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Alpine Synoptik - orographisch induzierte Genua-Zyklone 
Von Helmut P i c h l e r ,  Innsbruck 

Das alpine Feldexperiment ALPEX als auch die Betrachtung des synoptischen Gesche- 
hens irn Alpenbereich und irn Mittelmeerraurn auf isentropen Flächen haben beträchtliche 
Fortschritte auf dem Gebiet der alpinen Synoptik gebracht. Das Blockieren der Kaltluft in 
den unteren Luftschichten und das damit verbundene ,,Flow Splitting" irn Zusammenhang 
mit einer orographisch induzierten Zyklogenese im westlichen Mittelmeer konnte genau un- 
tersucht werden. Dabei zeigte es sich, daß nicht alle Zyklogenesen im Golf von Genua gleich 
ablaufen, sondern daß es Differenzierungen gibt. Grob kann man derartige Zyklogenesen in 
,,Vorderseitentypen" und in ,,¿fberströmungstypenc' einteilen. Irn ersteren Fall entsteht die 
Zyklogenese aus einer orographisch deformierten Kaltfrontwelle an der Vorderseite eines 
Troges, irn letzteren Fall im Leebereich einer großräumigen Nord- bis Nordwestströmung. 
In beiden Fällen kommt es zufolge eines ageostrophischen Massenflusses zu Umwandlungen 
von Scherungsvorticity in Krümmungsvorticity und zu Konvergenzen der entsprechenden 
horizontalen Vorticityflüsse. Gute Ansätze zu theoretischen Erklärung der Zyklogenese im 
Golf von Genua lieferte die barokline Leewellentheorie von R. B. Smi  t h und die Modifika- 
tion der baroklinen Instabilitätstheorie durch eine entsprechende Berücksichtigung orogra- 
phischer Hindernisse von A. S p e r a n z a .  Eine ausführliche Darstellung zum ganzen Pro- 
blemkreis findet der Leser u.a. bei H.  P i c h l e r  „Zum gegenwärtigen Stand der alpinen Syn- 
optik" - Tagungsbericht ITAM-86, Rauris. 

Anschrift des Autors: 

Unh.-Prof. Dr. H. P ich le r  
Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck 
Innrain 52, A-6020 Innsbruck 

Zur Ursache der Talwindzirkulation 
Mit 1 Abbildung 
Von Reinhold S t e i n  a C k e r , Innsbruck 

Zusammenfassung: 

Es wird die Ursache für den beobachteten großen Unterschied in der Ternperaturam- 
plitude der Talatrnosphäre im Vergleich zur Gebirgsvorlandatmosphäre diskutiert. Dieser 
bewirkt den Druckgegensatz zwischen Tal und Ebene und somit die Talwindzirkulation. Es 
stellt sich heraus, da8 neben der Volumsverminderung der Talatrnosphäre die statische 
Stabilität einen entscheidenden Einfluß ausübt. 

Summary: On the cause of the valley wind circulation 

The observed large difference between the diurnal temperature amplitude of a valley at- 
mosphere as compared to the atmosphere over the plain is being discussed. This causes the 
pressure contrast between valley and plain and hence the valley wind circulation. It is shown 
that beside the volurne reduction of the valley atmosphere the static stability plays an impor- 
tant role for explaining this fact. 

1. Einleitung 
Der Mechanismus der Talwinde ist seit langem bekannt (1). Es handelt sich 

um eine direkte thermisch getriebene Zirkulation, wobei untertags die Talatmo- 
sphäre stärker erwärmt wird als die Atmosphäre über dem Gebirgsvorland, wo- 
durch ein ins Tal gerichtetes Druckgefälle entsteht, dem der Talwind folgt. In der 



Nacht drehen sich die Verhältnisse um. Neben dieser qualitativ völlig richtigen Er- 
kenntnis gab es jedoch Schwierigkeiten, die quantitativen Unterschiede der Tem- 
peratur und damit Druckunterschiede zwischen Tal und Vorland zu erklären. 

2. Quantitativer Unterschied der täglichen Temperaturamplitude im 
Tal und in der Ebene 
Aus Beobachtungen (2, 3) kann festgestellt werden, daß der durchschnittliche 

Unterschied der täglichen Amplitude der barometrischen Mitteltemperatur 6T* 
(bezogen auf die Schicht Talboden - mitteres Kammniveau) zwischen der Tal- 
@Tv*) und Vorland- @T,*) Atmosphäre den Faktor 2 zum Teil bei weitem über- 
steigt. 

Da im mittleren Kammniveau bei gradientschwachen Wetterlagen kein 
Druckgegensatz zwischen Gebirge und Vorland festgestellt wird, kann aus der 
Temperaturamplitude die Amplitude des Druckgradienten im Niveau der Talsohle 
hydrostatisch berechnet werden und damit der Antrieb für das Talwindsystem. Im 
folgenden soll überlegt werden, wie ein Faktor von 6Tv*/6Tp* - 2.5 erklärt wer- 
den kann: 

Hält man sich die Verhältnisse untertags vor Augen, so ist die dem Talvolu- 
men V, bzw. dem Luftvolumen über der Ebene V, (siehe A b b  . 1) zugute kom- 
mende Energiemenge 6Q: 

i m  T a l :  6 Q v  = Av SHF, 6 t  = C p V, 6 + = cP P V, 6~: 

i n  der Ebene: 6 Qp = A S H F  6 t  = C 
P P 

P p P  Vp 6 Tp = C V 6 T *  
P P P  P P 

wobei A . . . horizontale Fläche am Oberrand des betrachteten Volumens; 
SHF . . . Fühlbarer Wärmestrom; 6t . . . betrat-etes Zeitintervall; C, . . . spezi- 
fische Wärme der Luft bei konstantem Druck; T . . . vertikal (geometrisch) ge- 
mittelte Temperatur. 

Betrachtet man eine gleich große Fläche A,, = %, und nimmt an, daß 
SHF, = SHF,, so erhält man unter Vernachlässigung eines Dichteunterschiedes 
(@V = ep = e) 

für ein V-förmiges Tal, was dem Volumenverhältnis Vv/V, entspricht. Nun sind 
aber die großen Alpentäler bei weitem nicht V-förmig, sondern haben meist einen 
Talboden, sodaß die Volumenreduktion im Tal eher ein Verhältnis 

bewirkt. Man ist damit weit von dem beobachteten Faktor 2 - 5  entfernt. 
Ein Tal hat typischerweise Seitentäler, welche durch ihre Zirkulation dem 

Haupttal untertags Energie zuführen (4), so daß als relevante Größe beim Ver- 
gleich der Luftvolumina nicht ein Talquerschnitt, sondern die tatsächliche Flä- 
chen-Höhenverteilung (5) zu verwenden ist. Ein typisches Verhältnis der Volumina 
und somit der Temperaturamplituden ist dann 



Der noch fehlende Betrag zum tatsächlichen Verhältnis wurde vielfach durch 
unterschiedliche Strahlungs- oder Wärmehaushaltsterme (z.B. Albedo, Lufttrü- 
bung, Bowen ratio, etc.) im Gebirge im Vergleich zur Ebene erklärt. 

Die Natur gibt uns jedoch einen deutlichen Hinweis auf eine bisher vernach- 
lässigte Größe: das beobachtete Temperaturamplitudenverhältnis ist im Winter- 
halbjahr größer als im Sommer! Und das, obwohl man im Winter untertags bei 
schneebedeckten Berghängen im Tal eine geringere positive Wärmebilanz erwarten 
würde als in einer (schneefreien) Ebene. 

Der wesentliche Unterschied zwischen einer winterlichen und sommerlichen 
Atmosphäre liegt in der statischen Stabilität! Deshalb soll das schematische Bild 
(Ab b . 1) durch den Zusatz einer Inversion (Sperrschicht) erweitert werden: Bei 
hinreichend starker Inversion bleibt in der Ebene die am Boden umgesetzte Ener- 
gie in der Schicht unterhalb der Inversion. Vergeiner (6) konnte aufgrund von 
energetischen Überlegungen zeigen, daß auch in einem Tal, bei entsprechend stabi- 
ler Schichtung, die an den Hängen umgesetzte Energie durch die Hangwindsyste- 
me der Talatmosphäre - Schicht für Schicht - zugute kommt. 

Abb. 1: Schematische Darstellung zur Verdeutlichung des Volumenverhältnisses zwischen 
einem Ausschnitt aus einer Talatmosphäre und einer Flachlandatmosphäre (Symbo- 
le siehe Text). 

Wir können daher die Temperaturamplitude angeben zu: 

Alv SHFIV 6 t 

im Tal unter der Inversion: 6 Tiv = 

Cp Plv "lv 

(Av - Alv) SHF2V 6t 
im Tal oberhalb der Inversion: T $ ~  = 

Cp P 2v v2v 

in der Ebene: 
A SHF 6t 

& T * =  P 
p c  

P P~ v~ 



Vereinfacht man wieder mit A~ = Ap SHFlv  = S H F ~ v  = P ' 

- - 6 T i v  A Z  + 6 TSv - plV - p2,, - p p  = p und setzt 6 T; = l v  z 2 v  

A z 

lim 
so ergibt das Verhältnis im Grenzfall 

6 T;/ 6T; = 4 . 0  
A l v  + O 

Man erhält also mit Leichtigkeit die beobachteten Verhältnisse, besonders 
wenn man bedenkt, daß im Winterhalbjahr in den Tälern meist den ganzen Tag 
hindurch eine oder sogar mehrere (blätterförmig angeordnete) Inversionen lie- 
gen (7). 

3. Schluß 
Die Ursache des Talwindes liegt aufgrund der obigen Überlegungen einerseits 

im verminderten Luftvolumen in einem Tal, andererseits in der Ungleichverteilung 
der Energie in einem Talvolumen bei stabiler Schichtung. Es soll damit keinesfalls 
ein Einfluß unterschiedlicher Wärmebilanzglieder herabgespielt werden, dieser 
Unterschied ist aber nicht prinzipiell notwendig. Es müßte also auch bei einem Ge- 
birge mit gleichem Wärmehaushalt wie in der angrenzenden Ebene eine tagesperio- 
dische Temperaturdifferenz (vertikal gemittelt) auftreten, die einen tagesperiodi- 
schen Druckgegensatz und damit den Antrieb für die Talwindzirkulation bewirkt. 
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Orographie und Fronten 

Mit 5 Abbildungen 
Von Reinhold S t e inac  k e r ,  Innsbruck 

Zusammenfassung: 

In jüngster Zeit ist international ein verstärktes Interesse an einer Frontenforschung 
festzustellen. Im Zusammenhang damit wird die Objektivierung der bisher überwiegend sub- 
jektiv bewerkstelligten Frontenanalyse diskutiert. Die wesentliche Problematik liegt in der 
nicht einheitlichen und oft nicht eindeutigen Frontdefinition. Aus den meist im Zusammen- 
hang mit ALPEX entstandenen Fallstudien werden einige Erkenntnisse zum Frontverhalten 
im Alpenraum gezeigt. Besonders die Vertikalstruktur und der zeitliche Verlauf bei Front- 
Passagen weist interessante Details auf, wie das Vorlaufen von Höhenfronten. 

Summary: Orography and Fronts 

Recently an increasing international interest in frontal research can be observed. In this 
respect the possibilities of an objective frontal analysis are discussed to avoid different sub- 
jective interpretations of a weather situation. A major handicap in doing so is the lack of a 
consistent and clear definition of a front. With the aid of case studies which mostly were 
made in connection with ALPEX, some results of the frontal behaviour in the Alpine Region 
are shown. Especially the vertical as well as the highly resolved temporal structure show 
some interesting details like the different movement of low and upperlevel fronts. 

1. Einleitung 
Der Mechanismus vieler großräumiger synoptischer Zirkulationssysteme in 

mittleren Breiten kann qualitativ in befriedigender Weise beschrieben werden, wie 
z.B. die Zyklogenese als barokline Instabilität. Auch die quantitative Behandlung 
in einer numerischen Modellierung gelingt i.a. recht gut. 

Deshalb geht ein Schwerpunkt der meteorologischen Forschung in Richtung 
zu kleinräumigeren Phänomenen, wie es auch die atmosphärischen Fronten dar- 
stellen. Wenngleich Fronten, selbst im Flachland und ohne Land-Meer-Gegensät- 
ze, Fragen, sowohl phänomenologischer als auch besonders dynamischer Natur 
offenlassen, so ist der Einfluß von Gebirgen auf Fronten ein besonders reizvolles 
Studienobjekt. Für die Alpenländer und deren Nachbarn ist eine Verbesserung der 
Wetterprognose maßgeblich an das bessere Verständnis der Fronten geknüpft, da 
intensive Wettererscheinungen in unseren Breiten fast ausnahmslos an Fronten 
oder zumindest Luftmassengegensätze geknüpft sind. 

Im Zusammenhang mit ALPEX (1, mit weiteren ausführlichen Literaturan- 
gaben), wo generell der Einfluß der Alpen auf die Atmosphäre untersucht wurde, 
entstanden einerseits Arbeiten, in denen das Frontverhalten theoretisch behandelt 
wird, wobei sich als bestimmende Parameter Gebirgshöhe, Gebirgsform, An- 
strömgeschwindigkeit und -richtung, sowie die statische Stabilität herausstellten. 
Anderseits entstanden Fallstudien der Feinstruktur von alpinen Frontpassagen. 
Allerdings fehlt bislang eine systematische Untersuchung des ALPEX Datensatzes 
in bezug auf die zahlreichen Frontdurchgänge. 

2. Problematik der Frontdefinition 
Die theoretische Behandlung dieses Phänomens ging ursprünglich (2) von 

,,idealen Fronten" aus, wo zwei Luftmassen von verschiedener Dichte bzw. Tem- 



peratur durch eine geneigte Grenzfläche getrennt sind, wobei eine dazugehörige 
Diskontinuität im Windfeld auftritt. 

In der Natur findet man auch an schärfsten Fronten bei hinreichender Auflö- 
sung keine Diskontinuitäten (0-ter Ordnung) der Temperatur, was bedeutet, daß 
,,reelle" Fronten ein dreidimensionales Gebilde - eine hyperbarokline Zone - 
darstellen. Damit lassen sich grundsätzlich verschiedene Frontlinien - d.s. 
Schnittlinien mit dem Boden bzw. isobaren Flächen - definieren. Die in der syn- 
optischen Praxis gebräuchlichste Definition bezieht sich dabei auf die ,,warmeu 
Seite der hypobaroklinen Zone. Als objektives Kriterium kann die Minimallinie 
der thermischen Scherungsvorticity dienen; will man die ,,Luftmassenu-front ob- 
jektivieren, die äquivalente thermische Scherungsvorticity (aus der Verteilung der 
äquivalentpotentiellen Temperatur abgeleitet). 

In Arbeiten zur Dynamik der Frontogenese wird meist der schärfste horizon- 
tale (oder isobare) Temperaturgradient - d.h. das Zentrum der hyperbaroklinen 
Zone - mit der Front identifiziert (3). Wird der dreidimensionale Gradient ver- 
wendet, so kann es zu Schwierigkeiten bei horizontalen stabilen Schichten (Inver- 
sionen) kommen, weil dann eine ,,Front6' auch in barotroper Atmosphäre existie- 
ren kann. 

Schließlich gibt es auch Frontdefinitionen, welche praktisch die ,,kalteu Seite 
der hyperbaroklinen Zone als (Kalt-)Front verwenden, etwa wenn die Bodenfront 
dort fixiert wird, wo der Luftdruck gleichmäßig und monoton zu steigen beginnt 
(vgl. 4). 

Die verschiedenen Definitionsmöglichkeiten und Sonderformen von Fronten 
oder Linien wie z.B. Boden- , Höhen-, Ana- , Kata- , maskierte-, voreilende 
Höhen-, - 1. und 2. Art, Konvergenz-, Trog-, Böen-, Feuchte-, bis hin zu 
Exoten wie Seewind-, oder gar Talwind-, sind Ursache für die meist unter- 
schiedlichen Frontenanalysen bei ein und derselben Wetterlage durch verschiedene 
Wetterdienste. So ist es auch verständlich, daß es bis heute nicht gelungen ist, die 
Frontenanalyse im Mesoscale zu objektivieren. Die numerische Frontenanalyse 
nach (5) (thermischer Frontparameter) stellt hierbei einen wesentlichen methodi- 
schen Schritt dar, wobei deren Eignung im Mesoscale und im komplexen Terrain 
noch systematisch untersucht werden muß. Es wäre zusammenfassend sehr wün- 
schenswert, eine - analog zur Definition der nicht minder komplexen Wolken- 
formen - international akzeptierte Definition von Fronten zustande zu bringen. 

