isotachen und einer hohen Windgeschwindigkeit (Kurz, 1990).

Turbulenzbildung durch horizontale Windscherung kann Turbulenz durch Kelvin-
Helmholtz-Instabilität erheblich verstärken. Außerdem kann eine Krümmung der
Jetachse die oben beschriebenen Reaktionen verstärken, sodass dort stärkere Tur-
bulenzen zu erwarten sind als in der Umgebung von geradlinig verlaufenen Jets
(Kurz, 1990; Overeem, 2002).

In den mittleren Breiten lässt sich in der Atmosphäre häufig der sogenannte Tro-
popausenbruch finden. Das bedeutet, dass die Tropopause eine Diskontinuität
mit einer höheren südlichen, beziehungsweise tropischen, Tropopause und ei-
ner tiefer gelegenen nördlichen, beziehungsweise polaren, Tropopause aufweist,
welche nicht miteinander verbunden sind. Diese Diskontinuität wird als Tropo-
pausenbruch bezeichnet. Ein Jetstream befindet sich oftmals im Bereich dieses
Tropopausenbruchs (Overeem, 2002; Bott, 2012).

2.4.5. Resümee der Ursachen für Clear Air Turbulence

Das mikroskalige Phänomen der Clear Air Turbulence wird immer wieder mit
größerskaligen atmosphärischen Prozessen, wie beispielsweise dem Jetstream,
oder der Stabilität der Atmosphäre in Verbindung gebracht. Deshalb sind in der
Literatur zahlreiche Erfahrungsberichte und Ergebnisse zu finden, aus denen sich
gefährdete Turbulenzgebiete herleiten lassen. Viele dieser Informationen sind je-
doch empirisch. Es existieren bereits eine Reihe hilfreicher Ansätze, welche vor
allem von Wetterdiensten hergeleitet und angewendet werden, um die Vorhersa-
ge und Analyse von CAT zu verbessern (MetOffice, 1997; Overeem, 2002; Lee,
2013; Weber, 1971):

• CAT ist in Gebieten mit einer starken vertikalen Windscherung und/oder
horizontalen Windscherung zu erwarten. Regionen mit starken Windsche-
rungen sind auf der Seite des Jetsteams mit den niedrigsten Temperaturen,
auf der Unterseite eines Jets sowie im Bereich zwischen einem Jet und der
geneigten Tropopause zu finden. Im Zentrum eines Strahlstroms herrschen
dabei Windgeschwindigkeiten von mehr als 110 Knoten.
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• Auf der warmen Seite oberhalb einer Höhenfront/Frontalzone, wo die At-
mosphäre stabil geschichtet ist beziehungsweise in baroklinen Zonen und
einem damit verbundenen Temperaturgradienten ist Clear Air Turbulence
zu erwarten.

• In einem Keil oder Trog, welche eine Änderung der Windrichtung bedeu-
ten, sind durch CAT gefährdete Gebiete zu erwarten, wobei die Stärke der
Windrichtung die Intensität der Turbulenz bestimmt.

• Scharfe beziehungsweise stark gekrümmte Strahlströme weisen in der Re-
gel kräftigere CAT auf als geradlinige Jetstreams, insbesondere wenn diese
um einen Trog verlaufen.

• Im Bereich eines Jetausgangs mit markanter Krümmung und Diffluenz
sind häufig Turbulenzen zu beobachten.

• Im Konfluenz- oder Diffluenzbereich zwischen zwei Strahlströmen oder
wenn ein Jetstream einen anderen unterkreuzt treten Turbulenzen auf.

• CAT sollte ebenfalls im Bereich des Tropopausenbruchs, also in dem Ge-
biet, in welchem die Tropopausenhöhe schwankt, angenommen werden.

• In der Gegend stark antizyklonal gekrümmter Stromlinien ist CAT zu ver-
muten.

• Windscherung kann im Lee von Gebirgen ausgelöste CAT intensivieren.
Befindet sich also ein stark ausgeprägter Jetstream in der Nähe eines Ge-
birges, sollte mit Turbulenz gerechnet werden.

• Turbulenz ist zu erwarten, wenn der Höhenwind betragsmäßig nahezu zwei-
mal größer ist als der geostrophische Wind (Grenzhochbedingung).

2.5. Bedeutsamkeit für den Flugverkehr

Clear Air Turbulence ist eine bekannte Gefahr in der Luftfahrt und verantwort-
lich für teils erhebliche und folgenschwere Beeinträchtigungen im Flugverkehr.
Erfährt ein Luftfahrzeug Turbulenz, so bedeutet dies eine unkontrollierte Vertikal-
und Horizontalbeschleunigung. Turbulenz trägt jedoch nicht nur zu einem redu-
zierten Wohlbefinden der Reisenden an Bord bei, sondern auch zu einem schnel-
leren Materialverschleiß und einem erhöhten Treibstoffverbrauch. In vielen Fällen
sind zahlreiche Unfälle wie Verletzungen der Reisenden, vereinzelte Todesfälle
oder gar Abstürze auf Turbulenzen zurückzuführen. Eine genaue Vorhersage von
CAT ist daher von großer Bedeutung, um diese nicht sichtbaren Turbulenzgebie-
te zu vermeiden und sämtliche Schäden zu reduzieren und einzuschränken.
Im Gegensatz dazu können sichtbare Wettererscheinungen, wie zum Beispiel
Cumulonimbuswolken bei Gewittern, welche durch konvektive Turbulenzent-
wicklungen ausgelöst werden, durch die Piloten oder die Flugsicherung mittels
Radar oder Beobachtungen geortet werden. Flugzeuge können diese gefährdeten
Areale dann rechtzeitig umfliegen (Overeem, 2002; Lee, 2013; Sharman, 2012).
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Es werden vier Kategorien definiert, in die Clear Air Turbulence unterteilt wer-
den kann (Met Office, 1997; Overeem, 2002; Deutscher Wetterdienst, 2008):

• Leichte Turbulenz (englisch Light Turbulence):

Während eines Fluges sind geringe Turbulenzen zu bemerken, jedoch sind
keine signifikanten horizontalen oder vertikalen Schwankungen der Flug-
lage oder Änderungen der Fluggeschwindigkeit des Luftfahrzeuges zu re-
gistrieren. Die Änderung der Schwerebeschleunigung ∆g von der mittle-
ren Schwerebeschleunigung g liegt in einem Wertebereich von 0.15g ≤
∆g < 0.5g. In der Flugmeteorologie werden leichte Turbulenzen mit LGT
abgekürzt.

• Mäßige Turbulenz (englisch Moderate Turbulence):

Das Luftfahrzeug ändert seine Fluglage und/oder -höhe nur mäßig und
bleibt zu jeder Zeit unter Kontrolle, jedoch sind wiederholte und wis-
sentliche Steuerbewegungen von Nöten. Die Schwankungen der Flugge-
schwindigkeit sind gering. Den Insassen fällt das Gehen schwer und sie
spüren den Druck der Sicherheitsgurte. Außerdem bewegen sich nicht be-
festigte Gegenstände. Die Anomalie der Schwerebeschleunigung ∆g von
der mittleren Schwerebeschleunigung g liegt in einem Wertebereich von
0.5g≤ ∆g < 1.0g. Mäßige Turbulenz wird mit MOD abgekürzt.

• Schwere Turbulenz (englisch Severe Turbulence):

Das Luftfahrzeug ändert seine Fluglage und/oder -höhe abrupt und kann
für eine kurze Dauer außer Kontrolle geraten. Weiterhin erfährt es eine
starke Änderung seiner Fluggeschwindigkeit. Es sind oftmalige und erheb-
liche Steuerbewegungen erforderlich, um die Fluglage beizubehalten. Die
Insassen werden stark gegen ihre Sicherheitsgurte gedrückt und lose Ge-
genstände fliegen in der Kabine des Luftfahrzeuges umher. Die Änderung
der Schwerebeschleunigung ∆g von der mittleren Schwerebeschleunigung
g liegt in einem Wertebereich von 1.0g≤ ∆g < 2.0g. Die Abkürzung von
schwerer Turbulenz ist SEV.

• Extreme Turbulenz (englisch Extreme Turbulence):

Der Luftfahrzeugführer ist kaum in der Lage das Flugzeug zu kontrollie-
ren. Es besteht die Gefahr, dass das Luftfahrzeug beachtlich beschädigt
wird oder es sogar zu einem Absturz kommt. Ein Flugzeug erfährt aller-
dings äußerst selten extreme Turbulenzen. Sofern die Möglichkeit besteht,
verlassen die Piloten ihre Reiseflughöhe und/oder -route, wenn sie sich
in Turbulenzgebieten befinden, um weitere und möglicherweise intensive-
re Turbulenzen zu vermeiden und in ruhigere Schichten zu gelangen. Die
Abweichung der Schwerebeschleunigung ∆g von der mittleren Schwere-
beschleunigung ist dabei ∆g≥ 2.0g. Extreme Turbulenz wird mit EXTRM
abgekürzt.
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Die einzigen regelmäßigen Beobachtungen von atmosphärischer Turbulenz sind
Pilotenmeldungen (pilot reports, PIREPs). Allerdings sind diese Reporte und
Mitteilungen über die Intensität der erfahrenen Turbulenz abhängig vom Flug-
zeugtyp sowie von der Interpretation der Piloten. Weiterhin enthalten die An-
gaben bezüglich des räumlichen und zeitlichen Auftretens erhebliche Fehler.
Schnelle und abrupte Änderungen von Richtung und Geschwindigkeit der Tur-
bulenz und die damit verbundenen Schwankungen im Auftrieb und in der Ge-
schwindigkeit eines Luftfahrzeugs werden unterschiedlich stark von den Insas-
sen, besonders von den Piloten, wahrgenommen. Größere Flugzeuge erfahren
infolge ihres Gewichts, ihrer Bauweise und Geschwindigkeit starke Turbulen-
zen deutlich geringer als kleine Flugzeugtypen, welche weniger Masse haben
und sich langsamer fortbewegen. Außerdem ist die Quantität der Pilotenmeldun-
gen stark begrenzt (circa 1000 Meldungen in einem Winterhalbjahr im Gebiet
von COSMO-EU). Des Weiteren können Beobachtungsdaten in Form von Beob-
achtungsdaten AMDAR-Messungen (Aircraft Meteorological Data Relay ist ein
System an Bord von Flugzeugen zur Messung verschiedener meteorologischer
Variablen) vorliegen. Diese Messsysteme haben allerdings nur wenige Flugge-
sellschaften an Bord ihrer Flugzeuge (Sharman, 2008; Raschendorfer und Barle-
ben, 2014).

Für den Flugverkehr erstellen die Wetterdienste spezielle Kartensätze für jeden
Kontinent, die vor unterschiedlichen Gefahren während eines Fluges warnen.
Diese sogenannten Significant Weather Chart (SWC) Karten geben neben den
Turbulenzen Auskunft über den Jet, Gebiete mit Vereisungen sowie die jewei-
lige Stärke der genannten Gefahr in den verschiedenen Flugleveln. Der SWC-
Kartensatz ist immer für sechs Stunden gültig und wird um 00, 06, 12 und
18 UTC herausgegeben. Des Weiteren gibt es in der Luftfahrt ein Wetterwarnsys-
tem namens SIGMET, welches aktuelle Warnungen für sämtliche meteorologi-
sche Ereignisse (significant meteorological phenomena) bereitstellt (Deutscher
Wetterdienst, 2008).

2.6. CAT-Indikatoren

Es sind eine Reihe von zum Teil empirischen Turbulenzindizes entwickelt wor-
den, um Clear Air Turbulence vorherzusagen. Die am häufigsten vorkommenden
Indizes sind die TI1- und TI2- Indizes, der Brown-Index, die vertikale Windsche-
rung, die horizontale Windgeschwindigkeit sowie der Dutton-Index. Weiterhin
gibt es die Frontogenese als CAT-Indikator. Zu den wichtigsten Komponenten,
auf welchen eine Vielzahl der oben genannten Indizes beruhen, gehören die hori-
zontale Deformation und die Konvergenz (Sharman, 2008; Overeem, 2002; Lee,
2013).

Um nun Clear Air Turbulence und den Ort ihres Auftretens vorhersagen zu
können, benötigen alle Indizes die Annahme eines gewissen Schwellenwertes.
Dabei sind diese Turbulenzindizes ein Maß für die Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens eines Turbulenzereignisses. Die Turbulenzindikatoren werden für ver-
schiedene Höhen numerisch modelliert. Anhand von festgelegten Schwellen-
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werten ergibt sich eine binäre Vorhersage für das Auftreten von Clear Air Tur-
bulence. Allerdings ist keine Prognose der Intensität möglich. Es ist jedoch zu
beachten, dass in vielen Studien (u.a. Overeem, 2002; Lee, 2013) kein Index eine
zuverlässige und präzise Vorhersage lieferte und somit nur bedingt positive Er-
gebnisse zu verzeichnen sind. Die meisten Schwellenwerte wurden in diversen
Verifikationsstudien empirisch berechnet und festgelegt (Overeem, 2002; Lee,
2013). Die in dieser Arbeit angewendeten Grenzwerte wurden den Studien von
Overeem (2002) und Lee (2013) entnommen5.

Viele der oben aufgeführten Turbulenzindikatoren beinhalten unter anderem die
horizontale Deformation eines Windfeldes und die Konvergenz. Daher werden
diese meteorologischen Prozesse zuerst kurz erläutert und beschrieben, bevor die
einzelnen Indizes vorgestellt werden (Overeem, 2002; Bott, 2012; Lee, 2013):

• Deformation des horizontalen Windfeldes:

Deformation ist eine kinematische Eigenschaft eines Fluids oder Körpers,
die beispielsweise eine ursprünglich runde Form eines Stoffes oder Fluids
in eine gestreckte elliptische Anordnung formiert. Sie spielt bei vielen at-
mosphärischen Vorgängen eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Zu-
nahme und Abnahme des horizontalen Temperaturgradienten und infolge-
dessen bei der Frontogenese (siehe Kapitel 2.6.7). Ein horizontales Wind-
feld besteht aus zwei Deformationsanteilen, der Streckungsdeformation δst
und der Scherungsdeformation δsh. Die Streckungsdeformation δst führt zu
einer reinen Streckung oder einem reinen Zusammenziehen eines Körpers.
Dabei modifizieren sich die Winkel des Körpers nicht (Overeem, 2002;
Lee, 2013; Bott, 2012; Lee, 2013):

δst =
∂u
∂x
− ∂v

∂y
. (9)

Die Streckungsdeformation kann eine Änderung des horizontalen Tempe-
raturgradienten bewirken (Abbildung 13). Es wird ein bestimmter horizon-
taler Temperaturgradient sowie Strömungen in unterschiedliche Richtun-
gen zu einem Zeitpunkt t (schwarze Pfeile) angenommen (linke Teilabbil-
dung in Abbildung 13). Infolge dieser Strömungen werden die Isothermen
zu einem späteren Zeitpunkt t + dt in der rechten unteren Ecke zusammen-
gedrängt und es kommt zu einem Anstieg des horizontalen Temperaturgra-
dienten nahe der Dilatationsachse (rechte Teilabbildung in Abbildung 13).
Der Winkel β , der den Winkel zwischen den Isothermen und der Dilata-
tionsachse beschreibt, ist dabei kleiner als 45◦. In dem Bereich, wo sich
der Abstand zwischen den Isothermen vergrößert, nimmt der horizontale
Temperaturgradient ab (Overeem, 2002; Bott, 2012; Lee, 2013).

5Genauere Erklärungen und weitere Erläuterungen bezüglich aller Schwellenwerte sind in der
jeweiligen Literatur von Overeem (”Verification of clear-air turbulence forcasts“, 2002) und
Lee (”A climatological study of Clear Air Turbulence over the North Atlantic“, 2013) zu
finden und nachzulesen.
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Abbildung 13: Beispielhafte Darstellung der Streckungsdeformation δst (gepunktete Linien:
Isothermen, durchgezogene Linie: Dilatationsachse, schwarze Pfeile: Windrich-
tung). Linke Teilabbildung: Zeitschritt t, rechte Teilabbildung: Zeitschritt t + dt
(Quelle: Overeem, 2002)

Die Scherungsdeformation δsh führt bei einem Körper zu einer Änderung
der Winkel (Overeem, 2002; Bott, 2012; Lee, 2013):

δsh =
∂u
∂y

+
∂v
∂x

. (10)

Auch δsh kann zu einer Zunahme des horizontalen Temperaturgradienten
führen. Dieser Vorgang ist exemplarisch in Abbildung 14 dargestellt. Bei
einer südwestlichen Strömung erfolgt Warmluftadvektion, während eine
nordöstliche Strömung Kaltluft advehiert. Die Isothermen verlaufen dabei
zu einem Zeitschritt t senkrecht zu der Strömungsrichtung (linke Teilab-
bildung in Abbildung 14). Da die zwei Strömungen in entgegengesetzte
Richtungen verlaufen, neigen sich die Isothermen mit voranschreitender
Zeit t + dt in die Richtung der jeweiligen Strömung und der Winkel zwi-
schen den Isothermen und der Strömung verkleinert sich (rechte Teilabbil-
dung in Abbildung 14) (Overeem, 2002; Bott, 2012; Lee, 2013).

Abbildung 14: Beispielhafte Darstellung der Scherungsdeformation δsh (gepunktete Linien: Iso-
thermen, gestrichelte Linie: Scherungsachse, schwarze Pfeile: Windrichtung).
Linke Teilabbildung: Zeitschritt t, rechte Teilabbildung: Zeitschritt t + dt (Quel-
le: Overeem, 2002)

Die Deformation eines horizontalen Strömungsfeldes setzt sich aus den
beiden Anteilen δst und δsh wie folgt zusammen (Overeem, 2002; Bott,
2012; Lee, 2013):
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δ =

√(
∂u
∂x
− ∂v

∂y

)2

+

(
∂u
∂y

+
∂v
∂x

)2

=
√

δ 2
st + δ 2

sh. (11)
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Verstärkt sich der horizontale Temperaturgradient, dann verstärkt sich die
Deformation der Frontalzonen in den oberen Atmosphärenschichten und
die Wahrscheinlichkeit, dass CAT auftritt, steigt.

• Konvergenz

Konvergenz tritt beim Zusammenfließen von Strömungen (Richtungskon-
vergenz) oder bei einer Geschwindigkeitsabnahme einer Luftströmung auf.
Die horizontale Konvergenz wird dabei als negative Divergenz Dh defi-
niert:

CVGh = −Dh =−~∇h ·~vh = −
(

∂u
∂x

+
∂v
∂y

)
. (12)

Konvergenz verstärkt die Frontogenese. Wird angenommen, die Atmo-
sphäre sei ein inkompressibles Medium, kommt es zum Aufsteigen oder
Absinken von Luftmassen im Bereich der Konvergenz. Ist Konvergenz
in der oberen Troposphäre zu beobachten, kommt es zu Absinkbewegun-
gen und Schwerewellen können sich in der Nähe der Tropopause bilden.
Dies kann zur Kelvin-Helmholtz-Instabilität führen (Overeem, 2002; Bott,
2012; Lee, 2013).

2.6.1. Vertikale Windscherung

Ein Indikator für das Auftreten von CAT ist die vertikale Windscherung bei einer
stabilen thermischen Schichtung der Atmosphäre (Overeem, 2002; Bott, 2012):

Sv =
∣∣∣∂~v
∂ z

∣∣∣ =
√(

∂u
∂ z

)2

+

(
∂v
∂ z

)2

. (13)

In Studien (Overeem 2002) wurde angenommen, dass für die Bildung von Clear
Air Turbulence bei einer wolkenlosen oberen Troposphäre mindestens eine verti-
kale Windscherung von Sv = 2.2 ·10−3 s−1 und Sv = 3.6 ·10−3 s−1 erforderlich
ist (Overeem, 2002). Diese Schwellenwerte werden in dieser Arbeit ebenfalls
verwendet.

2.6.2. Horizontale Windgeschwindigkeit

CAT wird häufig in der Umgebung von Jetstreams registriert. Deshalb kann die
horizontale Windgeschwindigkeit in der oberen Troposphäre, oftmals wird dazu
das Windfeld in 300 hPa herangezogen, als ein Kriterium für das Auftreten von
CAT verwendet werden (Overeem, 2002; Bott, 2012):

|~v| =
√

u2 + v2. (14)

Die horizontale Windgeschwindigkeit muss Schwellenwerte von |~v| = 19.1ms−1

beziehungsweise |~v| = 28.1ms−1 überschreiten, um auf die Bildung von Clear
Air Turbulence schließen zu können (Overeem, 2002). Deshalb werden diese
Schwellenwerte in dieser Arbeit angenommen.
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2.6.3. Turbulenzindizes TI1 und TI2

Der Turbulenzindex T I1 wurde von Ellrod und Knapp (1992) entwickelt und
stellt die Deformation δ und die vertikale Windscherung Sv in einer Formel dar.
Er hat eine Wahrscheinlichkeit von 70 %-80 %, CAT zu erkennen und vorherzu-
sagen, jedoch wird die Turbulenz in 22 %-40 % aller Fälle überschätzt oder sogar
falsch vorhergesagt (Ellrod und Knapp, 1992). Diese Version des Turbulenzindex
beinhaltet allerdings keine Divergenz, die im T I2-Index durch einen zusätzlichen
Term berücksichtigt wird (Ellrod und Knox, 2010). Beide Indizes werden aus
der Frontogenesefunktion abgeleitet. Allerdings werden bei der Herleitung eini-
ge Annahmen und Vereinfachungen vorgenommen, sodass es sich vielmehr um
empirische Indizes handelt. Es ist zu beachten, dass die T I-Indizes nur jene Cle-
ar Air Turbulence vorhersagen, welche eng an Jetstreams oder Höhenfronten ge-
bunden ist und nicht aufgrund von Gebirgswellen induziert wird. Die T I-Indizes
lauten (Ellrod und Knapp, 1992; Overeem, 2002; Ellrod und Knox, 2010):

T I1 = δ · Sv, (15)

T I2 = (δ − Dh) · Sv. (16)

In einer Studie von Overeem (2002), in welcher numerische Ergebnisse mit PI-
REPs über Europa gegenübergestellt und beurteilt werden, werden Schwellen-
werte für den T I1-Index von 2 ·10−7 s−2 und 4 ·10−7 s−2 verwendet. In einer wei-
teren Verifikationsstudie über Australien werden Grenzwerte von 0.6 · 10−7 s−2

bzw. 1.5 · 10−7 s−2 für den T I1-Index und 0.7 · 10−7 s−2 bzw. 1.7 · 10−7 s−2 für
den T I2-Index angenommen (Overeem, 2002). Lee (2013) dagegen verwen-
det in seiner Studie für beide Indizes die Schwellenwerte von 2 · 10−7 s−2 und
12 ·10−7 s−2, wobei ersterer deutlich bessere Vorhersagen liefert (Lee, 2013). Da
beide Indizes ähnliche Ergebnisse liefern, wird häufig nur der T I1-Index berech-
net und verwendet. Die Untersuchungen in dieser Arbeit werden über dem eu-
ropäischen Festland durchgeführt. Deshalb wird das Verhalten des T I1-Index mit
den Grenzwerten 2 ·10−7 s−2, 4 ·10−7 s−2 und 12 ·10−7 s−2 untersucht. Für den
T I2-Index werden die über Europa getesteten Schwellenwerte von 2 · 10−7 s−2

und 12 ·10−7 s−2 sowie der über Australien erprobte Grenzwert von 0.7 ·10−7 s−2

verwendet.

2.6.4. Richardson-Zahl

Wie bereits in Kapitel 2.5.1. erwähnt, ist die dimensionslose Richardson-Zahl
eine geeignete Maßzahl, um das Auftreten von Turbulenz in einer Strömung zu
bestimmen, da die Kelvin-Helmholtz-Instabilität durch die vertikale Windsche-
rung und die Stabilität der Atmosphäre bedingt wird (McCann, 2001; Lee, 2013):

Ri =

g
θ

∂θ

∂ z

(∂v
∂ z )

2
, (17)
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wobei es sich bei dem Ausdruck

N =

√
g
θ

∂θ

∂ z
(18)

um die Brunt-Väisälä-Frequenz handelt. Die Richardson-Zahl kombiniert die
Schwerebeschleunigung g und den vertikalen Gradienten der potentiellen Tem-
peratur ∂θ

∂ z mit der vertikalen Windscherung ∂v
∂ z . Sie beschreibt die thermische

Stabilität der Atmosphäre und somit, ob Schwingungen entstehen können. Das
ist die Bedingung für die Bildung von Schwerewellen (McCann, 2001; Lee,
2013).

Unterschreitet die Richardson-Zahl einen kritischen Wert, werden Schwerewel-
len in der Atmosphäre instabil und eine Strömung somit turbulent beziehungs-
weise Turbulenz wird begünstigt (Lee, 2013):

Ri = Rcri < 0.25. (19)

Wird dieser Zahlenwert überschritten, kann aufgrund einer zu großen statischen
Stabilität und der damit verbundenen Dämpfung von Schwerewellen keine Tur-
bulenz entstehen beziehungsweise bereits existierende Turbulenz wird abgebaut
(Heise und Etling, 2014).

2.6.5. Dutton-Index

Clear Air Turbulence kann nicht nur bei einer ausreichend großen vertikalen
Windscherung entstehen, sondern auch bei großer horizontaler Windscherung.
Diese beiden Prozesse werden in der Formel für den Dutton-Index beachtet. Der
Dutton-Index E, der von Dutton (1980) aus einer multiplen linearen Regressi-
onsanalyse basierend auf Pilotenmeldungen hergeleitet wurde, und bei dem es
sich ebenfalls um einen empirischen Index handelt, lautet (Dutton, 1980):

E = 1.25Sh + 0.25S2
v + 10.5, (20)

wobei

Sh =
1

u2 + v2

(
uv

∂u
∂x
− u2 ∂u

∂y
+ v2 ∂v

∂x
− uv

∂v
∂y

)
(21)

die horizontale Windscherung [ms−1 pro 100 km] und Sv die vertikale Windsche-
rung [ms−1 pro km] ist.

In der Verifikationsstudie von Overeem (2002) wird ein Überschreiten der Schwel-
lenwerte E = 12.5 und E = 16.3 für das wahrscheinliche Auftreten von CAT in
einer annähernd wolkenlosen Troposphäre verwendet (Overeem, 2002). In dieser
Arbeit werden diese Grenzwerte ebenfalls untersucht.

2.6.6. Brown-Index

Der Brown-Index wurde von Brown (1973) hergeleitet und basiert auf einer
empirischen Korrelation zwischen Turbulenzangaben durch Pilotenmeldungen
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und synoptischskaligen Prozessen in der Atmosphäre. Er beinhaltet neben der
Scherungs- und Streckungsdeformation auch die vertikale Komponente der ab-
soluten Vorticity (Brown, 1973; Overeem, 2002):

Φm =
√

0.3η2 + δ 2
sh + δ 2

st . (22)

Bei η handelt es sich um die vertikale Komponente der absoluten Vorticity (Brown,
1973; Overeem, 2002; Bott, 2012):

η =
∂v
∂x
− ∂u

∂y
+ f . (23)

In seiner Verifikationsstudie über Australien verwendet Overeem (2002) Schwel-
lenwerte von 3.6 ·10−5 s−1 und 5.8 ·10−5 s−1, die überschritten werden müssen,
um die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Clear Air Turbulence bei einer
nahezu wolkenfreien oberen Atmosphäre zu prognostizieren (Overeem, 2002).
In dieser Arbeit werden diese Grenzwerte gleichermaßen angenommen.

2.6.7. Frontogenese

Auch Frontogenese kann als Index für das Auftreten von CAT in Betracht ge-
zogen werden. Unter Frontogenese ist die Bildung oder Intensivierung einer
Front oder einer Frontalzone zu verstehen. Die Front beziehungsweise Fron-
talzone stellt eine sich neigende Diskontinuitätsfläche dar. Folglich wird eine
hyperbarokline Zone gebildet beziehungsweise eine bereits bestehende intensi-
viert. Bei einer Frontolyse wird eine bereits bestehende Front oder Frontalzone
abgeschwächt und aufgelöst und auch die hyperbarokline Zone wird abgebaut.
Die Frontogenesefunktion in ihrer dreidimensionalen skalaren Form lautet (Bott,
2012):

F =
d|~∇θ |

dt
=

~∇θ

|~∇θ |
·
[
~∇

(
dθ

dt

)
− ~∇~v · ~∇θ

]
. (24)

Ist F >= 0, findet Frontogenese statt, bei F < 0 Frontolyse. Die Frontogene-
sefunktion gibt gemäß Formel 24 die individuelle zeitliche Tendenz des Betrags
des potentiellen Temperaturgradienten θ eines Luftpakets entlang seiner Trajek-
torie an. Der Bereich, in dem F den maximalen Wert erreicht, wird als Fron-
togenesefläche bezeichnet. Die Schnittfläche dieser Frontogenesefläche mit der
Erdoberfläche oder mit einer Fläche konstanten Drucks wird Frontogeneselinie
genannt.

