
Kapitel 11

Mesoskalige Dynamik - Gebirge

11.1 Einleitung

[a] Die Alpen beeinflussen die atmosphärische Strömung massgeblich. Sie verursachen eine ho-

rizontale und eine vertikale Auslenkung der Luftmassen. Ausserdem wirken sie als Quelle und

Senke für fühlbaren und latenten Wärmetransport. Schliesslich sind sie der Ursprung von at-

mosphärischen Wellen, die sich dann in der freien Atmosphäre ausbreiten können.

[b] Der Einfluss der Alpen zeigt sich auf allen Skalen. Auf der Meso-α-Skala (horizontaler

Bereich von 200 km bis zu 2000 km) beeinflussen sie herannahende synoptische Systeme. Im

Lee der Alpen kann es zur Ausbildung von sogenannten Lee-Zykloenen kommen (siehe Grup-

penübung und nachfolgender Abschnitt). Auf der Meso-β-Skala (20 km bis 200 km) zeigen sich

viele lokale Windsysteme, die direkt topographisch bedingt sind. Beispiele hierfür sind Nord-

und Südföhn, Talwinde, Mistral. Viele dieser Windsysteme sind verknüpft mit der Anregung

und Ausbreitung von sogenannten Schwerewellen. Die Meso-γ-Skala schliesslich zeigt sich in

der Ausbildung von stationären Wellen im Lee einzelner Gebirgsketten, der topographisch in-

duzierten Auslösung von Gewitterzellen und in einer Modifikation der planetaren Grenzschicht.

Fig. 1 Hochaufgelöstes Bild der Alpen. Neben einer grossskaligen Struktur (ca. 200 km

Nord/Südausdehnung und 2000-3000 km West/Ost-Ausdehnung) weisen die Alpen eine

kleinskalige Struktur auf. Die Alpen beeinflussen die Strömung und das Klima sowohl

durch ihre grosskalige Struktur, als auch durch ihre vielen kleinskaligen Bergspitzen und

Täler.

Aufgabe: Bestimme die Rossby-Zahl für die Strömung um und über die Alpen. Wie sieht
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die Rossby-Zahl bei der Umströmung einzelner Berggipfel und bei der Strömung in einzelnen

Tälern aus? Welche Schlussfolgerung lässt sich damit über den Einfluss der Erdrotation ziehen?

[c] Einen klaren Beweis für den Einfluss der Alpen auf das Klima zeigt die folgende Karte mit

der mittleren Niederschlagsverteilung für den Alpenraum:

Fig. 2 Niederschlagsklimatologie (Jahresmittel) für den Alpenraum [entnommen aus “A

precipitation climatology of the Alps from high-resolution rain-gauge observations”, Frei,

Ch. and Ch. Schär, Int. J. of Climatology 18 (8): 873-900 Jun 30 1998].

[d] Ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung von Gebirgen ist die grosse Anzahl der lokalen

Winde, die im direkten Zusammenhang mit Gebirgen auftreten. Die folgende Abbildung gibt

einen groben Überblick über einige bekannte lokale Windsysteme.

Fig. 3 Einige bekannte lokale Windsysteme. Zum Teil handelt es sich um Fallwinde (Föhn

und Bora), zum Teil um “kanalisierte” Winde (Mistral, Tramontana, Cierzo).
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[e] In diesem Abschnitt werden einige ausgewählte Aspekte diskutiert, wie die Alpen das Wet-

ter und Klima in Mittel- und Südeuropa beeinflussen. Die Diskussion basiert zum Teil auf

dem Überblicksartikel
”
Climate Processes: What determines the Alpine Climate?“ des Buches

”
Views from the Alps. Regional Perspectives on Climate Change“.