3. Frontverhalten im Alpenraum 
Eine systematische Untersuchung von Fronten im Alpenraum steht zwar noch 

aus, trotzdem können aus Fallstudien einige charakteristische Verhaltensmerkmale 
abgeleitet werden. Das Blockieren der Kaltluft mit seinen weitreichenden Einflüs- 
sen auf das luv- als auch leeseitige Wettergeschehen ist in seiner Feinstruktur stark 
von den großen alpinen Tälern und Pässen beeinflußt. So gelangt die neue (kälte- 
re) Luftmasse bei einer von Westen oder Nordwesten gegen die Alpen vordringen- 
den Kaltfront in die nach Osten mündenden Täler (wie das Inntal) meist von 
Osten. Das bedeutet, daß ein Luftmassenwechsel im Alpenvorland dann sehr viel 
früher erfolgt als in den inneralpinen (weiter westlich gelegenen) Stationen. Durch 
die Verwendung der Meldungen aller verfügbaren SYNOP-Stationen (6) kann die 
Frontverlagerung - definiert als die Vordergrenze der kälteren Luftmasse - 
räumlich und zeitlich hinreichend genau aufgelöst werden (vgl A b  b . 1 und  2). 



Abb. 1: 3-stündige Isochronen einer sehr langsam wandernden Bodenkaltfront vom 23. 6. 
1978 06 Uhr GMT bis 25. 6. 1978 06 Uhr GMT. 

Abb. 2: 3-stündige Isochronen einer intensiven Kaltfront vom 2. 5. 1979 00 Uhr GMT bis 
3. 5. 1979 12 Uhr GMT. 

In den Satellitenbildern zeigt sich oft, da8 die hohen und mittelhohen fronta- 
len Wolkenbänder von den Alpen nur unwesentlich beeinflußt erscheinen. Dies 
legt die Vermutung nahe, daß die obertroposphärischen Fronten im Gegensatz zu 



den bodennahen viel weniger verzögert und deformiert werden. Die hohe räumli- 
che und zeitliche Radiosondendichte während ALPEX hat es ermöglicht, diesen 
Sachverhalt erstmals quantitativ nachzuweisen (Abb . 3). In diesem Zusammen- 

Abb. 3: Voreilen der Höhenkaltfront am 2. 3.  1982um 12 Uhr GMT 

Abb. 4: Totales Blockieren der Kaltluft durch die Alpen. 6-stündige Isochronen der Kalt- 
front vom 4. 3. 1982 00 Uhr GMT bis 5. 3.  1982 18 Uhr GMT 



hang kommt es häufig im Lee der Alpen zu einer Neuformation einer Bodenfront 
unter der voreilenden Höhenkaltfront, sodaß die Bodenfront scheinbar und plötz- 
lich eine sehr große Verlagerungsgeschwindigkeit annimmt. Das Auftreten von 
vorlaufenden Höhenkaltfronten im Gebirge ist besonders im Sommerhalbjahr in- 
teressant, weil dadurch Gebiete mit potentieller Labilität entstehen, welche dann 
intensive Wettererscheinungen wie Gewitter oder Hagel produzieren können. Das 
Gewittermaximum im Südostalpenraum könnte auf diesen Umstand zurückzufüh- 
ren sein (7). Mesoskalige Modelle (8, bzw. 9) zeigen dieses Vorlaufen höhenkalter 
Luft in Fallstudien beeindruckend, sodaß man in Zukunft einer Prognose solcher 
Situationen optimistisch entgegenblicken kann. 

Im Zusammenhang mit der Bildung von Genuazyklonen kann es vorkommen, 
daß selbst über dem Kammniveau keine Kaltluftadvektion auftritt. Durch das bo- 
dennahe Blockieren der Kaltluft wird dabei die Höhenströmung derartig umge- 
stellt, daß es zur Ausbildung eines abgeschlossenen Höhentvfs (Cut-Off-Low) 
kommt. Bei einem solchen Fall (Ab b.  4) kann die Kaltluft nur entweder durch 
das Rhonetal in einem weiten Umweg über das westliche Mittelmeer, oder von 
Osten als Boraströmung in den oberitalienischen Raum gelangen. Daß dies keines- 
wegs eine neue Erkenntnis darstellt, zeigt die berühmte Abbildung von Bergeron 
(10, bzw. 11) aus dem Jahre 1928! (Abb. 5). 

Abb. 5: Orographische Deformation einer Kaltfront durch Gebirge (nach Bergeron (10)). 

4. Schluß 
Neben speziell den Fronten gewidmeten Feldexperimenten sollten in Zukunft 

auch systematische Untersuchungen über das Frontverhalten im Alpenraum aus 
bereits vorliegenden Datensätzen in Angriff genommen werden. So sehr einzelne 
hochaufgelöste Fallstudien Einblick in die Dynamik von Fronten gewähren, ist 
doch die Vielfalt an möglichen Erscheinungsformen nur durch ein langjähriges Be- 
obachtungsmaterial gegeben. Die zwar seltenen, dafür um so schwieriger zu pro- 



gnostizierbaren Warmfronten aus Nordwest, welche in Nordstaulagen zu exzessi- 
ven Niederschlägen führen können und daher im Winter auch als ,,Lawinenwetter- 
lage" bezeichnet werden, sind bisher, so wie Warmfronten generell, kaum er- 
forscht. Es stehen also noch eine Reihe von Fragen offen, welche, für an alpiner 
Synoptik Interessierte, ein weites Betätigungsfeld ermöglichen. 
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Über den Impulsaustausch 
zwischen Atmosphäre und Orographie 
Mit 10 Abbildungen 
Von Klaus-Peter Hoin ka, Oberpfaffenhofen 

Zusammenfassung: 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Überblick gegeben über die verschiedenen Prozesse, 
die zum Irnpulsaustausch zwischen Atmosphäre und Erde beitragen. Es wird die vereinfach- 
te Impulsbilanzgleichung abgeleitet und diskutiert. Des weiteren werden die Wellen-, 
Gebirgs-, Turbulenz- und Reibungswiderstände beschrieben und die atmosphärischen 
Messungen zur Bestimmung des Betrages dieser Widerstände behandelt. 

Summary: 
The present paper provides an overview over the various processes leading to a momen- 

turn exchange between the earth and the atmosphere. The momentum budget equation is 
derived and discussed. The wave drag, mountain drag, turbulent drag and frictional drag are 
described as well as the methods to use observational data in order to deterrnine the rnagni- 
tude of the drags. 

1. Einleitung 
Gebirge, wie die Alpen, beeinflussen die Atmosphäre auf vielfältige Weise, 

wobei das Hindernis teilweise umströmt und teilweise überströmt wird. Auf der 
windzugewandten Seite kann es zu Stau mit Blockierungen kommen, auf der Lee- 
seite werden Strömungsablösungen beobachtet. Auch kann das Gebirge als Wel- 
lengenerator wirken, wobei einmal diese Wellen im alpennahen Gebiet durch Tur- 
bulenz dissipieren können aber auch über großen Entfernungen vom Hindernis 
noch auftreten können. Diabatische Effekte spielen eine wichtige Rolle sobald 
Luftmassen vom Gebirge zur Hebung gezwungen werden, wobei es zu Wolkenbil- 
dung und Niederschlag kommt. Auch im Gebirge werden die Strömungen durch 
Bodenreibung beeinflußt. Bei allen diesen Prozessen kann Impuls zwischen Atmo- 
sphäre und Hindernis ausgetauscht werden (Ab b . 1 ). 

Im englischen Sprachraum werden diese Prozesse, da es sich um ,,Wider- 
stands "-Prozesse handelt, als ,, drag " bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wer- 
den die englischen Bezeichnungen benutzt, da die Standardliteratur zu diesem Ge- 
biet englisch ist. Eine ebene Fläche oder ein welliger Untergrund als untere Begren- 
zung einer Strömung wird diese Strömung auf Grund von Bodenreibung abbrem- 
sen, es wirkt der Reibungswiderstand (,,frictional drag"). An rauhen Oberflächen 
gibt es zusätzlich einen Widerstand auf Grund kleinskaliger Unebenheiten, welche 
horizontale kleinskalige Druckunterschiede erzeugen. Dieser Widerstand wird 
auch ,,form drag" genannt. Bei größerskaligen horizontalen Druckunterschieden 
wirkt der ,,pressUre drag". Diese Druckvariationen können über ebenem Gelände 
z.B. durch Land/Meer-Verteilung erzeugt werden. Auch am Gebirge gibt es 
Druckunterschiede z.B. zwischen der Lee- und der Luvseite. Der ,,pressUre drag" 
am Gebirge 1äßt sich üblicherweise noch aufspalten in den sog. ,,form drag" und 
den ,,wave drag" (Wellenwiderstand). Der ,,form drag" beschreibt den Wider- 
stand des Gebirges, der deswegen vorhanden ist, da das Gebirge als Hindernis in 
der Strömung steht und diese abbremst. Er wird auch Gebirgswiderstand (,,moun- 
tain drag") oder ,,surface pressure drag" genannt. Gleichzeitig werden durch das 
Hindernis Wellen angeregt, das Gebirge wirkt als Wellengenerator. Dieser Prozeß 
wird durch den ,,wave drag" beschrieben. Wellen können brechen und in kleinräu- 



Scliema zum Impulsaustausch zwischen Erde und Atmosphäre 
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Abb. 1: Schematische Darstellung der verschiedenen Prozesse, die beim Impulsaustausch 
eine Rolle spielen. 

miger Turbulenz dissipieren, dieser Vorgang sei durch den Turbulenzwiderstand 
(,,turbulent drag") beschrieben. 

Weshalb ist der Impulsaustausch und die Kenntnis der einzelnen damit zu- 
sammenhängenden Prozesse so wichtig? Der Atmosphäre wird in alpennahen Ge- 
bieten unter günstigen Umständen Impuls entzogen, was zu einer Veränderung der 
gebirgsnahen Zirkulation führen kann. Eine genaue Kenntnis der Vorgänge beim 
Impulsaustausch ist notwendig, um den Entzug von Impuls in Modellen geeignet 
parameterisieren zu können. 

Ausführliche Diskussion des Wellenwiderstandes sind bei H o i n k a  (1987), 
des Reibungswiderstandes bei M a s o n (1 987) und des Gebirgswiderstandes bei 
Davies (1987) zu finden. 

2. Die Impulsbilanz 
Wir starten mit der Bewegungsgleichung in Impulsstromform unter den An- 

nahmen, daß die Strömung zweidimensional, reibungsfrei und adiabatisch ist. 

Zunächst wird die beliebige Größe + zerlegt in + =T + 4 *, wobei 7 der Mittel- 
wert von + über das Zeitintervall At bzw. die Raumintervalle Az, Ax ist: 

- t+At x+Ax z+Az 
(2) 9 = $ J p dt  dx dz. 

Z 

In einem numerischen Modell sind Ax und Az die entsprechenden Gitter- 
abstände und At der Zeitschritt. Deshalb wird T auch ,,Gitter-Volumen-Mittel" 



genannt. Bei Beobachtungen und Messungen ist At die Sampling-Rate der Daten 
und Ax bzw. Az die entsprechende Längenskala. 

Nacheiner Integration von (1) über Ax, Az und At  wird eine weitere Zerle- 
gung von + durchgeführt in ein sog. ,,Schichtmittel" 4, und die Abweichung da- 
von+' :T=+,++' .  

1 - ( 3 )  'P, = L r 'P dx. 
L 

Nach einer weiteren Integration, diesmal über das Gebiet L, sowie einer Inte- 
gration über die Vertikale von der Orographie bis zu einer beliebigen Höhe und 
unter Berücksichtigung der Annahme, da8 das Problem stationär ist, erhalten wir 
folgende Gleichung: 

+M + W  * * *  
( 4 )  - r pl(x,h) - dx = + r (P, u o w v )  dx + r (P, U W ) dx 

-OD 
dx 

-OD -OD +- 
+ r ( f  V I P ~  9) dx 

-OD 

Die Größe 7 ist dabei die vertikale Auslenkung aus dem ungestörten Grundzu- 
stand, die ein Flüssigkeitsteilchen erfährt, sobald sie das Hindernis passiert. Auf 
der linken Seite von (4) steht der Netto-Widerstand, der auf das Gebirge wirkt we- 
gen der horizontalen Bodendruckunterschiede. Es ist der sog. „mountain dragC'D: 

+- 
dh +M 

( 5 )  D = - r p9(x,h) - dx = r MX) $$ dx. 
-OD dx -OD 

Die rechte Seite von (4) beschreibt den vertikalen Gesamtfluß von horizonta- 
lem Impuls durch eine horizontale Fläche in beliebiger Höhe. Die einzelnen Terme 
beschreiben der Reihenfolge nach den Impulsfluß auf Grund von Gravitationswel- 
len (,,gravity wave drag"), von Turbulenz und Trägheitswellen (,,inertia wave 
drag"). Ein Impulsfluß auf Grund von Reibung (,,frictional drag") wäre als zu- 
sätzlicher Term in der Gleichung zu berücksichtigen. Im nichtrotierenden System 
verschwindet der dritte Term, der den Effekt der Corioliskraft auf ein Flüssigkeits- 
teilchen beschreibt. 

3. Der Wellenwiderstand 

Der erste und dritte Term von Gleichung (4) beschreibt den Wellenwiderstand 
auf Grund von Gravitations- und Trägheitswellen. Bei Strömungen über Gebirgen 
wie den Alpen ist die Erdrotation wichtig, aber nicht dominant. Wird ein Gebirge 
mit einer Halbwertbreite von 50 km (entspricht den Alpen) mit 10 m/s über- 
strömt, so ist der Impulsaustausch zwischen diesem Gebirge und der Atmosphäre 
auf Grund von Gravitations- und Trägheitswellen 20% größer als jener in einem 
nichtrotierenden System (Smit h 1979). 

Im Folgenden soll nur noch der vertikale Fluß von horizontalem Impuls auf 
Grund von Gravitationswellen betrachtet werden, der für eine turbulenzfreie, 
nichtrotierende Strömung gegeben ist durch: 

+- 
( 6 )  M = J (P, u'~') dx 

-<D 

mit den Dimensionen kg s-2 oder N m-'. Da Messungen nur über begrenzte Ge- 
biete durchgeführt werden können und außerdem der Einfluß des Gebirges mit zu- 
nehmender Entfernung vom Gebirge rasch abnimmt, ist es erlaubt, die Integration 



nur über eine begrenzte Länge A durchzuführen. Für die Alpen stellt A = 200 km 
eine vernünftige Approximation dar. Aus Vergleichsgründen ist es sinnvoll, die 
Flußgrößen auf eine Einheitslänge zu beziehen, z.B. 1 m. Somit wird der Impuls- 
fluß schließlich dargestellt durch: 

mit den Einheiten N m-2 oder Pa oder 10 dyn ~ m - ~ .  
Wie ist der Zusammenhang zwischen Wellenmuster und vertikalem Impuls- 

fluß? Der Einfachheit halber betrachten wir den Impuls (eu) pro Einheitsmasse, 
der durch die reine Geschwindigkeit U dargestellt wird. Dieser Impuls wird mit Hil- 
fe der transportierenden Geschwindigkeit W vertikal ausgetauscht. In A b  b .  2 
(oben) wird links vom Wellenberg genausoviel Impuls nach oben transportiert wie 
rechts davon; bei vertikal senkrechten Phasenlinien gibt es somit keinen vertikalen 
Impulsaustausch. Bei Gebirgsüberströmung sind die Phasenlinien meist rückwärts 
geneigt. Dabei wird links von der Kammlinie, also stromaufwärts, weniger Impuls 
nach oben transportiert als rechts davon, also stromabwärts, hinuntertransportiert 
wird. Netto findet ein Transport von Impuls nach unten statt, das Integral 
(Ju ' W'  dx) ist kleiner als null (Ab b . 2, Mitte). Dementsprechend wird bei vor- 
wärts geneigten Phasenlinien Impuls nach oben transportiert. 