Es wird angenommen, dass die potentielle Temperatur θ eine Erhaltungsgröße
ist (dθ

dt = 0 und damit θ = const) und alle Prozesse ausschließlich adiabatisch
ablaufen. Das bedeutet, dass ein Partikel die Frontogenesefläche, in diesem Fall
beschreibt sie eine materielle Fläche, nicht passieren kann, da seine Bewegung
parallel zu den Isentropen stattfindet. Weiterhin wird angenommen, dass alle ver-
tikalen Bewegungen vernachlässigt werden können. Mit diesen Aussagen kann
die Frontogenesefunktion nach Petterssen (1956) hergeleitet werden:
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F =
1
2
|~∇hθ | [δ cos(2β ) − Dh] (25)

= − 1

|~∇hθ |

[(
∂θ

∂x

)2
∂u
∂x

+
∂θ

∂x
∂θ

∂y

(
∂v
∂x

+
∂u
∂y

)
+

(
∂θ

∂y

)2
∂v
∂y

]
. (26)

Bei β handelt es sich um den Winkel zwischen den Isothermen und der Dilatati-
onsachse. Die Frontogenese ist ein Turbulenzindikator in Abhängigkeit von der
Deformation δ (Gleichung 11), der Divergenz Dh beziehungsweise der Konver-
genz CV Gh (Gleichung 12) sowie des horizontalen Gradienten der potentiellen
Temperatur θ . Auf eine detaillierte Herleitung wird an dieser Stelle verzichtet,
diese ist jedoch in diverser Literatur (u.a. Bott, 2012; Overeem, 2002) zu finden.

In einer Verifikationsstudie von Overeem (2002) über Australien werden Schwel-
lenwerte von F = 2.7 ·10−9 K(ms)−1 beziehungsweise F = −2.9 ·10−9 K(ms)−1

angenommen, wobei Letzterer zwar eine gute Vorhersage lieferte, allerdings
auch eine sehr große Überschätzung zeigte. Diese Grenzwerte werden in den
Fallbeispielen dieser Arbeit untersucht. Der Grenzwert F < 0 deutet auf frontoly-
tische Prozesse in der Atmosphäre hin. Deshalb bezeichnet Overeem (2002) den
negativen Schwellenwert als physikalisch inkorrekt und nicht sinnvoll bezüglich
einer CAT-Vorhersage. Gleiches gilt für den Fall F = 0 (Overeem, 2002).

2.6.8. Turbulente kinetische Energie

Die turbulente kinetische Energie T KE kann als direktes Maß für atmosphärische
Turbulenz beziehungsweise die Intensität der Turbulenz angenommen werden.
Die turbulente kinetische Energie e wird definiert als:

e =
1
2

3

∑
i=0

~v′i 2,

=
1
2
(u′ 2 + v′ 2 + w′ 2).

(27)

Die turbulente kinetische Energie besitzt die Einheit [m2s−2].

Die Bildung der Varianzen basiert auf einem Mittelungsoperator. Dieser Opera-
tor wird so bestimmt, dass die lokalen Abweichungen vom Mittelwert (markiert
durch ′) ausschließlich von ausreichend kleinskaligen Strukturen eines atmo-
sphärischen Strömungsfeldes ausgelöst werden. Die kleinskaligen Muster wer-
den dann als Turbulenz bezeichnet. Die T KE hängt also von der räumlichen
Skala eines Mittelungsoperators ab.

Die prognostische Erhaltungsgleichung für die T KE setzt sich in einem Wetter-
vorhersagemodell wie folgt zusammen:

• aus dem Transport von turbulenter kinetischer Energie,

• aus der Produktion turbulenter kinetischer Energie durch Scherung der
mittleren atmosphärischen Strömungen,
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• aus der Produktion von turbulenter kinetischer Energie durch Auftrieb,

• aus dem Eddydissipationsterm.

Dabei ist der Eddydissipationsterm der ausschlaggebende Senkenterm und die
Scherung der entsprechende Quellterm (bei einer stabil geschichteten Atmo-
sphäre jedoch ein Senkenterm) zur Vernichtung respektive Produktion von turbu-
lenter kinetischer Energie. Eine genauere Erklärung der T KE und ihrer progno-
stischen Gleichung ist im Kapitel 3.2 zur Turbulenzparametrisierung zu finden.

Der Deutsche Wetterdienst entwickelte in den letzten Jahren ein neues Turbu-
lenzschema. In diesem sogenannten skalenseparierten Turbulenzschema wer-
den bei der Berechnung der prognostischen Erhaltungsgleichung für die T KE
subskalige Prozesse berücksichtigt. Das bedeutet, in diesem Turbulenzschema
wird eine Skalentrennung durchgeführt. Dadurch werden kleinerskalige nicht
turbulente Strömungsprozesse mit einbezogen. Aus diesem Grund entstehen in
der ”neuen, separierten“ T KE-Gleichung zusätzliche Quellterme, die auch als
Skalentransferterme bezeichnet werden. Bei diesen Termen handelt es sich um
subgitterskalige (SGS) kinetische Energie (SKE), die den Transport der ”nicht-
turbulenten (subgitterskaligen) kinetischen Zirkulationsenergie (Circulation Ki-
netic Energy CKE) in den turbulenten Skalenbereich“6 beschreiben. Anders aus-
gedrückt bedeutet es, dass diese, nur in der separierten Gleichung der T KE vor-
kommenden Skalentransferterme ”die Scherproduktion durch nicht-turbulente,
SGS-Zirkulationen“7 beinhalten ”und sich aus dem Reservoir der CKE der ki-
netischen Energie der nichtturbulenten SGS-Zirkulationen speist“4. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass die ”neue“ subskalige kinetische Energie SKE die
turbulente kinetische Energie T KE und die kinetische Zirkulationsenergie CKE
umfasst. (Buzzi, 2008; Raschendorfer und Barleben, 2014).

6M. Raschendorfer, A. Barleben: Vorhersage fluggefährdender Turbulenz und ihre Registrie-
rung, promet, Jahrgang 39, Heft 1/2, 2014, Seite 29

7M. Raschendorfer, A. Barleben: Vorhersage fluggefährdender Turbulenz und ihre Registrie-
rung, promet, Jahrgang 39, Heft 1/2, 2014, Seite 29
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3. Modellbeschreibung

In vier Fallbeispielen (Kapitel 4) werden die in Kapitel 2.6 vorgestellten CAT-
Indikatoren untersucht und analysiert. Die Modellierung dieser Turbulenzindi-
zes wird mit den Wettervorhersagemodellen COSMO-DE und COSMO-NRW
durchgeführt. Dabei spielt die Turbulenzparametrisierung im COSMO-Modell
eine wichtige Rolle.

3.1. Die numerischen Modelle COSMO-DE und COSMO-NRW

Bis heute wurden viele Studien (u.a. Overeem, 2002; Lee, 2013) durchgeführt,
in denen die CAT-Indizes auf ihre Aussagekraft sowie ihre Vorhersagegenauig-
keit und -qualität untersucht wurden. Dabei wurde eine Vielzahl von numeri-
schen Modellen mit einer geringen horizontalen und vertikalen Auflösung ver-
wendet. Zum Beispiel untersuchte Overeem (2002) die Qualität des T I1-Index
mit dem ECMWF-Modell. Allerdings besitzt dieses Modell einen horizontalen
Gitterpunktabstand von 1.5◦, was etwa 170 km entspricht.

Für diverse Turbulenzindizes, beispielsweise den T I1-, T I2- oder den Dutton-
Index, muss allerdings eine geeignete horizontale Diskretisierung gefunden wer-
den (detaillierte Erläuterung in Anhang A.1). Aufgrund von geringen horizon-
talen Auflösungen können jedoch wichtige kleinskalige Prozesse, wie zum Bei-
spiel horizontale Geschwindigkeitsgradienten, welche von großer Bedeutung zur
Vorhersage für die Bildung von CAT sind, nicht erfasst und nur fehlerhaft simu-
liert werden. Gleiches gilt für die Bildung der Differenzenquotienten vertikaler
Ableitungen.

Heutzutage existieren numerische Wettervorhersagemodelle, die eine deutlich
höhere horizontale und vertikale Auflösung haben als globale Wettervorhersage-
modelle. Als Beispiel dafür können die numerischen Wettervorhersagemodelle
des Deutschen Wetterdientes (DWD), das COSMO-EU-, COSMO-DE- sowie
das COSMO-NRW-Modell genannt werden. Eine geringe horizontale Maschen-
weite ermöglicht eine wesentlich genauere Berechnung der horizontalen Gradi-
enten und somit könnten auch die CAT-Indizes an Aussagekraft gewinnen und
Clear Air Turbulence räumlich und zeitlich zuverlässiger und präziser progno-
stiziert werden. Neben der horizontalen Auflösung ist aber auch die vertikale
Auflösung im Vergleich zu globalen Modellen deutlich erhöht worden.

Das COSMO-Modell (Consortium for Small-Scale Modelling) wurde von einem
internationalen Zusammenschluss nationaler und internationaler Wetterdienste
in Europa entwickelt. Das mesoskalige COSMO-Modell, welches beim DWD
operationell zur Wettervorhersage verwendet wird, ist ein nicht-hydrostatisches
kompressibles Modell, das auf den ungefilterten Eulerischen Gleichungen der
Hydro-Thermodynamik beruht. Die Modellgleichungen basieren auf einem ru-
henden, horizontal homogenen und trockenen Grundzustand, welcher zeitlich
konstant und hydrostatisch balanciert ist (DWD COSMO User’s Guide, 2013).
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Das globale GME-Modell rechnet mit einer Maschenweite von 30 km. Es stellt
die Anfangs- und Randwerte für das COSMO-EU-Modell bereit, welches eine
horizontale Gitterauflösung von 7 km und 40 vertikale Modellschichten besitzt.
Im Januar 2015 ersetzte das Globalmodell ICON, entwickelt vom Deutschen
Wetterdienst und dem Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, mit ei-
ner horizontalen Gitterauflösung von 13 km das GME-Modell als Globalmodell.
Seit Juli 2015 verwendet der Deutsche Wetterdienst das ICON-EU-Modell mit
einer horizontalen Auflösung von 6.5 km, welches die Anfangs- und Randbedin-
gungen für COSMO-DE bereit stellt (Abbildung 15). Operationell wurde dieses
Nesting im vierten Quartal 2015 in Betrieb genommen. Innerhalb des COSMO-
EU-Gebietes wurde COSMO-DE eingebettet. Seine horizontale Gitterauflösung
beträgt 2.8 km und deckt Deutschland und Teilflächen der Nachbarstaaten mit
421 x 461 Gitterpunkten ab. Außerdem enthält COSMO-DE 50 vertikale Mo-
dellschichten bis 22 km und führt operationell prognostische Berechnungen in
Zeitschritten von 25 Sekunden durch.
Weiterhin wurde das COSMO-NRW-Modell entwickelt, welches beim DWD je-
doch nicht operationell zur Wettervorhersage genutzt wird. Es deckt das Gebiet
über Nordrhein-Westfalen mit 275 x 188 horizontalen Gitterpunkten ab und hat
eine horizontale Maschenweite von 1 km. Genauso wie das COSMO-DE-Modell
hat es 50 vertikale Schichten bis 22 km und prognostische Berechnungen werden
in Zeitschritten von 10 Sekunden durchgeführt (DWD COSMO User’s Guide,
2013; DWD ICON Data Base Reference Manual, 2015).

Abbildung 15: Modellkette des numerischen Wettervorhersagemodells COSMO des DWD mit
dem Globalmodell GME (links) und seit Januar 2015 mit dem Globalmodell
ICON (rechts) (Quelle: DWD)

Der Vorteil eines horizontal und vertikal höher aufgelösten Wettervorhersagemo-
dells ist, dass kleinräumige Prozesse genauer erfasst und physikalische Phäno-
mene, die zum Beispiel für die Bildung von Clear Air Turbulence verantwortlich
sind, infolgedessen detaillierter erkannt und modelliert werden können (Baldauf,
2011).

In dieser Arbeit werden die Modelle COSMO-DE und COSMO-NRW des DWD
verwendet, um die Darstellung von Clear Air Turbulence in COSMO genauer zu
untersuchen und mit diesen Modellergebnissen die in Kapitel 2.6 aufgezählten
Turbulenzindikatoren zu berechnen. Für die Modellierung der COSMO-DE-Läufe
in dieser Arbeit werden allerdings COSMO-DE-Analysedaten herangezogen.
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Deshalb wurde von einem selbstgeschriebenen COSMO-Skript Gebrauch ge-
macht, welches diese COSMO-DE-Analysedaten als Anfangs- und Randbedin-
gungen verwendet, gleichzeitig aber auch mit der COSMO-DE-Gitterauflösung
von 2.8 km rechnet.

3.2. Turbulenzparametrisierung im COSMO-Modell

Das COSMO-Turbulenzschema für vertikale turbulente Flüsse beruht auf der
Grundlage eines Schließungsschemas 1.5ter Ordnung auf Stufe 2.5 der von Mel-
lor und Yamada (1982) definierten Hierarchieebene (Mellor und Yamada, 1974).
Dieses Schema ist eine Verknüpfung der klassischen K-Schließung und einer
prognostischen Gleichung für die turbulente kinetische Energie (T KE). Um pro-
gnostische Bilanzgleichungen eines atmosphärischen Modells numerisch lösen
zu können, müssen Differentialoperatoren auf einem diskreten numerischen Git-
ter genähert werden. Dieser Vorgang wird durch ein Interpolationsschema ermög-
licht. Diese Näherungen sind nur dann realistisch, wenn die Variablen bezüglich
der Gitterauflösung ”geglättet“ werden. Außerdem müssen die Gleichungen für
die verwendeten Variablen gelöst werden. Werden die Bewegungsgleichungen
über das Volumen einer Gitterzelle innerhalb des numerischen Wettervorhersa-
gemodells gemittelt, nehmen die Terme für die Turbulenz die Form der Terme
für die Divergenz der turbulenten Transporte an (Szintai, 2008; Baldauf, 2011;
DWD Physical Parametrisation, 2011).

Die Gleichungen für die Massenerhaltung (Kontinuitätsgleichung), die mittlere
Geschwindigkeit U sowie für die potentielle Temperatur θ , auf welchen viele
Wettervorhersagemodelle basieren, lauten (Mellor und Yamada, 1982):

∂ρ

∂ t
+

∂ρUi

xi
= 0, (28)

ρ
∂U j

∂ t
+ ρUk

∂U j

∂xk
+

∂ (ρu′ku′j)

∂xk
+ ρε jkl fkUl = −

∂P
x j
− g jρ, (29)

ρ
∂Θ

∂ t
+ ρUk

∂Θ

∂xk
= −

ρu′kθ ′

∂xk
. (30)

Variablen, welche in Großbuchstaben geschrieben sind, stellen die gemittelten
Werte dar, wohingegen die Kleinbuchstaben mit einem Apostroph die Varia-
blen der turbulenten Fluktuationen sind. fk = ( fx, fy,0) repräsentiert den Vek-
tor der Corioliskraft. Infolge der Boussinesq-Approximation werden außer im
Auftriebsterm alle Dichteschwankungen vernachlässigt. Die Dichtefluktuationen
werden im Folgenden als βθ geschrieben, wobei β der thermische Expansions-
koeffizient ist (Mellor und Yamada, 1974; Mellor und Yamada, 1982).

Für die turbulenten Flüsse u′ku j und u′kθ ′ aus den Gleichungen 29 beziehungswei-
se 30, welche Momente 2. Ordnung sind, müssen neue Bilanzgleichungen auf-
gestellt werden. Die Terme für die turbulenten Flüsse müssen parametrisiert wer-
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den, wenn keine zusätzlichen Gleichungen entstehen sollen. Dazu wird im Rah-
men der Schließung 1. Ordnung angenommen, dass die Momente 2. Ordnung
gleich einer Konstanten K multipliziert mit dem Gradienten einer bestimmten
Größe sind. K bezeichnet den turbulenten Austauschkoeffizienten. Diese Näher-
ung, um das Gleichungssystem schließen zu können, wird K-Ansatz genannt.
Für die Parametrisierung der turbulenten Flüsse verwenden Mellor und Yamada
(1982) in ihrem Modell der Schließung 1.5ter Ordnung folgende Relationen für
die turbulenten Flüsse (Mellor und Yamada, 1982; Buzzi, 2008):

u′w′ = −KM
∂U
∂ z

, (31)

v′w′ = −KM
∂V
∂ z

, (32)

θ ′w′ = −KH
∂Θ

∂ z
, (33)

q′ww′ = −KH
∂Qw

∂ z
. (34)

Zusätzlich zu der Einschränkung der Schließung 1. Ordnung, welche in erster
Linie durch das Einbinden des Faktors K entsteht, müssen weitere Annahmen
getroffen werden. Dabei wird angenommen, dass K, direkt oder indirekt, sowohl
von der Stabilität der Atmosphäre als auch von der Stärke der Turbulenz in der
planetaren Grenzschicht abhängig ist. Weiterhin sind zusätzliche Informationen
über die Längenskala der turbulenten Transportprozesse erforderlich. Denn in
der Schließung 1.5ter Ordnung nach Mellor und Yamada (1982) ist der turbu-
lente Austauschkoeffizient K zudem abhängig von der turbulenten Längenskala
λl (auch als Mischungslänge bezeichnet), der prognostischen turbulenten Ge-
schwindigkeitsskala q mit q =

√
2e und den Stabilitätsfunktionen SM und SH

(Mellor und Yamada, 1982; Buzzi, 2008):

KM = qλlSM, (35)
KH = qλlSH . (36)

In dem Schließungsschema 1.5ter Ordnung auf Stufe 2.5 der von Mellor und
Yamada definierten Hierarchieebene können alle Komponenten des Tensors ∂U j

∂xk

in Gleichung 29 vernachlässigt werden mit Ausnahme von ∂U
∂ z und ∂V

∂ z . Weiterhin
gilt die Definition g j = (0,0,−g), sodass sich die Gleichung 29 vereinfacht zu
(Mellor und Yamada, 1974; Mellor und Yamada, 1982):

ρ
∂U
∂ t

+ ρUk
∂U
∂xk

+
∂ (ρu′w′)

∂ z
=

∂P
∂x

+ p fV, (37)

ρ
∂V
∂ t

+ ρUk
∂V
∂xk

+
∂ (ρv′w′)

∂ z
=

∂P
∂y

+ p fU, (38)

0 =
∂P
∂ z
− ρg. (39)
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Mit den gleichen oben genannten Annahmen vereinfacht sich die Gleichung 30
ebenfalls (Mellor und Yamada, 1974; Mellor und Yamada, 1982):

∂θ

∂ t
+ Uk

∂θ

∂xk
+

∂w′θ ′

∂ z
= 0. (40)

Um das Gleichungssystem nun vollständig schließen zu können, werden jedoch
eine prognostische Gleichung für die turbulente kinetische Energie (T KE), eine
Definition für die Längenskala λl sowie ein Ausdruck für die Stabilitätsfunktionen
SM und SH benötigt (Mellor und Yamada, 1974, 1982).

Die turbulente kinetische Energie ist definiert als (Mellor und Yamada, 1974;
Mellor und Yamada, 1982; Buzzi, 2008):

e =
1
2
(u′2 + v′2 + w′2). (41)

Dabei kann e als e = 0.5q2 geschrieben werden. Die prognostische Erhaltungs-
gleichung für die T KE, eine Gleichung Momente 2. Ordnung, hat die Form
(Stull, 1988; Buzzi, 2008):

∂e
∂ t︸︷︷︸
1

+Uk
∂e
∂xk︸ ︷︷ ︸
2

= −βtgiu′iθ
′
υ︸ ︷︷ ︸

3

−u′iu
′
k
∂Ui

∂xk︸ ︷︷ ︸
4

−
∂

(
u′ke
)

∂xk︸ ︷︷ ︸
5

− 1
ρ

∂

(
u′i p′
)

∂xi︸ ︷︷ ︸
6

−ε︸︷︷︸
7

. (42)

Dabei ist:

1: die lokale zeitliche Änderung der turbulenten kinetischen Energie,
2: der Advektionsterm von turbulenter kinetischer Energie durch den mittleren

Wind,
3: der Term zur Produktion von T KE durch Auftrieb bzw. Dämpfung in Ab-

hängigkeit von einem positiven (tagsüber über dem Land) bzw. negativen
(nachts über dem Land) Wärmefluss u′iθ

′
υ ,

4: der Term zur Produktion von T KE durch mechanische Scherung,
5: der turbulente Transport von turbulenter kinetischer Energie, der die

Bewegung von T KE durch die turbulenten Eddies u′j beschreibt,
6: der Druckkorrelationsterm, der die Umverteilung von T KE aufgrund

von Druckstörungen beschreibt,
7: der Dissipationsterm, zum Beispiel Umwandlung von T KE in Wärme

berücksichtigt.

Durch Umformen der Gleichung 42 lässt sich die Bilanzgleichung für q =
√

2e
schreiben. In Term 5 von Gleichung 42 erscheint der Ausdruck u′ke, ein Mo-
ment 3. Ordnung. Er beschreibt den subgitterskaligen Transport turbulenter ki-
netischer Energie und muss im Modell der 1.5ten Schließung ebenfalls parame-
trisiert werden, um zu einer Lösung zu gelangen (Buzzi, 2008).
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Die Längenskala der Turbulenz wird folgendermaßen definiert (Buzzi, 2008):

λl = λ
0
l

κz
κz + λ 0

l
. (43)

Die von Karmankonstante κ wird mit dem Wert κ = 0.4 angegeben. z beschreibt
den Abstand von der Erdoberfläche und λ 0

l den asymptotischen Wert von λl für
große Höhen in der Grenzschicht.

Die Stabilitätsfunktionen SM und SH aus den Gleichungen 35 und 36 resultieren
aus der Vereinfachung der Gleichungen für die Momente 2. Ordnung (Gleichun-
gen A.6, A.7, A.8) und werden im weiteren Verlauf hergeleitet.

Um das Schließungsproblem zu lösen, werden, wie bereits erwähnt, Gleichun-
gen für die Momente 2. Ordnung benötigt. Diese Gleichungen werden an dieser
Stelle nicht aufgeführt, sondern können im Anhang (Gleichungen A.6, A.7, A.8)
sowie in den Publikationen von Mellor und Yamada (1974, 1982) nachgelesen
werden. Wird nun versucht, weitere Gleichungen aufzustellen, um die Momente
2. Ordnung zu parametrisieren, entstehen neue Terme mit unbekannten Momen-
ten 3. Ordnung. Für diese neuen Terme mit neuen Unbekannten müssen ebenfalls
neue Gleichungen gefunden werden. Um dieser Schwierigkeit der Schließungs-
problematik entgegenzuwirken, werden eine Reihe von Vereinfachungen und
Parametrisierungen im COSMO-Turbulenzschema vorgenommen (Gleichungen
A.14, A.15, A.16). Weiterhin können horizontale Ableitungen vernachlässigt
werden, da die vertikale turbulente Skalenhöhe größer ist als die horizontale tur-
bulente Skalenhöhe (detaillierte Aufführung dieser Vereinfachungen und Para-
metrisierungen sind in Anhang A.1 und in Mellor und Yamada (1974, 1982) zu
finden). Diese Annahmen können auf die Gleichungen für die Momente 2. Ord-
nung angewendet werden, sodass die folgenden zehn diagnostischen Gleichun-
gen resultieren (Mellor und Yamada, 1974; Mellor und Yamada, 1982; Buzzi,
2008):

u′u′ =
q2

3
+

A1λl

q

[
−4w′u′

∂U
∂ z

+ 2w′u′
∂V
∂ z
− 2Pb

]
, (44)

v′v′ =
q2

3
+

A1λl

q

[
2w′u′

∂U
∂ z
− 4w′u′

∂V
∂ z
− 2Pb

]
, (45)

w′w′ =
q2

3
+

A1λl

q

[
2w′u′

∂U
∂ z

+ 2w′u′
∂V
∂ z

+ 4Pb

]
, (46)

v′u′ =
3A1λl

q

[
u′w′

∂V
∂ z
− v′w′

∂U
∂ z

]
, (47)

w′u′ =
3A1λl

q

[
−
(

w′w′
∂V
∂ z
−C1q2

)
∂U
∂ z

+ βtgu′θ ′υ

]
, (48)

w′v′ =
3A1λl

q

[
−
(

w′w′
∂V
∂ z
−C1q2

)
∂U
∂ z

+ βtgv′θ ′υ

]
, (49)
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u′θ ′ =
3A2λl

q

[
−u′w′

∂Θ

∂ z
− w′θ ′

∂U
∂ z

]
, (50)

v′θ ′ =
3A2λl

q

[
−v′w′

∂Θ

∂ z
− w′θ ′

∂V
∂ z

]
, (51)

w′θ ′ =
3A2λl

q

[
−w′w′

∂Θ

∂ z
− βtgθ ′θ ′υ

]
, (52)

θ ′θ ′ = − B2λl

q
w′θ ′

∂Θ

∂ z
. (53)

Auch in der T KE-Gleichung 42 werden Vereinfachungen vorgenommen. Da-
zu zählen die Vernachlässigung des Druckkorrelationsterms, der Bestandteil des
Turbulenztransportes ist, die Parametrisierung des turbulenten T KE-Transportes
sowie die Parametrisierung der T KE-Dissipation ε mit Hilfe der Kolmogorov-
Hypothese (detaillierte Aufführung in Anhang A.1 und Mellor und Yamada (1974,
1982)). Die Gleichung für die turbulente kinetische Energie beziehungsweise q2

hat nach Anwendung aller Vereinfachungen folgende Form:

∂q2

∂ t
+ U j

∂q2

∂xk
+

∂

∂xk

(
αT KEλlq

∂q2

∂xk

)
= 2(Ps + Pb − ε) (54)

mit dem mechanischen Produktionsterm

Ps = −w′u′
∂U
∂ z
− w′v′

∂V
∂ z

(55)

und dem Term zur Produktion von T KE durch Auftrieb

Pb = −βtgw′θ ′v. (56)

Der sensible Wärmefluss aus der T KE-Gleichung, enthalten in der Gleichung
für Pb, kann in Abhängigkeit der Flüssigwasserpotentiellentemperatur und des
gesamten Wassergehalts dargestellt werden:

w′θ ′v = −KH
∂Θv

∂ z
= −KHΓv = −KH

(
AΘl

∂Θl

∂ z
+ AQw

∂Qw

∂ z

)
. (57)

Dabei sind AΘl und AQw Konstanten, welche mit dem subgitterskaligen Wol-
kenschema berechnet werden, und Γv der Gradient der potentiellen Tempera-
tur bei trockenen Bedingungen beziehungsweise der Gradient der äquivalent-
potentiellen Temperatur bei feuchten Bedingungen.

Das Schließungsschema 1.5ter Ordnung auf Stufe 2.5 der von Mellor und Ya-
mada definierten Hierarchieebene setzt sich aus Gleichung 54 für die turbulente
kinetische Energie sowie aus den zehn vereinfachten diagnostischen Gleichun-
gen für die Momente 2. Ordnung (Gleichungen 44-53) zusammen (Mellor und
Yamada, 1974; Mellor und Yamada, 1982; Buzzi, 2008).

Um das Gleichungssystem der 1.5ten Schließung endgültig lösen zu können,
müssen konstante Werte für die Schließungsparameter (A1,A2,B1,B2,C1) gefun-
den werden. Diese Konstanten sind zur Bestimmung der Stabilitätsfunktionen
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SM und SH erforderlich und resultieren nach einigen weiteren Rechenoperatio-
nen aus den zehn diagnostischen Gleichungen 44-53 (detaillierte Rechnung in
Mellor und Yamada, 1982):

SH [1 − (3A2B2 + 18A1A2)GH ] = A2

[
1 − 6A1

B1

PsPb

ε

]
, (58)

SM [1 − 9A1A2GH ] − SH
[(

18A2
1 + 9A1A2

)
GH
]
= A1

[
1 − 3C1 −

6A1

B1

PsPb

ε

]
.