In-situ Meßträger, wie Flugzeuge, sind wichtige Geräte zur Bestimmung hoch- 
aufgelöster Windgeschwindigkeiten in der Atmosphäre. Die absolute Genauigkeit 
dieser Systeme, die in Flugzeugen, wie der NOAA-P3, der NCAR-Elektra und der 
DFVLR-Falcon eingebaut sind, liegt zwischen 0,5 und 1,5 m/s. Zur Bestimmung 
des Impulstransportes ist die relative Genauigkeit wichtig. Diese liegt bei 0,l m/s, 
was somit eine Bestimmung des Impulsflußes auf 0,01 Pa genau erlauben würde. 
Dies ist aber ein zu optimistischer Wert, da die Vertikalgeschwindigkeit zumeist 
mehrere 10 cm/s ungenau ist; daraus ergibt sich ein Rauschsignal von 0,05 Pa bis 
0,l Pa. Nachdem entlang einer Flugstrecke Daten vom Flugzeug aus gemessen 
worden sind, müssen von diesen Zeitreihen der Mittelwert und jeder statistisch 
signifikanter Trend herausgefiltert werden. Danach kann dann der Impulstrans- 
Port unter Benutzung von Gleichung (7) berechnet werden. 

Bis Ende der 60er Jahre war es nur möglich das Temperaturfeld der Tropo- 
sphäre vom Flugzeug aus zu bestimmen. Neue Meßtechnik erlaubte danach auch 
die Messung des dreidimensionalen Windvektors bis hinunter zum Turbulenz- 
Scale. Ab 1970 wurden verschiedene Flugzeugmeßkampagnen durchgeführt, bei 
denen wertvolle Daten zum Impulsfluß zwischen Atmosphäre und den Rocky 
Mountains, den Britischen Inseln, den Pyrenäen und den Alpen durch kombinier- 
ten Einsatz mehrerer Flugzeuge gesammelt wurden: 

1970 Colorado Lee Wave Programme 
1971 Messungen über den Colorado Rocky Mountains 
1973 WAMFLEX 
1976-81 Messungen über den Britischen Inseln 
1982 ALPEX 
1982-85 DFVLR-Föhn Experiment 

In Ab  b . 3 sind von vier Meßkampagnen Beispiele von Vertikalprofilen des 
Impulsflusses dargestellt: Rocky Mountains (a, b), Pyrenäen (C) und Alpen (d). 
Die Werte der Flüsse liegen zwischen 0,2 und 0,6 Pa. Zumeist sind die Profile ver- 
tikal konstant, was darauf hindeutet, daß während der Messung adiabatische und 
quasistationäre Bedingungen herrschten (E li  as  s e n and P a l  m 1961). 



Abb. 2: Vertikaler Transport von horizontalem Impuls durch Wellen: (a) symmetrische Wel- 
le; (b) Phasenlinie der Welle rückwärts geneigt; (C) Phasenlinie der Welle vorwärts geneigt. 

Zur Demonstration, wie aufwendig derartige Untersuchungen sind, zeigt 
Tab  . 1 eine Zusammenfassung aller Missionen während des WAMFLEX Experi- 
ments. In allen anderen Experimenten wurden sehr viel weniger Missionen geflo- 
gen. Da der Einsatz von Flugzeugen sehr teuer ist, hat man versucht, einfachere 
Methoden zur Bestimmung des Impulsaustausches heranzuziehen. A b  b . 4 zeigt 
einen interessanten Versuch von Li l ly  et.al. (1982), bei dem der gemessene Im- 
pulsfluß verglichen wurde mit jenem, berechnet mit Hilfe des Klemp-Lilly-Mo- 
dells. Obwohl die, dem Modell zu Grunde liegende Wellentheorie linearisiert, sta- 
tionär, reibungsfrei und zweidimensional ist und zudem nur vereinfachte Orogra- 
phie berücksichtigt, ist das Ergebnis zufriedenstellend gut. Es zeigt sich, daß der 
numerische simulierte Fluß viermal so hoch ist wie der beobachtete Wert. 

Beim Überströmen der Gebirge können im Lee böenartige Winde entstehen, 
wie der Föhn an den Alpen oder der Chinook an den Rocky Mountains. Lilly 
et al. (1982) haben versucht, diese beobachteten bodennahen Leewinde zu korre- 
lieren mit dem gemessenen Impulsfluß (Ab b . 5). Auch hier zeigt sich eine bemer- 
kenswert gute Korrelation, die darauf hindeutet, daß preiswerte Bodenwindmes- 
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Abb. 3: Profile des beobachteten Impulsflusses: (a) Colorado Rocky Mountains 17. 02. 70 
(Lilly and Kenned y ,  1973); (b) Rocky Mountain 18. 01. 73 (Lilly et al. 1982); (C) Pyre- 
näen23. 03.82(Hoinka l984,1986);(d)Alpen08. 11.82(Hoinka 1985). 



.b.l: WAMFLEX 1973 (Lilly et.al. 1982). - - - - -  

Datum Fluglevels Mittlerer Impulsfluß 
westlich (Pa) südlich (Pa) 

Abb. 4: Beobachteter Impulsfluß (WAMFLEX) aufgetragen gegen simulierte Impulsfluß- 
werte aus dem Klemp-Lilly-Modell, (Li1 1 y et al. 1982). 
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sungen teure Flugzeugmessungen ersetzen könnten. Bei Gebirgsüberströmung sind 
neben den böigen Leewinden starke Bodendruckgradienten quer zum Gebirge vor- 
handen, in den Alpen bekannt als Föhnnase. Li l ly  et al. (1982) berichten aber, 
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Abb. 5: Beobachteter Impulsfluß (WAMFLEX) aufgetragen gegen Maximalwindstärke des 
bodennahen Föhn bzw. Chinook. Punkte und Kreise stellen WAMFLEX-Ergebnisse dar, 
die Dreiecke sind Ergebnisse aus anderen Meßkampagnen: 12. 01. 72 (Chinook/Boulder), 
08. 11. 82 (Föhn/Alpen) und 23. 03. 82 (Überströmung der Pyrenäen). Entnommen Lilly 
et al. (1982). 

daß ein Vergleich zwischen Flugzeugdaten und Daten der Druckgradienten quer 
zum Gebirge wenig erfolgreich war, jedenfalls weniger erfolgreich als jener, bei 
dem Winddaten herangezogen wurden. 

4. Der Turbulenzwiderstand 

Über Gebirge gibt es sechsmal häufiger Turbulenz als über ebenem Gelände 
und dem Ozean. Auch bei den meisten Meßkampagnen wurden mäßige bis kräfti- 
ge Turbulenzen angetroffen. Dennoch gibt es wenige Arbeiten, die sich mit diesem 
Problem befassen. Was soll nun unter Turbulenz verstanden werden? Die Unter- 
teilung von 9 in 9 und 9 * hängt von der Definition der Ax, Az und At ab. Somit 
kann hier unter Turbulenz alle jene Bewegung verstanden werden, deren charakte- 
ristische Längen bzw. Zeitskalen kleiner sind als Ax, Az und At. Diese Unterschei- 
dung grenzt somit turbulente Bewegung von Wellenbewegung ab. Während eines 
kräftigen Wellenereignisses über den Rocky Mountains (1 1. 1. 72) wurden in einer 



besonders turbulenten Zone Messungen durchgeführt (Li 11 y 1978) mit einer 
Sampling-Rate von 4-8 s-', was 20-40 m Horizontalabstand entspricht. Die 
stärkste Turbulenz ereignete sich in 6 km Höhe mit einer Dauer von 90 s, was einer 
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Abb. 6: Laufendes Kovarianzintegral (Gl. 7) des Impulsflusses (ausgezogene Linie) und des 
Flusses von potentieller Temperatur (gestrichelt) über den gesamten Flugweg von 300 km (a) 
und über die 15 km lange Turbulenzzone (b) am 1 1 .  01.72 in 6 km Höhe, (Lill y 1978). 



horizontalen Ausdehnung von 15 km entspricht. In dieser Zone wurden Vertikal- 
geschwindigkeiten von f 30 m/s und Vertikalbeschleunigungen zwischen -2 g 
bis + 3 g angetroffen. Der Impulsfluß über den gesamten Flugweg von 300 km 
war -4,7 Pa (Abb. 6 a). Lilly (1978) analysierte starke positive Impulsflüsse 
von + 1,8 Pa in der Turbulenzzone von 15 km (Ab b.  6 b). Dies läßt vermuten, 
daß der Gesamtimpulsfluß sehr viel stärker gewesen wäre, wenn es keine Turbu- 
lenz gegeben hätte. 

5. Der Gebirgswiderstand 

Zur Bestimmung des Gebirgswiderstandes hat Smit  h (1978) Mikrobarogra- 
phenmessungen quer über das Appalachian-Gebirge in den USA durchgeführt. 
Obwohl das Gebirge mehr Mittelgebirgscharakter besitzt, bei einer maximalen 
Höhe von 500 m und einer Halbwertsbreite von 1000 m, ergaben sich doch Wider- 
standswerte von bis zu 4 Pa. Diese Werte sind für das vorgegebene Gebiet in der 
gleichen Größenordnung wie der Reibungswiderstand für das gleiche Gebiet. In 
Laboruntersuchungen und in numerischen Experimenten ergaben sich Werte eben- 
falls im Pa-Bereich. Eine Ubersicht dazu ist D avi  es und P h i  1 l ip  s (1985) zu ent- 
nehmen. 

Welchen Einfluß haben Gebirge von den Ausmaßen der Alpen? Dazu werden 
die Ergebnisse von zwei Arbeiten zusammengefaßt, in denen mit Hilfe von ALP- 
EX-Daten der Gebirgswiderstand der Alpen berechnet wurde. Zur Berechnung des 
Widerstandes werden Bodendruckdaten benötigt, wie der linken Seite von G1. (4) 
zu entnehmen ist. Davi es und P hi l l ips  (1985) benutzen Mikrobarographen- 
daten, während Hafne r  und Smi t h (1985) synoptische Daten verwendeten. 

Während der Intensivphase von ALPEX (März/April 1982) wurde entlang 
der sog. „Gotthard-Section" von Stuttgart über den St. Gotthard-Paß bis in die 
Poebene der Bodendruck mit Hilfe von 27 Mikrobarographen gemessen. A b  b . 7 
zeigt den ,,mountain drag" entlang der Gotthard-Section für den März 1982. Dazu 
wurden die Mikrobarographendaten auf 400 m Höhe reduziert, dies für den maxi- 
malen Luv-Abstand von 90 km zwischen Werd und Giornico. Positive Werte be- 
deuten, daß der Widerstandsvektor nach Süden gerichtet ist. Für mehr als 90% des 
Gesamtzeitraumes liegen die Widerstandswerte im Bereich f 5  Pa. 

Wie groß ist nun der Anteil der Drag-Varianten auf Grund des großskaligen 
synoptischen Strömungsfeldes? In A b  b . 8 (oben) werden neben den Wider- 
standswerten, berechnet aus den Mikrobarographendaten, auch die horizontalen 
Druckdifferenzen in 400 m Höhe zwischen Stuttgart und Mailand gezeigt, die aus 
Radiosondendaten bestimmt wurden. Die Korrelation zwischen dem Wert lokal 
am Gotthard bestimmt und der Druckdifferenz auf Grund der synoptischen Strö- 
mung ist deutlich zu erkennen. Aus der Druckdifferenz kann ähnlich wie für die 
Gotthard-Section ein Widerstandswert berechnet werden (Abb. 8 ,  unten). Ein 
Vergleich beider Abbildungen zeigt, da8 die Phase des Drags deutlich mit dem 
synoptischen Druckfeld korreliert ist, während die Amplitude des Drags von 
mesoskaligen Effekten bestimmt wird. 

Der Gebirgswiderstand wird durch den sog. Dragvektor beschrieben, der 
durch Betrag und Richtung definiert ist. In der Arbeit von D avies und P hi l l ips  
(1985) wurde nur eine mögliche Richtung, jene parallel zur Gotthard-Section, be- 
trachtet. In Abhängigkeit von der synoptischen Lage sind aber auch andere Rich- 
tungen des Vektors möglich. Ha fne r  und Smi t h (1985) haben versucht, mit Hil- 
fe von synoptischen Daten Betrag und Richtung des Dragvektors für verschiedene 



Abb. 7: Der Gebirgswiderstand entlang der Gotthard-Section während März 1982 in 
10-~ N m-'. Der Drag wurde berechnet mit Druckdaten zwischen Werd und Giornico 
(Ax-90 km). Somit entsprechen die Einheiten 10K2 Pa, (Davies und P hillips 1985). 

Gebiete der Alpen zu berechnen. Dazu wurde das Alpengebiet in vier Bereiche un- 
terteilt: Französische Alpen (40.000 km2), Gotthard-Bereich (25.000 km?, Region 
Brenner West (40.000 km2) und Region Brenner Ost (40.000 km2). Da der Drag- 
vektor im wesentlichen das Produkt aus dem horizontalen Druckgradienten multi- 
pliziert mit dem wirksamen Volumen darstellt, werden somit nur noch die Volu- 
mina der entsprechenden Regionen benötigt, um den Dragvektor zu bestimmen. 
Diese Berechnung des Dragvektors entspricht dem Archimedischen Prinzip, außer 
daß die Druckgradienten im vorliegenden Fall horizontal sind. A b  b . 9 zeigt die- 
sen Dragvektor für den Gotthard-Bereich während des März 1982. 

Betrachten wir eine ausgesuchte Periode zwischen dem 10. und 11. 03. 82. 
Am 10. 03. 82 herrschte eine Strömung aus Südwesten über Mitteleuropa, wobei 
es zu mäßigem Südföhn in Österreich und der Schweiz kam. Dies ist erkennbar 
daran, daß der Dragvektor nach nordhordwest zeigt mit beträchtlichem Betrag 
von 6,3 Pa (Abb.  9). Zur gleichen Zeit (10. 03. 82, 15 GMT) ergeben sich Ca. 
6 Pa berechnet mit der Methode von D avi  e s und P h i  11 i p  s (Abb. 6 ) .  In den frü- 
hen Morgenstunden des 11. 03.82 bricht der präfrontale Föhn zusammen und eine 
Kaltfront überquert die Alpen, wobei eine westliche Strömung einsetzt. Bei Davies 
und Phillips geht der Betrag des Gebirgswiderstandes gegen null, da der Dragvek- 
tor nunmehr nach Osten zeigt (Abb. 9). Im Nachlauf der Kaltfront wurde Nord- 
föhn in der Poebene beobachtet. Anschließend bildete sich ein Tief im Golf von 
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Abb. 8: Variationen des Gebirgswiderstandes zwischen dem 22. 03. 82 und 28. 03. 82 ent- 
lang der Gotthard-Section (ausgezogene Linie). Die obere gestrichelte Linie zeigt die Druck- 
differenz zwischen Stuttgart und Mailand, reduziert auf 400 Höhenmeter. Am rechten Rand 
sind die Einheiten in mbar angegeben. Die untere gestrichelte Linie gibt den aus diesen 
Druckdaten abgeleiteten Gebirgswiderstand an, (Davies und P h i l l ip  s 1985). 
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Abb. 9: Zeitserie des Dragvektors für den Gotthard-Bereich für März 1982: (a) 0-1000 m, 
(b) 1000-2000 m, (C) 2000-3000 m, (d) Summe, (Hafner  und Smi th  1985). 
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Abb. 10: Zeitserie der Vektoren des Gebirgswiderstandes zwischen 09. 03.82 und 11. 03.82 
für die vier Alpenregionen: Französische Alpen (FR), Gotthard-Bereich (GO), Brenner-Re- 
gion West (BW) und Brenner-Region Ost (BE), (Hafner  und S m i t h  1985). 

Genua. Während der Nordföhnphase zeigt, wie erwartet, der Dragvektor nach Sü- 
den, wenn auch sein Betrag nur mäßig ist. In A b  b . 10 sind für diese Periode die 
Dragvektoren aller vier Alpenteilgebiete noch einmal dargestellt. 

Der klimatologische Mittelwert des Gebirgswiderstandes für den Zeitraum 
von ALPEX ergibt sich zu 0,78 Pa, wobei der Dragvektor nach Süden gerichtet ist 
(Davies und Phi l l ips  (1985)). H a f n e r  und Smi th  (1985) bestimmten eben- 
falls den Mittelwert des Gebirgswiderstandes über die ALPEX-Periode. Der Be- 
trag ist dabei 0,16 Pa, wobei der Vektor nach Ostnordost zeigt. Der Unterschied 
zwischen beiden Mittelwerten ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß Davies 
und Phillips nur den Gebirgswiderstand eines kleinen Ausschnittes der Alpen be- 
trachteten und somit den mesoskaligen Anteil besonders berücksichtigten, wäh- 
rend Hafner und Smith den Gebirgswiderstand der gesamten Alpen betrachteten. 
Der mittlere Impulsfluß aufgrund von Gravitationswellen für alle WAMFLEX- 
Ereignisse beträgt zwischen 0,05 und 0,l  Pa (Lilly et al. 1982). Dies ist jedoch 
ein Mittelwert über Lagen mit mäßigem bis starkem Impulsaustausch. Der Mittel- 
wert über eine große Anzahl von Tagen, eingeschlossen jene ohne Impulsaus- 
tausch, wäre deutlich kleiner. 

6. Der Reibungswiderstand 
Eine ebene Fläche oder ein welliger Untergrund bremst eine Strömung auf 

Grund von Bodenreibung ab, wobei der Strömung Impuls entzogen wird. Der 



mittlere Reibungswiderstand beträgt 0,l Pa (Smi t h 1978) für 40" N im Winter. 
Der Betrag des Vektors des Gebirgswiderstandes gemittelt über die ALPEX-SOP 
Periode ist 0,16 Pa (Hafner  und Smi th  1985). Daraus ist ersichtlich, daß der 
mittlere Gebirgswiderstand von gleicher Bedeutung ist wie der mittlere Reibungs- 
widerstand. Dennoch kann der Gebirgswiderstand während kurzer intensiver syn- 
optischer Ereignisse, wie Föhn und Fronten, bis auf das 20fache seines klimatolo- 
gischen Mittelwertes ansteigen. Um den Effekt des Reibungswiderstandes mit je- 
nem des Gebirgswiderstandes besser vergleichen zu können, kann man den Ge- 
birgswiderstand auf jene Fläche umrechnen, die einen typischen Reibungswider- 
stand von 0,l Pa entspräche. Das langzeitliche Mittel des Gebirgswiderstandes er- 
gibt dann ungefähr 2,4x101° N für ein Gebiet etwas größer als die Alpen. Bei inten- 
siven synoptischen Ereignissen würde dann das Vergleichsgebiet Gesarnteuropa 
entsprechen. Dies bedeutet also, daß der Gebirgswiderstand der Alpen während 
Perioden intensiven Impulsaustausches dem mittleren Reibungswiderstand des 
gesamten Kontinentes Europa entspräche. 

Neben dem Reibungswiderstand kann an rauhen Oberflächen aber auch ein 
Widerstand auftreten auf Grund kleinskaliger Unebenheiten, wie z.B. Häuser, 
Bäume u.ä. Diese ,,Unebenheitenu führen zu kleinskaligen horizontalen Druckun- 
terschieden, welche wiederum zu Impulsaustausch, z.B. durch Turbulenz, führen 
können. Eine wichtige Kenngröße für die Rauhigkeit einer Fläche ist die Rauhig- 
keitshöhe zo. Sie beträgt in Abhängigkeit vom Rauhigkeitselement zwischen meh- 
reren 0,01 m und mehreren Metern. Die Bestimmung dieser Größe macht beson- 
dere Schwierigkeiten (M a s o n 1987). 

Ein Gebirgswiderstand von 5,O Pa  (Bezugslänge 90 km), wie er von D avi  e s 
und Phi l l ips  (1985) während intensiver Austauschlagen analysiert wurde, ent- 
spricht dem Reibungswiderstand für rauhe Oberflächen (kleinskaliger ,,form 
drag") einer parkähnlichen Landschaft mit Einheitsbreite ein Meter und einer 
Gesamtlänge von 2.500 km. 

7. Zusammenfassung und Probleme 
Unbefriedigend ist generell, daß der Netto-Effekt von Gebirgswellen auf ihre 

klein-, meso- und groß-skalige Umgebung, insbesondere Ort und Art des Austau- 
sches von Impuls zwischen Wellen und Grundstrom, nicht ausreichend verstanden 
wird. Das Problem ist darin begründet, daß reale Strömungen zeitabhängig, drei- 
dimensional und reibungsbehaftet sind. Außerdem befinden wir uns in einem 
rotierenden System. Auch diabatische Effekte spielen eine Rolle. Besondere Pro- 
bleme zur Beseitigung des Wellenwiderstandes sind im Folgenden aufgelistet: 

In den meisten gemessenen Fällen blieb die Wellenstruktur über zwei bis drei Stunden un- 
verändert. Dies gilt vor allem für den synoptischen Scale. Im meso- bis klein-skaligen Be- 
reich kann die Strömung zumeist weder als stationär noch zweidimensional angesehen 
werden. 

Gebirge haben eine endliche Ausdehnung, wobei es schwierig ist, jenen Luv- und Lee-Be- 
reich abzugrenzen, den das Gebirge beeinflußt. Laboruntersuchungen zeigen, da8 an 
Barrieren Störungen erzeugt werden, die stromaufwärts wandern und die dortige Atmo- 
sphäre modifizieren. 

Welche Rolle spielen diabatische Effekte, die sich im Niederschlag und Wolken äußern? 
Numerische Simulationen zeigen dramatische Anderungen des Impulstransports bei An- 
wesenheit von Feuchteprozessen. Grundsätzlich ist die Dynamik feuchter Wellen nicht 
ausreichend verstanden. 



Das Wechselspiel zwischen Wellen und Turbulenz, der Impulstransport beim Brechen von 
Wellen, wobei Wellenstruktur in turbulente Struktur übergeht, ist auch nicht ausreichend 
durch atmosphärische Messungen verifiziert. Außerdem ist nicht klar, wie der Impulsfluß 
in diesen Situationen bestimmt werden kann. 

Da es nur eine begrenzte Zahl von ausgesuchten Beobachtungen gibt, ist es zur Bestim- 
mung der Repräsentivität der Ergebnisse notwendig, weitere Messungen durchzuführen. Für 
die Alpen 2.B. sollten diese Messungen täglich über eine lange Periode gemacht werden. In 
den letzten Jahren wurden neue remote-sensing Systeme entwickelt zur Bestimmung des 
Windfeldes, wie Doppler-Radar und VHF-Radar. Des weiteren sollten Analysen, wie jene 
von Davies und Phillips sowie Hafner und Smith, über lange Perioden weitergeführt wer- 
den. Auch sind weitere Vergleiche zwischen diesen Analysen und Impulsflüssen, berechnet 
aus Daten, gemessen von Flugzeugen, notwendig. Mit diesen Methoden und Systemen sollte 
es in Zukunft möglich sein, relativ preiswerte langperiodische Messungen durchzuführen. 
Mit einer genaueren Kenntnis des Impulsaustausches zwischen Atmosphäre und Orographie 
sollte es dann vielleicht möglich sein, die sog. subskaligen Gebirgseffekte in Modellen besser 
zu parameterisieren. 
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Subsynoptischer Impulsfluß über Europa 
Von Michael Hantel , Bonn 

Mit 6 Abbildungen 

Zusammenfassung -- 
Der subsynoptische vertikale Impulsfluß I=g-'(u'w', v'w') in der freien Atmosphäre 

wird als 24h-Mittel aus dem synoptischen Impulshaushalt bestimmt. Felder von 1 über 
Europa während ALPEX-SOP (1982) werden gezeigt; sie scheinen mit dem Durchzug von 
Fronten zusammenzuhängen. Mechanismen für die Erzeugung von 2 werden diskutiert. 

Summary -- 
The subsynoptic vertical momentum flux I=g-'(u'w', v'w') in the free atmosphere is 

determined as 24h-average from the subsynoptic momentum budget. Fields of 1 over 
Europe during ALPEX-SOP (1982) are presented; they seem to be related to the movement 
of fronts. Mechanisms for the generation of 1 are discussed. 

1. Einleitung 
Der Westwind U in der Atmosphäre gehorcht der Gleichung: 

d u / d t  - f v  + am/ax = o ( 1 )  

Hier ist f = 2Osincp der Coriolisparameter und @ das Geopotential; die Ablei- 
tung a@/ax ist auf der Druckfläche zu bilden; molekulare Reibung ist vernachläs- 
sigt. (1) wird als die Haushaltsgleichung der zonalen Komponente des Impulses be- 
zeichnet. Eine entsprechende Haushaltsgleichung gibt es für die meridionale Kom- 
ponente des Impulses. 

Wenn man den Operator der totalen zeitlichen Ableitung (auf der Druckflä- 
che) entwickelt und (1) über ein Raum-Zeit-Element mittelt, für welches der Git- 
terwert einer synoptischen Analyse repräsentativ ist (Europa: Ax=Ay=50 km; 
Ap = 50 hPa; At = 2 h), so wird (1) zu: 

au/at. + ~ . U L  + auo/ap - f v  + ae /ax  + 2UIL3'/3P + i m h  = o 

( 2 )  
b 1, 

Der Querstrich in dem Ausdruck u'w' steht für die Mittelwertbildung; in den 
Symbolen Y = (U, V), W, @ ist er der Einfachheit halber weggelassen. Die 5 in b, zu- 
sam_mengefaßten Glieder repräsentieren das synoptisch beobachtbare Budget. 
au'w'/ap ist die Divergenz eines subsynoptischen vertikalen Impulsflusses, die syn- 
optisch nicht beobachtbar ist, den Haushalt (1) aber stark beeinflußt. irnb, schließ- 
lich ist die Imbalance des Haushaltes; sie wird durch Modellfehler, Meßfehler und 
numerische Fehler verursacht. 

Aus Gleichung (2) läßt sich das Feld von u'w' in der freien Atmosphäre be- 
stimmen. Synoptische Eingangsdaten sind hier die objektiven Analysen von E. 
Reimer (Berlin) für die erste Woche (1.-6. 3.  1982) der speziellen Beobach- 
tungsperiode von ALPEX sowie Werte am Unterrand der Atmosphäre. Die Daten 
haben eine hohe Qualität, trotzdem wirken sich die Restfehler stark aus. Sie defi- 
nieren das vertikale Mittel von irnb,; das vertikale Profil von irnb, wird durch ein 
Fehlermodell spezifiziert. Im Ergebnis sind b,, au'w'/ap und irnb, alle von gleicher 



Größenordnung (1-2 Pa). Zu Einzelheiten des Verfahrens, insbesondere der ob- 
jektiven Trennung von Signal (au'w'/ap) und Fehler (imb,) vgl. H a n t e l  (1986) 
sowie S h a o  und H a n t e l  (1986). 

Aus dem Signal gewinnt man durch Integration den vertikalen Korrelations- 
fluß von horizontalem Impuls: 

-- 
T = e-'(~'cQ',V'a') - ( 3 )  

Der Vektor 1 stellt die Reynolds'sche Schubspannung in der freien Atmosphä- 
re dar. In der vorliegenden Mitteilung soll das Feld von I über Europa anhand 
einiger Beispiele dargestellt werden. 

2. Das 3 D-Feld des vertikalen Impulsflusses 

A b b .  1 zeigt das Feld von 1 für die Niveaus 1000 hPa (=Erdoberfläche), 
800 hPa, 600 hPa und 400 hPa. In der untersten Fläche wird 1 als Bodenschub- 
Spannung angesehen und wie üblich mit dem geostrophischen Wind 1, parametri- 
siert. Y, ist aus der synoptischen Analyse bekannt, der Wert des Reibungskoeffi- 
zienten CD wird nach Bau  mg a r  t n e r  und M a y er (1977) gewählt und mit einem 
vom Relief abhängigen Zuschlag modifiziert; dadurch wird auch der subsynopti- 
sche Bergwiderstand (vgl. z.B. D avies  und P h i l l ip  s , 1985) teilweise mit erfaßt. 
r in der freien Atmosphäre stammt, wie oben beschrieben, aus dem synoptischen - 
Haushalt. Bild 1 gilt für den 2. März 1982. Die Pfeile sind so gezeichnet, daß ihre 
Fläche (nicht ihre Länge) dem Betrag von 1 proportional ist. 

Abbildung 1 zeigt zunächst, daß 1 in der freien Atmosphäre wesentlich größer 
ist als am Boden. Dies rechtfertigt nachträglich unser Auswertungsverfahren, denn 
T in höheren Niveaus wird damit unempfindlich gegen Parametrisierungsfehler - 
(vgl. auch Empfindlichkeitsexperimente bei S h a o  und H a n t e l  , 1986). 

Weiter zeigt Abbildung 1 eine klare Kohärenz in vertikaler wie in horizontaler 
Richtung. Beispielsweise ist 1 nördlich der Alpen so gerichtet, daß Nordwind ab- 
wärts transportiert wird; dasselbe gilt über dem Mittelmeer westlich von Italien. 
Umgekehrt wird im Bereich von Gibraltar Südwind abwärts (=Nordwind auf- 
wärts) transportiert. Diese Kohärenz belegt den Zusammenhang der subsynopti- 
schen Flüsse mit dem synoptischen Feld. Das scheint wenig verwunderlich zu sein, 
denn 1 ist ja aus synoptischen Daten abgeleitet. 

Nun ist I aber subsynoptisch. Das bedeutet: Die Richtung von 1 kann ganz an- 
ders sein als die mittlere Strömungsrichtung. So wehte nördlich der Alpen an dem 
Termin von Abb. 1 fast überall Westwind (Radinovic ,  1984). Dies ist kein 
Widerspruch zu den von Nord nach Süd weisenden Pfeilen. Der Vektor I ist einge- 
bettet in die synoptische Strömung, mit ihr jedoch nicht identisch. 

Hier sei auf eine gewisse Schwierigkeit bei der Interpretation der Felder von 1 
hingewiesen. Mesoskalige Anteile des Impulshaushaltes (2) können durch die Mit- 
telung über 24 Stunden scheinbar als subsynoptische Eddies auftreten, obwohl sie 
an sich transiente Eddies der synoptischen Skala darstellen. Unser Mittelungsver- 
fahren versucht, diesen Fehler prinzipiell auszuschließen; durch die begrenzte zeit- 
liche Auflösung wird er aber kaum quantitiv eliminiert. Ferner dürfte die Auf- 
lösung des analysierten Omega-Feldes nicht ausreichen (vgl. z.B. Ba r  n e s ,  1986). 

A b b .  1 läßt eine scheinbare Ablenkung des ~ F e l d e s  über den Alpen erken- 
nen. Ist das durch die Orografie bedingt? Wenn ja, dann müßte sich dieser Effekt 
immer zeigen, nicht nur am 2. März 1982. Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, 
daß der Effekt bei anderen Terminen fehlt. 



Abbildung la): Vektor I des vertikalen Impulsflusses senkrecht zur Erdoberfläche 
(1000 hPa), Einheit Pa, parametrisiert mit Schubspannungsansatz. Termin 2. März 1982, 
00-24 GMT. 

* = l P a  
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Abbildung 1 b): Vektor 1 des vertikalen Impulsflusses senkrecht zur 800 hPa-Fläche, berech- 
net aus synoptischem Impulshaushalt, Einheit Pa. Termin 2. März 1982,OO-24 GMT. 
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Abbildung lc): Wie Abb. 1 b), jedoch für 600 hPa. 
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Abbildung ld): Wie Abb. 1 b), jedoch für 400 hPa. 



3. Die zeitliche Entwicklung des vertikalen Impulsflusses 

Das Feld von 1 im Niveau 600 hPa während der ALPEX-Genua-Zyklogenese 
vom 5. März 1982 ist in den Abbildungen 2-4 dargestellt. Alle sind 24h-Mittel, 
zentriert zum angegebenen Termin. In Abb. 2 (4. März, 00 GMT) erkennt man 
Abwärtstransporte von Nordwind über der Biscaya, die sich 12h später (Abb. 3) 
über Frankreich ausdehnen und weitere 12h später (Abb. 4) nach Südosten ins 
westliche Mittelmeer gewandert sind. Eine Ablenkung der Richtung von 1 über 
den Alpen ist nicht erkennbar; im übrigen ist der Vertikalfluß dort recht schwach. 

-10  0 1 0  2 0 

X 
Abbildung 2: Vektor 1 des vertikalen Impulsflusses senkrecht zur 600 hPa-Fläche, Einheit 
Pa. Mittel über 24 h, zentriert zum 4. März 1982,OO GMT. 

Auffällig ist aber die Organisation des 1-Feldes relativ zur Front. In den Ab- 
bildungen 2-4 sind die subjektiv analysierten Bodenfronten nach R a d i  n o vi c 
(1984) eingezeichnet. Dabei ist zu beachten, daß die Frontenlage zum Zentralter- 
min des jeweiligen Bildes gilt, während die Pfeile 24h-Mittel darstellen. Offenkun- 
dig ist im Bereich der Kaltluft, also hinter der Front, der Fluß 1 maximal (Fluß von 
Nordwind nach unten). Dies legt die Vermutung nahe, daß 1 nicht durch kleinska- 
lige Reibung, sondern durch synoptische Mechanismen gesteuert wird. 