(59)
Bei den Faktoren GM und GH handelt es sich um dimensionslose Gradienten. Sie
werden für die Berechnung der Stabilitätsfunktionen benötigt:

GM =:
λ 2

l
q2

[(
∂U
∂ z

)2

+

(
∂V
∂ z

)2
]
, (60)

GH =:
λ 2

l
q2 βtg

∂Θv

∂ z
=

λ 2
l

q2

(
AΘl

∂Θl

∂ z
+ AQw

∂Qw

∂ z

)
. (61)

Für die Schließungsparameter in den Gleichungen für GM und GH werden nu-
merische Werte angenommen, die im COSMO-Turbulenzschema ausschließlich
unter stabilen Bedingungen verwendet werden:

(A1,A2,B1,B2,C1) = (0.92,16.6,0.74,10.1,0.08). (62)

Die Lösungen für die Stabilitätsfunktionen SM und SH sind deshalb nur bei einer
stabilen Schichtung gültig. Erreicht GH in instabilen Situationen jedoch einen
bestimmten kritischen Wert, so sind die Stabilitätsfunktionen nicht mehr eindeu-
tig lösbar. Aus diesem Grund werden SM und SH auch für instabile Bedingungen
definiert. Dazu werden die mechanischen und thermischen Produktionsterme Ps
und Pb sowie die Dissipationsrate ε aus dem prognostizierten q und den im vor-
herigen Zeitschritt berechneten Werten von SM und SH ermittelt. Das Verhältnis
der zwei Produktionsterme und der Dissipationsrate ist dabei gegeben durch:

Ps + Pb

ε
= B1γ. (63)

Für den Fall, dass B1γ = 1 ist, ist die Lösung identisch zu dem Schließungssche-
ma auf Stufe 2 der von Mellor und Yamada definierten Hierarchieebene (1984).
Um nun die Stabilitätsfunktionen für eine instabil geschichtete Atmosphäre zu
berechnen, wird wie im Schließungsschema auf Stufe 2 der von Mellor und Ya-
mada definierten Hierarchieebene vorgegangen (detaillierte Herleitung in An-
hang A.2, Mellor und Yamada (1982) oder Buzzi (2008)) und haben folgende
Form:

SH = 3A2
γ1y − (γ1 + γ2)Ri

y − Ri
, (64)

SM = ySH , (65)
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wobei es sich bei Ri = − GH
GM

um die Gradient-Richardsonzahl handelt.

Das Schließungsschema auf Stufe 1.5 der von Mellor und Yamada definier-
ten Hierarchieebene enthält neben subgitterskaliger Kondensation auch subgit-
terskalige thermische Zirkulationen. Die Kovarianz des sensiblen Wärmeflusses
kann in einen großskaligen und einen kleinskaligen Anteil unterteilt werden.
Begründet wird diese Unterteilung mit Inhomogenitäten an der Oberfläche, die
einen Anstieg der Erwärmung beziehungsweise eine Abkühlung verursachen.
Außerdem weisen diese thermischen Zirkulationen eine Größe auf, die kleiner
als gitterskalige Turbulenz ist, jedoch größer als kleinskalige Turbulenz (Mellor
und Yamada, 1984; Buzzi 2008):

θ ′vw′ =
(
θ ′vw′

)
L +

(
θ ′vw′

)
S . (66)

Somit ist es möglich, für beide Anteile getrennte Gleichungen 2. Ordnung auf-
zustellen. In den Gleichungen für den großskaligen Turbulenztransport werden
Advektion und Dissipation vernachlässigt sowie Stationarität angenommen. Der
Term für die Produktion von turbulenter kinetischer Energie durch Scherung ist
jedoch nicht vernachlässigbar. Mithilfe der Annahmen für die großskaligen Glei-
chungen 2. Ordnung wird deutlich, dass hauptsächlich der großskalige Anteil der
Kovarianz des sensiblen Wärmeflusses für die Umwandlung in kinetische Ener-
gie verantwortlich ist (Mellor und Yamada, 1974; Mellor und Yamada, 1984;
Buzzi 2008):

(
θ ′vw′

)
L = −Lpat

(
λ 2

l
q2

)
g

θvρ

∂ (ρKHΓ2
v)

∂ z
, (67)

wobei Lpat die horizontale Längenskala der Heterogenitäten an der Erdober-
fläche ist und Γv der bereits erwähnte Gradient der potentiellen Temperatur be-
ziehungsweise der äquivalent-potentiellen Temperatur.

Durch das Einsetzen von Gleichung 67 in Gleichung 57, lautet die endgültige
Gleichung für q2 wie folgt (Mellor und Yamada, 1974; Mellor und Yamada,
1984; Buzzi 2008):

∂q2

∂ t
− 1

ρ

∂

∂ z

[
αT KEρλLq

∂q2

∂ z
+ 2Lpatρ

(
λlg
qΘv

)2

KH

(
AΘ

∂Θl

∂ z
+ AQw

Qw

∂ z

)2
]

= 2KM

[(
∂U
∂ z

)2

+

(
∂V
∂ z

)2
]
− 2KH

g
Θv

(
AΘ

∂Θl

∂ z
+

Qw

∂ z

)
− 2

q3

B1λl
.

(68)

Es ist zu beachten, dass der Advektionsterm in Gleichung 68 vernachlässigt
wird und somit die Advektion von turbulenter kinetischer Energie im COSMO-
Modell nicht berücksichtigt wird.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die dimensionslosen Gradienten
GM und GH benötigt werden, um die Stabilitätsfunktionen SM und SH zu lösen.
Mit den Stabilitätsfunktionen wiederum kann die Gleichung für die turbulente
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kinetische Energie q2 gelöst werden, um abermals den turbulenten Austausch-
koeffizienten K berechnen zu können. Mit dem Austauschkoeffizienten K ist es
möglich, die turbulenten Flüsse zu berechnen.
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4 ANALYSE VON FALLBEISPIELEN

4. Analyse von Fallbeispielen

Anhand von vier Fallbeispielen werden die in Kapitel 2.6 vorgestellten Turbulen-
zindizes auf ihre Verlässlichkeit und Präzision bezüglich einer Prognose zur Bil-
dung von Clear Air Turbulence untersucht. Die Turbulenzparameter werden aus
Vorhersagedaten der numerischen Wettervorhersagemodelle COSMO-DE (ho-
rizontale Maschenweite 2.8 km) und COSMO-NRW (horizontaler Gitterabstand
1 km) ermittelt. Die Indikatoren werden für die atmosphärische Schicht zwischen
300 und 250 hPa berechnet, da in dieser Höhe mit CAT zu rechnen ist.

4.1. Fallbeispiel 01.09.2011

4.1.1. Synoptische Übersicht

Abbildung 16: 500 hPa-Analysekarte des Geopotentials mit
Bodendruck- und Temperaturverteilung sowie relativer To-
pographie 500/1000 hPa für Mitteleuropa am 01.09.2011 um
6 UTC (Quelle: wetter3.de), beobachtete Turbulenz (rotes
Viereck)

Am Morgen des 01.09.2011
lag westlich der iberischen
Halbinsel ein Langwellen-
trog über dem Atlantik mit
einem abgeschlossenen Bo-
dentief. Diesem Tief und
einem weiteren Bodentief
über dem Mittelmeer nörd-
lich von Marokko sind meh-
rere Frontalzonen geringer
räumlicher Größe zuzuord-
nen. Zur selben Zeit befand
sich über dem Nordatlantik
ein steuerndes Tiefdruck-
system und über Skandina-
vien ein Höhentrog mit ei-
nem abgeschlossenen Tief

am Boden. Ein Bodenhoch befand sich über der Nordsee zwischen Großbritan-
nien und Nordwestdeutschland sowie über Norditalien (Abbildung 16). Nördlich

Abbildung 17: 850 hPa-Analysekarte der pseudopotentiel-
len Temperatur mit dem Bodendruck für Mitteleuropa am
01.09.2011 um 6 UTC (Quelle: wetter3.de), beobachtete Tur-
bulenz (rotes Viereck)

der Alpen lag über Mit-
teleuropa eine Luftmassen-
grenze, die die kältere Luft
im Norden von der wärmeren,
maritimen Luft im Süden
Europas trennte (Abbildung
17). Über Österreich ver-
lief die Strömung in der
Höhe zonal von Westen
nach Osten, im Bodenfeld
ist sie aufgrund des Bo-
denhochs über Italien an-
tizyklonal geprägt. Über
Mitteleuropa waren keine
Starkwindbänder vorhanden
(Abbildung 57 im Anhang).
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4.1.2. Turbulenzbeobachtung

Abbildung 18: Pilotenmeldung (PIREP) vom 01.09.2011 (Quelle: DWD)

Es ist bekannt, dass es an diesem Tag um 07:13 UTC eine Meldung von Tur-
bulenz der Kategorie mäßig bis schwer gab (Abbildung 18). Diese Auskunft
stammt von einem Flugzeug mittlerer Größe, sodass aus meteorologischer Sicht-
weise tatsächlich auf heftige bis starke Turbulenz geschlossen werden muss. Die
Piloten hätten ihrer subjektiven Wahrnehmung nach die Turbulenz sonst nicht
als moderat bis schwer (MOD/SEV) eingeschätzt. Laut den Piloten erfuhr das
Flugzeug die Turbulenzen im Zentrum der Fluginformationsregion (FIR) Wi-
en, welche das Land Österreich komplett abdeckt, in einer Höhe von 36000 ft
beziehungsweise 10970 m über Normalnull. Diese Region, in der die Turbulenz
registriert wurde, wird in den folgenden Abbildungen durch eine rote Markie-
rung umrandet. In näherer Umgebung befanden sich keine Starkwindfelder (Ab-
bildung 57 im Anhang). Auf den Satellitenbildern (Abbildung 58 im Anhang)
ist außerdem gut zu erkennen, dass in Zentralösterreich eine schwache bis keine
Bewölkung vorlag, in Richtung Westen und Norden nahm die Bewölkung aller-
dings stark zu. Sollte die Turbulenz also in den wolkenfreien Gebieten mitgeteilt
worden sein, handelte es sich vermutlich um nicht sichtbare Turbulenz, während
die Turbulenz in den bewölkten Regionen wohl eher auf konvektive Prozesse
zurückzuführen ist (Abbildung 58 im Anhang). Gleichzeitig ist erwähnenswert,
dass diese Turbulenz, sofern es tatsächlich Clear Air Turbulence war, in der
näheren Umgebung einer Frontalzone entstanden ist (Abbildung 59 im Anhang).
Das bedeutet, dass der horizontale Temperaturgradient größere Werte erreicht
hat und folglich die vertikale Windscherung ebenfalls eine Zunahme erfahren hat
(siehe thermische Windbeziehung Gleichung 8). Das Einwirken der Hochdruck-
zone über Mitteleuropa lässt Absinkbewegungen im Modellgebiet mit gleichzei-
tiger Stabilisierung der Atmosphäre vermuten. Diese Tatsache könnte die fehlen-
de Bewölkung in weiten Teilen Österreichs begründen.

Dieses Fallbeispiel soll als Referenz für alle weiteren Fallbeispiele gelten. Gleich-
zeitig sollen aber auch schon erste Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
den Modellen COSMO-DE und COSMO-NRW bezüglich einer verlässlichen
Vorhersage aufgezeigt werden.

4.1.3. Gegenüberstellung der Turbulenzindizes und Modellsimulationen

Aufgrund des fehlenden Jetstreams über Mitteleuropa und damit auch im Gebiet
der gemeldeten Turbulenz sind ausschließlich über dem Norden Österreichs
größere Werte der horizontalen Windgeschwindigkeit mit circa 30ms−1 zu er-
kennen. Im Gebiet der registrierten Turbulenz werden Windgeschwindigkeiten
von 24.5ms−1 modelliert. Somit wird dort lediglich der geringere Schwellen-
wert von 19.1ms−1 überschritten (Abbildung 19). Das lässt vermuten, dass auch
die nahegelegene Front nicht sehr stark ausgeprägt und wetterwirksam war.
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Abbildung 19: Horizontale Windgeschwindigkeit zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa
am 01.09.2011 um 7 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW
(rechts) mit den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenz (rotes
Viereck)

In Abbildung 20 ist zu erkennen, dass die vertikale Windscherung um 7 UTC
über Zentralösterreich den höheren Schwellenwert von 3.6 ·10−3 s−1 überschreitet.
Sie erreicht Werte von bis zu 10−2 s−1 in der durch Clear Air Turbulence betrof-
fenen Region.

Abbildung 20: Vertikale Windscherung zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
01.09.2011 um 7 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW
(rechts) mit den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenz (rotes
Viereck)

Der T I1-Index (hier nicht dargestellt), er berücksichtigt neben der vertikalen
Windscherung auch die horizontale Deformation des Windes, überschreitet flä-
chendeckend, außer im Nordosten Österreichs, die Schwellenwerte von 2·10−7 s−2

und 4 ·10−7 s−2. Dabei ist festzustellen, dass der T I1-Index auch in zentralen Ge-
bieten Österreichs große Werte aufweist. Der T I1-Index zeigt ein ähnliches Bild
wie die vertikale Windscherung. Weiterhin erzeugt eine starke Deformation be-
sonders hohe Werte des T I1-Index. Im Bereich der beobachteten Turbulenz weist
die Deformation Werte von bis zu 4.5 ·10−4 s−1 im COSMO-DE-Modell bezie-
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hungsweise bis zu 7 ·10−4 s−1 in der COSMO-NRW-Simulation auf. Ihre Maxi-
ma sind im Norden Österreichs zu finden, wo allerdings eine geringe Bewölkung
vorhanden war. Die Deformation besteht aus den Termen der Scherungs- und
der Streckungsdeformation, wobei die Scherungsdeformation größere Werte an-
nimmt als die Streckungsdeformation. Weiterhin ist die Deformation dort stark,
wo beide Deformationsanteile große Beträge zeigen. Das deutet darauf hin, dass
sowohl die Scherungs- als auch die Streckungsdeformation gleichermaßen die
gesamte horizontale Deformation des Windfeldes beeinflussen. Daraus lässt sich
schlussfolgern, dass die vertikale Scherung des Windes in diesem Fallbeispiel
die dominante Komponente in der Gleichung des T I1-Index darstellt, die Defor-
mation aber auf keinen Fall zu vernachlässigen ist.

Ein vergleichbares Bild zeigt der T I2-Index (hier nicht dargestellt). Er berück-
sichtigt jedoch zusätzlich die horizontale Divergenz. Der zusätzliche Term der
Divergenz führt beim T I2-Index dazu, dass dieser Parameter im Vergleich zum
T I1-Index bei einer starken Konvergenz höhere Werte aufweist. Bei einer star-
ken Divergenz schwächt er sich hingegen ab und erreicht die Schwellenwerte
nicht.
Sowohl der T I1-Index als auch der T I2-Index weisen nach den von Overeem
(2002) und Lee (2013) festgelegten Schwellenwerten für Europa auf die regis-
trierte Turbulenz hin. Allein der Grenzwert von 12 ·10−7 s−2 zeigt ein lückenhaftes
Muster, sodass eine präzise Vorhersage auf Basis dieses Schwellenwertes frag-
lich gewesen wäre.

Der dimensionslose Dutton-Index überschreitet zu diesem Zeitpunkt der regis-
trierten Turbulenz den Schwellenwert von 16.3 im zentralen sowie im westlichen
Österreich (Abbildung 21). Es fällt auf, dass dieser Index eine sehr ähnliche
räumliche Struktur wie die vertikale Windscherung aufweist. Begründet wird
diese Tatsache damit, dass sich der Dutton-Index aus der vertikalen und der ho-
rizontalen Windscherung zusammensetzt. Die horizontale Scherung des Win-
des (Abbildung 62 im Anhang) ist jedoch in der besagten Region mit maxima-
len Werten zwischen −0.2 und 0.2 · 10−4 s−1 deutlich kleiner als die vertika-
le Windscherung mit Werten bis zu 10−2 s−1. Daraus lässt sich schließen, dass
die schwache horizontale Windscherung, auch unter Berücksichtigung, dass Sh
pro 100 km, Sv pro 1 km berechnet wird, einen weniger starken Einfluss auf das
Überschreiten der Schwellenwerte hat.

Als weiterer Indikator zur Bildung von Clear Air Turbulence wird der Brown-
Index berechnet. Bei der Betrachtung des Brown-Index (hier nicht dargestellt)
fällt auf, dass die Schwellenwerte von 3.6 · 10−5 s−1 und 5.8 · 10−5 s−1 im Mo-
dellgebiet flächendeckend überschritten werden. Außerdem ist auffällig, dass er
extrem hohe Werte liefert, die um die Größenordnung 10 zu groß erscheinen.
Auch wenn laut diesem Tubulenzindikator im gesamten modellierten Untersu-
chungsgebiet eine Gefährdung durch CAT gegeben ist, wäre infolge dieser Tat-
sache eine verlässliche Vorhersage über die Bildung und räumliche Erscheinung
von Clear Air Turbulence nur schwer oder nicht möglich gewesen.

Weiterhin zeigt die Richardson-Zahl in beiden COSMO-Modellen (Abbildung
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Abbildung 21: Dutton-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 01.09.2011 um
7 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts) mit den
vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)

60 in Anhang), dass der kritische Wert von 0.25 (dimensionslos) in Österreich
flächendeckend nicht unterschritten wird. Dieser Sachverhalt bedeutet, dass auf-
grund einer zu großen statischen Stabilität keine Turbulenz erzeugt werden kann
beziehungsweise bereits existierende Turbulenz zerfällt, da Schwerewellen ge-
dämpft werden. Dass die Atmosphäre stabil geschichtet ist, zeigt auch die gra-
phische Darstellung des vertikalen Gradienten der potentiellen Temperatur im
Bereich der gemeldeten Turbulenz (Abbildung 61 im Anhang), da diese mit der
Höhe zunimmt (eine stabile Schichtung der Atmosphäre ist gegeben, wenn die
potentielle Temperatur θ mit der Höhe z zunimmt).
Bei den bisher aufgeführten Turbulenzindizes weisen die Modelle COSMO-DE
und COSMO-NRW in der räumlichen Darstellung sehr ähnliche Ergebnisse auf.

Da sich die gemeldete Turbulenz in der Nähe einer Frontalzone befand, wird
auch die Frontogenese als Turbulenzindikator betrachtet (Abbildung 22). In der
Darstellung der Frontogenese mit einem Schwellenwert von−2.9 ·10−9 K(ms)−1

sind um 7 UTC nur wenige Lücken zu erkennen, in denen dieser Grenzwert nicht
überschritten wird. Das bedeutet auch, dass F dort, wo der niedrige Grenzwert
nicht erreicht wird, ausschließlich kleiner null ist und frontolytisch wirkt. Ein
stark fragmentarisches Bild zeigt der positive Grenzwert (2.7 · 10−9 K(ms)−1),
welcher ausschließlich frontogenetische Prozesse impliziert (Abbildung 63 im
Anhang). Beide Schwellenwerte werden vor allem in mittleren und südlichen
Teilen Österreichs überschritten. Im Norden und Osten Österreichs ist dies nicht
der Fall.
Mit einer sehr lokalen Überschreitung des positiven Schwellenwertes wird eine
Abgrenzung von Gebieten, die durch die Bildung von CAT betroffen sind, über
der Mitte Österreichs ermöglicht. Eine Vorhersage über das Auftreten von Clear
Air Turbulence wäre demzufolge durchführbar gewesen. Der negative Grenz-
wert deutet im Gebiet der registrierten Turbulenz großflächig auf nicht sichtbare
Turbulenzen hin. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre eine aussagekräftige Pro-
gnose mithilfe des physikalisch nicht sinnvoll erscheinenden Schwellenwertes
(Overeem, 2002) allerdings nicht möglich gewesen. COSMO-NRW modelliert
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Abbildung 22: Frontogenese zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 01.09.2011 um
7 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts) mit den
vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)

mit maximal 110 ·10−9 K(ms)−1 deutlich höhere Werte als COSMO-DE (Maxi-
mum bei 30 ·10−9 K(ms)−1).
Die Frontogenesefunktion (Gleichung 26) setzt sich aus der zeitlichen Änderung
des Betrages des horizontalen Gradienten der potentiellen Temperatur, der ho-
rizontalen Deformation des Windfeldes sowie der horizontalen Divergenz zu-
sammen. Verantwortlich für frontogenetische Prozesse sind die divergenten und
deformativen Anteile in der Frontogenesefunktion. Der Betrag des horizontalen
Gradienten von θ steht in Gleichung 26 im Nenner und wirkt in gleichem Maße
auf die deformativen und divergenten Komponenten. Für diesen Zeitpunkt wird
sichtbar, dass die Frontogenese besonders hohe Werte aufweist, wo der deforma-
tive Anteil der Frontogenesefunktion stark negativ und gleichzeitig der divergen-
te Anteil stark positiv ist (Abbildungen 64 und 65 im Anhang). Die Grenzwerte
der Frontogenese werden nicht überschritten, wenn der deformative Anteil sehr
hohe positive Werte zeigt, der divergente Anteil dagegen stark negativ ist. Die po-
sitiven divergenten Prozesse kompensieren die negativen deformativen Beiträge.
In diesen Bereichen verstärken die deformativen Vorgänge sogar die divergenten
Anteile. Insgesamt werden für die deformativen und divergenten Vorgänge der
Frontogenese vergleichbare Werte modelliert, sodass kein dominanter Prozess
auszumachen ist.

Ein weiteres Maß für Turbulenz innerhalb der Atmosphäre ist die turbulente ki-
netische Energie. Zunächst fällt in Abbildung 23 der beachtliche Unterschied
zwischen den COSMO-Modellen in den Ergebnissen der T KE auf. COSMO-
NRW simuliert nicht nur merklich höhere Werte als COSMO-DE, sondern auch
vermehrt Regionen, in denen eine deutlich höhere T KE vorhanden ist. COSMO-
DE zeigt im nördlichen und südlichen Österreich turbulente kinetische Energie
mit einem Maximum von 0.6m2s−2, im Gebiet der beobachteten Turbulenz ist
sie kleiner als 0.005m2s−2. Maximale Werte von 6m2s−2 in COSMO-NRW sind,
identisch zu COSMO-DE, im Norden Österreichs und somit zum Teil innerhalb
der Bewölkung zu finden. In dem Gebiet, in dem Clear Air Turbulence gemeldet
wurde, berechnet COSMO-NRW ebenfalls deutlich höhere Werte als COSMO-
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Abbildung 23: Turbulente kinetische Energie zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
01.09.2011 um 7 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW
(rechts), beobachtete Turbulenz (rotes Viereck) und Vertikalschnitt der T KE
(grüne Linie)

DE. Es fällt allerdings auf, dass im äußersten Nordosten der Region, in der die
Turbulenz gemeldet wurde, ein Bereich maximaler T KE übereinstimmend ist
mit einer starken Deformation und verstärkter Konvergenz.
Ein Vertikalschnitt der turbulenten kinetischen Energie (Abbildung 66 im An-
hang) entlang einer Linie vom Punkt 48.00◦N, 13.35◦O bis zum Punkt 46.65◦N,
14.35◦O erstreckt sich zwischen der nordwestlichen und der südöstlichen Ecke
des Gebietes, in dem die Turbulenz beobachtet wurde. Dieser Vertikalschnitt
wurde durch eine grüne Linie in Abbildung 23 kenntlich gemacht. Das COSMO-
DE-Modell simuliert in der oberen Troposphäre allerdings nur eine geringe T KE.
Nur im COSMO-NRW Modell wurden leicht erhöhte Werte mit 0.85m2s−2 im
Nordwesten des Turbulenzgebietes in einer Höhe zwischen 9000 und 11000 m
modelliert. Da die Turbulenz in einer Höhe von fast 11000 m registriert wurde,
könnten diese Feststellungen durch die COSMO-Modelle ein Hinweis auf die
beobachtete Turbulenz sein.
Weiterhin ist die zeitliche Tendenz der turbulenten kinetischen Energie inter-
essant, da so Auskünfte über die Produktion beziehungsweise Intensivierung
(positive Werte) oder den Zerfall beziehungsweise Dämpfung (negative Werte)
der T KE erlangt werden können. Im Bereich der beobachteten Turbulenz wird
von beiden Modellen sowohl zwischen 6 und 7 UTC (Abbildung 67 im Anhang),
als auch zwischen 7 und 8 UTC (Abbildung 68 im Anhang) vorwiegend eine Ab-
nahme der T KE simuliert. Die registrierte Turbulenz wurde demzufolge konti-
nuierlich abgebaut und schwächte sich deshalb mit voranschreitender Zeit ab.

4.1.4. Zwischenresümee

Wie bereits erwähnt, kann die gemeldete Turbulenz nicht eindeutig als Clear Air
Turbulence identifiziert werden, da zu diesem Zeitpunkt über dem nördlichen
und westlichen Österreich Wolkenfelder festzustellen sind. Aufgrund dessen ge-
staltet es sich schwierig, die Präzision und Verlässlichkeit der Turbulenzindi-
zes zu beurteilen. In Anbetracht des Strömungsverlaufes sind Leewellen hin-
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ter den Alpen als Auslösemechanismus für CAT sehr unwahrscheinlich. In der
wolkenfreien Region über den mittleren Teilen Österreichs überschreiten jedoch
verschiedene Parameter wie die horizontale Windgeschwindigkeit, die vertikale
Windscherung, der T I1- und T I2-Index sowie der Dutton-Index die Schwellen-
werte und die Gefahr durch die Bildung von Clear Air Turbulence ist gegeben.
Deshalb ist es auch möglich, dass die nahegelegene Front die nicht sichtbare
Turbulenz ausgelöst haben könnte, auch wenn sich mithilfe des Frontogenese-
parameters keine eindeutige Aussage treffen lässt. Zusätzlich ist die turbulente
kinetische Energie im Bereich der beobachteten Turbulenz sehr gering und die
stündlichen Änderungen deuten auf den Abbau von T KE hin. Daher ist dies im
gegebenen Fallbeispiel ein Hinweis darauf, dass bereits vorhandene Clear Air
Turbulence abgebaut wird. Es ist allerdings auch möglich, dass es sich um kon-
vektiv ausgelöste Turbulenz, bedingt durch die naheliegende Bewölkung, han-
delt. Obwohl der Brown-Index im Gebiet der beobachteten Turbulenz auch auf
CAT hindeutet, ist seine Aussagekraft nur schwer einzuschätzen. Die Richardson-
Zahl lässt nicht auf Clear Air Turbulence schließen. Im Norden Österreichs deu-
ten die modellierten Werte der Indizes zwar auf Turbulenzen hin, allerdings han-
delt es sich aufgrund der Bewölkung möglicherweise um konvektive Turbulen-
zen.

Zwischen den Wettervorhersagemodellen COSMO-DE und COSMO-NRW sind
teilweise deutliche Unterschiede festzustellen. Viele der untersuchten Turbulen-
zindikatoren, wie die horizontale Windgeschwindigkeit, die vertikale Windsche-
rung, die T I-Indizes und der Dutton-Index, zeigen Differenzen in der Simulation
der Werte und weniger in der Simulation der räumlichen Struktur. Signifikante
Kontraste sowohl in der räumlichen Struktur als auch in der Größe der Werte
sind bei der Frontogenese und der turbulenten kinetischen Energie festzustellen.
COSMO-NRW prognostiziert für die Frontogenese deutlich größere Lücken, in
denen die Grenzwerte nicht überschritten werden, während COSMO-DE nahezu
flächendeckend die Schwellenwerte überschreitet. Des Weiteren zeigt die T KE,
simuliert durch COSMO-NRW, nicht nur prägnant höhere Maxima, sondern wer-
den diese in COSMO-DE räumlich nicht analog dargestellt.

Für diesen Tag und die Fluginformationsregion (FIR) Wien liegt nur diese ein-
zelne Pilotenmeldung vor. Auf dieser Basis ist eine Auskunft über das Auftre-
ten von Clear Air Turbulence und eine ausdrucksstarke Evaluierung der Turbu-
lenzindizes nur schwer möglich. Möglicherweise bildeten sich innerhalb dieser
Fluginformationsregion weitere nicht sichtbare Turbulenzen, die kein Flugzeug
durchflog oder die nicht durch eine Pilotenmeldung dokumentiert wurde.
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4.2. Fallbeispiel 22.03.2015

4.2.1. Synoptische Übersicht

Abbildung 24: 500 hPa-Analysekarte des Geopotentials mit
Bodendruck- und Temperaturverteilung sowie relativer To-
pographie 500/1000 hPa für Europa am 22.03.2015 um
12 UTC (Quelle: wetter3.de)

Um 12 UTC lag über dem
Nordeuropa eine ausgedehn-
te Hochdruckbrücke, wel-
che sich von den Azo-
ren über Norddeutschland
bis nach Skandinavien er-
streckte. Zum gleichen Zeit-
punkt befand sich über dem
nordeuropäischen Nordmeer
ein steuerndes Tiefdruck-
system mit einer Frontal-
zone, die sich vom Atlan-
tik bis nach Großbritan-
nien erstreckte (Abbildung
24). Diese Luftmassengren-
ze trennte die Hochdruck-
brücke von Tiefdruckge-

biet. Über Südwesteuropa lag ein hochreichendes Tiefdruckgebiet mit einem
abgeschlossenen Höhentief über Frankreich und der iberischen Halbinsel (Ab-
bildung 24).

Am Morgen des 22.03.2015 befand sich ein Jetstream mit maximalen Windge-
schwindigkeiten von 115 kn (circa 200 km/h) über dem Norden und der Mitte
Deutschlands (Abbildung 69 im Anhang). Es herrschte eine stark antizyklona-
le nordöstliche Höhenströmung, während am Boden eine östliche Strömung er-
kennbar war. Weiterhin ist an diesem Tag auf den Satellitenbildern im sichtbaren

Abbildung 25: Satellitenbild im sichtbaren Spektralbereich
(RGB-Komposit) am 22.03.2015 um 12:27 UTC (Quelle:
sat.dundee.ac.uk)

(Abbildung 25) und im in-
fraroten (Abbildung 71 im
Anhang) Spektralbereich von
Norddeutschland bis hin
zu den Mittelgebirgen kei-
ne Bewölkung zu beob-
achten. Die Grenze der
Bewölkung verlief entlang
einer Linie von Sachsen
über Thüringen, Hessen,
dem südlichen NRW bis
hin zu den Niederlanden.
Nördlich dieser Grenzlinie
war eine wolkenfreie At-
mosphäre zu erkennen. Le-
diglich in den Morgenstun-
den sind auch über dem westlichen Niedersachsen und dem Norden von
Mecklenburg-Vorpommern Wolkenfelder zu sehen. Die Grenze der Wolkende-
cke verlagerte sich aber im Tagesverlauf immer weiter nach Süden und die
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Bewölkung über Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern löste sich ab
dem Mittag weitestgehend auf.

Im späteren Tagesverlauf verlagerte sich der Höhenkeil mit dem dazugehörigen
Bodenhoch ostwärts in Richtung Polen und Osteuropa. Die antizyklonale Ach-
senkrümmung schwächte sich dabei etwas ab. Gleiches galt für den Jet über
Norddeutschland. Gleichzeitig befand sich gegen Morgen nördlich der Alpen
eine Frontalzone, die im weiteren Tagesverlauf nach Südosten abzog und über
Deutschland an Einfluss verlor (Abbildung 70 im Anhang). Somit kann davon
ausgegangen werden, dass der horizontale Temperaturgradient größere Werte an-
genommen hat und deshalb auch die vertikale Windscherung gemäß der thermi-
schen Windbeziehung (Gleichung 8) höhere Werte erreicht hat. Infolge des anti-
zyklonalen Einflusses über dem Norden und der Mitte Deutschlands waren aber
auch Absinkbewegungen wahrscheinlich. Diese würden auf eine Stabilisierung
der atmosphärischen Schichtung schließen lassen und auch die sich auflösende
und fehlende Bewölkung erklären. Das Tief verblieb über der iberischen Halbin-
sel.

Aufgrund einer starken antizyklonalen Krümmung der Isobaren, einem starken
Jetstream und einer weitestgehend wolkenfreien Atmosphäre wurde eine Un-
tersuchung bezüglich Clear Air Turbulence im Norden und in mittleren Teilen
Deutschlands um die Mittagszeit durchgeführt. Denn sollte in dieser Region Tur-
bulenz entstanden sein, handelte es sich aufgrund der fehlenden Bewölkung sehr
wahrscheinlich um CAT. Auch die nahegelegene Kaltfront könnte möglicherweise
ein auslösender Mechanismus für nicht sichtbare Turbulenz gewesen sein. Der
Untersuchungszeitraum liegt zwischen 6 und 18 UTC.

4.2.2. Gegenüberstellung der Turbulenzindizes und Modellsimulationen

Die bereits erwähnten Starkwindfelder führen dazu, dass in dieser Höhe auch
erhöhte horizontale Windgeschwindigkeiten zu registrieren sind. Besonders stark
sind diese morgens mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60ms−1. Gegen Mit-
tag erreicht der horizontale Wind Geschwindigkeiten von maximal 48ms−1 und
schwächt sich bis zum frühen Abend weiter ab. Zu jedem Zeitpunkt werden beide
Schwellenwerte von 19.1ms−1 und 28.1ms−1 überschritten. Das lässt vermuten,
dass die über Süddeutschland gelegene Frontalzone etwas ausgeprägter war als
im vorherigen Beispiel, im Tagesverlauf allerdings auch an Aktivität verlor.

Die vertikale Windscherung überschreitet vor allem in den Morgenstunden und
am Mittag (6-12 UTC) in weiten Gebieten in Nordwestdeutschland, Niedersach-
sen, Schleswig-Holstein und Sachsen den Schwellenwert von 3.6 ·10−3 s−1. Zu
Beginn der Untersuchung wird dieser Schwellenwert in einem Streifen von Nord-
rhein-Westfalen bis zur Ostsee, später überwiegend in Ostdeutschland, nicht er-
reicht. Ab 13 UTC wird der Grenzwert von 3.6 ·10−3 s−1, außer im äußersten Os-
ten Deutschlands, sogar im gesamten Modellgebiet überschritten. Ab dem späten
Nachmittag entstehen über Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern sowie
über Niedersachsen immer größer werdende Lücken, in denen gemäß diesem In-
dex nicht mit einer Gefährdung durch Clear Air Turbulence zu rechnen ist. Die
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stärkste vertikale Scherung des Windes ist mit Werten von bis zu 16 · 10−3 s−1

am frühen Morgen über dem Nordwesten und Osten Deutschlands zu finden.
Im späteren Verlauf schwächt sie sich jedoch ab und erreicht nur noch Werte
bis 7 · 10−3 s−1. Dort, wo die horizontalen Windgeschwindigkeiten groß sind,
werden die Schwellenwerte der vertikalen Windscherung oftmals nicht erreicht.
In Abbildung 26 ist beispielhaft die vertikale Winscherung um 12 UTC mit den
vorgegebenen Schwellenwerten von 2.2 ·10−3 s−1 und 3.6 ·10−3 s−1 dargestellt.
COSMO-DE und COSMO-NRW erzielen kaum Unterschiede in der Modellie-
rung der vertikalen Windscherung. COSMO-NRW errechnet geringfügig höhere
Werte als COSMO-DE.

Abbildung 26: Vertikale Windscherung zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
22.03.2015 um 12 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW
(unten) mit den vorgegebenen Schwellenwerten

Der Turbulenzindex T I1 in Abbildung 27 weist in diesem Beispiel ebenfalls ei-
ne ähnliche räumliche Struktur wie die vertikale Windscherung auf. Auch hier
simulieren die Modelle COSMO-DE und COSMO-NRW, bis auf geringe Unter-
schiede in der Größe der Werte, sehr ähnliche Ergebnisse. Der niedrige Grenz-
wert von 2 · 10−7 s−2, welcher sowohl von Overeem (2002) als auch von Lee
(2013) über Europa angewendet wurde, wird am Morgen des 22.03.2015 außer
in einem Streifen von Nordrhein-Westfalen bis nach Brandenburg im gesamten
Modellgebiet überschritten. Ab 9 UTC wird dieser Indikator aber auch in diesem
Streifen überschritten, während im Osten Deutschlands und in Mecklenburg-
Vorpommern laut diesem Index größere Lücken auftreten, sodass diese Regionen
nicht mehr durch das Auftreten von Clear Air Turbulence gefährdet sind. Im wei-
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teren Verlauf nehmen auch die Gebiete, in denen die Gefahr durch die Bildung
von nicht sichtbarer Turbulenz nicht mehr gegeben ist, über dem restlichen Mo-
dellgebiet zu. Bei der Betrachtung des Grenzwertes von 4 · 10−7 s−2 sind schon
deutlich weniger Gebiete zu beobachten, in denen nach Angaben dieses Para-
meters nicht sichtbare Turbulenzen ausgelöst werden können. Am Morgen ab
6 UTC sind es vor allem Regionen über Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und
Sachsen, in denen der zweite Schwellenwert überschritten wird. Gegen Mittag
(ab circa 11 UTC) werden diese Gebiete jedoch immer kleiner und es sind kaum
noch Regionen zu beobachten, in denen laut dem T I1-Index mit dem Auftreten
von Clear Air Turbulence zu rechnen ist. Wird der von Lee (2013) festgelegte
Grenzwert von 12 · 10−7 s−2 herangezogen, ergeben sich nur punktuell Regio-
nen, die durch nicht sichtbare Turbulenzen gefährdet sind. Deshalb stellt sich
hier die Frage, ob dieser hohe Schwellenwert wirklich eine signifikante Aussage
bezüglich dem möglichen Auftreten von CAT geliefert hätte. In Abbildung 27 ist
der T I1-Index beispielhaft für den Zeitpunkt 12 UTC dargestellt.

Abbildung 27: T I1-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 22.03.2015 um
12 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten) mit den
vorgegebenen Schwellenwerten

Der T I2-Index, welcher hier nicht dargestellt ist, lässt im Vergleich zum T I1-
Index keine wesentlichen Unterschiede erkennen, außer dass dieser vermehrt
Lücken aufweist, in denen die Schwellenwerte 2 · 10−7 s−2 und 12 · 10−7 s−2

nicht erreicht werden (Abbildung 72 im Anhang). Außerdem sind beim T I2-
Index kleinere Werte zu verzeichnen.
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Bei der Betrachtung der einzelnen Komponenten der Turbulenzparameter T I1
und T I2 besteht die Möglichkeit, Rückschlüsse auf atmosphärische Prozesse zu
ziehen und somit die Wirkungsweise der Indizes zu verstehen und zu erklären.
Der T I1-Index setzt sich aus der vertikalen Windscherung, welche für dieses
Fallbeispiel bereits näher erläutert wurde, und der Deformation zusammen. Es
lässt sich schlussfolgern, dass die vertikale Scherung des Windes auf jeden Fall
eine wichtige Rolle spielt, da der T I1-Index eine vergleichbare Struktur wie Sv
erkennen lässt. Es sollte nicht verachtet werden, dass bei einer starken Deforma-
tion (in diesem Beispiel 2 − 4 · 10−4 s−1) und zugleich einer relativ schwachen
vertikalen Windscherung auch die Schwellenwerte des T I1-Index überschritten
werden können. Andererseits reicht eine ausreichend starke vertikale Windsche-
rung (hier Sv > 10−2 s−1) bei einer gleichzeitig sehr schwachen Deformation
(δ < 10−4 s−1) aus, um im Zusammenspiel durch nicht sichtbare Turbulenzen
gefährdete Gebiete zu prognostizieren. Auch die Deformation, mit der sich ein
horizontales Windfeld beschreiben lässt, besteht, wie bereits erwähnt, aus zwei
Komponenten, nämlich der Streckungsdeformation und der Scherungsdeforma-
tion. Deshalb ist es von Interesse, diese zwei Terme ebenfalls genauer zu be-
trachten. Zu Beginn fällt auf, dass die Streckungsdeformation deutlich höhere
positive Werte aufweist, die Scherungsdeformation hingegen wesentlich größere
negative Werte. Allerdings zeigt die Scherungsdeformation in der Mehrheit po-
sitive Werte. In den Regionen, in denen sowohl die Streckungsdeformation als
auch die Scherungsdeformation die höchsten Beträge aufweisen, sind auch große
Werte des T I1- und des T I2-Index vor zu finden. Beide Deformationsanteile sind
ebenfalls zu Beginn des Untersuchungszeitraumes betragsmäßig am größten und
schwächen sich mit voranschreitender Zeit ab. Im Vergleich liefern beide Defor-
mationsanteile einen ähnlichen Beitrag zur Bildung der Deformation, die Stre-
ckungsdeformation aber gerade anfänglich durch ihre größeren Werte als do-
minanter Anteil zu bewerten ist. Bis auf kleinere Regionen zu gewissen Zeit-
schritten ist die Deformation im Gesamten aber schwach (bis 3 · 10−4 s−1) und
nur selten sind höhere Werte erkennbar. Aus diesem Grund ist die Verschärfung
des horizontalen Temperaturgradienten vermutlich besonders ab dem Mittag we-
niger stark und demzufolge, wie bereits erwähnt, auch die Zunahme der ver-
tikalen Windscherung (gemäß Gleichung 8). Darüber hinaus ist die Divergenz
ein Bestandteil des T I2-Index. Sie ist mit Werten zwischen −6 und 4 ·10−4 s−1

schwach und hat keinen großen Einfluss auf den Turbulenzindex T I2. Sie führt
allerdings dazu, dass der T I2-Index kleinere Werte als der T I1-Index aufweist.
Somit lässt sich schlussfolgern, dass die vertikale Windscherung bei diesen Tur-
bulenzindizes in diesem Fallbeispiel zwar der dominante, aber nicht der entschei-
dende Faktor ist.

Der Dutton-Index gilt als weiterer Turbulenzindikator. In den Morgenstunden
gehören laut diesem Index die Gebiete entlang einer Linie von Nordrhein-West-
falen, über das südöstliche Niedersachsen, nördliche Sachen-Anhalt bis hin nach
Mecklenburg-Vorpommern, der Ost sowie der äußerste Nordwesten Deutsch-
lands zu den durch CAT gefährdeten Regionen. Bis zum Mittag nimmt laut dem
Dutton-Index die Gefährdung in Ostdeutschland ab, im Norden und Westen da-
gegen nimmt sie zu (Abbildung 28). Im weiteren Verlauf wird der Schwellenwert
von 16.3 (dimensionslos) immer seltener überschritten, sodass hauptsächlich nur
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in NRW, im südlichen Niedersachsen, nördlichen Sachen-Anhalt und in der Mit-
te von Mecklenburg-Vorpommern mit nicht sichtbarer Turbulenz zu rechnen ist.
In diesem Fallbeispiel hat der Dutton-Index, der sich aus der Summe der vertika-
len und horizontalen Windscherung zusammensetzt, nicht die räumliche Struktur
der vertikalen Windscherung. Begründet wird dies mit einer wesentlich stärkeren
horizontalen Scherung des Windes im Vergleich zum ersten Fallbeispiel. Be-
sonders deutlich wird dies zu Beginn des Untersuchungszeitraumes. Trotz einer
vertikalen Windscherung von bis zu 6 · 10−3 s−1 führt eine negative horizon-
tale Windscherung mit Werten bis −2 · 10−4 s−1 dazu, dass der Dutton-Index
die Grenzwerte nicht überschreitet. Erreicht Sv allerdings eine gewisse Größe
(Sv > 10−2 s−1), werden die Schwellenwerte des Dutton-Index trotz einer nega-
tiven horizontalen Windscherung überschritten.

Abbildung 28: Dutton-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 22.03.2015 um
12 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten) mit den
vorgegebenen Schwellenwerten

Ferner wird der Brown-Index (hier nicht dargestellt) zur Vorhersage von Clear
Air Turbulence herangezogen. Der geringe Grenzwert von 3.6 · 10−5 s−1 wird,
wie beispielsweise noch im ersten Fallbeispiel, in einigen Regionen lokal nicht
überschritten. Diese Bereiche befinden sich zu Beginn der Untersuchung in Nord-
deutschland, ab dem Mittag vorwiegend im Osten Deutschlands. Der Schwel-
lenwert von 5.8 · 10−5 s−1 weist deutlich größere Lücken auf (Abbildung 73 im
Anhang). Zu Beginn der Simulation sind kleinere Gebiete im Norden und Osten
erkennbar, in denen der hohe Grenzwert nicht erreicht wird. Mit fortschreitender
Zeit vergrößern sich diese Gebiete und dehnen sich in Richtung Süden aus. Dort,
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wo die absolute Vorticity Werte von η > 4 · 10−4 s−1 aufweist und gleichzeitig
die Streckungsdeformation hohe positive Werte erreicht, nimmt auch der Brown-
Index hohe Werte an. Im Tagesverlauf schwächen sich diese Parameter aber ab,
sodass auch der Brown-Index niedrigere Beträge erreicht. Die berechneten Werte
erscheinen aber auch in diesem Fall sehr groß. Es ist daher weiterhin zweifelhaft,
ob dieser Index eine nützliche Vorhersage von nicht sichtbarer Turbulenz liefern
kann. Die beiden COSMO-Modelle berechnen auch hier nahezu deckungsglei-
che Ergebnisse, in COSMO-NRW werden etwas höhere Werte simuliert.

Die Richardson-Zahl (Abbildung 74 im Anhang) als weiterer Turbulenzparame-
ter unterschreitet zu keinem Zeitpunkt den kritischen Wert von 0.25 (dimensions-
los). Der Quotient des Betrags des vertikalen Gradienten der potentiellen Tempe-
ratur und der Brunt-Väisälä-Frequenz liefert also einen Hinweis auf eine statisch
stabile Atmosphäre, sodass Turbulenz nicht gebildet werden kann beziehungs-
weise bereits vorhandene Turbulenz abgebaut wird. Ein weiteres Anzeichen für
eine stabile atmosphärische Schichtung ist der positive vertikale Gradient der
potentiellen Temperatur im Untersuchungsgebiet. Die Annahme einer absolut
stabilen Schichtung der Atmosphäre oberhalb von 850 hPa wird durch Radio-
sondenaufstiege in Lindenberg (6, 12 UTC) und Greifswald (12 UTC) bestätigt.
Die Radiosodenaufstiege in Bergen (6, 12 UTC), Essen (12 UTC) und Meiningen
(12 UTC) dokumentieren oberhalb von 500 hPa eine absolut stabile Atmosphäre
(Abbildung 75 im Anhang).

Darüber hinaus ist die Frontogenese ein Indiz für die Entstehung von Clear Air
Turbulence, welche besonders interessant in Bezug auf die im Süden Deutsch-
lands liegende Frontalzone ist. Bei der Untersuchung des von Overeem (2002)
als physikalisch nicht sinnvoll erachteten Grenzwertes von −2.9 ·10−9 K(ms)−1

wird beinahe im gesamten Modellgebiet nicht sichtbare Turbulenz prognostiziert
(Abbildung 29). Bei der Modellierung der Frontogenese sind einige Unterschie-
de zwischen den Modellen erkennbar. COSMO-NRW zeigt weitaus vermehrt
und größere Lücken, in denen der negative Schwellenwert nicht überschritten
wird, während COSMO-DE zu Beginn lokal Lücken aufweist, ab dem frühen
Mittag hingegen ausnahmslos die Bildung von Clear Air Turbulence ankündigt.
Die Bereiche, in denen Frontolyse stattfindet, sind demzufolge von geringer
Größe. Der positive Grenzwert von 2.7 · 10−9 K(ms)−1, für den ausschließlich
Frontogenese stattfindet, wird dagegen nur punktuell erreicht, sodass die durch
nicht sichtbare Turbulenz gefährdeten Regionen vor allem in NRW, Hessen,
Thüringen, Sachsen und im südlichen Niedersachsen zu beobachten sind. Je-
doch befindet sich in diesen Gebieten die bereits angesprochene Bewölkung, so-
dass es sich, wenn Turbulenz gebildet wurde, mit hoher Wahrscheinlichkeit um
konvektiv gebildete Turbulenz und nicht um CAT handelte. Ab 13 UTC wird der
positive Schwellenwert in COSMO-DE nicht mehr überschritten. Allerdings si-
muliert COSMO-NRW wieder deutlich mehr und größere Gebiete, in denen mit
nicht sichtbarer Turbulenz zu rechnen ist. Grund dafür ist, dass die Werte von
COSMO-NRW (Maximum von 30 · 10−9 K(ms)−1) wesentlich höher errechnet
werden als von COSMO-DE (Maximum 8 · 10−9 K(ms)−1). Die Frontogenese
erreicht in den Morgenstunden ihr Maximum und nimmt im weiteren Verlauf
stark ab. Dies deutet darauf hin, dass die Frontalzone, welche sich im Tagesver-
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lauf nach Südosten bewegte, eine schwache Wirkung in Bezug auf die Bildung
von Clear Air Turbulence im Norden und in der Mitte Deutschlands hatte. Al-
lerdings lässt sich aufgrund der nicht zusammenhängenden Gebiete, in denen
der positive Grenzwert überschritten wird, wohl nur schwer eine aussagekräftige
Prognose über das Auftreten von nicht sichtbarer Turbulenz erstellen.

Abbildung 29: Frontogenese zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 22.03.2015 um
12 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten) mit den
vorgegebenen Schwellenwerten

Auch die Frontogenesefunktion (Gleichung 26) setzt sich aus verschiedenen Ter-
men zusammen, die im folgenden näher untersucht werden. Der Betrag des hori-
zontalen Gradienten der potentiellen Temperatur |~∇hθ | wirkt in gleichem Maße
auf die deformativen und divergenten Prozesse ein, sodass er als Skalierungsfak-
tor angesehen werden kann. Die verantwortlichen Antriebe in der Frontogenese
sind also die deformativen und divergenten Anteile. Die Ergebnisse sind im Ver-
gleich zum ersten Fallbeispiel nahezu analog. Das bedeutet, dass die Frontogene-
se in den Bereichen mit einem stark positiven divergenten Anteil besonders aus-
geprägt ist. Deformative Vorgänge verstärken die Frontogenese, wenn ihre Antei-
le positiv sind. Sind sie negativ, schwächen sie die Frontogenese ab. Der Schwel-
lenwert von −2.9 ·10−9 K(m)−1 wird nicht überschritten, wenn es aufgrund von
negativen divergenten Prozessen zu einer starken Frontolyse kommt, wobei die
deformativen Anteile sie lediglich wieder verstärken oder abschwächen. Der
Grenzwert von 2.7 · 10−9 K(m)−1 wird nur dort überschritten, wo die Summe
der deformativen und divergenten Anteile besonders hohe Werte erreicht. Die-
se Beobachtungen lassen wieder darauf schließen, dass divergente Vorgänge in
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der Atmosphäre die dominanten Größen in der Frontogenesefunktion sind. Im
Tagesverlauf schwächen sich die divergenten und deformativen Prozesse, aber
auch der Betrag des horizontalen Gradienten der potentiellen Temperatur ab, so-
dass auch der Frontogeneseparameter kleinere Werte annimmt und der größere
Grenzwert nur noch in wenigen Regionen überschritten wird.

Die turbulente kinetische Energie wird als weiterer Parameter zur Untersuchung
der Turbulenzbildung in der Atmosphäre herangezogen. Die Bereiche, in de-
nen eine erhöhte T KE zu beobachten ist, werden von beiden Modellen sehr
ähnlich simuliert. COSMO-NRW berechnet deutlich größere Werte (Maximum
4.8m2s−2) für die T KE als COSMO-DE (Maximum 0.08m2s−2), welche in den
Morgenstunden erreicht werden. Es sollte an dieser Stelle allerdings erwähnt
werden, dass es sich bei diesem Maximum im COSMO-NRW-Modell um einen
einmaligen Wert handelt. Dieses deutliche Maximum von 4.8m2s−2 wird um
8 UTC in einem sehr lokal begrenzten Gebiet über dem Nordosten von Nordrhein-
Westfalen erreicht, während im näheren Umland wesentlich geringere T KE zu
beobachten ist. Um 9 UTC wird an gleicher Stelle ebenfalls ein Maximum er-
reicht, allerdings mit einem Wert von lediglich 0.09m2s−2. Meistens liegen die
maximalen Werte allerdings bei 0.8m2s−2 oder deutlich darunter. Ähnliches ist
auch für COSMO-DE zu erkennen, welches die T KE meist mit Werten von
0.014m2s−2 und kleiner berechnet. Am Morgen (6-10 UTC) ist die T KE über
Niedersachsen, ab 9 UTC auch über Ostdeutschland, besonders stark ausgeprägt.
In COSMO-DE sind diese Gebiete nur sehr schwach erkennbar. Die Regionen im
Osten Deutschlands befinden sich aber zum Teil innerhalb der bewölkten Atmo-
sphäre. Eine weitere Auffälligkeit zeigt das COSMO-NRW-Modell am frühen
Nachmittag (13 und 14 UTC) über dem nördlichen Nordrhein-Westfalen mit ei-
ner nur lokal erhöhten turbulenten kinetischen Energie (bis maximal 0.3m2s−2).
Diese Region befindet sich allerdings nahe der Bewölkung. COSMO-DE weist
diese Strukturen nicht auf.

Interessant ist dabei auch die zeitliche Tendenz der turbulenten kinetischen Ener-
gie. Die zwei numerischen Wettervorhersagemodelle simulieren vergleichbare
Ergebnisse. Ausgenommen sind die im vorherigen Abschnitt erwähnten Gebiete
in COSMO-NRW. In den Morgenstunden wird lediglich in einer Linie von Nord-
rhein-Westfalen bis nach Mecklenburg-Vorpommern, in Ostdeutschland sowie
im äußersten Nordosten Deutschlands turbulente kinetische Energie produziert.
Deshalb ist in diesen Gebieten mit einer erhöhten Gefahr durch das Auftreten von
Clear Air Turbulence zu rechnen. Ab dem Mittag (12 UTC) schwächt sich die
T KE im südlichen Untersuchungsgebiet flächendeckend ab, in den nördlichen
Regionen dagegen nimmt sie zu (Abbildung 30). Bis zum Abend ist nur noch
gebietsweise eine Zunahme von T KE auszumachen, größtenteils ist ihr Zerfall
zu registrieren. Da bis zu den Abendstunden überwiegend der Abbau von tur-
bulenter kinetischer Energie zu beobachten, nimmt in diesen Regionen auch die
Gefährdung durch die Bildung von CAT ab und es ist nur lokal das Auftreten
von nicht sichtbaren Turbulenzen möglich. Die Änderungen von turbulenter ki-
netischer Energie liegen dabei zwischen −0.5 und 0.5m2s−2 pro Stunde.
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Abbildung 30: Zeitliche Tendenz der turbulenten kinetischen Energie zwischen den Höhenleveln
300 und 250 hPa am 22.03.2015 zwischen 11 und 12 UTC simuliert mit COSMO-
DE (oben) und COSMO-NRW (unten)

4.2.3. Zwischenresümee

Werden bei der horizontalen Windgeschwindigkeit, dem Frontogeneseparameter
und dem Brown-Index die kleinsten Schwellenwerte herangezogen, so ist nahezu
im gesamten bewölkungsfreien Modellgebiet und zu allen Zeitpunkten mit Cle-
ar Air Turbulence zu rechnen. Unter Berücksichtigung der großen Grenzwerte
bei den Turbulenzindizes, wie der vertikalen Windscherung, dem Dutton-Index
sowie dem T I1- und T I2-Index, sind kleinräumigere durch Clear Air Turbu-
lence gefährdete Regionen auszumachen und abzugrenzen. Diese Gebiete sind
in den Morgenstunden vor allem entlang einer Linie von Nordrhein-Westfalen
bis nach Mecklenburg-Vorpommern sowie im Osten und äußersten Nordwesten
Deutschlands vorzufinden. Im Tagesverlauf werden diese Areale allerdings im-
mer kleiner, ehe sie ab dem späten Mittag lokal begrenzt sind und nur noch ver-
einzelte Gebiete existieren, in denen nicht sichtbare Turbulenzen vorhergesagt
werden. An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass der Brown-Index mit Vor-
sicht zu betrachten ist und auch der Frontogeneseparameter mit seinem größeren
Schwellenwert eine fragliche Vorhersage erbracht hätte. In den CAT gefährdeten
Regionen ist eine erhöhte turbulente kinetische Energie zu beobachten. Aller-
dings sind die turbulente kinetische Energie selbst und ihre zeitlichen Tendenzen
extrem klein, sodass es auch hier fraglich ist, ob dieser Index einen signifikanten
Beitrag zur Vorhersage von Clear Air Turbulence geleistet hätte.
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In diesem Fallbeispiel sind ebenfalls zum Teil beachtliche Unterschiede zwi-
schen den numerischen Modellen COSMO-DE und dem COSMO-NRW-Modell
in der Simulation der Turbulenzparameter zu beobachten. Die Ungleichheiten
sind hauptsächlich in der Größe der Werte jedes Turbulenzindikators zu finden.
COSMO-NRW simuliert signifikante Differenzen in den Maxima der einzelnen
Variablen. Bei der turbulenten kinetischen Energie sind weiterhin große Abwei-
chungen in der räumlichen Struktur vorzufinden. In COSMO-DE werden für die
T KE deutlich geringere Maximalwerte simuliert als in COSMO-NRW. Darüber
hinaus sind diese Maxima der T KE räumlich nicht übereinstimmend.

4.2.4. Vergleich mit Beobachtungsdaten

Um nun die Aussagekraft der einzelnen Turbulenzindizes beurteilen zu können,
ist ein Vergleich mit realen Daten beziehungsweise Beobachtungsdaten erforder-
lich. Es liegen jedoch nur einzelne Pilotenmeldungen vor, sodass eine aussage-
kräftige Beurteilung bezüglich der Qualität der Turbulenzindikatoren nur schwer
möglich ist. Des Weiteren ist keine Aussage über das Verhalten der Turbulenz-
parameter in den Regionen, in denen keine Beobachtungen in Form von PIREPs
vorliegen, möglich.

Abbildung 31: Pilotenmeldung (PIREP) vom 22.03.2015 (Quelle: DWD)

Am 22.03.2015 gab es eine Pilotenmeldung (Abbildung 31) eines Airbus A320,
also eines Flugzeugs mittlerer Größe, über mäßige Turbulenz in einer Höhe von
36000 ft (entspricht 10970 m über Normalnull). Sie wurde um 6:12 UTC an dem
Ort mit den Koordinaten 53.45◦N, 14.16◦O beobachtet, also westlich der Stadt
Löcknitz in Brandenburg an der Grenze zu Polen. Da es sich bei dem involvierten
Flugzeug um ein vergleichsweise großes seiner Klasse handelte, ist aus meteoro-
logischer Sicht davon auszugehen, dass die Turbulenz kräftig und stark gewesen
sein muss, um sie subjektiv überhaupt als moderate Turbulenz wahrzunehmen.