4. Eddy-Impulsflüsse bedingt durch Fronten? 
In den meisten von uns analysierten Vertikalprofilen des synoptischen Impuls- 

haushaltes ist die ageostrophische Komponente die wichtigste; Histogramme für 
einen typischen Fall zeigt Abbildung 5. Man erkennt zunächst, daß Budget (BU), 
Imbalance (IMBU) und Signal (UPE) von gleicher Größenordnung sind. Jedoch 
findet sich das Profil der ageostrophischen Komponente (AGU) in UPE wieder: 
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Abbildung 3: Wie Abb. 2, jedoch für 4. März 1982,12 GMT. 
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Abbildung 4: Wie Abb. 2, jedoch für 5. März 1982,OO GMT. 
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Abbildung 5: Vertikalprofile der wichtigsten Glieder der zonalen Impulshaushaltsgleichung 
(2). Es bedeuten: AGU = -fv + a9/&BU = b,; IMBU = imb,; UPE = au'w'/ap. Zusätzlich 
sind vertikaler Fluß UEOE=~- '  u'o' und Zonalwind U eingetragen. Profile gültig für 
atmosphärische Säule mit Grundfläche (156 km12 zentriert über Mailand, 2. März 1982, 
00-24 GMT. 

hier bedeutet dies Konvergenz in der oberen, Divergenz in der unteren Troposphä- 
re und als Ergebnis einen überall negativen (d.h. nach oben gerichteten) Fluß des 
zonalen Impulses (UEOE). Dieser aufwärtige Westwindfluß (= abwärtiger Ost- 
windfluß) ist in das Gebiet starken Westwindes in der Höhe hinein gerichtet, trans- 
portiert also scheinbar in die verkehrte Richtung (,,negative Eddy-Viskosität" im 
Sinne von S t a r r ,  1968). Übrigens ist UEOE in Abbildung 5 gerade die zonale 
Komponente des Pfeils in A b  b i 1 d U n g 1 mit Zentrum etwa über Mailand. 

Diese Ergebnisse legen als einfachste Erklärung für das pFeld die ageostro- 
phische Querzirkulation im Frontenbereich nahe (Abbildung 6, vgl. z.B. L i l j  e-  
qu i s  t und Cehak ,  1979): Vor der Front existiert Südwind (v'>O) mit Aufstei- 
gen (w'<O), hinter der Front Nordwind (v'<O) mit Absinken (w'>O). Beides er- 
gibt eine Korrelation v'w'<0, d.h. einen abwärtigen Eddy-Fluß von Nordwind 
(Pfeile in den Abbildungen 1-4 von Nord nach Süd gerichtet). 

Wenn die Front ostwärts wandert, wirkt sich dieser subsynoptische Mechanis- 
mus auf der synoptischen Skala aus. Dies könnte die horizontale Kohärenz des 1- 
Feldes erklären. Z.B. wandert nach Radinovic  (1984) am 2. März 1982 die 
Front von der Kanalküste (00 GMT) über die Alpen (06 GMT) in die südliche 
Adria (1 8 GMT) und quert damit fast das gesamte Areal von Abbildung 1. 

Abbildung 6: Schema der Querzirkulation im Bereich einer idealisierten Kaltfront. Horizon- 
tale Achse zeigt von W (links) nach E (rechts). X symbolisiert S-Wind, symbolisiert N- 
Wind. 



5. Ausblick 

Der Haushalt einer physikalischen Größe, selbst im Zusammenhang mit sei- 
nen Einzelkomponenten, läßt keine eindeutigen Schlüsse auf die wirksamen dyna- 
mischen Prozesse zu. Daher ist bei der Interpretation unserer Ergebnisse Vorsicht 
geboten. Der eben genannte Frontenmechanismus ist eine spekulative Erklärung 
für die hohen Werte von 1. Andere Mechanismen wie konvektive Wellen (Kuet t - 
ner  et al., 1986), Cumulus-Konvektion (Schneider  and Lindzen  , 1976) oder 
Bergwellen (L i l l  y , 1972) werden als Erklärung für subsynoptische Vertikalflüsse 
angegeben (vgl. auch Diskussion bei S h a o  und Han t e l ,  1986). Welcher den 
Ausschlag gibt, ist nicht bekannt, ja geradezu ein ,,Rätsel" (M oncr ie f  f , 1986). 

Andererseits müssen subsynoptische Prozesse, wenn sie effizient sind, sich 
auch im Haushalt bemerkbar machen. Dort sollte man sie also entdecken können. 
Voraussetzung dazu ist die Verfügbarkeit sehr genauer synoptischer Daten. Diese 
Voraussetzung scheint mit dem existierenden synoptischen Beobachtungsnetz 
gerade über Europa gegeben. Daher besteht Hoffnung, daß unsere Haushaltsme- 
thode zum Verständnis der subsynoptischen Vorgänge beiträgt. 
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Erfahrungswerte der numerischen Frontanalyse 
Mit 3 Abbildungen 

VonCh. Kress ,  Wien 

Zusammenfassung: 

Mit Hilfe der Synoptik abgeleiteter Parameter wird gezeigt, daß der Okklusionsprozeß 
nicht nur im Sinne des klassischen Entwicklungsprozesses verstanden werden darf, sondern 
daß - abgesehen von der in der Satellitenmeteorologie gefundenen ,,Instant-Occlusion" - 
auch andere Vorgänge zur gleichen Konfiguration des klassischen Okklusionsstadiums 
führen. 

Summary: 

With the help of the synoptics of derived quantities it is shown that the process of occlu- 
sion occurs not only as a consequence of development on the basis of the Bergen-school. 
There exist some other possibilities for the evolution of occlusions to achieve the defined 
final patterns. 

1. Einleitung 

Die Entdeckung und Erforschung der Zyklone weist eine bewegte und span- 
nende Geschichte auf. Das von F i tz  - R o y (1) 1863 aufgestellte Zyklonenmodell 
besagt, daß in einem Tiefdruckgebiet unterschiedlich temperierte Luftmassen ent- 
halten sind. Die in Farben gehaltenen Abbildungen über den Aufbau der Zyklone 
zeigen die Konfluenz kalter (blauer) und warmer (roter) Luftmassen in einem 
Luftwirbel, spiralartig angeordnet. Das Bild mutet wie ein modernes Satellitenbild 
an. 

Die Erforschung der Zyklone ist aber bis heute nicht abgeschlossen: die Ent- 
stehung von orographisch induzierten Tiefdruckgebieten ist z.B. noch immer nicht 
vollständig geklärt. Bei Fronten ist ebenso der restlose Einblick in die wirkenden 
Prozesse derzeit nicht gegeben. Speziell auch bei Okklusionen stehen noch Fragen 
offen. Einige sollen in dieser Arbeit erörtert werden. 

2. Der klassische OkklusionsprozeB 

Im Zuge der Forschungen der Bergen-Schule hinsichtlich der Vorgänge in 
einer Zyklone entdeckte und analysierte T. Bergeron am 18. November 1919 
zum ersten Mal den Okklusionsprozeß. Das Ergebnis der jahrelangen Unter- 
suchungen und Meinungsbildung dieser Arbeitsgruppe fand 1922 in der Formulie- 
rung des Lebenslaufes einer Zyklone durch J. B j er knes und Solber  g (2) seinen 
endgültigen Niederschlag. In dieser Arbeit ist auch der Okklusionsprozeß ent- 
halten. Daraufhin folgten noch eine Reihe weiterer, klärender Publikationen zu 
diesem Thema. 

Der klassische Okklusionsprozeß durchläuft folgende Stadien (Abb.  1 a 
bis  1 f): 
- In einer geradlinigen, meist zonalen Strömung formiert sich eine Welle, 
- aus der sich hierauf eine Zyklone entwickelt. Warmfront und Kaltfront bilden 

miteinander einen o f f enen  Warmsektor. 
- Dieser Warmsektor ver eng t sich, indem die Kaltluft an der Westflanke der 

Zyklone sich so rasch süd- und ostwärts ausbreitet, daß 
- die Kaltfront die langsamere Warmfront e in  h o 1 t und 
- sich schließlich mit ihr V e r  ei nig t . 



Abb. 1: Lebenslauf einer Zyklone (nach (2)) 

Das durch die Vereinigung der Warm- und Kaltfront entstandene Frontsystem 
wird Okklusionsfront oder kurz 0 k k lu  s i on  genannt. Der beschriebene Vorgang 
bewirkt, daß im Endstadium über der Okklusion in der Höhe ein schmaler Warm- 
luftkeil vorhanden ist, ein wesentliches und notwendiges Merkmal für eine Okklu- 
sion(Abb. 2). 

An dieser Definition wird in Wort und Bild bis heute festgehalten. So be- 
schreibt 2.B. Kurz (3) im Abschnitt 5.4. den Okklusionsprozeß folgendermaßen: 
Während der Zyklonenentwicklung bilden sich außerdem Okklusionsfronten, 
wenn die Kaltfront eines Frontsystems die vorlaufende Warmfront einholt. 

Abb. 2: Die beiden Haupttypen der Okklusion: I. Warmfrontokklusion 11. Kaltfrontokklu- 
sion (nach (3)) 



Im ,,Betriebshandbuch des Analysen- und Vorhersagedienstes im Deutschen 
Wetterdienst" Teil 3, Anlage 4-2 (4) wird bei der Formulierung der Okklusion 
nicht auf den Werdegang, sondern nur auf das Endstadium (Ab b . 2) Bezug ge- 
nommen, sinngemäß in der Form: Treffen zwei verschieden temperierte Kaltluft- 
massen aufeinander und drängen dabei die vorher am Boden lagernde Warmluft in 
die Höhe ab, so erhält diese Luftmassenkonfiguration frontalen Charakter. 

Geb  (5) bezieht sich bei der Definition der Okklusion ebenfalls auf den End- 
zustand, verwendet aber die physikalische Definition der Front: Eine Okklusion ist 
ein Bereich thermisch entgegengesetzt orientierter barokliner Zonen. 

3. Der Okklusionsprozeß der Satellitensynoptik 
Die Satellitenmeteorologie weist durch die Entdeckung der ,,Instant Occlu- 

sion" auf eine andere Möglichkeit der Okklusionsbildung hin. Bei einer Instant 
Occlusion entwickelt sich die Okklusion aus einer kommaähnlichen Konfiguration 
von cumuliformer Bewölkung (Cu med, Cu con, Cb), dem sogenannten ,,Kom- 
ma". Dieses nähert sich relativ gesehen einem stromabwärts vor ihm liegenden 
frontalen Wolkenband und vereinigt sich schließlich mit ihm. Dadurch fehlt in der 
Anfangsstufe über dem Okklusionsteil, dem ursprünglichen Komma, der Warm- 
luftpolster in der Höhe. Das Endstadium gleicht im Aussehen und in der thermi- 
schen Struktur einer klassischen Okklusion der Bergen-Schule, es unterbleibt aber 
vollständig das Einholen der Warmfront von der Kaltfront, auch der Warmsektor 
bleibt stets offen. 

4. Eine weitere Variante der Okklusionsbildung ohne Vereinigung von Kalt- 
und Warmfront 

Bei der Diagnose von Analyse- und Vorhersagekarten mit Hilfe der Synoptik 
abgeleiteter Feldgrößen ist häufig noch eine weitere Möglichkeit der Okklusions- 
bildung zu sehen. Diese Art des Okklusionsprozesses soll nun an Hand eines Bei- 
spiels dargestellt werden. 

Die Synoptik abgeleiteter Feldgrößen (Parameter) macht die in der Natur 
wirksamen Teilprozesse sichtbar. Diese bilden miteinander, sich dauernd gegensei- 
tig beeinflussend, ein kybernetisch Ganzes, nämlich das Endresultat ,,Wetterlageu 
bzw. letztenendes das ,,Wetter" selbst. Model-Output-Diagnosis (MOD) (6,  7) ist 
ein Hilfsmittel, Einblick in diese Abläufe der Atmosphäre zu gewinnen. Als über- 
aus brauchbar hat sich der thermische Frontparameter (TFP) (8) erwiesen, der in 
der Synoptik abgeleiteter Parameter eine Vorrangstellung einnimmt. Der TFP gibt 
die Änderung des Betrages des Temperaturgradienten in Richtung des Temperatur- 
gradienten an. Die Maximumslinie (Rückenlinie) des TFP-Feldes definiert die 
Front im Sinne der klassischen Synoptik und ist eine notwendige Bedingung für die 
Existenz einer Front (7, 8). Der TFP besitzt somit die Eigenschaft, den Fronten- 
verlauf herauszuschälen. Aus numerischen Scalegründen (7) erfaßt er aber auch 
die Rückenlinie eines schmalen Temperaturkeiles (soweit dieser symmetrisch ist) 
und weist dadurch auf Okklusionen hin. 

Als Temperaturfeld dient die äquivalente relative Topographie 500/850 hPa. 
Diese ist eine relative Topographie, die aus Äquivalenttemperaturen berechnet ist. 
Durch die Verknüpfung von Temperatur- und Feuchtefeld wird im Okklusionsbe- 
reich der schmale Warmluftkeil hervorgehoben. Eine gute Voraussetzung für die 
Anwendung des Frontdiagnoseoperators TFP liegt also vor. 



Neben dem TFP werden zur Darstellung und Diagnose des Okklusionsprozes- 
Ses aus der Palette der MOD noch weitere abgeleitete Parameter herangezogen: 
- der Feuchteindex (FIX). Er gibt den Feuchte-Sättigungsgehalt einer Luft- 

schichte an, im konkreten Fall den der Schichte zwischen 850 und 500 hPa. 
FIX ist ein Indikator für Bewölkung. 

- die Temperaturadvektion in der Schichte 500/850 hPa. 
- die Vertikalbewegung in 850 hPa. 

Die Karten ATP 1000 und AEQ.RTP-TEMP des rechten Kartenblocks von 
Abb .  3 zeigen phänomenologisch ein Okklusionsstadium, vergleichbar mit der 
Situation in A b  b . 1 e . Die Entwicklung bis zu diesem Stadium entspricht kei- 
neswegs den klassischen Vorstellungen. Sie soll nun erörtert werden. Ab  b . 3 be- 
richtet in zwölfstündigen Abständen über die Evolution dieser Okklusion aus einer 
Welle. Die Wellenentwicklung begann über dem Atlantik im Bereich einer zona- 
len, kaum mäandernden Höhenströmung (High-Index-Lage) und in einem dem- 
entsprechend großen meridionalen Temperaturgefälle, insgesamt also eine ideale 
Voraussetzung zur Wellenbildung nach der klassischen Polarfronttheorie. Diese 
Welle wird durch die zügige Höhenströmung sehr rasch ostwärts gesteuert und er- 
reicht am 22. 10. 1986, 12 UTC das Gebiet 50N/08E (linker Kartenblock der 
A b  b . 3). Sie hat sich seit ihrer Genese in Aussehen und Gestalt kaum geändert, 
der Warmsektor ist nach wie vor offen, wobei die Warmfront und Kaltfront mit- 
einander stets einen stumpfen Winkel bilden. Das Temperatur- und Temperatur- 
advektionsfeld (AEQ.RTP-TEMP und T-ADV) sind entsprechend dem Wellen- 
stadium strukturiert. 

Die Welle verlagert sich ohne Änderung ihrer äußeren Form in den nächsten 
zwölf Stunden unvermindert rasch bis 50N/20E (mittlerer Kartenblock der 
Ab  b . 3,  23. 10. 1986,OO UTC). Ab diesem Zeitpunkt scheinen die die Welle und 
das Frontsystem begleitenden Temperaturadvektionen wirksam zu werden und das 
Temperaturfeld selbst zu verändern. Dieses beginnt zu mäandern. 