Abbildung 32: Satellitenbild im sichtbaren Spektralbereich
am 22.03.2015 um 6 UTC (Quelle: sat24.com), beobachtete
Turbulenz (rotes Viereck)

Auf dem Satellitenbild im
sichtbaren Spektralbereich
ist um 6 UTC im Bereich
der gemeldeten Turbulenz,
markiert durch ein rotes
Viereck, eine leichte Be-
wölkung zu erkennen. So-
mit lässt sich nicht mit
absoluter Sicherheit sagen,
dass es sich auch wirk-
lich um Clear Air Turbu-
lence handelte (Abbildung
32). Deshalb gestaltet es
sich auch in diesem Fall-
beispiel schwierig, eine Be-
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wertung über die Präzision und Verlässlichkeit der Turbulenzparameter vorzu-
nehmen. Nicht sichtbare Turbulenzen infolge von Leewellen sind an diesem Tag
aufgrund der gegebenen Strömungsverhältnisse mit großer Wahrscheinlichkeit
auszuschließen.

Abbildung 33: Turbulente kinetische Energie zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
22.03.2015 um 6 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW
(unten), Vertikalschnitt der T KE (pinke Linie)

Die horizontale Windgeschwindigkeit und die vertikale Windscherung weisen in
beiden COSMO-Modellen flächendeckend auf nicht sichtbare Turbulenzen hin.
Die Vorhersage mithilfe dieser zwei Turbulenzindikatoren trifft für diese Beob-
achtung zu, wenn es sich denn tatsächlich um Clear Air Turbulence gehandelt
haben sollte. Gleiches gilt für den Dutton-Index. Begründet wird diese Tatsache
möglicherweise mit dem über dem Norden und der Mitte Deutschlands verlau-
fenden Jetstreams. Allerdings werden die Schwellenwerte des Dutton-Index in
COSMO-NRW in unmittelbarer Umgebung der protokollierten Turbulenz nicht
überschritten, sodass eine präzise Vorhersage von nicht sichtbarer Turbulenz mit
diesem COSMO-Modell fraglich erscheint. In Abbildung 33 wird deutlich, dass
turbulente kinetische Energie ebenfalls vorhanden ist, jedoch ist sie nur sehr
schwach ausgeprägt (COSMO-DE: 3 ·10−3 m2s−2, COSMO-NRW: 10−2 m2s−2).
Vertikalschnitte der turbulenten kinetischen Energie entlang des 53.45◦N Brei-
tengrades und des 14.16◦O Längengrades bestätigen die geringen Werte der
T KE in der Höhe der erfassten Turbulenz. Beispielhaft ist in Abbildung 34 der
Vertikalschnitt entlang des 53.45◦N Breitengrades dargestellt, der in Abbildung
33 durch eine pinke Linie gekennzeichnet ist. Bei der Betrachtung der zeitlichen
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Tendenz der turbulenten kinetischen Energie zeigt jedes numerische Modell eine
Zunahme von circa 0.2m2s−2 pro Stunde zwischen 5 und 6 UTC sowie zwischen
6 und 7 UTC. In diesem Fallbeispiel ist es fraglich, ob die T KE oder ihre zeitlich
Tendenz aufgrund ihrer geringen Stärke die beobachtete Clear

Abbildung 34: Vertikalschnitt der turbulenten kinetischen Energie entlang des 53.45 ◦N Brei-
tengrades am 22.03.2015 um 6 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und
COSMO-NRW (rechts)

Air Turbulence präzise vorhergesagt hätten. Der T I1-Index deutet im COSMO-
DE-Modell nicht auf die gemeldete Turbulenz hin. Ein analoges Bild liefert der
T I2-Index für die von Lee (2013) und Overeem (2002) über Europa festgelegten
Schwellenwerte. Allein der in Australien getestete Grenzwert von 0.7 ·10−7 s−2

wird in der näheren Umgebung der registrierten Turbulenz überschritten. Im
COSMO-NRW-Modell zeigen der T I1-Index mit dem niedrigsten in Europa ver-
wendeten Schwellenwert (2 · 10−7 s−2) sowie der T I2-Index mit dem im vor-
herigen Satz genannten Grenzwert die gemeldete Turbulenz an, wobei west-
lich und nördlich des erfassten Turbulenzereignisses kleine Lücken auftreten.
Dem Brown-Index im COSMO-DE-Modell zufolge war am Ort der registrier-
ten Turbulenz sowie in weiträumiger Entfernung mit Turbulenzen zu rechnen.
COSMO-NRW hingegen sagte die Turbulenz ausschließlich mit Hilfe des nied-
rigen Schwellenwertes von 3.6 ·10−5 s−1 vorher. Im Fall des Frontogenesepara-
meters decken sich die Beobachtungen mit der Aussage von Overeem in seiner
Verifikationsstudie von 2002. Der negative Schwellenwert, welcher ausschließ-
lich frontolytische Prozesse impliziert und von Overeem (2002) als physika-
lisch nicht sinnvoll erachtet wird, sagt Clear Air Turbulence vorher, der positive
Grenzwert dagegen nicht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die nördlich
der Alpen gelegene Kaltfront auch für die Entstehung von CAT verantwortlich
ist. Infolge der weiten Entfernung zur gemeldeten Turbulenz ist dies jedoch sehr
unwahrscheinlich.

Allerdings ist eine Aussage über die Zuverlässigkeit der Turbulenzparameter in
den Regionen, in denen die Indizes das Auftreten von Clear Air Turbulence vor-
hersagen, nicht möglich, da hier keine Pilotenmeldungen vorliegen. Deshalb sind
weitere Pilotenmeldungen wünschenswert. Nur so kann die Aussagekraft und die
Präzision der Turbulenzparameter evaluiert werden und eine Überschätzung von
Clear Air Turbulence durch die Turbulenzindikatoren ausgeschlossen werden.
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Trotz der Wolkenfelder über dem Nordosten Deutschlands ist die Bildung von
Clear Air Turbulence in den wolkenfreien Arealen nicht auszuschließen. Dafür
spricht eine zweite PIREP außerhalb des Modellgebietes. Diese Meldung über
mäßige bis starke Turbulenz in einer Höhe von 34000 ft (10360 m über NN) um
13:39 UTC nordöstlich von Warschau zeigt zweifellos, dass es sich um Clear Air
Turbulence handelt, denn auf den Satellitenbildern sowohl im sichtbaren als auch
im infraroten Spektralbereich ist dort keine Bewölkung auszumachen.
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4.3. Fallbeispiel 02.01.2015

4.3.1. Synoptische Übersicht

An diesem Tag befand sich gegen Mittag eine ausgeprägte Hochdruckzone über
Europa, die sich weit nach Osteuropa ausdehnte. Über Skandinavien lag ein
Sturmtief mit einem Kerndruck von 970 hPa. Der zugehörige Höhentrog befand
sich über der Nordsee, passierte bis zum späten Abend Norddeutschland und ver-
lagerte sich in Richtung Osteuropa (Abbildung 76 im Anhang). Eine Luftmas-

Abbildung 35: 500 hPa-Analysekarte des Geopotentials mit
Bodendruck- und Temperaturverteilung sowie relativer To-
pographie 500/1000 hPa für Mitteleuropa am 02.01.2015 um
18 UTC (Quelle: wetter3.de)

sengrenze lag über der Mit-
te Deutschlands, die die
kältere Luft im Norden von
der milderen Luft im Süden
Europas trennte. Diese Kalt-
front verlief gegen Mit-
tag entlang einer Linie von
Südwestdeutschland nach
Nordostdeutschland (An-
hang Abbildung 77) und
ließ eine südliche Zugbahn
erkennen. Am Abend lag
sie nördlich der Alpen. Die-
se Nordwestlage war über
dem Norden und der Mit-
te Europas sowohl in der
Höhe als auch am Boden

überwiegend zyklonal geprägt. Im Süden Deutschlands und im Mittelmeerraum
war eine antizyklonale Strömung zu verzeichnen, die in der Höhe stärker an-
tizyklonal ausgeprägt war als am Boden. Im Norden Deutschlands lag sowohl
in der Höhe als auch am Boden eine nordwestliche Strömung vor (Abbildung
35). Dabei waren die Isobaren in diesem Bereich besonders stark gedrängt. Die-
ses Bild spiegelt sich auch durch ein ausgeprägtes Starkwindfeld wieder, das

Abbildung 36: 300 hPa-Analysekarte des horizontalen Win-
des und der horizontalen Divergenz am 02.01.2015 um
18 UTC (Quelle: wetter3.de)

sich mit Windgeschwindig-
keiten bis zu 150 kn (ent-
spricht etwa 280 km/h) am
Abend sogar intensivierte
(Abbildung 36). Am Abend
befand sich Norddeutsch-
land auf der Rückseite einer
sich nach Südosten ausbrei-
tenden Kaltfront. Außer-
dem ist auf den Satelliten-
bildern im infraroten Spek-
tralbereich eine schwache
Bewölkung über dem Nor-
den und der Mitte Deutsch-
lands sichtbar (Abbildung
78 im Anhang). Dies könnte
auf Absinkbewegungen hinter der Frontalzone hindeuten.
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Da in den frühen Abendstunden der Jetstream über Nord- und Mitteldeutschland
von signifikanter Stärke mit einer gleichzeitig geringen Bewölkung war, schei-
nen einige wesentliche Voraussetzungen für die Bildung von CAT gegeben zu
sein und eine ausführlichere Überprüfung erscheint sinnvoll. Weiterhin war die
Frontalzone ein möglicher Auslösemechanismus von Clear Air Turbulence. Die
Untersuchung auf nicht sichtbare Turbulenzen im Norden und der Mitte Deutsch-
lands beschränkt sich auf einen Zeitraum von 15 bis 0 UTC.

4.3.2. Gegenüberstellung der Turbulenzindizes und Modellsimulationen

Der starke Jetstream spiegelt sich in den hohen Geschwindigkeiten des horizon-
talen Windes in einer Höhe zwischen 300 und 250 hPa wieder. Zu Beginn des
Zeitraums um 15 UTC berechnen beide COSMO-Modelle im gesamten Unter-
suchungsgebiet Windgeschwindigkeiten bis zu 60ms−1, die sich bis Mitternacht
verstärken und maximale Werte von 76ms−1 erreichen.

Abbildung 37: Vertikale Windscherung zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
02.01.2015 um 18 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW
(unten) mit den vorgegebenen Schwellenwerten

Das kräftige Starkwindband führt auch zu einer größeren vertikalen Windsche-
rung, welche beispielhaft für den Zeitpunkt 18 UTC in Abbildung 37 dargestellt
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ist. Dabei fällt in diesem Beispiel auf, dass vor allem zwischen 15 UTC und
18 UTC die vertikale Windscherung ihre Maxima (22 · 10−3 s−1) dort aufweist,
wo auch der horizontale Wind am stärksten ist. Dieses Gebiet ist im Westen
und Nordwesten Deutschlands vorzufinden. Im weiteren Verlauf gewinnt dieses
Gebiet deutlich an Größe. Ein weiteres Areal mit einer hohen vertikalen Sche-
rung des Windes ist über Ostdeutschland zu erkennen. Beide Gebiete verlagern
sich mit voranschreitender Zeit nach Osten. Bis 19 UTC werden die Schwellen-
werte von 2.2 · 10−3 s−1 und 3.6 · 10−3 s−1 außer in Mecklenburg-Vorpommern
und weiten Teilen von Schleswig-Holstein und Sachsen überschritten. Ab dem
späten Abend werden diese Grenzwerte in einem Streifen von den Niederlanden
bis nach Hessen, welcher sich bis Mitternacht nach Nordosten verlagert, nicht
erreicht, während sie im restlichen Modellgebiet flächendeckend überschritten
werden. COSMO-DE und COSMO-NRW erzielen analoge Ergebnisse in der
Modellierung der horizontalen Windgeschwindigkeit und der vertikalen Wind-
scherung.

Weiterhin wird auch der T I1-Index betrachtet. Im Vergleich zu den vorherigen
Beispielen fallen keine wesentlichen Unterschiede auf. Allerdings weist dieser
Parameter aufgrund der starken vertikalen Windscherung größere Werte auf. Der
geringe Schwellenwert von 2 ·10−7 s−2 wird bis auf lokal begrenzte Regionen in
Ost- und Norddeutschland flächendeckend überschritten. Ab 20 UTC sind die-
se kleinräumigen Areale nun auch CAT gefährdet, dafür hat die Gefahr durch
nicht sichtbare Turbulenz in weiten Teilen von West- und Nordwestdeutschland
abgenommen. Auffällig im COSMO-NRW-Modell ist, dass besonders im Osten
Deutschlands ab dem Abend wellenartige Strukturen erkennbar sind. Ein wei-
terer Unterschied zu den bereits analysierten Fallbeispielen ist, dass der hohe
Grenzwert von 12 ·10−7 s−2 an Aussagekraft gewinnt, da er flächendeckend Ge-
biete überschreitet. Demnach ist zu Beginn des Untersuchungszeitraumes der
Westen Deutschlands eine durch CAT gefährdete Region, ehe am späten Nach-
mittag auch der Nordwesten und die Mitte Deutschlands betroffen sind. Diese
Areale verlagern sich mit der Zeit in Richtung Osten, sodass am Abend nur noch
in Ostdeutschland eine Gefährdung gegeben ist. Deshalb ist in diesem Fallbei-
spiel mithilfe des Schwellenwertes von 12 ·10−7 s−2 eine Vorhersage von Clear
Air Turbulence möglich. Der T I1-Index offenbart wieder ein ähnliches Ausse-
hen wie Sv (Abbildung 37). Denn dort, wo maximale Werte der vertikalen Wind-
scherung zu erkennen sind, sind auch Maxima dieses Turbulenzparameters er-
kennbar. Trotz dieser Feststellung sind Regionen (z.B. nahe des Erzgebirges)
nachzuweisen, in denen Sv extrem gering ist, die Deformation des horizontalen
Windfeldes dagegen maximale Werte von bis zu 7 · 10−4 s−1 erreicht. Das führt
dazu, dass der T I1-Index auch in diesen Arealen die Grenzwerte überschreitet
und auf nicht sichtbare Turbulenz hinweist. Weiterhin stellt sich im COSMO-
NRW-Modell heraus, dass die Deformation einen erheblichen Anteil an dem
wellenförmigen Muster im T I1-Index haben muss. Zwar sind diese wellenar-
tigen Strukturen nicht direkt in der Deformation erkennbar, dennoch sind Ge-
biete mit abwechselnd hohen und niedrigen Werten der Deformation zu beob-
achten (Abbildung 79 im Anhang). Diese wellenförmigen Muster sind auch in
den Deformationsanteilen, der Scherungs- und der Streckungsdeformation, wie-
derzufinden (Abbildung 38). Weiterhin fällt bei der genaueren Betrachtung der
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Scherungs- und der Streckungsdeformation auf, dass oftmals eine negative (po-
sitive) Scherungsdeformation übereinstimmend mit einer positiven (negativen)
Streckungsdeformation ist (Abbildung 38). In diesen Regionen sind hohe (nied-
rige) Werte der horizontalen Deformation zu beobachten. Die Turbulenzindizes
T I1 und T I2 weisen in diesen Gebieten ebenfalls hohe Werte auf und die Schwel-
lenwerte werden überschritten. Sind beide Deformationanteile δsh und δst be-
tragsmäßig sehr gering, ist auch die Deformation gering und die Grenzwerte des
T I1- und des T I2-Index werden nicht überschritten.

Die Deformation zeigt ein analoges Bild zur Scherungsdeformation (Verglei-
che Abbildung 79 im Anhang und obere Teilabbildung in Abbildung 38). Der
Grund dafür sind die größeren Maxima der Scherungsdeformation im Vergleich
zu denen der Streckungsdeformation. In beiden Anteilen sind im COSMO-NRW-
Modell zudem die bereits angesprochenen wellenförmigen Strukturen über dem
Osten Deutschlands erkennbar. Sie scheinen sich allerdings gegenseitig zu kom-
pensieren, denn letztendlich treten sie in der totalen Deformation nicht mehr
hervor. Die vertikale Windscherung ist auch hier wieder das vorherrschende

Abbildung 38: Scherungsdeformation δsh (oben) und Streckungsdeformation δst (unten) zwi-
schen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 02.01.2015 um 18 UTC simuliert
mit COSMO-NRW
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Element in der Berechnung des T I1-Index, da der T I1-Index eine analoge räum-
liche Struktur aufweist wie die vertikale Scherung des Windes. Die Deformation
ist dennoch nicht zu vernachlässigen.
Wie schon bei der vertikalen Windscherung lässt für den T I1-Index zusammen-
fassen, dass zu Beginn des Untersuchungszeitraumes besonders der Westen und
Nordosten stark durch nicht sichtbare Turbulenzen gefährdet sind. Im weiteren
Verlauf vergrößern sich diese beiden Gebiete und verlagern sich nach Osten, so-
dass dann vor allem in der Mitte, im Norden sowie im Osten Deutschlands mit
Clear Air Turbulence zu rechnen ist.

Abbildung 39: T I2-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 02.01.2015 um
18 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten) mit den
vorgegebenen Schwellenwerten

Die in Wellen verlaufenden Strukturen, welche nur in der COSMO-NRW-Simu-
lation erkennbar sind, prägen sich im T I2-Index bemerkenswert aus und werden
deshalb noch deutlicher sichtbar (Abbildung 39). Ursache dafür ist vermutlich
die Divergenz, da dieser Turbulenzindex im Vergleich zum T I1-Index zusätzlich
einen Divergenzterm enthält. Über Ostdeutschland sind ebenfalls Gebiete mit
einer ausgeprägten Divergenz beziehungsweise Konvergenz zu beobachten (Ab-
bildung 80 im Anhang). Dort, wo eine starke Konvergenz zu beobachten ist,
zeigt auch der T I2-Index große Werte. Divergente Prozesse führen dazu, dass
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der T I2-Index kleinere Werte als der T I1-Index annimmt. Die Beobachtung der
wellenförmigen Strukturen in den verschiedenen Parametern könnte ein Hin-
weis auf Schwerewellen in der Atmosphäre sein. Aufgrund der Strömung aus
Nordwesten liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei diesen Schwerewellen
um Leewellen der skandinavischen Alpen handeln könnte. Des Weiteren wird
ein Zusammenhang zwischen der Divergenz und der Deformation besonders am
Erzgebirge und am Harz erkennbar. Der Strömungsverlauf an diesem Tag lässt
vermuten, dass es sich hierbei ebenfalls um Schwerewellen handelt. Die Luft
trifft auf das Erzgebirge auf, wird im Luv zum Aufstieg gezwungen und sinkt
im Lee des Gebirges wieder ab, sodass Leewellen induziert werden. Diese sich
auch in vertikaler Richtung ausbreitenden Schwerewellen scheinen stark ausge-
prägt zu sein, da sie bis in eine Höhe von 250 hPa zu beobachten sind. Diese
Tatsache wäre eine Erklärung für eine starke Deformation und Divergenz im
Luv sowie eine starke Konvergenz im Lee des Erzgebirges und des Harz. Ferner
sind sowohl im COSMO-DE- als auch im COSMO-NRW-Modell kaum Diffe-
renzen in der räumlichen Struktur des T I2-Index im Vergleich zum T I1-Index
zu registrieren, sodass beide Parameter sehr ähnliche durch CAT gefährdete Ge-
biete prognostizieren. Allerdings gilt dies nur für die niedrigen Schwellenwerte
des T I2-Index (0.7 ·10−7 s−2 und 2 ·10−7 s−2). Der hohe, für beide Turbulenzin-
dizes geltende, Grenzwert von 12 · 10−7 s−2 weist ein lückenhaftes Muster auf,
weshalb eine präzise Prognose der Gebiete, die durch die Entwicklung von Clear
Air Turbulence gefährdet sind, schwer und auch fraglich gewesen wäre.

Der Dutton-Index als weiterer Indikator für das Auftreten von CAT lässt ei-
ne ähnliche räumliche Struktur wie die vertikale Windscherung erkennen. Das
bedeutet, maximale Werte des Dutton-Index sind dort zu beobachten, wo die
vertikale Windscherung ihre Maxima aufweist. Ein Blick auf die horizontale
Scherung des Windes sollte jedoch nicht vernachlässigt werden. Zwar hat Sh
dort betragsmäßig maximale Werte wo auch Sv ihre Maxima aufweist, allerdings
spiegeln sich diese nur sehr schwach als maximale Werte im Dutton-Index wie-
der. Auffällig sind in der COSMO-NRW-Simulation wellenartige Muster mit ab-
wechselnd stark positiver und stark negativer horizontaler Windscherung in den
Abendstunden über dem Osten Deutschlands (Abbildung 81 im Anhang), die
sich auch leicht in der Struktur des Dutton-Index wiedererkennen lassen. Es kann
zusammengefasst werden, dass die horizontale Windscherung zwar nicht unbe-
deutend in der Berechnung des Dutton-Index ist, die überlegene Komponente da-
gegen aber die vertikale Windscherung ist. Somit sind die vermutlichen Schwe-
rewellen auch in der horizontalen Scherung des Windes zu beobachten. Mit dem
geringen Grenzwert des Dutton-Index ist das gesamte Untersuchungsgebiet zu
jedem Zeitpunkt durch das Auftreten von Clear Air Turbulence gefährdet (bei-
spielhaft in Abbildung 40 für 18 UTC dargestellt). Mit dem Schwellenwert von
16.3 lassen sich Gebiete, in denen Clear Air Turbulence auftreten kann, eingren-
zen. Zu Beginn sind lediglich der äußerste Norden Deutschlands sowie die Küste
an der Ostsee nicht gefährdete Regionen. Ab dem Abend ist aber auch dort mit
nicht sichtbarer Turbulenz zu rechen und ab 21 UTC lässt die Gefahr der CAT-
Bildung von Westen her nach, da der große Grenzwert nicht mehr überschritten
wurde.
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Darüber hinaus überschreitet der Brown-Index die durch Overeem (2002) em-
pirisch festgelegten Schwellenwerte flächendeckend im gesamten Modellgebiet.
Die Werte sind, wie schon in den vorherigen Fallbeispielen, hoch, wodurch der
Eindruck verstärkt wird, dass dieser Index für die mittleren Breiten in Europa
um die Größenordnung 10 zu groß sei und eine aussagekräftige Vorhersage des
Auftretens von Clear Air Turbulence fraglich ist.
Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Komponenten sind ebenfalls in den
COSMO-NRW-Simulationen wellenförmige Strukturen in der absoluten Vortici-
ty, der Scherungs- und der Streckungsdeformation wiederzufinden. Die Vorticity
ist im Untersuchungsgebiet überwiegend zyklonal geprägt und weist in den Re-
gionen, wo die wellenartigen Muster auftreten, Maxima bis 5 ·10−4 s−1 auf.

Abbildung 40: Dutton-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 02.01.2015 um
18 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten) mit den
vorgegebenen Schwellenwerten

Auch die Scherungs- und Streckungsdeformation weisen dort abwechselnd posi-
tive (bis 6 ·10−4 s−1) und negative (bis −6 ·10−4 s−1) Maxima auf. Die absolute
Vorticity, die Scherungs- und die Streckungsdeformation kompensieren sich ge-
genseitig, sodass die wellenartigen Muster in der Darstellung des Brwon-Index
nicht mehr erkennbar sind. Es sind lediglich lokale Maxima des Brown-Index
erkennbar.
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Die dimensionslose Richardson-Zahl unterschreitet auch in diesem Fallbeispiel
den kritischen Wert nicht und deutet damit auf eine statisch stabil geschichte-
te Atmosphäre hin. Deshalb entsteht die Vermutung, dass es sich bei den in
vielen Turbulenzindikatoren zu beobachtenden wellenförmigen Strukturen zwar
um Schwerewellen handelt, diese aber infolge einer großen statischen Stabilität
möglicherweise gedämpft werden und so bereits vorhandene turbulente Bewe-
gungen abgeschwächt werden beziehungsweise keine turbulenten Bewegungen
mehr verursachen können. Radiosondenaufstiege in Lindenberg und Bergen um
18 UTC bestätigen ebenfalls eine absolut stabil geschichtete Atmosphäre ober-
halb von 700 hPa.

Ein weiterer Turbulenzparameter ist die Frontogenese. Die COSMO-DE-Simu-
lation deutet mit dem negativen Schwellenwert von −2.9 ·10−9 K(ms)−1 bis auf
wenige lokal begrenzte Regionen im gesamten Modellgebiet auf die Gefährdung
der Bildung von Clear Air Turbulence hin. Die Areale mit einem nicht über-
schrittenen Grenzwert sind übereinstimmend mit den von COSMO-NRW model-
lierten Ergebnissen. Im NRW-Modell sind zusätzlich die bereits angesprochenen
wellenförmigen Strukturen erkennbar (Abbildung 82 im Anhang). Diese äußern
sich durch ein abwechselndes Erreichen und Nichterreichen des Schwellenwer-
tes. Es wird deutlich, dass auch hier die divergenten Prozesse der bestimmen-
de Faktor in der Frontogenesefunktion ist. Divergente Vorgänge sind deutlich
stärker als deformative. Insgesamt werden im Vergleich zum ersten Fallbeispiel
höhere Werte für die deformativen und divergenten Anteile modelliert. Divergen-
te Anteile führen auch bei negativen deformativen Beiträgen dazu, dass sich die
Frontogenese verstärkt und hohe Werte annimmt. Es kommt allerdings auch vor,
dass sich beide Anteile summieren und zu starken frontogenetischen Prozessen
führen. Gleichzeitig führen starke konvergente Vorgänge dazu, dass Frontolyse
einsetzt und die Schwellenwerte nicht überschritten werden. Positive deforma-
tive Prozesse verstärken dabei die Frontolyse, negative hingegen schwächen sie
ab. Letztere Tatsache wird bei diesem Index im Bereich des Erzgebirges beson-
ders deutlich. Aufgrund dieser lückenhaften Darstellung des negativen und laut
Overeem (2002) physikalisch wenig sinnvollen Schwellenwertes im COSMO-
NRW-Modell gestaltet es sich schwierig, Turbulenz gefährdete Gebiete einzu-
grenzen. Der zweite empirisch festgelegte Grenzwert weist ein noch viel ex-
tremeres lückenhaftes Muster mit Regionen von nur sehr kleiner Größe auf, in
denen eine Gefährdung durch Clear Air Turbulence besteht.

Die turbulente kinetische Energie als weiteres Maß für Turbulenz in der At-
mosphäre ist in diesem Fall extrem gering. COSMO-DE berechnet Werte zwi-
schen 10−3 m2s−2 und 10−2 m2s−2, COSMO-NRW zwischen 10−2 m2s−2 und
10−1 m2s−2. In diesem Beispiel sind keine Zusammenhänge zwischen Maxima
der T KE und hohen Werten der Deformation, der Divergenz oder einer anderen
meteorologischen Variable zu finden. Auch die zeitliche Tendenzen der T KE
sind gering bis maximal 0.6(m2s−2)/h im COSMO-NRW-Modell, in COSMO-
DE bis maximal 10−2 (m2s−2)/h. Zu Beginn wird in West- und Norddeutschland
sowie in einem Streifen von Hessen bis nach Brandenburg die turbulente kineti-
sche Energie geringfügig intensiviert, sodass auch die Gefahr des Auftretens von
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Clear Air Turbulence steigt. Im Verlauf verlagert sich dieses Gebiet in die Mitte
und den Osten Deutschlands, ehe am Abend nur noch im Norden und Osten die
T KE unwesentlich zunimmt, überwiegend aber ein Rückgang turbulenter kine-
tischer Energie und somit auch eine abnehmende Gefährdung durch die Bildung
von nicht sichtbarer Turbulenz zu beobachten ist.

4.3.3. Zwischenresümee

Aufgrund der vorliegenden COSMO-Modellsimulationen lassen sich durch nicht
sichtbare Turbulenz gefährdete Areale im Westen, Nordwesten und dem Osten
Deutschlands ausmachen, ehe ab circa 18 UTC vor allem in Ostdeutschland so-
wie in einem Streifen von der Mitte Deutschlands bis nach Schleswig-Holstein
mit der Bildung von nicht sichtbarer Turbulenz zu rechnen ist. Diese Aussa-
ge stützt sich auf die überschrittenen Grenzwerte der vertikalen Windscherung,
des T I1- und T I2-Index sowie des Dutton-Index. Die horizontale Windscherung
ist während des gesamten Untersuchungszeitraumes sehr groß und deutet da-
mit auf Clear Air Turbulence hin. Laut dem Brown-Index ist ebenfalls zu je-
dem Zeitpunkt und an jedem Ort mit Turbulenzbildung zu rechnen. Seine Aus-
sagekraft sollte aber zum wiederholten Male mit äußerster Vorsicht behandelt
werden. Bis auf vereinzelt lokal begrenzte Regionen im Untersuchungsgebiet
deutet der im COSMO-DE-Modell berechnete Frontogeneseparameter nur mit
dem negativen, laut Overeem (2002) physikalisch nicht sinnvollen Schwellen-
wert auf die Bildung von nicht sichtbarer Turbulenz hin. COSMO-NRW da-
gegen zeigt ein sehr starkes lückenhaftes Muster, sodass die Eingrenzung von
CAT gefährdeten Arealen nahezu unmöglich ist. Die Richardson-Zahl dagegen
prognostiziert flächendeckend im gesamten Modellgebiet keine Clear Air Tur-
bulence. Die turbulente kinetische Energie als Turbulenzindex ist auch in diesem
Fall schwer zu beurteilen, da sie und ihre stündlichen Änderungen nur sehr klei-
ne Werte aufweisen. Somit ist es fraglich, ob dies schon für eine zuverlässige
Turbulenzvorhersage ausreicht und als aussagekräftig beurteilt werden kann. Al-
lerdings ist angesichts einer leichten Bewölkung im untersuchten Gebiet nicht
eindeutig davon auszugehen, dass es sich bei der Turbulenz, sofern sich auch
tatsächlich Clear Air Turbulence bildete, auch wirklich um diese Art von Turbu-
lenz handelt oder auch konvektive Einflüsse eine Rolle gespielt haben könnten.

In diesem Fallbeispiel sind große Differenzen zwischen dem COSMO-DE- und
dem COSMO-NRW-Modell in der Modellierung der Turbulenzparameter festzu-
stellen. COSMO-NRW weist feinere räumliche Strukturen auf als COSMO-DE.
Das bedeutet, dass viele Turbulenzindikatoren, wie beispielsweise die Turbu-
lenzindizes T I1 und T I2 oder der Dutton-Index, in COSMO-NRW wellenartige
Strukturen aufweisen. In COSMO-DE sind diese wellenförmigen Muster nicht
zu erkennen. Ferner sind Differenzen in den maximalen Werten zwischen beiden
COSMO-Modellen zu beobachten. COSMO-NRW simuliert höhere Maximal-
werte als COSMO-DE.
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4.3.4. Vergleich mit Beobachtungsdaten

Auch an dieser Stelle werden die untersuchten Turbulenzparameter mit realen
Daten verglichen, um so ihre Genauigkeit und Präzision sowohl in räumlicher
als auch in zeitlicher Hinsicht beurteilen zu können. Allerdings liegen nur we-
nige und punktuell Beobachtungsdaten durch Pilotenmeldungen vor, was eine
aussagekräftige Beurteilung der Turbulenzindizes erschwert. Zudem bedeuten
keine vorhandenen Pilotenmeldungen nicht zwangsläufig, dass keine Clear Air
Turbulence gebildet wurde.

Abbildung 41: Pilotenmeldung (PIREP) vom 02.01.2015 (Quelle: DWD)

Für den 02.01.2015 liegt eine Meldung von leichter bis mäßiger Turbulenz zwi-
schen 33000 und 35000 ft um 19:06 UTC über Erfurt (51.00◦N, 11.00◦O) vor
(Abbildung 41). Dies entspricht einer Höhe zwischen 10060 und 10670 m. In
den nachfolgenden Abbildungen wurde die Position dieser registrierten Turbu-
lenz durch ein rotes Kreuz markiert. Außerhalb des Untersuchungsgebietes gab
es zwei weitere Turbulenzmeldungen. Nahe Fulda (50.30◦N, 9.40◦O) gab es
zur gleichen Zeit eine weitere Turbulenzbeobachtung in diesen Höhen (Abbil-
dung 83 im Anhang). Zwei Stunden zuvor meldete ein Pilot im Raum Nürnberg
ebenfalls mäßige Turbulenzen in großer Höhe (Abbildung 84 im Anhang). In
allen Fällen liegt keine Auskunft über die Flugzeugtypen vor. Deshalb stellt es
sich als schwierig heraus, unter meteorologischen Aspekten Schlüsse über die
tatsächliche Intensität der Turbulenz zu ziehen.

Zwar handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei den gemeldeten Turbu-
lenzen um nicht sichtbare Turbulenz, allerdings ist in diesen Regionen auf den
Satellitenbildern im infraroten Spektralbereich eine geringe Bewölkung zu er-
kennen, sodass eine verlässliche Aussage schwer fällt. Dies hat zur Folge, dass
auch in diesem Fallbeispiel eine Einschätzung bezüglich der Qualität der einzel-
nen Turbulenzindizes erschwert wird. Die Bildung von Clear Air Turbulence in-
folge von Leewellen ist aufgrund des vorliegenden atmosphärischen Strömungs-
verlaufs nicht auszuschließen. Ein Risiko von Leewellen besteht im Lee der Mit-
telgebirge (u.a. Harz, Nordhessisches Mittelgebirge, Thüringer Wald) in der Mit-
te und im Osten Deutschlands, aber auch in Nord- und Nordostdeutschland auf-
grund von Leewellen der skandinavischen Alpen.

Die horizontale Windgeschwindigkeit (Abbildung 85 im Anhang), die vertikale
Scherung des Windes sowie der Dutton-Index haben Clear Air Turbulence ein-
deutig vorhergesagt. Gleiches trifft für den T I1-Index zu. Der hohe Grenzwert
des T I1-Index (12 ·10−7 s−2) deutet ebenfalls auf die gemeldete Clear Air Turbu-
lence hin, südlich und nördlich dieser registrierten Turbulenz wird dieser Grenz-
wert allerdings lokal nicht überschritten (Abbildung 42). Zurückzuführen sind
diese zutreffenden Vorhersagen wohl auf das Starkwindband mit hohen Wind-
geschwindigkeiten über dem Norden und der Mitte Deutschlands. Der Turbu-
lenzindex T I2 sagt die beobachtete Turbulenz über Erfurt nicht vorher. Es ist
dennoch zu erwähnen, dass es sich bei diesem Gebiet, in dem alle Schwellen-
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Abbildung 42: T I1-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 02.01.2015 um
19 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (oben), beobach-
tete Turbulenz (rotes Kreuz)

werte des T I2-Index nicht erreicht werden, um ein Areal von sehr kleiner Größe
handelt und die Grenzwerte in der nahen Umgebung gleichwohl überschritten
werden. Der Brown-Index kündigt flächendeckend im gesamten Modellgebiet
Clear Air Turbulence an. Wie bereits erwähnt, ist dieser Parameter mit Vorsicht
zu interpretieren und es ist fraglich, ob er ein aussagekräftiger und hilfreicher In-
dex bezüglich der räumlichen und zeitlichen Entstehung von CAT ist. Die Fron-
togenese als Index für die Bildung von CAT wirft in diesem Fall einige Zweifel
auf, da dieser Parameter zum Teil riesige Lücken aufweist. Lediglich im Mo-
dell COSMO-DE wird mithilfe des negativen Schwellenwerts auf nicht sichtba-
re Turbulenz über Erfurt hingewiesen. Deshalb ist es sehr schwer, eine präzise
Vorhersage mithilfe des Frontogeneseparameters zu treffen, wenn sie in diesem
Fallbeispiel nicht sogar unmöglich gewesen wäre. Somit ist auch schwer ein-
zuschätzen, welchen Einfluss die im Süden gelegene Front hatte und ob sie ein
Auslösemechanismus von Clear Air Turbulence war.
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Die turbulente kinetische Energie ist zu diesem Zeitpunkt extrem gering mit
Werten von 4 ·10−3 m2s−2 (COSMO-DE) beziehungsweise 0.5m2s−2 (COSMO-
NRW). Zwar nimmt die T KE in beiden COSMO-Modellen am Ort der erfassten

Abbildung 43: Zeitliche Tendenz der turbulenten kinetischen Energie zwischen den Höhenleveln
300 und 250 hPa am 02.01.2015 zwischen 18 und 19 UTC simuliert mit COSMO-
DE (oben) und COSMO-NRW (unten), Vertikalschnitte der T KE (pinke Linien)

Turbulenzen in der Zeit von 18 bis 19 UTC zu (Abbildung 43), aber zwischen
19 und 20 UTC zerfällt sie wieder. Diese zeitlichen Tendenzen sind minimal,
sodass es auch in diesem Beispiel zweifelhaft erscheint, ob die turbulente ki-
netische Energie ein guter Indikator für die Bildung von Clear Air Turbulence
gewesen wäre.

Ein Vertikalschnitt durch die turbulente kinetische Energie entlang des Breiten-
grades 51.00◦N (Abbildung 44), markiert durch eine waagerechte pinke Linie
in Abbildung 43, umfasst die Regionen westlich und östlich von Erfurt. Es sind
lediglich unterhalb von 1000 m erhöhte Werte der T KE zu erkennen. In der obe-
ren Troposphäre dagegen ist die T KE sehr gering mit Werten von 0.4m2s−2.
Auch ein Vertikalschnitt entlang des Längengrades 11.00◦O (Abbildung 86 im
Anhang), dargestellt als senkrechte pinke Linie in Abbildung 43, zeigt nur in der
unteren Atmosphäre erhöhte turbulente kinetische Energie. Im Bereich der ge-
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meldeten Turbulenzen ist sie ebenfalls sehr gering. Beide COSMO-Modelle be-
rechnen identische Werte der T KE in der oberen Troposphäre. Die Richardson-
Zahl deutet zum wiederholten Male nicht auf Turbulenzen hin.

Abbildung 44: Vertikalschnitt der turbulenten kinetischen Energie entlang des 51.00 ◦N Brei-
tengrades am 02.01.2015 um 19 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und
COSMO-NRW (rechts)

Zusammenfassend lässt sich für dieses Fallbeispiel sagen, dass nur die horizon-
tale Geschwindigkeit des Windes, die vertikale Windscherung, der Dutton-Index
sowie der T I1-Index eine zutreffende Prognose liefern und zweifellos die von
den Piloten gemeldeten Turbulenzen, sofern es sich wirklich um CAT gehandelt
haben sollte, prognostiziert haben. Für die verbleibenden Turbulenzparameter
wurde die Vorhersage dagegen verfehlt.

Außerdem ist es möglich, dass in weiteren Regionen tatsächlich Clear Air Tur-
bulence aufgetreten ist, sie aber nicht durch PIREPs registriert wurde (beispiels-
weise weil kein Flugzeug diese gefährdeten Gebiete passierte). Somit ist eine
Aussage über diese Regionen, beispielsweise dass Turbulenzindikatoren die Bil-
dung von CAT überschätzen, nicht möglich.
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4.4. Fallbeispiel 05.01.2014

4.4.1. Synoptische Übersicht

Abbildung 45: 500 hPa-Analysekarte des Geopotentials mit
Bodendruck- und Temperaturverteilung sowie relativer To-
pographie 500/1000 hPa für Europa am 05.01.2014 um
18 UTC (Quelle: wetter3.de), beobachtete Turbulenz (rotes
Viereck)

Zu Beginn des 05.01.2014
befand sich über dem At-
lantik ein ausgeprägtes Tief-
drucksystem. Bei diesem
Tief handelte es sich um ein
Orkantief, das den niedrigs-
ten Druck von 925 hPa um
0 UTC über dem Nordat-
lantik erreichte und Europa
in den nachfolgenden Ta-
gen stark beeinflusste. Über
Mitteleuropa befand sich
ein Trog mit einer großen
Amplitude, der sich über
das Mittelmeer bis nach
Nordafrika erstreckte. Ein
zugehöriges Bodentief lag
über der Nordsee westlich

von Norwegen. Seine zugehörige Kaltfront erstreckte sich meridional bis nach
Italien (Abbildung 87 im Anhang). Im Bereich dieses langwelligen Troges be-
fand sich auch ein Jetstream über Europa, der sich in meridionaler Richtung von
Schottland bis nach Nordafrika erstreckte. Im weiteren Tagesverlauf fand ein
Cutoff Prozess über Italien statt und es bildete sich ein Kaltlufttropfen (Abbil-
dung 45). Verantwortlich für diesen Cutoff Prozess ist ein Hochdruckgebiet über
Spanien, das sich im Tagesverlauf immer weiter nach Nordosten ausbreitete. Da
dieses Cutoff Tief auch über dem warmen Mittelmeer entstand, bildete sich ein
korrespondierendes Bodentief. Nach der Abspaltung dieser Höhenzyklone am
Abend schwächt sich der Jet über Mitteleuropa leicht ab.

Zunächst befand sich Deutschland unter dem Einfluss dieses Troges. Nach dem

Abbildung 46: 300 hPa-Analysekarte des horizontalen Win-
des und der horizontalen Divergenz am 05.01.2014 um
18 UTC (Quelle: wetter3.de), beobachtete Turbulenz (rotes
Viereck)

Cutoff Prozess blieb Deutsch-
land weiterhin unter ei-
nem Trog, der sich aber
zu einem kurzwelligen Hö-
hentrog ohne Bildung eines
weiteren korrespondieren-
den Bodentiefs entwickel-
te (Abbildung 88 im An-
hang). Gleichzeitig bildete
sich ein Höhenrücken über
der iberischen Halbinsel
und Frankreich aus, wel-
cher mit seiner zugehörigen
Zone hohen Luftdrucks im
Bodenfeld zunehmend
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Deutschland beeinflusste. Bis zum Abend bildete sich eine Hochdruckbrücke
aus, welche von Spanien über Mitteleuropa bis nach Tschechien reichte. Auf-
grund des Langwellentroges war zu Tagesbeginn die Strömung über Deutschland
sowohl in der Höhe als auch am Boden stark zyklonal geprägt. Bis zum Abend
breitete sich die Hochdruckzone weiter nach Nordosten aus, sodass Deutschland
im Bodenfeld antizyklonal geprägt war, in der Höhe infolge des Kurzwellen-
troges weiterhin zyklonal. Die Starkwindfelder befanden sich um 18 UTC über
Deutschland mit maximalen Windgeschwindigkeiten von 90 kn (circa 170 km/h)
in einer Linie von der Ostsee bis nach Ostbayern (Abbildung 46). An diesem
Tag überquerte die Frontalzone Deutschland von Westen nach Osten und lag am
Abend über Polen.

4.4.2. Turbulenzbeobachtung

Abbildung 47: Satellitenbild im infraroten Spektralbereich
am 05.01.2014 um 18 UTC (Quelle: sat24.com), beobachtete
Turbulenz (rotes Viereck)

Für diesen Tag liegen eine
Reihe von Turbulenzmel-
dungen über ganz Deutsch-
land vor. Jedoch lassen die-
se Pilotenmeldungen nicht
immer zweifelsfrei auf CAT
schließen, da auf den Sa-
tellitenbildern im infraroten
Spektralbereich zum Teil
eine starke Bewölkung zu
erkennen ist. Zum Zeit-
punkt von drei PIREPs ist
die Bewölkung allerdings
sehr gering bis nicht vor-
handen (Abbildung 47), so-
dass es sich mit hoher

Wahrscheinlichkeit um Clear Air Turbulence handelte und eine genauere Un-
tersuchung dieser Meldungen vorgenommen wurde.

Abbildung 48: Pilotenmeldung (PIREP) vom 05.01.2014 (Quelle: DWD)

Das erste moderate Turbulenzereignis wurde um 17:15 UTC östlich von Magde-
burg in einer Höhe zwischen 22000 und 25500 ft (6700-7770 m über Normalnull)
registriert (Abbildung 48). Kurze Zeit später, um 17:40 UTC, wurden an gleicher
Stelle und in gleicher Höhe mäßige bis starke Turbulenz beobachtet (Abbildung
49).

Abbildung 49: Pilotenmeldung (PIREP) vom 05.01.2014 (Quelle: DWD)
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Sowohl um 17:15 UTC als auch um 17:40 UTC handelte es sich um ein Flugzeug
mittlerer Größe (A320), das in Turbulenzen geraten ist. Deshalb ist aus meteo-
rologischer Perspektive davon auszugehen, dass die Intensität der Turbulenzen
sehr hoch gewesen sein muss, denn sonst hätte die subjektive Wahrnehmung der
Turbulenzen durch die Piloten niemals als moderat bis schwer (MOD TO SEV)
beschrieben werden können. Es ist möglich, dass es sich hierbei um ein langan-
haltendes Turbulenzgebiet handelte.

Weiterhin wurden von mehreren Flugzeugen mäßige Turbulenzen in dem Höhen-
bereich zwischen 20000 und 28000 ft (6090-8500 m über NN) über Weimar
(51.00◦N, 11.30◦O) sowie über dem kompletten Luftraumüberwachungssektor
Thüringen, genauer gesagt über dem Thüringer Becken, protokolliert (Abbildung
50).

Abbildung 50: Pilotenmeldung (PIREP) vom 05.01.2014 (Quelle: DWD)

Eine Kaltfront überquerte am Morgen des 05.01.2014 diese Areale rasch in Rich-
tung Osten und lag zwischen 17 UTC und 18 UTC östlich von Deutschland, so-
dass sie möglicherweise als auslösender Mechanismus für die Bildung von CAT
verantwortlich war. In der näheren Umgebung einer Front ist ein erhöhter Tem-
peraturgradient zu beobachten. Infolge der thermischen Windbeziehung ist auch
eine verstärkte vertikale Windscherung vorhanden, die als Turbulenzindex ge-
nauer betrachtet wird. Andererseits ist die fehlende bis schwache Bewölkung
während der Turbulenzbeobachtungen sehr wahrscheinlich auf das Absinken
von Luftmassen zurückzuführen, da in der 300 hPa Windkarte über dem Osten
Deutschlands ein großflächiges Konvergenzgebiet auszumachen ist (Abbildung
46). Weiterhin befindet sich Ostdeutschland immer stärker unter dem Einfluss der
sich nach Nordosten ausbreitenden Bodenhochdruckzone, sodass eine thermi-
sche Stabilisierung der Atmosphäre als wahrscheinlich angesehen werden kann.
Es ist nicht auszuschließen, dass die nicht sichtbaren Turbulenzen, sollte es sich
tatsächlich um Clear Air Turbulence handeln, infolge von Leewellen im Lee der
Mittelgebirge ausgelöst wurden, da am Boden eine südwestliche und in der Höhe
eine nordwestliche Strömung zu verzeichnen war.

4.4.3. Gegenüberstellung der Turbulenzindizes und Modellsimulationen

Als Orientierungshilfe werden in diesem Fallbeispiel die Stadt Magdeburg durch
ein braunes Kreuz und die Stadt Weimar durch ein rotes Kreuz markiert. Das rote
Trapez kennzeichnet das Thüringer Becken.

Der horizontale Wind weist in den Regionen, in denen die Turbulenzen erfasst
wurden, Geschwindigkeiten von 36ms−1 bis 46ms−1 in einem Höhenniveau
zwischen 300 hPa und 250 hPa auf (Abbildung 89 im Anhang). Sie liegen damit
deutlich über den angegebenen Schwellenwerten von 19.1ms−1 und 28.1ms−1.
Verantwortlich dafür ist der Strahlstrom, der sich zu diesem Zeitpunkt über dem
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Osten Deutschlands befindet.

Die vertikale Windscherung ist in diesen Arealen dagegen sehr gering. Der Grenz-
wert von 2.2 · 10−3 s−1 wird um 17 UTC in weiten Teilen des Thüringer Be-
ckens sowie in der näheren Umgebung von Magdeburg überschritten. Der große
Schwellenwert wird dagegen nur im äußersten Norden des Thüringer Beckens
sowie um Magdeburg herum überschritten (Abbildung 51).
Nicht nur die horizontale Windgeschwindigkeit, sondern auch die vertikale Wind-
scherung deuten auf die nicht sichtbaren Turbulenzen hin. Die geringe vertikale
Scherung des Windes lässt vermuten, dass die Frontalzone über Osteuropa einen
nur noch schwachen bis gar keinen Einfluss mehr auf die Mitte und den Osten
Deutschlands hatte.

Abbildung 51: Vertikale Windscherung zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
05.01.2014 um 17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW
(rechts) mit den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenzen
über Magdeburg (braunes Kreuz), über Weimar (rotes Kreuz) und über dem
Thüringer Becken (rotes Trapez)

In Abbildung 52 deutet der T I1-Index als weiterer Turbulenzparameter mit dem
niedrigen Grenzwert von 2 ·10−7 s−2 östlich von Magdeburg auf nicht sichtbare
Turbulenzen hin. Im Thüringer Becken ist ebenfalls mit dem Auftreten von Cle-
ar Air Turbulence zu rechnen, obwohl dort kleinflächige Gebiete existieren, in
denen der geringe Schwellenwert nicht überschritten wird. Der Grenzwert von
4 · 10−7 s−2 wird über dem Thüringer Becken hingegen nur noch regional und
östlich von Magdeburg erreicht. Der höchste Schwellenwert (12 ·10−7 s−2) wird
über dem Thüringer Becken nicht mehr überschritten, im Osten von Magdeburg
nur lokal. Allerdings liefert nur das COSMO-NRW-Modell dieses Ergebnis. In
den COSMO-DE-Daten sind größere Lücken zu erkennen, sodass eine präzise
Aussage über das Auftreten von CAT schwierig gewesen wäre. Die zwei höheren
Schwellenwerte werden über dem Thüringer Becken nicht erreicht, östlich von
Magdeburg nur lokal. Die vertikale Scherung des Windes als eine Komponente
des T I1-Index wurde bereits untersucht. Die zweite Komponente, die horizontale
Deformation des Windfeldes, zeigt in den betroffenen Regionen maximale Werte
von 2 · 10−4 s−1 (COSMO-DE) beziehungsweise 8 · 10−4 s−1 (COSMO-NRW).
Nach Osten nehmen sowohl Sv als auch die Deformation stark zu. Allerdings ist
auch genau dort auf dem Satellitenbild im infraroten Spektralbereich eine starke

82



4.4 Fallbeispiel 05.01.2014 4 ANALYSE VON FALLBEISPIELEN

Bewölkung auszumachen (Abbildung 47). Die Deformation zeigt ein analoges

Abbildung 52: T I1-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 05.01.2014 um
17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts) mit
den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenzen über Magdeburg
(braunes Kreuz), über Weimar (rotes Kreuz) und über dem Thüringer Becken
(rotes Trapez)

Aussehen wie die Scherungsdeformation, sodass diese die dominante Kompo-
nente in der Berechnung der gesamten horizontalen Deformation zu sein scheint.
Dies liegt an den deutlich größeren Beträgen der Scherungsdeformation im Ver-
gleich zur Streckungsdeformation. Im Bereich der beobachteten Turbulenzen
sind die Beträge der Deformationsanteile jedoch gering und dementsprechend
auch die Deformation selbst. Die räumliche Struktur des T I1-Index zeigt zwar
eine gewisse Ähnlichkeit mit der vertikalen Windscherung (Abbildung 51), den-
noch ist die horizontale Deformation, wie auch schon in den Fallbeispielen, zu-
vor ein nicht zu vernachlässigender Faktor.

Der T I2-Index liefert ähnliche Ergebnisse wie der Turbulenzindex T I1. Der
niedrige Schwellenwert von 0.7 · 10−7 s−2 wird von beiden Modellen nahezu
flächendeckend überschritten, während höhere Schwellenwerte in dem zu be-
trachtenden Gebiet lokal oder gar nicht erreicht werden und eine verlässliche
Vorhersage nicht möglich gewesen wäre (Abbildung 90 im Anhang). Allerdings
sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei dem niedri-
gen Grenzwert des T I2-Index um einen Schwellenwert handelt, der lediglich in
einer Verifikationsstudie über Australien angewandt wurde. Obwohl die Diver-
genz im Vergleich zum T I1-Index zusätzlich im T I2-Index enthalten ist, fällt sie
aufgrund ihrer schwachen Werte kaum ins Gewicht. Der T I1- und der T I2-Index
deuten in diesem Fall lediglich mit ihren jeweils geringen Schwellenwerten auf
die Gefährdung durch Clear Air Turbulence hin. Die Vorhersage nicht sichtba-
rer Turbulenzen laut T I1- und T I2-Index trifft für die zwei geringen Schwel-
lenwerte in diesem Fallbeispiel zu, da die Prognose mit den Observierungen
übereinstimmt.

Der in Abbildung 53 dargestellte Dutton-Index als weiterer Turbulenzparame-
ter überschreitet den niedrigen Grenzwert von 12.5 (dimensionslos) über dem
Thüringer Becken bis auf lokal begrenzte Regionen nicht. Östlich von Mag-
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deburg sind Gebiete festzustellen, in denen beide Schwellenwerte überschritten
werden. Der Grund für ein Nichtüberschreiten der Grenzwerte liegt an einer be-
sonders schwachen horizontalen (Abbildung 91 im Anhang) und einer geringen
vertikalen Windscherung (Abbildung 51). Die Summe von horizontaler und ver-
tikaler Windscherung erreicht nicht ausreichend hohe Werte des Dutton-Index,
sodass sie vorgegebenen Schwellenwerte nicht überschritten werden können.
Insgesamt zeigt der Dutton-Index ein lückenhaftes Muster über dem Thüringer
Becken, wodurch es nahezu unmöglich gewesen wäre, eine präzise Vorhersage
über die Entstehung und das räumliche Erscheinen von Clear Air Turbulence zu
erstellen. Östlich von Magdeburg trifft die Prognose von CAT zu. Des Weite-
ren wird im östlichen Modellgebiet das Auftreten von nicht sichtbarer Turbulenz
vorhergesagt. Allerdings liegen für diese Region keine Beobachtungen vor, so-
dass dort keine Aussage über die Qualität des Dutton-Index getroffen werden
kann.

Abbildung 53: Dutton-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 05.01.2014 um
17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts) mit
den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenzen über Magdeburg
(braunes Kreuz), über Weimar (rotes Kreuz) und über dem Thüringer Becken
(rotes Trapez)

Weiterhin liefert der Brown-Index (hier nicht dargestellt) auch in diesem Beispiel
keine neuen Erkenntnisse. Im gesamten Untersuchungsgebiet weist er lückenlos
auf nicht sichtbare Turbulenz hin, weshalb eine zuverlässige Vorhersage fraglich
gewesen wäre.

Die Richardson-Zahl unterschreitet erneut den kritischen Wert von 0.25 (dimen-
sionslos) nicht und liefert einen weiteren Hinweis auf eine stabil geschichte-
te Atmosphäre. Bekräftigt wird diese Aussage durch einen positiven vertikalen
Gradienten der potentiellen Temperatur an den Orten Magdeburg und Weimar.
Auch der nächstgelegene Radiosondenaufstieg um 18 UTC in Bergen deutet auf
eine stabile atmosphärische Schichtung hin.

Die Frontogenese als weiterer Turbulenzparameter weist im COSMO-NRW-Mo-
dell mit dem niedrigen Grenzwert von −2.9 · 10−9 K(ms)−1 eine lückenhafte
Darstellung über dem Thüringer Becken und östlich von Magdeburg auf. In
COSMO-DE sind dagegen nur vereinzelte Lücken erkennbar, in denen der nega-
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tive Schwellenwert nicht überschritten wird (Abbildung 54). Somit sind deutlich

Abbildung 54: Frontogenese zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 05.01.2014 um
17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts) mit
den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenzen über Magdeburg
(braunes Kreuz), über Weimar (rotes Kreuz) und über dem Thüringer Becken
(rotes Trapez)

Gebiete zu erkennen, auch innerhalb der Markierung des Thüringer Beckens,
in denen frontolytische Prozesse stattfinden (F < 0). Dies liefert ebenfalls eine
Bestätigung für eine sich stabilisierende Atmosphäre. Weiterhin bedeutet diese
Tatsache auch, dass die Frontalzone über Polen kaum noch Einfluss auf die be-
troffenen Regionen hatte und deshalb wohl als Auslösemechanismus für die Ent-
stehung von Clear Air Turbulence auszuschließen ist. Der positive Schwellen-
wert weist ein noch lückenhafteres Bild auf und wird nur regional überschritten,
weshalb eine aussagekräftige Vorhersage über Turbulenzereignisse mithilfe des
Frontogeneseparameters in diesem Fall sehr zweifelhaft bis unmöglich gewesen
wäre.

Bei der Betrachtung der einzelnen Komponenten der Frontogenesefunktion fällt
auf, dass in diesem Beispiel für den divergenten Anteil sehr große Werte mo-
delliert werden, die um einen Faktor 102 größer sind als der deformative Anteil.
Das divergente Prozesse somit auch die dominanten Prozesse in der Frontogene-
sefunktion sind, wird auch beim Vergleich der beiden Abbildungen 92 und 93 im
Anhang deutlich. Die Frontogenese zeigt eine sehr ähnliche räumliche Struktur
wie der divergente Anteil der Frontogenesefunktion. Weiterhin lässt sich erken-
nen, dass sich die positiven deformativen und divergenten Anteile summieren,
wodurch die Grenzwerte überschritten werden. Gleichzeitig ist auch zu beo-
bachten, dass dort, wo negative Beiträge der deformativen und divergenten An-
teile räumlich übereinstimmen, die Schwellenwerte des Frontogeneseparameters
nicht überschritten werden.

Bei der Reflexion der turbulenten kinetischen Energie als ein Hinweis auf nicht
sichtbare Turbulenz wird sichtbar, dass auch in diesem Beispiel sehr kleine Wer-
te modelliert werden, besonders von COSMO-DE (Abbildung 55). Im Bereich
der erfassten Turbulenzen treten Maxima von 0.003m2s−2 (COSMO-DE) bezie-
hungsweise 0.06m2s−2 (COSMO-NRW) auf. Auch in diesem Fallbeispiel sind
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keine Zusammenhänge zwischen einer starken turbulenten kinetischen Energie
und einem anderen meteorologischen Parameter zu erkennen.