Die weitere Entwicklung erfolgt rasant: Zwölf Stunden später (rechter Block 
der A b b .  3 ,  23. 10. 1986, 12 UTC) ist ein Temperaturkeil geformt worden, der 
von der Ukraine bis in den Raum Leningrad reicht (Anm. : Es wird absichtlich 
der Ausdruck ,,geformtu und nicht ,,aufgebautu verwendet, da sich die Welle stets 
in der Nähe der 283 K-Isotherme befindet und im Okklusionsstadium sogar im Ok- 
klusionspunkt ein leichter Temperaturrückgang zu verzeichnen ist). Die Warmluft- 
advektion trägt ihrerseits auch zu Hebungsprozessen bei, die wiederum zur Wol- 
kenbildung im Bereich des Warmluftkeiles führen (siehe rechter Block, 3. Karten- 
reihe FIX in Ab  b . 3). Der Okklusionsprozeß ist scheinbar vollzogen, wobei es zu 
keinem Zeitpunkt zu einer Vereinigung von Kalt- und Warmfront (Overtaking) 
kommt. 

Das gezeigte Beispiel ist symptomatisch für einen immer wieder in Analysen- 
und Vorhersagekarten auftretenden Okklusionsvorgang, objektiv sichtbar ge- 
macht durch die Synoptik abgeleiteter Parameter. Die Klärung der Ursachen be- 
darf noch weiterer Untersuchungen. Es existieren offensichtlich verschiedene Ent- 
wicklungsmöglichkeiten, die zum selben Endzustand ,,Okklusion" führen. 



Abb. 3: linker Block: MOD-Situation am 22. 10. 1986,12 UTC 
mittlerer Block: MOD-Situation am 23. 10. 1986,OO UTC 
rechter Block: MOD-Situation am 23. 10. 1986, 12 UTC 
TFP: thermischer Frontparameter > 0. Dicke Isolinie 0 K/d* * 2 (d = 150 km Git- 
terdistanz), Isolinienabstand 0,5 K/d * * 2. 
Eingezeichnet: Rückenlinie des Frontparameters. 
AEQ.RTP-TEMP: Temperatur der äquivalenten relativen Topographie 500/ 
850 hPa. Dicke Isolinie 273 K, Isolinienabstand 5 K. 
Eingezeichnet: Rückenlinie des Frontparameters. 
FIX: Feuchteindex 500/850 hPa. Punktraster FIX > 0,8, Isolinienabstand 0,3. 
Eingezeichnet: Rückenlinie des Frontparameters. 



Abb. 3: linker Block: MOD-Situation am 22. 10. 1986,12 UTC 
mittlerer Block: MOD-Situation am 23. 10. 1986,OO UTC 
rechter Block: MOD-Situation am 23. 10. 1986,12 UTC 

T-ADV: Temperaturadvektion in der Schichte 500/850 hPa mit einem mittleren 
geostrophischen Wind. Dicke Isolinie Nulladvektion, Isolinienabstand 0,25 K/h. 
Eingezeichnet: Rückenlinie des Frontparameters. 
ATP1000: Absolute Topographie 1000 hPa. Dicke Isolinie 0 gpdam, Isolinien- 
abstand 4 gpdam. 
Eingezeichnet: Frontsystem aufgrund der Rückenlinie des TFPs und der T-ADV. 
ATPSOO: Absolute Topographie 500 hPa. Dicke Isolinie 552 gpdam, Isolinien- 
abstand 8 gpdam. Punktraster: Aufsteigende Luftbewegung in 850 hPa. 
Eingezeichnet: Frontsystem aufgrund der Rückenlinie des TFPs und der T-ADV. 



Literatur 
(1) F i tz -Roy : The weather book. A manual of practical meteorology. London, 1863, 
(2) Bje rknes ,  J. und H. So lberg :  Life cycle of cyclones and the polar front theory of 

atmospheric circulation. Geofys.Pub1. 3,l-18 (1922). 
(3) Kurz ,  M.: Synoptische Meteorologie. Leitfäden für die Ausbildung im Deutschen 

Wetterdienst Nr. 8, Offenbach a. Main, 1977. 
(4) Vorschriften und Betriebsunterlagen Nr. 11 (VuB 11): Betriebshandbuch des Analysen- 

und Vorhersagedienste im Deutschen Wetterdienst (BHB AVD). Offenbach a.M., 1982. 
(5) Ge  b , M.: Neue Aspekte und Interpretationen zum Luftmassen- und Frontenkonzept. 

Met.Abh.Fr.Univ.Berlin, 109/2, 1971. 
(6) Kress ,  C. und V. Zwatz  - Meise:  Die Ausschöpfung des Informationsgehaltes 

numerischer Vorhersagekarten durch MOD und die Verknüpfung dieser Aussagen mit 
Satellitenbildern. Abteilung für Theoretische Meteorologie der Universität Wien, Publi- 
kations Nr. 25, Wien 1980. 

(7) Kress ,  C.: Erläuterung zum primären Informationsblock (PIB) der Model-Output- 
Diagnosis. WD-interne Arbeitsunterlage, ZAMG/WA, Wien 1984. 

(8) H u b e r  - P o c k  F. und C. Kress  : Zum gegenwärtigen Stand der numerischen 
Frontanalyse. Tagungsbericht der ITAM Rauris, 1 .-5. 9. 1986 (im Druck). 

Anschrift des Verfassers 
Dr. Christoph Kr  ess  

C/O: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
Hohe Warte 38, A-1190 ~ien/Österreich 

Alle Jahrgänge der Zeitschrift Wetter und Leben 
sind, teilweise als photomechanische Nachdrucke, wieder lieferbar. Bestellungen und 
Anfragen erbeten an Wetter und Leben, A-1190 Wien, Hohe Warte 38. 

Verzeichnis der Sonderhefte 

Sonder- zu Titel Seiten- Preis 
heft Jahrgang zahl (ö. S.) 
I 4, 1952 Sonderheft zum 70. Geburtstag des Herrn 

Unk.-Prof. Dr. Franz Ruttner 80 50 
I1 5, I953 Beiträge zur Limnologie der Wienerwald- 

bäche 216 80 
I11 7, 1955 Klima und Bioklima von Wien, I. Teil 120 200 
IV 8, 1956 Die Hochwasserbedrohung Wiens 16 70 
V 9, 1957 Klima und Bioklima von Wien, 11. Teil 136 200 
V1 10, 1958 Witterung und Klima von Linz 235 200 
V11 11, 1959 Klima und Bioklima von Wien, 111. Teil 136 200 
V111 12, 1960 Das Klima von Mariazell 24 50 
IX 13, 196 1 Meteorologische Tagung in Rauris 140 200 
X 17, 1965 Beiträge zur alpinen Klimatologie 32 + 27 100 
XI 19, 1967 Das Klima im Raum von Bad Aussee 24 60 

ferner: zwsonderheft VI: Anhang-Bände 1 und 2, Wetterbeobachtungen und Tempera- 
turmessungen in Linz, 1. Teil 1796 - 1817, 1962, 259 S., öS 200,-, 2. Teil 1818 - 
1833, 1964, 213 S., öS 200,-, . 

sowie 8. Alpin-meteorologische Tagung, Villach 1964. 24. Sonderheft der Carinthia 11, 
Wien 1965, 314 S., öS 300,-. 



Satellitensynoptische Aspekte im Bereich Front - Höhentrog 

Mit 10 Abbildungen 

VonV. Zwatz  - Meise,  Wien 

Zusammenfassung: 
Einige ausgewählte Aspekte einer satellitensynoptischen Diagnose werden allgemein 

und anhand eines Beispieles diskutiert. Neben der Problematik der Frontlokalisation werden 
Phänomene wie ,,klassische Welle" und ,,Jet-Streak Welle", ,,Jet-Streak Bewölkung" und 
,,Komma" demonstriert. 

Summary: 
Some aspects of a satellite-synoptic diagnosis are discussed theoretically and with help 

of an example. Besides the problems of front localisation, configurations like ,,classical 
wave" and ,,jet-streak wave", ,,jet-streak cloudiness" and ,,comma" are demonstrated. 

1. Einleitung 
Satellitenbildfolgen bieten die Möglichkeit, Bildung, Formierung, Verlage- 

rung und Auflösung von Bewölkungssystemen mit einer zeitlichen Auflösung von 
nur einer halben Stunde verfolgen zu können. Durch diese optischen Eindrücke 
sind sowohl neue Erkenntnisse gewonnen, als auch schon bekannte Vorgänge wie- 
der ins Blickfeld gerückt worden. Die volle Aussagekraft entwickeln Satellitenbil- 
der aber erst, wenn sie zusammen (interaktiv) mit relevanten meteorologischen Pa- 
rametern interpretiert werden. Zu diesem Zweck werden an der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik in Wien aus den analysierten und vorhergesagten 
Feldverteilungen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen 
(ECMWF) eine Reihe von abgeleiteten Größen gerechnet. Sie sind in (1, 2) näher 
diskutiert. 

Es gelingt, einen großen Teil der in Satellitenbildern sichtbaren Wolkenkon- 
figurationen aufgrund ihres optischen Erscheinungsbildes und der zugeordneten 
meteorologischen Parameter zu diagnostizieren und kategorisieren. Eine Zusam- 
menfassung davon ist in (3) enthalten. 

2. Typische Wolkenkonfigurationen im Bereich Kaltfront und Höhentrog 

2.1 Die klassische Welle 
A b b .  1 a zeigt das Wolkenband einer Kaltfront, diagnostiziert mit Hilfe 

des thermischen Frontparameters (TFP, A b  b . 1 b , (1)). Etwa bei 55 N/25 W er- 
kennt man eine markante Verstärkung und Ausbuchtung des Wolkenbandes, die 
von einem Maximum an positiver Vorticityadvektibn (PVA, A b  b . 1 b) begleitet 
ist. 

Abb .  1 C zeigt eine charakteristische Verteilung im Feld der Temperatur- 
advektion: die Nullinie der Temperaturadvektion verläuft durch die Wolkenver- 
dickung, markante Zentren von Warmluftadvektion (WLA) und Kaltluftadvek- 
tion (KLA) liegen unmittelbar nebeneinander. 



Abb. 1: Beispiel zur klassischen Welle 
1 a: Meteosat, 23. Okt. 1985, 12UTC, IR 
1 b: dick ausgezogen: TFP 

ausgezogen: positive Vorticityadvektion, magn 1 0 - ~  sec-' 
1 C: Temperaturadvektion, (Grad/l2 Std) 

ausgezogen: Warmluftadvektion (WLA) 
strichliert: Kaltluftadvektion (KLA) 
RTK: Keillinie der relativen Topographie 500/1000 hPa 

Diese Situation ist typisch für eine klassische Welle, also eine beginnende 
Tiefdruckentwicklung. Die positive Vorticityadvektion zeigt an, daß die Zirkula- 
tion ,,zykonaler" wird und der Druck in Bodennähe fällt. Die erwähnte typische 
Verteilung der Temperaturadvektion ist ein Ergebnis dieser Zirkulation und ein 
wichtiger Indikator für eine Weiterentwicklung der Welle. In diesem Falle entsteht 
aus der Wolkenverdickung bald eine Spiralstruktur. 

2.2 Die Jet-Streak Welle 

A b  b . 2 a zeigt anhand einer Bildfolge eine wellenförmige Ausbuchtung, 
die am rückwärtigen Rand des Wolkenbandes entlang wandert und sich nach eini- 
ger Zeit abschwächt. Solche Wellen hängen häufig mit den Maxima innerhalb der 
Jet-Streams, den sogenannten Jet-Streaks, zusammen (4). 

Entsprechend der erhöhten Scherung im Jet-Maximum (Schemazeichnung 
2 b bzw. Fallstudie 2 C,  d )  kommt es zu einem Maximum zyklonaler Vorticity 
auf der zyklonalen, einem Maximum antizyklonaler Vorticity auf der antizyklona- 
len Seite des Jet-Steaks. Als Folge davon existiert in der sogenannten ,,left-exit- 
region" und der ,,right-entrance-region" PVA. Da PVA einen Beitrag zum Auf- 
steigen liefert, sind diese Gebiete prädestiniert für die Ausbildung von Bewölkung. 

Überquert ein Jet-Streak eine Frontalzone (Ab b . 2 C), so kann sich dies als 
Jet-Streak Welle bemerkbar machen. Im Gegensatz zur klassischen Welle fehlt im 
Feld der Temperaturadvektion das räumliche Nebeneinander von WLA und KLA 
Maxima. 

2.3 Komma-Konfigurationen 

Von den zahlreichen kategorisierbaren Wolkenkonfigurationen im Trog- 
bereich hinter den Kaltfronten sei die Kommakonfiguration herausgegriffen. 
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Abb. 2: Beispiel zur Jet-Streak- Welle 
2a: Meteosat, 6 .  Okt. 1985, IR 

1.0: 12 UTC / r.0: 15 UTC / 1.u: 18 UTC / r.u: 21 UTC 
2b: Schemazeichnung 
2c: dick ausgezogen: TFP 

ausgezogen: Isotachen in 300 hPa (m/s) 
strichliert: Nullinie der Scherungsvorticity in 300 hPa repräsentiert die Jet-Achse 



2d: Vorticityadvektion magn loP9 sec-' 2e: Temperaturadvektion (Grad/l2 Std) 
dick ausgezogen: Nullinie 500/1000 hPa 
ausgezogen: positive Vorticityadvektion (PVA) punktiert: WLA (Warmluftadvektion) 
strichliert: negative Vorticityadvektion (NVA) 

A b  b . 3 zeigt 2 Beispiele. 
Kommas sind wirbelförmige Konfigurationen, die sich nicht nur durch einen 

kleineren Scale von den großen Wolkenspiralen der Frontensysteme unterschei- 
den, sondern auch im physikalischen Zustand der Atmosphäre. 

I .-- 
Abb. 3: Beispiel zum Komma 
3 a: Meteosat, 27. Jän. 1986,12 UTC, IR 
3b: Meteosat, 28. Nov. 1985, 18 UTC, IR 

Komma (Kopf und Schwanz) Wolkenspirale der Frontensysteme 
(okkl. Front und Kaltfront) 

im Trogbereich zwischen Trog und Keil 

unmittelbar vor sekundärem Vorticity- okkl. Front: vor primärem Vorcitymaximum 
maximum 500 hPa (+Spiralstruktur) Kaltfront: an Nullinie der Vorticity (500 hPa) 

PVA PVA 

in K1 Übergangsbereich zwischen WLA und KLA 
in KLA 



Die Theorien zur Entstehung von Kommas sind noch nicht zufriedenstellend. 
Vielfach treten Kommas an sogenannten ,,polar lows" auf, unter denen man klein- 
räumige Tiefdruckgebiete in der Kaltluft hinter der Polarfront versteht. Eine der 
Theorien beschreibt ,,polar lows" und somit Kommas als barokline Störungen 
(5, 6). Diese Annahme führt jedoch zu einem Widerspruch. Aus den Modellbe- 
rechnungen ergeben sich solch kleine Wellenlängen nur bei seichten Störungen, 
Kommas aber sind sehr hochreichende Phänomene. Daher versucht eine andere 
Theorie (7), Kommas ähnlich wie Störungen in tropischen Breiten als konvektive 
Phänomene, sogenannte CISK Phänomene (Conditional Instability of the Second 
Kind) zu beschreiben. Obwohl sich diese Anschauung als alleinige Ursache für 
Kommas nicht durchgesetzt hat, spricht die in Satellitenbildern häufig beobacht- 
bare Entwicklung von Kommas aus verstärkter Cumulusbewölkung (Enhanced 
Cumuli, EC) dafür (Ab b . 4).  

, 

Abb. 4: Beispiel zur Formierung eines Kommas 
4a: Meteosat, 7. April 1985, 12 UTC, IR 
4b: Meteosat, 7. April 1985, 18 UTC, IR 
4c: Meteosat, 7. April 1985, 12 UTC, IR 

Kommakonfigurationen sind wetteraktive Phänomene. Sie können sich ver- 
größern und dabei frontalen Charakter annehmen oder mit den Wolkenbändern 
der Kaltfront interagieren. 

3. Fallstudie: Kaltfront 5-7. Juli 1986 
Die im 2. Kapitel besprochenen Bewölkungskonfigurationen treten in der 

Natur häufig überlagert und ineinander übergehend auf. Die Kaltfrontbildung 
und -Passage vom 5 .-7. Juli 1986 ist ein Beispiel dafür (8). 