Abbildung 55: Turbulente kinetische Energie zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
05.01.2014 um 17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW
(rechts), beobachtete Turbulenzen über Magdeburg (braunes Kreuz), über Wei-
mar (rotes Kreuz) und über dem Thüringer Becken (rotes Trapez), Vertikal-
schnitte der T KE entlang des 52.12 ◦N Breitengrades und (grüne Linie) und
durch das Thüringer Becken (blaue Linie)

Ein Vertikalschnitt der turbulenten kinetischen Energie entlang des 52.12◦N
Breitengrades durch das Gebiet östlich von Magdeburg (grüne Linie in Abbil-
dung 55) zeigt, dass besonders in einem Bereich von 12.1◦O − 12.35◦O deut-
lich erhöhte Werte auftreten. Das Maximum liegt bei 16m2s−2 und in einer
Höhe zwischen 6500 und 7500 m. Es liegt in genau jener Höhe, in der auch
die Turbulenzen erfasst wurden (Abbildung 94 im Anhang). Entlang des gesam-
ten Vertikalschnitts sind in einem Bereich zwischen 4000 und 8000 m T KE-
Werte bis 4m2s−2 zu beobachten. Allerdings werden diese hohen Werte nur in
COSMO-NRW simuliert. Die COSMO-DE-Simulation weist maximale T KE-
Werte von 3m2s−2 auf. Abbildung 56 zeigt einen weiteren Vertikalschnitt von
51.35◦N, 9.85◦O bis 51.05◦N, 12.35◦O durch das Thüringer Becken, gekenn-
zeichnet durch eine blaue Linie in Abbildung 55. Im Südwesten dieses Areals ist
ebenfalls eine erhöhte turbulente kinetische Energie mit einem Maximum von
80m2s−2 in COSMO-NRW zu erkennen. Das COSMO-DE-Modell berechnet
lediglich Werte bis 0.4m2s−2. Diese Werte sind in einer Höhe zwischen 5500
und 7000 m zu erkennen und damit ebenfalls in der selben Höhe, in der die Tur-
bulenzen gemeldet wurden. Um nun Auskunft über die Produktion und die Ab-
nahme der T KE zu erhalten, wird auch hier die stündliche Änderung betrachtet.
Die T KE schwächt sich zwischen 16 und 17 UTC über dem Thüringer Becken
um −0.5(m2s−2)/h ab, in einem Gebiet um Magdeburg herum nimmt die T KE
dagegen zu (1(m2s−2)/h) (Abbildung 95 im Anhang). In der darauffolgenden
Stunde wird sie weiterhin großflächig in allen von Turbulenz geprägten Regio-
nen abgebaut.
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Abbildung 56: Vertikalschnitt der turbulenten kinetischen Energie durch das Thüringer Becken
(51.35 ◦N, 9.85 ◦O bis 51.05 ◦N, 12.35 ◦O) am 05.01.2014 um 17 UTC simuliert
mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts)

4.4.4. Zwischenresümee

Viele Turbulenzparameter haben beobachteten Turbulenzen vorhergesagt. Die
horizontale Windgeschwindigkeit und die vertikale Scherung des Windes pro-
gnostizieren in beiden COSMO-Modellen lückenlos Clear Air Turbulence, wenn
es sich denn um diese Art von Turbulenz gehandelt haben sollte. Die Turbu-
lenzindizes T I1 und T I2 liefern mit beiden COSMO-Simulationen ebenfalls
eine korrekte Vorhersage. Allerdings trifft dieses Ergebnis nur auch die nied-
rigen Grenzwerte des jeweiligen Turbulenzindizes zu. Der Brown-Index warnt
ebenfalls vor der Gefährdung durch die Bildung von Clear Air Turbulence. Der
Dutton-Index und die Frontogenese überschreiten in den Gebieten, in den die
Turbulenzen registriert wurden, die festgelegten Grenzwerte nicht oder nur lokal,
sodass eine verlässliche und präzise Aussage über die Qualität dieser Turbulen-
zindikatoren nicht realisierbar gewesen wäre. Allerdings ist zu erwähnen, dass
die Turbulenzen in einer Höhe zwischen 6000 und 8500 m beobachtet wurden,
die Parameter jedoch in einer Höhe von circa 10000 m berechnet werden. Es ist
daher sehr gut möglich, dass die registrierte Clear Air Turbulence aus diesem
Grund nicht prognostiziert wird. Darauf deuten auch die Vertikalschnitte der tur-
bulenten kinetischen Energie hin.

In vielen Regionen des Modellgebietes liegen keine Beobachtungen durch Pilo-
ten vor, weshalb dort keine Aussage über die Zuverlässigkeit der Turbulenzin-
dikatoren möglich ist. Es ist jedoch auch möglich, dass eine Überschätzung der
CAT-Bildung stattfindet. Das bedeutet, in den Gebieten, in denen nicht sichtbare
Turbulenz vorhergesagt wird, bildete sich keine Clear Air Turbulence.

Es sind zum Teil beachtliche Differenzen zwischen dem COSMO-DE und dem
COSMO-NRW-Modell in der Simulation der Turbulenzparameter festzustellen.
Wie schon in den vorherigen Fallbeispielen liegen die Unterschiede überwiegend
in der Größe der Werte jedes Turbulenzindex. Es liegt ein markanter Unter-
schied in den maximalen Werten zwischen beiden COSMO-Modellen vor. Bei
der Frontogenese und der turbulenten kinetischen Energie liegen zudem große
Abweichungen in der räumlichen Struktur vor. Die Frontogenese weist in den
COSMO-NRW-Simulationen größere Lücken auf, in denen die Schwellenwer-
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te nicht überschritten werden. Das COSMO-DE-Modell hingegen simuliert nur
lokal Lücken. Wie schon in den vorherigen Fallbeispielen werden für die T KE
neben signifikanten Unterschieden in den Maxima auch deutliche Differenzen in
der räumlichen Struktur dieser maximalen Werte sichtbar. Weiterhin ist in diesem
Fallbeispiel keine aussagekräftige Beurteilung über die Unterschiede zwischen
den COSMO-DE- und COSMO-NRW-Modellen möglich, da beide Modelle ana-
loge Ergebnisse aufweisen.

88



5 FAZIT

5. Fazit

Das Phänomen Clear Air Turbulence ist in der Luftfahrt eine bekannte Gefährdung.
Sie kann Dimensionen annehmen, in denen sie den Flugverkehr beeinträchtigen
und zu Schäden an den Flugzeugen führen kann. Deshalb ist eine präzise und
verlässliche Prognose über das Auftreten von Clear Air Turbulence von großer
Bedeutung.
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Vielzahl von bereits bekannten Turbulenzindikato-
ren zu untersuchen und auf ihre Vorhersagegüte zu überprüfen. In dieser Fallstu-
die wird für die Berechnung der Turbulenzindikatoren das numerische Wetter-
vorhersagemodell COSMO des Deutschen Wetterdienstes mit zwei differenten
horizontalen Auflösungen verwendet.
In vier Fallbeispielen wird die Zuverlässigkeit und die Qualität der Turbulenzpa-
rameter über Österreich, der Mitte und dem Norden Deutschlands analysiert und
mit Beobachtungsdaten in Form von Pilotenmeldungen, soweit diese vorhanden
waren, verglichen.

Bei Clear Air Turbulence handelt es sich um ein kleinskaliges, genau genommen
um ein mikroskaliges Ereignis, das eine geringe zeitliche und räumliche Aus-
dehnung hat. Turbulenzprognosen basieren auf empirisch zusammengetragenen
Informationen und Kenntnissen. Es sind nicht die einzelnen Turbulenzereignisse
vorhersehbar, sondern lediglich Areale, in denen nicht sichtbare Turbulenzen mit
hoher Wahrscheinlichkeit entstehen. Aufgrund von nur wenigen durchgeführten
Studien unter realen Bedingungen und empirischen Vorhersagemethoden stellt
es sich als äußerst schwierig heraus, das Auftreten von nicht sichtbarer Turbu-
lenz genau zu lokalisieren. Dies führt dazu, dass Turbulenz gefährdete Gebiete
meist großflächig angegeben werden. Deshalb ist auch eine Abschätzung der In-
tensität und Heftigkeit von CAT nur sehr schwer möglich und sowohl bei einer
Vorhersage als auch bei einer Pilotenmeldung wird meist nach subjektivem Emp-
finden und Wissen geurteilt.

Es existieren bereits viele Ansätze zur Definition von Turbulenzparametern und
ihrer Berechnung mithilfe von numerischen Wettervorhersagemodellen wie bei-
spielsweise des COSMO-Modells. Ihre Basis sind allerdings ebenfalls theore-
tischer Natur. Es wird versucht, die Turbulenzregionen anhand von meteorolo-
gischen Variablen (z.B Temperatur, Wind und seiner horizontalen und vertikalen
Änderungen) präziser zu prognostizieren. Dabei werden jedoch viele Annahmen
und Vereinfachungen vorgenommen, sodass reale Bedingungen der Atmosphäre
nicht korrekt wiedergegeben werden können. Diese Verzerrungen führen dazu,
dass atmosphärische Prozesse (z. B. turbulente Flüsse), die bei der Entstehung
von Clear Air Turbulence eine wichtige Rolle spielen, nicht berücksichtigt wer-
den. Infolgedessen kommt es zu Mängeln in der Vorhersage und Einschätzung
von Gebieten, die durch nicht sichtbare Turbulenzen gefährdet sind.

Weiterhin gibt es nur wenige Studien, die sich mit der Problematik der CAT
auseinandersetzen. Es hat sich gezeigt, dass eine numerische Berechnung der
Turbulenzindikatoren und die damit verbundene Vorhersage gefährdeter Gebie-
te mittels empirisch festgelegter Schwellenwerte schwierig und auch nicht im-
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mer korrekt ist. Die Grenzwerte sind zudem in der Regel empirisch festgelegt
und kaum unter realen atmosphärischen Bedingungen getestet worden. Selbst-
verständlich ist, dass ein geringer Grenzwert auch größere Areale vorhersagt,
in denen die Bildung von Clear Air Turbulence wahrscheinlich ist. Gleichzeitig
ist aber auch die Überschätzung des Auftretens von Clear Air Turbulence und
infolgedessen auch die Fehlerquote der Turbulenzparameter erhöht. Wie auch
schon die Verifikationsstudien von Lee (2013) und Overeem (2002) gezeigt ha-
ben, wurde nur selten in den als CAT gefährdeten Regionen auch tatsächlich
nicht sichtbare Turbulenz beobachtet oder registriert. Der Gebrauch der Turbu-
lenzindizes wurde deshalb von Lee und Overeem als sehr kritisch empfunden,
besonders als tägliche Prognose.
Die Beobachtungen, dass in den durch CAT gefährdeten Gebieten keine nicht
sichtbaren Turbulenz protokolliert und die CAT-Entstehung somit überschätzt
wurde, wurden auch im zweiten und dritten Fallbeispiel dieser Arbeit gemacht.

Allerdings sei auch erwähnt, dass eine ”Messung“ von CAT beziehungsweise ih-
re Berechnung aus gemessenen Werten anderer Variablen aus meteorologischer
Sicht noch immer Schwierigkeiten bereitet. Beobachtungsdaten liegen überwie-
gend in Form von PIREPs und AMDAR-Messungen (Aircraft Meteorological
Data Relay ist ein System an Bord von Flugzeugen zur Messung verschiedener
meteorologischer Variablen) vor. Sollten jedoch keine Pilotenmeldungen oder
Messungen vorliegen, ist die Bildung von Clear Air Turbulence trotzdem nicht
vollkommen ausgeschlossen. Infolgedessen ist eine aussagekräftige Evaluierung
über die Qualität der Turbulenzinsikatoren ohne Observationen jedoch nicht möglich.

Die Analyse der vier Beispiele in Kapitel 4 liefert kaum neue und wichtige Er-
kenntnisse über das Verhalten der Turbulenzindikatoren. Es lässt sich auch nicht
beurteilen, welcher Parameter bessere Ergebnisse präsentiert, da kein einheitli-
ches Bild der CAT-Indizes sichtbar ist. Die verfehlten Prognosen sind, wie bereits
von Overeem (2002) und Lee (2012) in ihren jeweiligen Verifikationsstudien
festgestellt wurde, auch in dieser Arbeit zu beobachten. In vielen Modellgebie-
ten ist eine signifikante Beurteilung des Turbulenzparameter nicht möglich, da
keine Pilotenmeldungen vorliegen. Die Schlussfolgerung, dass die Turbulenzin-
dikatoren das Auftreten von Clear Air Turbulence aufgrund dessen überschätzen,
sollte aber deshalb nicht getroffen werden.

Die vertikale Windscherung und die horizontale Windgeschwindigkeit deuten
als einzige Parameter in allen vier Beispielen auf die beobachteten Turbulenzen
hin. Dabei fällt bei der Geschwindigkeit des horizontalen Windes auf, dass sie
an dem Tag, an dem keine Starkwindbänder im betroffenen Gebiet festzustellen
sind, auch extrem kleine Werte aufweist und lediglich den geringen Grenzwert
überschreitet. Dieses Ergebnis spricht für die Überlegung, dass ein fehlender Jet-
stream zu einer Nichtüberschreitung der Schwellenwerte führen kann und das
Auftreten von Clear Air Turbulence nicht prognostiziert wird.

Der Dutton-Index liefert ebenfalls gute Ergebnisse. In drei von vier Beispielen
prognostiziert er die Bildung von Clear Air Turbulence.
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Weniger verlässliche CAT-Parameter sind die Turbulenzindizes T I1 und T I2. In
einigen Fallbeispielen sagen sie die Bildung von nicht sichtbarer Turbulenz kor-
rekt vorher, sodass eine Prognose bezüglich der Beobachtungsdaten zutreffend
ist. In anderen Beispielen ist dies nicht der Fall.

Die Frontogenese und der Brown-Index liefern im Vergleich zu den anderen ge-
testeten Turbulenzindizes weniger gute Ergebnisse.
Der Frontogeneseparameter lässt fast ausschließlich eine lückenhafte Struktur
erkennen und es sind keine eindeutigen Gebiete mit einer Gefährdung von Cle-
ar Air Turbulence ausfindig zu machen. Auch der Gebrauch eines negativen
und laut Overeem (2002) physikalisch nicht sinnvollen Grenzwertes stellt ei-
ne erhebliche Problematik dar. Diese nicht verlässlichen Vorhersagen resultie-
ren womöglich aus den Annahmen bei der Herleitung der Frontogenesefunktion.
Zu diesen Vereinfachungen gehören die Annahme adiabatisch ablaufender Pro-
zesse, die Annahme eines linear verlaufenden Strömungsfeldes sowie die Ver-
nachlässigung von vertikalen Bewegungen.
Die in dieser Arbeit verwendeten Grenzwerte werden der Verifikationsstudie von
Overeem (2002) entnommen. Diese Untersuchung fand ausschließlich über Aus-
tralien statt, sodass die Vermutung aufkommt, dass sich für die atmosphärischen
Bedingungen in Europa beziehungsweise den mittleren Breiten andere Schwel-
lenwerte ergeben. Die Frontogenese setzt sich aus den Termen der zeitlichen
Änderung des Betrags des horizontalen Gradienten der potentiellen Temperatur,
der horizontalen Deformation eines Windfeldes sowie der Divergenz zusammen.
Eine Skalenanalyse ergibt, dass |∇hθ | in den mittleren Breiten üblicherweise ei-
ne Größenordnung von 10−6 Km−

1
annimmt. Für die Deformation eines horizon-

talen Windfeldes in der Höhe eines Jetstreams wird in den mittleren Breiten ein
Wert von 10−4 s−1 angenommen (Bott, 2012). Gleiches gilt für die Größenordnung
der Divergenz für atmosphärische Verhältnisse in den mittleren Breiten (Bott,
2012). Mithilfe einer Skalenanalyse ergibt sich für die Frontogenese eine Größenordnung
von 10−9 K(ms)−1. Im Falle einer ausgeprägten Frontalzone kann sich die Fron-
togenese sogar intensivieren und größere Werte annehmen. COSMO-DE und
COSMO-NRW modellieren Spitzenwerte mit einer Größenordnung von 10−8 K(ms)−1

beziehungsweise 10−7 K(ms)−1. Weiterhin sind die von Overeem (2002) gewählten
Grenzwerte der Frontogenesefunktion kritisch zu betrachten und zu überdenken.
Es erscheint sinnvoll, nur Schwellenwerte zu verwenden, die physikalisch kor-
rekt sind. Somit erscheint es wohlerwogen, einen negativen Grenzwert respek-
tive den Fall F ≤ 0 auszuschließen und möglichst nicht für Untersuchungen
bezüglich Clear Air Turbulence zu nutzen, da dies den Vorgang der Frontolyse
beschreibt.

Der Brown-Index hingegen weist in allen vier Fallbeispielen nahezu lückenlos
auf die Gefahr der CAT-Entstehung hin. Zwar trifft der Brown-Index damit die
Beobachtungen, hat aber gleichzeitig eine hohe Fehlerquote. Der Brown-Index
zeigt somit in allen untersuchten Beispielen eine vermeintliche Überschätzung
der räumlichen Bildung von Clear Air Turbulence. Um die Ursache für die großen
Werte des Brown-Index zu ermitteln, sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass
die Schwellenwerte auf einer Studie über Australien basieren. Mit den Ergebnis-
sen bei der Analyse der Fallbeispiele in Kapitel 4 lässt sich nun vermuten, dass
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diese Schwellenwerte für die atmosphärischen Verhältnisse der mittleren Breiten
zu niedrig gesetzt sind. Es ist demnach von großer Bedeutung, die Zusammen-
setzung dieses Index genauer zu betrachten und die einzelnen Komponenten zu
analysieren. Der Brown-Index berücksichtigt neben der Streckungs- und Sche-
rungsdeformation auch die absolute Vorticity. Zuerst einmal sind Starkwindfel-
der in der Form, wie sie über Europa häufig vorzufinden sind und oftmals zur
Entstehung von Clear Air Turbulence beitragen, in Australien nicht zu finden.
Dieser Sachverhalt führt zu der Annahme, dass die Deformation mit den atmo-
sphärischen Verhältnissen der mittleren Breiten im Jetniveau größere Werte auf-
weist als über Australien. Über Europa werden für die Deformation typischer-
weise Werte von 10−4 s−

1
(Bott, 2012) erreicht und von den COSMO-Modellen

auch simuliert. Dabei haben die Terme der Streckungs- und der Scherungsde-
formation ebenfalls eine Größenordnung von 10−4s−

1
(Bott, 2012). Gleiches

gilt für die absolute Vorticity. Sie weist im Jetniveau der europäischen mittleren
Breiten Werte in der Größenordnung von 10−4 s−

1
auf (Bott, 2012). Dabei ist

der Coriolisparameter f mit einer Größenordnung von 10−4 s−1 in den mittleren
Breiten der entscheidende Bestandteil der absoluten Vorticity (Bott, 2012). Auf
der Südhalbkugel drehen sich die Vorzeichen der zyklonalen (positiven) Vorti-
city beziehungsweise der antizyklonalen (negativen) Vorticity jedoch um (Bott,
2012). Auf der Basis dieser für die mittleren Breiten gegebenen Werte ergibt eine
Skalenanalyse eine Größenordnung von 10−4 s−1 für den Brown-Index.

Weniger gute Ergebnisse liefert die Richardson-Zahl, da sie in keinem der vier
Beispiele den kritischen Wert von 0.25 unterschreitet. Das bedeutet, es kann
keine Turbulenz gebildet werden beziehungsweise bereits bestehende Turbulenz
wird gedämpft aufgrund einer zu großen statischen Stabilität der Atmosphäre
und der damit verbundenen Dämpfung von Schwerewellen.
Bei der Betrachtung der einzelnen Terme dieses Parameters wird deutlich, aus
welchem möglichen Grund der kritische Wert von 0.25 nicht unterschritten wird.
Die Schwerebeschleunigung g sowie die potentielle Temperatur θ sind immer
positiv. θ nimmt in allen Fallbeispielen in dieser Arbeit mit der Höhe z zu. Infol-
gedessen wird das Verhältnis vom vertikalen Gradienten der potentiellen Tempe-
ratur zum Quadrat der vertikalen Windscherung niemals negativ oder so gering,
dass der kritische Wert unterschritten werden kann. Die Richardson-Zahl wurde
allerdings auch für die Prandtl-Schicht entwickelt. Die Prandtl-Schicht umfasst
die untersten 1000 m der Atmosphäre. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass die-
ser Parameter in der freien Atmosphäre weniger gut geeignet ist, um Turbulenz
vorherzusagen.

Die turbulente kinetische Energie als Maß für Turbulenz in der Atmosphäre ist
schwer zu beurteilen, da im Gegensatz zu allen anderen Turbulenzindikatoren
keine Schwellenwerte existieren oder festgelegt wurden. Die T KE weist in je-
dem Beispiel niedrige Werte auf. Es lässt sich feststellen, dass im Bereich der er-
fassten Turbulenz keine erhöhten Werte oder Maxima der T KE existieren, sodass
kein Zusammenhang zwischen beobachteter CAT und der T KE zu erkennen ist.
Eine Ausnahme ist das letzte Fallbeispiel. In der Höhe, in der die nicht sichtbaren
Turbulenzen erfasst wurden, ist auch ein Maximum der turbulenten kinetischen
Energie in den Vertikalschnitten zu erkennen. Anhand der T KE-Tendenz sind
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ebenfalls keine Schlüsse auf eine Gefahrenbildung durch nicht sichtbare Turbu-
lenzen zu ziehen, da sich keine homogene Darstellung bezüglich der Produktion
oder dem Zerfall von turbulenter kinetischer Energie erkennen lässt. Infolge-
dessen lässt sich kein Zusammenhang zwischen einer Tendenz der turbulenten
kinetischen Energie und Clear Air Turbulence herstellen.

Allerdings werden die Indizes in allen Fallbeispielen für den Höhenbereich zwi-
schen 300 und 250 hPa berechnet. Die gemeldeten Turbulenzen im analysierten
Beispiel 4.4 liegen jedoch unterhalb dieser Höhe. Somit können sich diese regis-
trierten Turbulenzen möglicherweise nicht bis in eine größere Höhe durchsetzen
und werden deshalb nicht von den Indizes, besonders der turbulenten kinetischen
Energie, prognostiziert. Die restlichen Turbulenzparameter werden zwar in der
Höhe der gemeldeten Turbulenz berechnet, führen aber zu ähnlichen Ergebnis-
sen wie in Beispiel 4.4.

Weiterhin ist nicht festzustellen, dass ein gewisser Index bei einer bestimmten
synoptischen Lage oder bestimmten atmosphärischen Bedingungen bessere oder
schlechtere Leistungen erbringt. Beispielsweise deutet der Dutton-Index bei ei-
ner zyklonalen (Beispiel 4.3) oder stark antizyklonalen (Beispiel 4.2) Strom-
linienkrümmung auf CAT hin. In einem anderen Fall jedoch überschreitet er
trotz eines vorhandenen Jets (Beispiel 4.4) die Schwellenwerte nicht. Anderer-
seits überschreitet der Dutton-Index die Grenzwerte, obwohl kein Jetstream vor-
handen war (Fallbeispiel 4.1). Einzig und allein bei der horizontalen Windge-
schwindigkeit ist zu beobachten, dass sie durch das Fehlen der Starkwindbänder
im Bereich der erfassten Turbulenz sehr geringe Werte aufweist. Trotzdem pro-
gnostiziert dieser Indikator Clear Air Turbulence.

In der Modellierung der verschiedenen meteorologischen Parameter sind zum
Teil sehr deutliche Unterschiede zwischen dem COSMO-DE- und dem COSMO-
NRW-Modell zu beobachten. Die Differenzen sind weniger in der räumlichen
Struktur vorzufinden, sondern viel mehr in den Werte jeder Variable. Die auffäl-
ligsten Abweichungen zwischen den zwei COSMO-Modellen sind bei der Simu-
lation der turbulenten kinetischen Energie zu verzeichnen. Bei Modellierung der
Deformation des horizontalen Windfeldes und der Divergenz, die in der Berech-
nung der Frontogenese, des Dutton-Index, der Turbulenzindizes T I1 und T I2 so-
wie des Brown-Index berücksichtigt werden, lassen sich ebenfalls große Anoma-
lien zwischen den zwei genutzten Modellen nachweisen. Der Grund dafür ist im
horizontalen Gitterabstand der jeweiligen Modelle zu finden. Einzig und allein
für die horizontale Windgeschwindigkeit werden in beiden COSMO-Modellen
identische Werte mit gleichzeitiger analoger räumlicher Struktur modelliert. Die
Simulationen beider COSMO-Modelle liefern ähnliche Resultate in der räum-
lichen Struktur der Turbulenzindikatoren und somit in der qualitativen Progno-
se des Auftretens von Clear Air Turbulence. Dieses Ergebnis spricht für die
Überlegung, dass sich beide numerischen Modelle gut für die Vorhersagen der
Bildung von nicht sichtbarer Turbulenz eignen.
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6. Ausblick

Bis heute existieren nur wenige Verifikationsstudien über Clear Air Turbulence
und präzise und verlässliche Prognosen mit den bereits entwickelten Turbulen-
zindikatoren sind nur schwer möglich. Diese Tatsache bestätigt sich auch bei
der Analyse und Betrachtung der vier Fallbeispiele. Deshalb sollten die CAT-
Parameter in Zukunft perfektioniert oder gegebenenfalls neu definiert werden.
Das Interesse eines einheitlich geltenden und für jede synoptische Wetterlage
gültigen Index für die Bildung von Clear Air Turbulence sollte dabei im Vorder-
grund stehen. Idealerweise sollte dieser unter allen atmosphärischen Bedingun-
gen analoge Ergebnisse liefern oder zumindest so formuliert werden, dass er in
jeder klimatischen Zone, beispielsweise in den mittleren Breiten oder den Tro-
pen, gültig und anwendbar ist.

Ein anderer Ansatz wäre die Anpassung der Grenzwerte der Turbulenzindikato-
ren. Beispielsweise sollte der Schwellenwert der Frontogenesefunktion als Tur-
bulenzindex in weiteren Studien über Europa oder innerhalb der mittleren Brei-
ten an die dort herrschenden atmosphärischen Bedingungen angepasst werden.
Des Weiteren könnte der Grenzwert des Brown-Index für die mittleren Breiten
um eine Größenordnung von 10 erhöht werden. Dazu sind jedoch wesentlich
mehr Beobachtungen erforderlich.
Deshalb sollten die Meldungen von Clear Air Turbulence durch Piloten (PI-
REPs) einem einheitlichen und objektiven Verfahren unterzogen werden, das
aktuelle Messnetz (AMDAR) ausgebaut und weitere Messverfahren entwickelt
werden. Denn nur mit einem großen Satz an Beobachtungsdaten und präzisen
Observationen ist es möglich, Turbulenzindikatoren zu evaluieren und zu verifi-
zieren.

Weiterhin könnte die Weiterentwicklung der numerischen Wettervorhersagemo-
delle mit einer geringen Maschenweite, z.B. COSMO-NRW, erfolgreich sein,
um beispielsweise die Turbulenzparametrisierung zu verbessern. Diese könnte
dann (auch operationell) in die Turbulenzvorhersage mit einbezogen werden.
Auch die Verwendung der 3D-Turbulenzparametrisierung könnte eine Verbes-
serung der Qualität der Turbulenzindikatoren bewirken. Dazu sind jedoch Tests
und Fallstudien notwendig.
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A. Anhang

A.1. Berechnung der CAT-Indizes

Die graphischen Abbildungen meiner Masterarbeit habe ich mit der Program-
miersprache NCL erstellt. NCL steht für NCAR Command Language und wur-
de von dem amerikanischen National Center for Atmospheric Research in Boul-
der, Colorado, entwickelt. Der Vorteil dieser Programmiersprache ist, dass es für
geophysikalische Anwendungen optimiert ist und Plots produziert, welche sofort
zur Auswertung und Analyse zur Verfügung stehen. Benutzt habe ich die NCL-
Version 6.1.2.

Das COSMO-Modell berechnet die Variablen p für den Druck und T für die
Temperatur in der Mitte einer Gitterbox. Die u-Komponente des Windes da-
gegen wird in der Mitte des linken Randes einer Gitterbox berechnet, die v-
Komponente in der Mitte des unteren Gitterboxrandes. Um nun die einzelnen
Turbulenzindizes, welche sich zum Teil aus mehreren Größen und Termen zu-
sammensetzen, berechnen zu können, müssen zuerst alle Variablen auf die glei-
che Position innerhalb einer Gitterbox interpoliert werden. Jedoch sollen zusätz-
liche Mischterme, die durch die horizontale Interpolation entstehen können, ver-
mieden werden. Deshalb wird so spät wie möglich und erst kurz vor der endgül-
tigen Berechnung des jeweiligen Index interpoliert. Die horizontale Interpolation
im COSMO-Modell sieht wie folgt aus (DWD COSMO User’s Guide, 20132013):

• für die x-Richtung:

u(k, j, i) =
u(k, j, i) + u(k, j, i−1)

2
(A.1)

• für die y-Richtung:

v(k, j, i) =
v(k, j, i) + v(k, j−1, i)

2
(A.2)

Weiterhin werden alle Indizes für die Schicht zwischen 300 hPa und 250 hPa be-
rechnet. Das bedeutet, dass ich den Turbulenzindex zuerst auf den konstanten
Druckniveaus p1 = 300 hPa und p2 = 250 hPa berechnet habe. Der Mittelwert
dieser zwei Drucklevel entspricht dann dem Index in dieser Schicht.