5. Juli 86,18 UTC 

Das Satellitenbild vom 5. Juli 1986, 18 UTC (Abb. 5 a )  zeigt ein leicht ge- 
krümmtes Wolkenband, das sich etwa von Dänemark und Südschweden über 
50N/10E nach Süden erstreckt (D). Es mündet in ein Wolkenband (E), das aus 
kleinen Wolkenzellen aufgebaut ist und von SW-Spanien über Südfrankreich bis 
Österreich reicht. Etwas weiter westlich erkennt man von Südostengland und der 
Nordsee bis Frankreich ein breites Wolkenband (A). Über dem Golf von Biskaya 
zeigen dünklere Graustufen an, daß die Bewölkung dort nicht so hochreichend ist 
wie im nördlichen Teil. Über der Bretagne, etwa bis 50N/00, hebt sich eine weiße 
Wolkenfaser (F) ab. 
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Abb. 5: 5.-7. Juli 1986, ,,Kaltfrontstudie", Meteosat, IR 
5a: 5. Juli 1986,18 UTC 5h: 6. Juli 1986,15UTC 
5 b: 5. Juli 1986,21 UTC 5i: 6. Juli 1986, 18 UTC 
5 C: 6. Juli 1986,OO UTC 5j: 6. Juli 1986,21 UTC 
5d: 6. Juli 1986,03 UTC 5 k: 7. Juli 1986,OO UTC 
5e: 6. Juli 1986,06 UTC 51: 7. Juli 1986,06 UTC 
5f: 6. Juli 1986,09 UTC 5m: 7. Juli 1986,09 UTC 
5g: 6. Juli 1986,12 UTC 5n: 7. Juli 1986,12 UTC 

Wie Parameterverteilung und Entwicklung zeigen werden, ist das bewölkte 
Gebiet über dem Atlantik etwa zwischen 50N/10W, Südengland und der Bretagne 
(B) von besonderem Interesse. Es besteht zu diesem Termin aus tiefer, dichter Be- 



wölkung, über die einige kleine Wolkenzellen hinausragen. Es sind vor allem die 
Wolkenkonfigurationen A und B, die im Folgenden diskutiert werden. 

A b  b . 6 a zeigt 2 etwa parallele Zonen eines TFP, A b  b . 6 b die aquivalen- 
te relative Topographie. Der nördliche TFP befindet sich im südöstlichen Bereich 
eines Kaltluft-Troges über dem Atlantik und weist das Wolkenband A als ein fron- 
tales aus. Der südliche TFP grenzt einen schmalen Warmluft-Keil, der von Spa- 
nien bis Österreich reicht, ab und weist das Wolkenband E als Luftmassengrenze 
aus. 

Abb. 6: 5. Juli 1986/18 UTC 
Wolkenkonturen aus IR-Satellitenbildern repräsentieren weiße Graustufen. 

6 a: strichliert: TFP 
ausgezogen: relative Vorticity 500 hPa, magn. 10-' sec-' 

6b: ausgezogen: absolute Topographie 1000 hPa, magn. 10 gpdam 
strichliert: äquivalente relative Topographie 500/850 hPa, magn. 10 

6c: dick ausgezogen: Nullinie der Scherungsvorticity 300 hPa, repräsentiert die Jet-Achse 
ausgezogen: Isotachen in 300 hPa (m/s) 

6d: strichliert: relative Vorticity 300 hPa, magn. 10-5 sec-' 
ausgezogen: positive Vorticityadvektion in 300 hPa, magn. 10F6 sec-' 



Wie die Vorticityverteilung in 500 hPa (Abb.  6 C) zeigt, befindet sich ein 
großer Teil des Wolkenbandes A unter dem Einfluß zyklonaler Vorticity, wobei ein 
Maximum unmittelbar hinter der leichten Wolkenspirale über SE-England auf- 
scheint, ein zweites, viel markanteres, südwestlich von Irland und somit auf der 
Rückseite des Wolkenfeldes B. Positive Vorticityadvektion (PVA) an der Vorder- 
seite der Vorticitymaxima liefert Beiträge für aufsteigende Luftbewegungen. 

Von besonderem Interesse erweist sich der Wolkenbereich B. Dort laufen 
sowohl in tieferen (1000-700 hPa) als auch in hohen Luftschichten (Jet-Stream- 
Niveau) interessante physikalische Vorgänge ab. 

A b b .  6 b zeigt in der absoluten Topographie 1000 hPa ein kleinräumiges 
abgeschlossenes Tiefdruckgebiet hinter der Front, ein typisches ,,polar low", das 
im Zusammenhang mit der Bildung der Kommakonfiguration steht. 

Wie aus A b b .  6 C ersichtlich, verläuft die Jet-Achse (repräsentiert durch die 
Nullinie der Scherungsvorticity in 300 hPa) vom Atlantik am Südrand des Wol- 
kenfeldes B längs des Westrandes des frontalen Wolkenbandes. Isotachenanalysen 
zeigen, daß das Wolkenfeld B in der ,,left-exit-region" eines markanten Jet- 
Streaks liegt. Das zugehörige Vorticitymaximum in 300 hPa (Ab b . 6 d )  befindet 
sich auf der Rückseite von B. Es weist einen zentralen Wert von 18. 10-' sec-' auf, 
wobei der Scherungsanteil mit 10.10-' sec-' überwiegt. Die PVA hat sowohl über 
dem Wolkenteil B als auch über der verstärkten Wolkenfaser F, also dort, wo der 
Jet-Streak die Front kreuzt, maximale Werte. 

A b  b . 5 a ,  b , C zeigt weiterhin sehr markant die Wolkenkonfigurationen 
A und B (D hat sich ostwärts verlagert, E ist stark abgeschwächt). Im Bereich B 
hat die weiße, zellulare Bewölkung stark zugenommen, ebenso wie die Vertikal- 
erstreckung der Bewölkung im südlichen Teil von A. 

Die dafür maßgebliche Parameterverteilung gibt A b  b . 7 .  Das an der Rück- 
seite mit einem TFP verbundene frontale Wolkenband (Ab b.  7 a )  liegt, ähnlich 
wie beim Vortermin, größtenteils in zyklonaler Vorticity, welche 2 Maxima auf- 
weist. Das starke Maximum westlich der Bretagne hat sich dem Band A genähert, 
wodurch der Südteil der Front mehr unter den Einfluß von PVA gelangt ist. Dort 
ist die Atmosphäre außerdem stark labil. Die Nähe des Vorticitymaximums zum 
Wolkenbereich B bewirkt erste Anzeichen einer Spiralstruktur. 

Im Jet-Niveau A b  b . 7 b , C haben sich der Jet-Streak, das Vorticity- und 
PVA-Maximum gegenüber 18 UTC noch verschärft. Mit etwas mehr als 50% hat 
der Krümmungsanteil leicht zugenommen. 

A b  b . 5 C ,  d , e zeigt die Ausbildung eines intensiven Kommas unmittelbar 
hinter der Front A im Bereich B. An der Rückseite des Kommas ist über Frank- 
reich verstärkte Cumulusbewölkung (EC - Enhanced Cumuli) entstanden. 

Aus A b  b . 8 a erkennt man die Annäherung der beiden TFP-Bereiche als 
Folge des Vordringens des Kaltlufttroges einerseits und der Stationarität der 
LMGR andererseits. 

Über dem westlichen Teil des frontalen Wolkenbandes A befinden sich zu die- 
sem Termin 3 Vorticitymaxima in 500 hPa. Jenes über und westlich von Dänemark 



Abb. 7: 6. Juli 1986/00 UTC 
Wolkenkonturen aus IR-Satellitenbildern repräsentieren weiße Graustufen. 

7 a: strichliert: TFP 
ausgezogen: relative Vorticity 500 hPa, magn. 10-5 sec-' 

7 b: Showalterindex (grad), Werte kleiner 6 (strichliert) bedeuten Labilität 
7 C: dick ausgezogen: Nullinie der Scherungsvorticity 300 hPa, repräsentiert die Jet-Achse 

ausgezogen: Isotachen in 30 hPa (m/s) 
7d: strichliert: relative Vorticity 300 hPa, magn. 10-5 sec-' 

ausgezogen: positive Vorticityadvektion in 300 hPa, magn. 1op6 secp2 

sowie das markante Maximum über der Bretagne sind von den Vorterminen ver- 
folgbar. Zwischen diesen beiden, etwa um 49N/4E hat sich nun ein neues 
eigenständiges Maximum gebildet. Die mit ihm verbundene PVA hat Auswirkun- 
gen auf den mittleren Teil der Front A. Da dort zu diesem Termin auch starke Kon- 
vergenz herrscht (Abb.  8 b), ist der Bereich besonders beachtenswert. Während 
die beiden schwächeren Vorticitymaxima überwiegend auf Scherungsvorticity zu- 
rückgehen, nimmt der Krümmungsanteil im südwestlichen starken Maximum 
kontinuierlich zu. Das zeigt sich auch bei Betrachtung des Jet-Streaks 



Abb. 8: 6. Juli 1986/06 UTC 
Wolkenkonturen aus IR-Satellitenbildern repräsentieren weiße Graustufen. 

8 a: strichliert: TFP 
ausgezogen: relative Vorticity 500 hPa, magn. 1op5 sec-' 

8 b: Konvergenz 850 hPa, magn. 10-~ sec-' 
8 C: dick ausgezogen: Nullinie der Scherungsvorticity 300 hPa, repräsentiert die Jet-Achse 

ausgezogen: Isotachen in 300 hPa (m/s) 
8d: strichliert: relative Vorticity 300 hPa, magn. 10-~ sec-' 

ausgezogen: positive Vorticityadvektion in 300 hPa, magn. 10F6 sec-' 

(Ab b . 8 C ,  d). Nach wie vor verläuft die Jet-Achse längs des Westrandes der 
Front A, Komma und EC liegen in der ,,left-exit-region" unter dem Einfluß 
markanter PVA. Der Krümmungsanteil des Vorticitymaximums ist aber auf 59% 
gestiegen. 

A b  b . 5 e , f , g zeigen markante Entwicklungen im Wolkenbild. Der mitt- 
lere Teil des frontalen Wolkenbandes (ca. um 50N/8E) verstärkt sich rasch und 



bildet eine wellenförmige Ausbuchtung, die sich über die Kommakonfiguration 
schiebt, sodaß die beiden Wolkensysteme in diesem Bereich verschmolzen erschei- 
nen. Um 6 UTC zeigt der Kommakopf erste Auflösungserscheinungen. 

Von besonderem Interesse ist ein Wolkenfeld C über und westlich von Irland, 
das zu diesem Termin zum ersten Mal deutlich und zusammenhängend formiert 
ist. 

Abb. 9: 6. Juli 1986/12 UTC 
Wolkenkonturen aus IR-Satellitenbildern repräsentieren weiße Graustufen. 

9a: strichliert: TFP 
ausgezogen: relative Vorticity 500 hPa, magn. 1OP5 sec-' 
dick punktiert: TFP 

9 b: Annäherung der 2 TFP-Zonen 
dick ausgezogen: TFP der Kaltfront strich-punktiert: 6./00 
dünn: TFP der Luftmassengrenze punktiert: 6./06 
ausgezogen: 5/18 strichliert: 6./12 

9c: dick ausgezogen: Nullinie der Scherungsvorticity 300 hPa, repräsentiert die Jet-Achse 
ausgezogen: Isotachen in 300 hPa magn (m/s) 

9d: strichliert: relative Vorticity 300 hPa, magn. 10-5 sec-' 
ausgezogen: positive Vorticityadvektion in 300 hPa, magn. 10-~  secp2 



A b  b . 9 a , b demonstriert die vollzogene Verschmelzung der beiden TFP- 
Zonen zu diesem Termin. Während der TFP der Kaltfront zwischen 5. Juli/l8 und 
6. Juli/l2 UTC durch starke Trogvertiefung rasch nach SE vorangekommen ist, 
ist der TFP der LMGR, nahezu ortsfest geblieben und wurde eingeholt. Dabei hat 
sich der Keil, an dessen Vorderseite die LMGR gelegen war, rückgebildet. 

Obwohl der Zusammenhang zwischen Komma, Vorticitymaximum in 
500 hPa und ,,left-exit-region" eines Jet-Streaks in 300 hPa, großzügig beurteilt, 
ähnlich wie za den Vorterminen ist, gibt es auch Änderungen (Ab b . 9 C ,  d). So 
ist der Jet-Streak stark abgeschwächt und der Krümmungsanteil der Vorticity auf 
75 % angestiegen. Der Trog hat sich somit verschärft, und das Vorticity- und PVA- 
Maximum haben sich relativ zur Kommakonfiguration nach Süden verlagert. 
Letzteres führt zur Abschwächung des Kommakopfes und zur Verstärkung im 
Kommaschwanz über Südfrankreich. 

Die Bewölkung C liegt genau innerhalb der ,,left-exit-region" des westlich von 
Irland befindlichen neuen Jet-Streaks. Das zugehörige Vorticitymaximum an der 
Rückseite der Bewölkung besteht zu 88% aus Scherungsanteil, das PVA-Maxi- 
mum fällt exakt mit dem Wolkenfeld C zusammen. 

Während dieses 12stündigen Zeitraumes gehen mehrere markante Veränder- 
ungen im Wolkenbild vor sich (Ab b . 5 g , h , i , j , k). 

Die Jet-Streak-Bewölkung, die sich um 12 UTC über Irland befindet, hat sich 
rasch dem frontalen Wolkenband A genähert, ist aber noch durch einen Ca. 2 Grad 
breiten Streifen getrennt; die um 12 UTC bereits angedeutete Auflösung des Kom- 
mas ist während der 12 Stunden vollzogen; die Bewölkungsstruktur des frontalen 
Wolkenbandes hat sich auf zweierlei Weise geändert: einerseits erscheint die relativ 
einheitliche weiße Wolkenobergrenze ab 18 UTC uneinheitlich mit mehreren teils 
großen Wolkenzellen, die durch grauere, also tiefere Bereiche getrennt sind, an- 
dererseits bildet sich südlich der Alpen über Italien und Jugoslawien eine deutliche 
Spiralstruktur aus. 

A b  b . 10 gibt anhand des TFP die Lage der Front wieder, ebenso die Jet- 
Achse, den Jet-Streak über England (Ab b . 10 a )  und die Verteilung der Vorti- 
city- und PVA-Maxima in 300 hPa (Ab b . 10 b). 

Wegen der Ähnlichkeit der Vorticityverteilung in 500 hPa ist auf eine Wieder- 
gabe verzichtet worden. Unmittelbar hinter dem Wolkenband im Mittelmeerraum 
liegen die Vorticitymaxima in 500 und 300 hPa. Ihr Krümmungsanteil ist zwischen 
66 und 80%; ihre Wirkung auf die Bewölkung wird durch die Wirbelstruktur 
angezeigt. 

Überdenkt man die Entwicklung vom ersten hier diskutierten Termin an, so 
ergibt sich, kurz zusammengefaßt, folgender Ablauf :  als Folge des physikali- 
schen Zustandes der Atmosphäre (Vorticitymaximum - PVA-Maximum - Jet- 
Streak) ist im Bereich B Bewölkung entstanden und zu einer Kommakonfiguration 
formiert worden. Für einige Zeit (ca. 12 Stunden) ist das Bewölkungssystem mit 
den es erzeugenden und erhaltenden physikalischen Vorgängen in Phase. 

Dann tritt eine Situation ein, in der Bewölkungsformation und die bis zu die- 
sem Zeitpunkt dafür verantwortlichen meteorologischen Parameter nicht mehr in 
Phase sind; das Vorticity- und PVA-Maximum verlagert sich, bedingt durch die 
Verschärfung des Troges und die Zunahme der Krümmungsvorticity in diesem Be- 



Abb. 10: 7. Juli 1986/00 UTC 
Wolkenkonturen aus IR-Satellitenbildern repräsentieren weiße Graustufen. 

10a: strichliert: TFP 
dick ausgezogen: Nullinie der Scherungsvorticity 300 hPa, repräsentiert die Jet-Achse 
ausgezogen: Isotachen in 300 hPa magn (m/s) 

lob: strichliert: relative Vorticity 300 hPa, magn. 10-' sec-' 
ausgezogen: positive Vorticityadvektion in 300 hPa, magn. 10-~  sec-' 

reich, nach Süden. Das Komma wird mit der herrschenden Strömung nach Osten 
gesteuert, gerät daher aus dem Einflußbereich der für seine Erhaltung notwen- 
digen atmosphärischen Vorgänge und löst sich als Folge davon auf. 

Die nun an anderer Position befindlichen Parameter werden dort wiederum 
für die Entstehung und Formierung von Bewölkung wirksam, was sich in der Aus- 
bildung der Spiralstruktur im Mittelmeerraum äußert. 

Die Wolkenkonfiguration C ist nach wie vor exakt in Phase mit den für sie 
verantwortlichen Parametern. Sie hat sich in der ,,left-exit-region" des Jet-Streaks 
über England und Frankreich rasch genähert und befindet sich vor einem Vorti- 
citymaximum, dessen Scherungsanteil Ca. 75 % beträgt, unter dem Einfluß eines 
PVA-Maximums. 

Die Entwicklung während der nächsten 12 Stunden (Ab b . 5 k - n)  zeigt die 
weitere Annäherung der Bewölkung C an die Front A uns schließlich die Ver- 
schmelzung beider Systeme um 12 UTC. Ab Ca. 6 UTC könnte man das System C 
als Kommaformation bezeichnen. Zum selben Zeitpunkt beginnt der ~ r ü m m u n ~ s -  
anteil der Vorticity markant zuzunehmen. 

Anhand ausgewählter Beispiele soll gezeigt werden, daß mit Methoden der Satelliten- 
synoptik, nämlich der gemeinsamen Diagnose von abgeleiteten atmosphärischen Parame- 
tern und Bewölkungskonfigurationen im Satellitenbild, neben großräumigen, allgemein be- 
kannten Vorgängen wie z.B. der Ausbildung von Wolkenbändern an Fronten auch detaillier- 



tere, kleinräumigere Konfigurationen identifiziert werden können; 2.B. Wellen an Frontal- 
bändern, Jet-Streak Bewölkung und Kommas. Diese Kenntnisse geben ein tieferes Bild vom 
Zustand der Atmosphäre und ermöglichen es, auch überlagerte und daher modifizierte Wol- 
kensysteme zu identifizieren und voneinander zu separieren. 

Angewandt auf eine Fallstudie im Rahmen des DFVLR-Frontenexperimentes 
(5.-7. Juli 1986), sind 3 Punkte festzuhalten: 
1. Ein EinfluJ von Vorgängen in hohen Luftschichten auf die Ausbildung typischer Wol- 

kenkonfigurationen. Innerhalb der ,,left-exit-region" zweier Jet-Streaks entstehen bedeu- 
tende Bewölkungssysteme, die mit den atmosphärischen Bedingungen in dieser Höhe ver- 
lagert werden. 

2. Eine Änderung von Bewölkungskonfigurationen bei der Umwandlung von Scherungs- 
in Krümmungsvorticity. Dies resultiert in der Ausbildung von Wirbelstrukturen sowohl 
innerhalb von Fronten als auch auf der Rückseite in Form von Kommakonfigurationen. 

3. Die Auswirkungen gleicher und ungleicher Verlagerung von Parametern und Wolken- 
systemen. Sobald die Bewölkung und die für sie verantwortlichen meteorologischen 
Größen nicht mehr in Phase sind, stellen sich erste Anzeichen einer Auflösung ein. 
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Für die Praxis 

Eine Ansatzkammer zum Monochromator 
zur Bestimmung der spektralen spiegelnden Reflexion 
Mit 4 Abbildungen 
VonWolfgangLaube undIngeDirmhirn,  Wien 

Zusammenfassung: 

Eine Ansatzkammer zu einem J o b  i n - Y V o n -Monochromator, die an der Universität 
für Bodenkultur, Institut für Meteorologie, Klimatologie und Grundlagen der Physik gebaut 
wurde, wird beschrieben. Ein Beispiel für die Anteile der internen und spiegelnden Reflexion 
wird angeführt. 

Die Reflexion der Sonnen- und Himmelsstrahlung von Vegetationsflächen setzt sich zu- 
sammen aus einem Anteil, der aus dem Inneren des Blattes (der Nadel) austritt und aus ei- 
nem, der von der Oberfläche - meist von Wachsschichten - gespiegelt wird. Während der 
erstere die charakteristischen Absorptionsbanden des Chlorophyll im blauen und roten 
Spektralbereich erkennen läßt, ist die an Oberflächen vor sich gehende spiegelnde Reflexion 
unspezifisch und ihre Größe unabhängig von der Wellenlänge im Spektralbereich der Son- 
nenstrahlung. 

Die Kammer erlaubt weiters auch die Aufnahme der Indikatrix der Reflexion von Ober- 
flächen jedweder Art. Auch hierfür ist ein Beispiel, die Gegenüberstellung der Indikatrix ei- 
nes fast ausschließlich diffus mit einem stark spiegelnden Blatt (Kohlrübe, Kirschlorbeer) 
angegeben. 

Abstract: 

An addition to a J o b  i n - Y V o n -monochromator has been built and is presented. It al- 
lows the measurement of the two components of the reflected irradiance as well as the angu- 
lar indicatrix of reflected irradiance. 

Reflection of solar and scattered irradiance from vegetation is comprised of two com- 
ponents: one that enters the leaf and exits from it, and one reflected practically directly on 
the surface. This latter Part is frequently specular in nature, stemming from the waxy surfa- 
ces of the leaves. The first component, the irradiance exiting the leaf exhibits the spectral 
characteristics of green plants with the strongly reduced wavebands due to chlorophyll ab- 
sorption. The second component, not interacting with plant material, is nonspecific and 
almost equal over the waverange of the solar spectrum. 

Einleitung 
Viele Blätter zeigen ein Reflexionsverhalten, das als weitgehend diffus bezeichnet wer- 

den kann. Dabei dringt Strahlung im Frequenzbereich der Sonnenstrahlung in das Pflanzen- 
material ein, wird an den Zellwänden und organischen Suspensionen vielfach reflektiert und 
verläßt das Blatt je nach Richtung nach der letzten Reflexion entweder durch die Vorder- 
oder Rückseite des Blattes. Während seines Weges innerhalb des Blattes durchdringt ein 
Strahl mehrfach chlorophyll- und andere phytochromhältige Substanzen, die Strahlung be- 
stimmter Frequenzen für den Substanzaufbau und andere pflanzliche Vorgänge absorbieren. 
Je &er dieser Kontakt mit dem absorbierenden Pflanzenmaterial stattfindet, je öfter ein 
Strahl also innerhalb des Blattes (oder allgemein jedes Pflanzenmaterials, wie z: B. Blüten, 
Früchte etc.) mit ~hvtochromhältieer Substanz in Wechselwirkune tritt. desto deutlicher 
werden jeneFreqienien, die für pflanzliche Vorgänge verwendet werden können, gefiltert, 
und die an der Vorder- und Rückseite des Blattes austretende Strahlung wird in ihrem Spek- 
trum keine oder nur geringe Mengen dieser Frequenzen aufweisen. 

Ganz anders verhält es sich mit Schichten an der Oberfläche von Blättern, im beson- 
deren mit glatten Wachsschichten. Diese sind meist dünn, im Verhältnis zum Blatt selbst, 
und beinhalten keine pflanzenspezifisch absorbierenden Stoffe. Ihre Oberflächen sind, ihrer 



verdunstungshemmenden Wirkung entsprechend, glatt und begünstigen damit spiegelnde 
Reflexion. Diese spiegelnde Reflexion spielt sich in der oberflächennächsten Molekular- 
schicht ab und verhindert den Austausch zwischen Pflanzenmaterial und Strahlungsenergie. 
Der Vorgang muß demnach wellenlängenunabhängig sein. 

Die beiden Reflexionskomponenten werden bei Messungen im allgemeinen als Summe 
erfaßt. 

Zur Trennung der beiden Reflexionskomponenten, des aus dem Blatte austretenden 
und des an der Oberfläche gespiegelten Anteiles, wurde eine Ansatzkarnmer zu einem J o -  
b in-Yvon HRDl 65 cm-Doppelmonochromator gebaut ( A b b  . 1). In ihr wird der aus 
dem Monochromator austretende Strahl auf die Meßprobe gespiegelt. Die Meßprobe be- 
findet sich auf einem drehbaren Objektträger (Probenhalterung), der 90" nach beiden Rich- 
tungen zum einfallenden Strahl gedreht werden kann (siehe Schema in A b  b . 2). Der von 
der Probenhalterung reflektierte Strahl fällt durch mehrere Blenden auf das Fenster des fix 
montierten Photomultipliers (PMT). 

Abb. 1: Die Ansatzkammer zum Monochromator zur Messung der spiegelnden Reflexion 

MONOCHROMATOR 

W BLENDEN I 

Abb. 2: Schema des Aufbaus und Strahlengang in der Ansatzkammer zum Monochroma- 
tor für spiegelnde Reflexionsmessung 
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Einfallender und reflektierter Strahl sind um die Spiegelbreite gegeneinander gedreht. 
Im beschriebenen Falle beträgt diese Auslenkung 20". Obwohl sie gering ist, muß sie bei der 
Berechnung berücksichtigt werden. 

Durch eine Diaphragmenkette wird ein Winkelbereich von 5 " aus der Probe ausgeblen- 
det und auf das Fenster des Photomultipliers abgebildet. Dieses Winkelverhältnis ist durch 
die geometrischen Abmessungen der Kammer bedingt. Die winkelmäßigen Aufzeichnungen 
sind daher um diese Winkelauflösung ungenau. Der reflektierte Strahlungsstrom aus z. B. 
dem Winkelbereich von 7 3 "  bis 12,5" wurde in der A b b  . 3 dem Winkel 10" zugeordnet. 

Die Anordnung gestattet somit die Messung des Anteiles der spiegelnden Reflexions- 
komvonente für nahezu senkrecht einfallende Strahlung, sie erlaubt nicht die Aufnahme der 
vollständigen spiegelnden Indikatrix (bidirectional refliition) bei sich änderndem Einfalls- 
winkel. Für diese müßten sowohl Objektträger wie auch Photomultiplier gegeneinander 
drehbar angeordnet sein. (An einer derartigen Reflexionskammer wird gegenwärtig ge- 
arbeitet.) 

Beispiele von Meßergebnissen 

1. Messung der anteiligen Komponenten der spiegelnden und diffusen Reflexion 
bei nahezu senkrechtem Einfallswinkel 

Bei der Bestimmung der Reflexion wurde vorerst die Reflexion einer mit Magnesium- 
oxid bedampften Vergleichsprobe gemessen. Alle an Pflanzenproben gemessenen Reflexio- 
nen wurden danach für jede Winkelzone auf die Reflexion des M g 0  bezogen. Diese Vor- 
gangsweise ist allgemein üblich. Sie hat den Vorteil, daß sowohl Eigenschaften der Licht- 
quelle als auch solche des Monochromators nicht geprüft zu werden brauchen. Bei einer 
Aufnahme der Reflexion der MgO-Referenzfläche vor und nach der Messung der Reflexion 
des Blattes und Bezug auf die erstere werden die Besonderheiten der Apparatur eliminiert. 

Die Messungen der Indikatrix bei nahezu senkrechtem Strahleneinfall wurden bei 
600 nm durchgeführt. 

Zwei Beispiele, die Indikatrix eines nahezu isotrop reflektierenden Blattes (Kohlrübe) 
und jene eines stark spiegelnd reflektierenden (Kirschlorbeer) zeigt A b  b . 3 .  In A b  b . 3 a 
ist als dünne Kurve die rechnerisch ermittelte ideal isotrope Reflexion dargestellt. Die stark 
ausgezogene Kurve zeigt, daß die Reflexion des Kohlrübenblattes der ideal isotropen nahe- 
kommt. 

Abb. 3: Indikatrix der Reflexion bei 600 nm Wellenlänge eines 
a) diffus reflektierenden Blattes fKohlrübel und 
b) stark spiegelnden Blattes ( ~ r u n u s  Lauraerasus L.) 



In der Darstellung der A b  b .  3 ist jeder Wert auf die Reflexion der MgO-Referenz- 
fläche bezogen. 

Die Absolutwerte sind vom Zustand des Blattes ebenso wie von seiner endgültigen Auf- 
Spannung in der Probenhalterung abhängig. Für die Beurteilung der hier gestellten Frage 
nach spiegelnder und isotroper Reflexion ist jedoch nur die relative Indikatrix von Bedeu- 
tung. 

Die Kurve der A b  b . 3 b zeigt den beachtlichen Anteil der spiegelnden Reflexion am 
Kirschlorbeerblatt. Nimmt man den spiegelnden Anteil für Winkel außerhalb des deutlich 
sichtbaren Reflexionsspitzenbereiches als vernachlässigbar an, so kann man in Anlehnung 
an die isotrope Reflexion die isotrope Kurve unter der spiegelnden ergänzen. Der Anteil der 
spiegelnden Reflexion kann dann für die stark reflektierenden Winkelbereiche abgeschätzt 
werden. Für das Blatt des Kirschlorbeer übertrifft er die isotrope Reflexion um etwa das 
DoDDelte. Dabei ist zu beachten. daß durch das vorneeebene Öffnunesverhältnis der Dia- - ., 
ph&gmenkette bereits eine ~ ä m p f u n ~  der Reflexionsspitze entsteht. ~ i n e  weitere Einengung 
der Diaphragmenkette hätte jedoch die Strahlungsenergie zu sehr reduziert, um verläßliche 
~rgebnisse zu garantieren. ES existieren mathematische-verfahren, die aus dem Kurvenver- 
lauf und aus den Dimensionen des Öffnungswinkels eine Berechnung der von der Meßan- 
ordnung unabhängigen Winkelverteilung der reflektierten Strahlung gestatten. Von einer 
derartigen Berechnung wurde jedoch abgesehen. 

Die stark spiegelnde Reflexion an manchen Pflanzenarten wird nur selten bewußt wahr- 
genommen. Die Orientierungen der Blätter eines Pflanzenkollektivs sind meist zufällig, so 
daß der Gesamteindruck einer starken oder geringen Reflexion vorherrscht. Die Kamera 
nimmt jedoch derartige Unterscheide wohl auf. Bei Nahaufnahmen können dadurch starke 
Überstrahlungen einzelner Blätter auf dem photographischen Bilde beobachtet werden. Ob 
es sich bei den Uberstrahlungen um spiegelnde Reflexionen oder nur um isotrope Reflexion 
von zur Einstrahlung besonders günstig exponierter Blätter handelt, bleibt im Einzelfalle zu 
entscheiden. 

Bedeutend kann die Frage der spiegelnden Reflexion im Falle von heliotropen Pflanzen 
- wie z. B. bei der Luzerne - werden. Hier orientiert sich das ganze Kollektiv im Hinblick 
auf den Sonnenstand. Beobachtete sowohl wie gemessene Reflexionen auch von großräumi- 
gen Flächen lassen demnach eine starke Winkelabhängigkeit erkennen. 

'0° I PRUNUS LAURAERASUS L.  

300 400 500 600 700 800 900 I000 
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Abb. 4: Spektrale Reflexion eines Kirschlorbeerblattes (Prunus Lauraerasus L.)  im diffus 
reflektierenden Winkelbereich (obere Kurve) und im Winkelbereich der maximalen Spiege- 
lung (unten) bei 600 nm Wellenlänge. 



2. Spektrale Charakteristik von vorwiegend diffus und von spiegelnd reflektieren- 
den Blättern 

Es erhebt sich die Frage, welchen spektralen Beitrag die spiegelnde Reflexion zur Ge- 
samtreflexion des Blattes leistet. Diese Frage hat besonders in jüngster Vergangenheit an Be- 
deutung gewonnen, als damit begonnen wurde, aus spektralen Charakteristiken der Blatt- 
(Nadel-)Reflexion auf den Schädigungsgrad von Bäumen durch Immission von Schadstoffen 
zu schließen. 

In A b  b . 4 ist hierzu ein Beispiel vorgestellt. Das stark spiegelnd reflektierende Prunus 
Lauraerasus L. (Kirschlorbeer-)Blatt wurde einmal im Maximum seiner Reflexion (spie- 
gelnd) aufgenommen und ein zweites Mal gegenüber dem spiegelnden Winkel gedreht. 
A b b .  4 zeigt, daß der Beitrag der spiegelnden Reflexion über den gesamten Spektralbe- 
reich gleich bleibt, die spiegelnde Reflexion mithin spektral unabhängig ist. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die hier beschriebene Ansatzkammer zum Monochromator gestattet die Bestimmung 

der Indikatrix der Reflexion von verschiedenen Materialien. Sie erlaubt die erste. näherunas- 
weise Trennung von isotroper (pflanzenspezifischer) und spiegelnder ~ e f l e x i o i  (die keine 
Frequenzen bevorzugt). Dies geht aus dem Ergebnis des zweiten Beispiels hervor. 

Diese und weitere Ergebnisse von Untersuchungen an verschiedenen Pflanzenarten 
können vor allem für fernerkundliche Messungen hoher Auflösung bei heliotropen Pflan- 
zenkollektiven von Bedeutung sein. 
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