Die vertikale Windscherung Sv zwischen 250 hPa und 300 hPa wurde folgender-
maßen berechnet:

Sv =

√(
u250( j, i) − u300( j, i)

z250 − z300

)2

+

(
v250( j, i) − v300( j, i)

z250 − z300

)2

(A.3)

Nach dem selben Prinzip wurde der vertikale Gradient der potentiellen Tempe-
ratur ∂θ

∂ z berechnet.

Für den T I1-Index wurde die Deformation in 250 hPa Höhe als Wert für die ge-
samte Schicht verwendet, für die Konvergenz allerdings wurde der Mittelwert
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aus den zwei Druckniveaus benutzt.

Für die Berechnung des T I2-Index wurde jedoch sowohl der Mittelwert der Kon-
vergenz als auch der Deformation verwendet. Die vertikale Windscherung wurde
mit Hilfe von Gleichung A.3 errechnet.

Grundlage zur Berechnung des Frontogeneseparameters ist die Formel 24. Es ist
zu beachten, dass NCL ausschließlich in geographischen Koordinaten rechnet.
Deshalb ist eine Transformation der Gleichung 24 von Nöten, wodurch metri-
sche Zusatzterme entstehen und bei der Berechnung mit NCL auf jeden Fall
berücksichtigt werden müssen (Zdunkowski und Bott, 2003). Gleiches gilt für
die Berechnung der Deformation, Divergenz bzw. Konvergenz, absoluten Vorti-
city und der horizontalen Windscherung. Die potentielle Temperatur wurde mit
nachfolgender Formel ermittelt:

θ =

(
p0

p

)κ

(A.4)

Für p0 wird der Wert 1000 hPa angenommen. κ ist dabei definiert als κ = R0
cp,0

mit der allgemeinen Gaskonstante für trockene Luft R0 = 287.05J K−1 kg−1 und
der spezifischen Wärmekapazität für trockene Luft cp,0 = 1005J K−1 kg−1. Der
Frontogeneseparameter wird ebenfalls für die zwei konstanten Höhen p1 und p2
berechnet und der daraus resultierende Mittelwert ergibt den Frontogenesepara-
meter für diese Schicht.

Im COSMO-Modell wird die T KE nicht direkt berechnet, sondern nur die turbu-
lente Geschwindigkeitsskala q. Deshalb muss die turbulente kinetische Energie
erst durch die folgende Formel errechnet werden:

e = 0.5q2 (A.5)

Der Brown-Index für die gesamte Schicht wird gleichermaßen aus dem Mittel-
wert der zwei Drucklevel p1 und p2 berechnet. Für den Coriolisparameter f wer-
den die Werte verwendet, die durch das COSMO-Modell berechnet wurden.

Die horizontale Windscherung, die zur Berechnung des Dutton-Index dient, wird
auch in den beiden Druckhöhen p1 und p2 berechnet. Die gemittelte horizontale
Windscherung fließt dann zusammen mit der vertikalen Windscherung, ermittelt
gemäß Gleichung 30, in die Berechnung des Dutton-Index ein und das Resultat
ist abermals der Index für die gesamte Schicht (Overeem, 2002; Bott, 2012).
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A.2. Zusätzliche Gleichungen zur Turbulenzparametrisierung

Die Lösung für das Schließungsproblem sind die Momente 2. Ordnung und wer-
den beschrieben durch die Gleichungen:

∂u′iu
′
j

∂ t
+ Uk

∂u′iu
′
j

∂xk
+

∂u′ku′iu
′
j

∂xk
− υ

∂ 2u′iu
′
j

∂ 2xk
+

∂ p′u′i
∂xi

+
∂ p′u′i
∂x j

+ fk

(
ε jklu′iu

′
j + εiklu′lu

′
j

)
= u′ku′i

∂U j

∂xk
− u′ku′j

∂Ui

∂xk
− ε

(
giu′iθ ′ + giu′jθ ′

)
+ p′

(
∂ui

∂x j

∂u j

∂xi

)
− 2υ

∂ui

∂xk

∂u j

∂xk
,

(A.6)

∂u′iθ ′

∂ t
+ Uk

∂θ ′u′j
∂xk

+
∂u′ku′jθ ′

∂xk
− αT KE

∂

∂xk
u′j

∂θ ′

∂xk
− υ

∂

∂xk
θ ′

∂u′j
∂xk

+
∂ p′θ ′

∂x j
+ p′

∂θ ′

∂x j
+ ε jkl fku jθ ′

= u′ju
′
k

Θ

xk
− θ ′u′k

U j

xk
− βtgiθ ′2 − (αT KE + υ)

∂u j

∂xk

∂θ ′

∂xk
.

(A.7)

Gleichung A.7 enthält die Variable θ ′2, welche jedoch ebenfalls parametrisiert
werden muss:

∂θ ′2

∂ t
+ Uk

∂θ ′2

xk
+

∂ukθ ′2

∂xk
− αT KE

∂ 2θ ′2

∂ 2xk

= −2ukθ ′2
∂Θ

xk
− 2αT KE

∂θ ′

xk

∂θ ′

∂xk
.

(A.8)

Die Gleichungen A.6, A.7 sowie 30 enthalten Terme mit Momenten 2. Ordnung,
welche parametrisiert werden müssen, um das Schließungsproblem zu lösen. Da-
bei entstehen jedoch Terme, welche unbekannte Momente 3. Ordnung beinhal-
ten. Für diese neuen Terme mit neuen Unbekannten müssen auch Gleichungen
finden gefunden werden. Dieses fortlaufende Problem ist eine große Schwierig-
keit der Schließung. Um diese Komplikation zu lösen, werden eine Reihe von
Vereinfachungen und Parametrisierungen vorgenommen:

• Anwendung des lokalen Gleichgewichtes auf alle Momente 2. Ordnung:

– Vernachlässigung aller lokalen Ableitungen (Term 1 in Gleichungen
A.6, A.7 und 30),

– Vernachlässigung der Advektion (Term 2 in Gleichungen A.6, A.7
und 30),

– Vernachlässigung turbulenter Transporte (Term 3 in Gleichungen A.6,
A.7 und 30).
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• Parametrisierung des Terms in den Gleichungen A.6 und A.7, welcher die
Rückführung zur Isotropie beschreibt, durch die Rotta-Hypothese:

p′
(

∂ui

∂x j

∂u j

∂xi

)
= − q

3λl

(
u′iu
′
j −

δi j

3
q2

)
+ C1q2

(
∂Ui

∂x j
+

∂U j

∂xi

)
(A.9)

∂ p′θ ′

∂x j
=

q
3A2λl

u′jθ ′, (A.10)

wobei C1 und A2 Modellparameter sind.

• Transporte durch Druckkorrelation (Term 5 und 6 in Gleichung A.6 und
Term 7 in Gleichung A.7) können als Teil des turbulenten Transports ange-
sehen werden und können durch Anwendung des lokalen Gleichgewichts
(Punkt 1 dieser Auflistung) vernachlässigt werden.

• Dissipationsterm in Gleichung A.6 kann mit Hilfe der Kolmogorov-Hypothese
geschrieben werden als:

2v
∂ui

∂xk

∂u j

∂xk
=

2
3

q3

λlB1
δi j. (A.11)

B1 ist ein Modellparameter.

• Vernachlässigung des Dissipationsterms in Gleichung A.7 (letzter Term).

• Der letzte Term in Gleichung 30 kann geschrieben werden als:

−2αT KE
∂θ ′

xk

∂θ ′

∂xk
= 2

q
B2λl

θ ′2. (A.12)

B2 ist ein Modellparameter.

• Turbulente Längenskala kann mit der Blackadars-Relation geschrieben wer-
den als:

λl(z) = lscal
κ(z + z0)

(z + z0) + lscal
. (A.13)

Nach Anwendung aller Vereinfachungen und Parametrisierungen auf die Glei-
chungen für die Momente 2. Ordnung (Gl. A.6,A.7 und 30) ergeben sich die
Gleichungen:

u′iu
′
j =

δi j

3
q2 − 3A1λl

q

[
u′ku′i

∂U j

∂xk
+ u′ku′i

∂Ui

∂xk
+

2
3

δi jPs

]
− 3A1λl

q

[
−C1q2

(
∂U j

∂xi
+

∂Ui

∂x j

)
+ βtgiu′jθ

′
υ

]
− 3A1λl

q

[
βtgiu′iθ

′
υ +

2
3

δi jPb + εiklu′lu
′
j

]
,

(A.14)
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u′jθ ′ = −
3A2λl

q

[
u′ju
′
k

∂Θ

∂xk
+ θ ′u′k

∂U j

∂xk
+ βtgiθ

′
υθ ′υ

]
, (A.15)

θ ′2 =
B2λl

q
u′kθ ′

∂Θ

∂xk
, (A.16)

mit

Ps = −u′iu
′
j
∂Ui

∂x j
& Pb = −βtgiu′iθ

′
υ . (A.17)

Da die vertikale Skalenhöhe der Turbulenz viel größer ist als die horizontale tur-
bulente Skalenhöhe, können horizontale Ableitungen in den Gleichungen A.14,
A.15 sowie A.16 vernachlässigt werden, sodass sich zehn diagnostische Glei-
chungen Momente 2. Ordnung aufstellen lassen:

u′u′ =
q2

3
+

A1λl

q

[
−4w′u′

∂U
∂ z

+ 2w′u′
∂V
∂ z
− 2Pb

]
, (A.18)

v′v′ =
q2

3
+

A1λl

q

[
2w′u′

∂U
∂ z
− 4w′u′

∂V
∂ z
− 2Pb

]
, (A.19)

w′w′ =
q2

3
+

A1λl

q

[
2w′u′

∂U
∂ z

+ 2w′u′
∂V
∂ z

+ 4Pb

]
, (A.20)

v′u′ =
3A1λl

q

[
u′w′

∂V
∂ z
− v′w′

∂U
∂ z

]
, (A.21)

w′u′ =
3A1λl

q

[
−
(

w′w′
∂V
∂ z
−C1q2

)
∂U
∂ z

+ βtgu′θ ′υ

]
, (A.22)

w′v′ =
3A1λl

q

[
−
(

w′w′
∂V
∂ z
−C1q2

)
∂U
∂ z

+ βtgv′θ ′υ

]
, (A.23)

u′θ ′ =
3A2λl

q

[
−u′w′

∂Θ

∂ z
− w′θ ′

∂U
∂ z

]
, (A.24)

v′θ ′ =
3A2λl

q

[
−v′w′

∂Θ

∂ z
− w′θ ′

∂V
∂ z

]
, (A.25)

}w′θ ′ = 3A2λl

q

[
−w′w′

∂Θ

∂ z
− βtgθ ′θ ′υ

]
, (A.26)

θ ′θ ′ = − B2λl

q
w′θ ′

∂Θ

∂ z
. (A.27)

Gleichung 42 für die turbulente kinetische Energie kann durch folgende Annah-
men vereinfacht werden und resultiert nach Anwendung aller Vereinfachungen
in Gleichung 54:

• Der Term für die Druckkorrelation (Term 6 in Gleichung 42) ist Teil des
Turbulenztransportes.
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• Parametrisierung des turbulenten T KE-Transportes:

u′je =
3
5

λlSq

(
∂uiu j

∂xk
+

∂uiuk

∂x j
+

∂u juk

∂xi

)
= αT KEλlq

(
∂e
∂xk

+
∂e
∂x j

+
∂e
∂xk

)
.

(A.28)

• Parametrisierung der T KE-Dissipation mit Hilfe der Kolmogorov-Hypothese:

ε =
1
3

q3

B1λl
δi j =

q3

B1λl
. (A.29)

In dem Schließungsschema auf Stufe 2.5 der von Mellor und Yamada definierten
Hierarchieebene (Mellor und Yamada, 1982) werden die Austauschkoeffizien-
ten KM und KH , welche abhängig von den Stabilitätsfunktionen SM und SH sind,
durch die Gleichungen 31 - 36 in Kapitel 3.1 dargestellt. Anschließend muss eine
Definition für die zwei Stabilitätsfunktionen gefunden werden, um numerische
Werte für die Parameter in Gleichung 62 zu erhalten. Dazu werden zwei dimen-
sionslose Gradienten GM und GH definiert, indem die Definitionen von KM und
KH (Gleichungen 35 und 36) in die Gleichungen 31, 32 und 33 einsetzt und an-
schließend die Gleichungen 31 und 32 mit dem Faktor l

q3SM
und Gleichung 33

mit l
q3SH

multipliziert werden:

GM =:
λ 2

l
q2

[(
∂U
∂ z

)2

+

(
∂V
∂ z

)2
]
, (A.30)

GH =:
λ 2

l
q2 βtg

∂Θυ

∂ z
=

λ 2
l

q2

(
AΘl

∂Θl

∂ z
+ AQw

∂Qw

∂ z

)
. (A.31)

Mit dieser Definition können die Gleichungen 44-53 umgeschrieben werden zu:

SM [6A1A2GM] + SH [1 − 3A2B2GH − 12A1A2GH ] = A2. (A.32)

SM
[
1 + 6A2

1GM − 9A1A2GH
]
− SH

[
12A2

1GH + 9A1A2GH
]
= A1 (1 − 3C1) .

(A.33)
Mithilfe der mechanischen und thermischen Produktionsterme für q2 und der
Dissipation ε ergibt sich folgende Beziehung:

Ps + Pb

ε
= B1 (SMGM + SHGH) . (A.34)

Durch das Einsetzen von Gleichung A.34 in die Gleichungen A.32 und A.33
kann GM in diesen zwei Gleichungen A.32 und A.33 eliminiert werden und es
resultieren folgende Gleichungen:

SH [1 (3A2B2 + 18A1A2) GH ] = A2

[
1 − 6A1

B1

Ps + Pb

ε

]
, (A.35)
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SM [1 − 9A1A2GH ]− SH
[(

18A2
1 + 9A1A2

)
GH
]
= A1

[
1 − 3C1 −

6A1

B1

Ps + Pb

ε

]
.

(A.36)
Um die Gleichungen A.32 und A.33 beziehungsweise A.35 und A.36 lösen zu
können, müssen q oder Ps+Pb

ε
bekannt sein. Dazu werden zuerst die dimensions-

lose Richardson Flusszahl R f definiert, welche ebenfalls beschreibt, wie turbu-
lent ein Fluss ist:

R f =
Pb

Ps
. (A.37)

Gleichungen A.32 und A.33 können für SM und SH in Abhängigkeit von GM und
GH wie folgt gelöst werden:

SM =
be2 ·a11 − be1 ·a21
a11 ·a12 − a12 ·a21

, (A.38)

SH =
be1 ·a22 − be2 ·a12
a11 ·a22 − a12 ·a21

, (A.39)

wobei die Variablen folgendermaßen definiert sind:

be1 = 1, (A.40)
be2 = 1 − 3C1, (A.41)

a11 =
1

A2
− (3B2 − 12A1) , (A.42)

a12 = 6A1GM, (A.43)
a21 = − (9A2 + 12A1)GH , (A.44)

a22 =
1

A1
− 9A2GH +6A1GM. (A.45)

Diese Gleichungen werden verwendet, um Werte die für die Schließung notwen-
digen Parameter (A1,A2,B1,B2,C1) berechnen zu können (Gleichung 62).
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A.3 Abbildungen A ANHANG

A.3. Abbildungen

A.3.1. Fallbeispiel 01.09.2011

Abbildung 57: 300 hPa-Analysekarte des horizontalen Windes und der horizontalen Divergenz
am 01.09.2011 um 6 UTC (Quelle: wetter3.de), beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)

Abbildung 58: Satellitenbild im infraroten (0.725− 1.10 µm) (links) und sichtbaren (0.58−
0.68 µm) (rechts) Spektralbereich am 01.09.2011 um 7:31 UTC (Quelle: sat.dundee.ac.uk), be-
obachtete Turbulenz (rotes Viereck)

Abbildung 59: DWD-Bodenanalysekarte am 01.09.2011 um 6 UTC (Quelle: wetter3.de), beob-
achtete Turbulenz (rotes Viereck)
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A.3 Abbildungen A ANHANG

Abbildung 60: Richardson-Zahl zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 01.09.2011 um
7 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten) mit dem
Schwellenwert 0.25 (dimensionslos)

Abbildung 61: Vertikaler Gradient der potentiellen Temperatur am 01.09.2011 um 7 UTC simu-
liert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts)

Abbildung 62: Horizontale Windscherung zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
01.09.2011 um 7 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW
(rechts), beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)
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Abbildung 63: Frontogenese zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 01.09.2011 um
7 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts) mit dem
Schwellenwert 2.7 ·10−9 K(ms)−1, beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)

Abbildung 64: Deformativer Anteil der Frontogenesefunktion zwischen den Höhenleveln 300
und 250 hPa am 01.09.2011 um 7 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und
COSMO-NRW (rechts), beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)

Abbildung 65: Divergenter Anteil der Frontogenesefunktion zwischen den Höhenleveln 300
und 250 hPa am 01.09.2011 um 7 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und
COSMO-NRW (rechts), beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)
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Abbildung 66: Vertikalschnitt der turbulenten kinetischen Energie durch Österreich (48.00 ◦N,
13.35 ◦O bis 46.65 ◦N, 14.35 ◦O) am 01.09.2011 um 7 UTC simuliert mit
COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts)

Abbildung 67: Zeitliche Tendenz der turbulenten kinetischen Energie zwischen den Höhenleveln
300 und 250 hPa am 01.09.2011 zwischen 6 und 7 UTC simuliert mit COSMO-
DE (links) und COSMO-NRW (rechts), beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)

Abbildung 68: Zeitliche Tendenz der turbulenten kinetischen Energie zwischen den Höhenleveln
300 und 250 hPa am 01.09.2011 zwischen 7 und 8 UTC simuliert mit COSMO-
DE (links) und COSMO-NRW (rechts), beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)
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A.3.2. Fallbeispiel 22.03.2015

Abbildung 69: 300 hPa-Analysekarte des horizontalen Windes und der horizontalen Divergenz
am 22.03.2015 um 12 UTC (Quelle: wetter3.de)

Abbildung 70: DWD-Bodenanalysekarte am 22.03.2015 um 12 UTC (Quelle: wetter3.de)

Abbildung 71: Satellitenbild im infraroten Spektralbereich am 22.03.2015 um 12:15 UTC
(Quelle: sat.dundee.ac.uk)
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Abbildung 72: T I2-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 22.03.2015 um
12 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten) mit den
vorgegebenen Schwellenwerten

Abbildung 73: Brown-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 22.03.2015 um
12 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten) mit den
vorgegebenen Schwellenwerten
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Abbildung 74: Richardson-Zahl zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 22.03.2015 um
12 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten) mit dem
Schwellenwert 0.25 (dimensionslos)

Abbildung 75: Radiosondenaufstiege um 12 UTC in Essen (links) und Meiningen (rechts)
(Quelle: weather.uwyo.edu/upperair/europe.html)
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A.3.3. Fallbeispiel 02.01.2015

Abbildung 76: 500 hPa-Analysekarte des Geopotentials mit Bodendruck- und Temperaturvertei-
lung sowie relativer Topographie 500/1000 hPa für Europa am 02.01.2015 um 18 UTC (Quelle:
wetter3.de)

Abbildung 77: DWD-Bodenanalysekarte am 02.01.2015 um 18 UTC (Quelle: wetter3.de)

Abbildung 78: Satellitenbild im infraroten Spektralbereich am 02.01.2015 um 18 UTC (Quelle:
sat24.com)
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A.3 Abbildungen A ANHANG

Abbildung 79: Horizontale Deformation zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
02.01.2015 um 18 UTC simuliert mit COSMO-NRW

Abbildung 80: Divergenz zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 02.01.2015 um
18 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-NRW (unten)
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A.3 Abbildungen A ANHANG

Abbildung 81: Horizontale Windscherung zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
02.01.2015 um 18 UTC simuliert mit COSMO-NRW

Abbildung 82: Frontogenese zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 02.01.2015 um
18 UTC simuliert mit COSMO-NRW

Abbildung 83: Pilotenmeldung (PIREP) vom 02.01.2015 (Quelle: DWD)

Abbildung 84: Pilotenmeldung (PIREP) vom 02.01.2015 (Quelle: DWD)
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Abbildung 85: Horizontale Windgeschwindigkeit zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa
am 02.01.2015 um 19 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-
NRW (unten), beobachtete Turbulenz (rotes Kreuz)

Abbildung 86: Vertikalschnitt der turbulenten kinetischen Energie entlang des 11.00 ◦O
Längengrades am 02.01.2015 um 19 UTC simuliert mit COSMO-DE (links)
und COSMO-NRW (rechts)
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A.3.4. Fallbeispiel 05.01.2014

Abbildung 87: DWD-Bodenanalysekarte am 05.01.2014 um 18 UTC (Quelle: wetter3.de), be-
obachtete Turbulenz (rotes Viereck)

Abbildung 88: 500 hPa-Analysekarte des Geopotentials mit Bodendruck- und Temperaturver-
teilung sowie relativer Topographie 500/1000 hPa für Mitteleuropa am 05.01.2015 um 18 UTC
(Quelle: wetter.de), beobachtete Turbulenz (rotes Viereck)

Abbildung 89: Horizontale Windgeschwindigkeit zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa
am 05.01.2014 um 17 UTC simuliert mit COSMO-DE (oben) und COSMO-
NRW (unten), beobachtete Turbulenzen über Magdeburg (braunes Kreuz), über
Weimar (rotes Kreuz) und über dem Thüringer Becken (rotes Trapez)
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Abbildung 90: T I2-Index zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am 05.01.2014 um
17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW (rechts) mit
den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenzen über Magdeburg
(braunes Kreuz), über Weimar (rotes Kreuz) und über dem Thüringer Becken
(rotes Trapez)

Abbildung 91: Horizontale Windscherung zwischen den Höhenleveln 300 und 250 hPa am
05.01.2014 um 17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und COSMO-NRW
(rechts) mit den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete Turbulenzen
über Magdeburg (braunes Kreuz), über Weimar (rotes Kreuz) und über dem
Thüringer Becken (rotes Trapez)

Abbildung 92: Deformativer Anteil der Frontogenesefunktion zwischen den Höhenleveln 300
und 250 hPa am 05.01.2014 um 17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und
COSMO-NRW (rechts) mit den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete
Turbulenzen über Magdeburg (braunes Kreuz), über Weimar (rotes Kreuz) und
über dem Thüringer Becken (rotes Trapez)
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A.3 Abbildungen A ANHANG

Abbildung 93: Divergenter Anteil der Frontogenesefunktion zwischen den Höhenleveln 300
und 250 hPa am 05.01.2014 um 17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und
COSMO-NRW (rechts) mit den vorgegebenen Schwellenwerten, beobachtete
Turbulenzen über Magdeburg (braunes Kreuz), über Weimar (rotes Kreuz) und
über dem Thüringer Becken (rotes Trapez)

Abbildung 94: Vertikalschnitt der turbulenten kinetischen Energie entlang des 52.12 ◦N Brei-
tengrades am 05.01.2014 um 17 UTC simuliert mit COSMO-DE (links) und
COSMO-NRW (rechts)

Abbildung 95: Zeitliche Tendenz der turbulenten kinetischen Energie zwischen den Höhenleveln
300 und 250 hPa am 05.01.2014 zwischen 16 und 17 UTC simuliert mit COSMO-
DE (links) und COSMO-NRW (rechts) mit den vorgegebenen Schwellenwerten,
beobachtete Turbulenzen über Magdeburg (braunes Kreuz), über Weimar (rotes
Kreuz) und über dem Thüringer Becken (rotes Trapez)
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Symbolverzeichnis

Symbol Definition

GH ,GM Dimensionslose Gradienten des Impulses und der
Wärme

KH ,KM Turbulente Austauschkoeffizienten für den Impuls
und die Wärme

Q, q′ Spezifische Feuchte und ihr turbulenter Anteil
Qw Gesamtwassergehalt
SH ,SM Stabilitätsfunktionen für den Impuls und die Wärme
T Lufttemperatur
Ui, ui, u′i Horizontalkomponente der Windgeschwindigkeit

und ihr turbulenter Anteil
u′iw′ Kovarianzen vertikaler Impulsflüsse
θ ′w′ Kovarianz des vertikalen Temperaturflusses
q′w′ Kovarianz des Flusses der spezifischen Feuchte
κ = 0.4 von Karmankonstante
βt Thermischer Expansionskoeffizient
p =
√

2e Prognostische turbulente Geschwindigkeitsskala
z Höhe über der Erdoberfläche
W/w,w′ Vertikalgeschwindigkeit und ihr turbulenter Anteil
Ps mechanischer Produktionsterm
Pb Term zur Produktion von Auftrieb
λl Turbulente Längenskala
λ 0

l Asymptotische turbulente Längenskala
Lpat Horizontale Längenskala der Heterogenitäten an der

Erdoberfläche
αT KE Konstante für die Parametrisierung der

turbulenten Diffusion der TKE
AΘ, Koeffizienten berechnet mit dem subgitterskaligen

Wolkenschema
A1,A2,B1,B2,C1 Schließungskonstanten
be1,be2,a11,a21,a21,a22 Notwendige Variablen zur Schließung der Stabili-

tätsfunktionen
v(x, t) = V (x) + v′(x, t) Reynolds-Zerlegung einer beliebigen Geschwindig-

keitsvariable
V (x) Mittlere Geschwindigkeit bzw. laminarer Anteil der

Geschwindigkeitsvariable v(x, t)
v′(x, t) Geschwindigkeit der überlagerten kleinskaligen

Schwankungen der Geschwindigkeitsvariable v(x, t)
Ri Dimensionslose Richardson-Zahl
Rcri Kritische Richardson-Zahl
g = 9.807 [ms−2] Schwerebeschleunigung
θ , θ ′ Potentielle Temperatur und ihr turbulenter Anteil
Θl Potentielle Temperatur für Flüssigwasser
Θv Virtuelle potentielle Temperatur
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Symbol Definition

N =
√

g
θ

∂θ

∂ z Brunt-Väisälä-Frequenz
R f dimensionslose Richardson Flusszahl
ρ1,ρ2 Dichte unterschiedlicher Medien
U1,U2 Geschwindigkeit unterschiedlicher Medien
k = 2π

l Wellenzahl mit Wellenlänge l
S(z) Scorer-Parameter
Fr Froude-Zahl
H Höhe eines Gebirges
η Absolute Vorticity (vertikale Komponente)
ζ Relative Vorticity
f Planetare bzw. Erdvorticity, Coriolisparameter
vG Gradientwind
vg,~vg Geostrophischer Wind als Näherung für den wahren

Wind
Ks Stromlinienkrümmung
∂v
∂n Scherungsvorticity
~k Vertikaler Einheitsvektor
∇hT Horizontaler Temperaturgradient
p Luftdruck
R0 = 287.05 [JK−1kg−1] allgemeine Gaskonstante trockener Luft
cp,0 = 1005 [JK−1kg−1] spezifische Wärmekapazität trockener Luft
δ Deformation eines horizontalen Strömungsfeldes
δst Streckungsdeformation
δsh Scherungsdeformation
Dh = −CV Gh Horizontale Divergenz bzw. Konvergenz
Sv = ∂v

∂ z [s
−1] Vertikale Windscherung

Sh Horizontale Windscherung
|~v| =

√
u2 + v2 Horizontale Windgeschwindigkeit

T I1, T I2 Turbulenzindizes
E Dutton-Index
Φm Brown-Index
F Frontogeneseparameter
e, T KE Turbulente kinetische Energie
SKE Subskalige kinetische Energie
CKE kinetische Zirkulationsenergie
β Winkel zwischen Isothermen und Dilitationsachse
(k, j,i) Dimensionen des COSMO-Modells
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250 hPa am 01.09.11 um 7 UTC aus COSMO-DE- und COSMO-
NRW-Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

65. Divergenter Anteil der Frontogenese zw. Höhenlevel 300 und
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am 02.01.15 um 19 UTC aus COSMO-DE- und COSMO-NRW-
Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

86. Vertikalschnitt T KE entlang des 11.00◦O Längengrades am 02.01.15
um 19 UTC aus COSMO-DE- und COSMO-NRW-Daten . . . . 115

87. DWD-Bodenanalysekarte am 05.01.2015 um 18 UTC (Quelle:
wetter3.de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

88. 500 hPa Geopotential am 05.01.2014 um 18 UTC (Quelle: wet-
ter3.de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

89. Horizontale Windgeschwindigkeit zw. Höhenlevel 300 und 250 hPa
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