11.2 Lee-Zyklogenese

[a] Die Alpen üben den grössten Einfluss auf die Strömung aus, wenn diese mehr oder we-

niger senkrecht auf den Alpenhauptkamm trifft. Eine solche Anströmung von Nord oder Süd

findet man oft im Zusammenhang mit Tiefdrucktrögen oder Tiefdruckgebieten, die von West

oder Nordwest nach Mitteleuropa oder Skandinavien ziehen. Dies wird in der folgenden Abbil-

dung verdeutlicht. Im Winter befinden sich die Alpen im Wirkungsbereich des Islandtiefs (im

Nordwesten), des Azorenhochs (im Südwesten), des kalten Sibirischen Hochs (im Osten) und

eines schwachen Tiefs über dem Mittelmeer (im Süden). Im Sommer hingegen ist die Situati-

on einfacher. Das Azorenhoch dehnt sich nach Nordosten aus und bestimmt massgeblich die

Druckverteilung über dem Alpenraum.

Fig. 4 Die Konturen zeigen das Zeitmittel des Drucks auf Meeresniveau (Konturintervall

2 hPa) über dem Ostatlantik und Westeuropa: (a) Winter, (b) Sommer. Die Schattierung

gibt ein Mass für die Tag-zu-Tag Variabilität der Strömung in der oberen Troposphäre

(Standardabweichung der 250 hPa-Geopotentialfläche in m) [entnommen aus
”
Climate

Processes: What determines the Alpine Climate?“, in
”
Views from the Alps. Regional

Perspectives on Climate Change“

Zusätzlich eingezeichnet ist in der Abbildung die Lage des Nordatlantischen “Storm Tracks”

(schattiert). Dieser ist hier als Standardabweichung der 250 hPa-Geopotentialfläche berechnet

und gibt im wesentlichen die Zugbahnen extratropischer Tiefdruckgebiete wider. Man erkennt,

dass im Winter die meisten Zugbahnen über Nordeuropa verlaufen. Damit sind die Alpen

“lediglich” durch die südlichen frontalen Ausläufer dieser Zyklonen betroffen. Trifft nun eine

solche Ausläuferfront von Norden auf die Alpen, so kann es zur Ausbildung einer Zyklone im Lee

der Alpen kommen. Man spricht in diesem Fall von Lee-Zyklogenese. Tatsächlich findet man

im Lee der Alpen eine Häufung von Zyklonen, die nach ihrem Entstehungsort Genua-Zyklonen

genannt werden.
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Fig. 5 Saisonale gemittelte Häufigkeit (in

%) von Zyklonen auf der Nordhemisphäre.

Die Mittelungsperiode entspricht dem

ERA-40 Datensatz (1958-2001). Die Zy-

klonen wurden identifiziert, indem nach

geschlossenen Konturen des Bodendruck-

feldes gesucht wurde [entnommen aus

“Surface cyclones in the ERA40 data set

(1958-2001). Part I: novel identification

method and global climatology”, Wernli,H.

and C. Schwierz].

[b] Im folgenden soll ein Szenario diskutiert werden, das zur Ausbildung einer Lee-Zyklone führt.

Eine Kaltfront bewege sich von Norden her auf die Alpen zu. Vor der Kaltfront findet man einen

ausgeprägten Südwestwind. Die Luftmassen sind warm und feucht und vergleichsweise schwach

geschichtet. Deshalb, und dank der grossen Windgeschwindigkeit, vermag die Strömung die

Alpen überqueren und es kommt zu Südföhn in den nördlichen Alpentälern. Das ist in der

folgenden Abbildung (Teil a) gezeigt.

Fig. 6 Schematische Darstellung der Wechselwirkung einer Kaltfront mit den Alpen. Die

drei Phasen entsprechen: (a) Deformation der Kaltfront und Ausbildung von Südföhn, (b)

Kaltluftausbruch ins westliche Mittelmeer (Mistral) und Bildung einer Lee-Zyklone, (c)

Bewegung der Lee-Zyklone nach Osten und Einsetzen von Bora und Nordföhn [entnommen

aus
”
Climate Processes: What determines the Alpine Climate?“, in

”
Views from the Alps.

Regional Perspectives on Climate Change“].

Im Gegesatz hierzu ist die kalte Luft hinter der von Norden herannahenden Front stark ge-

schichtet und häufig sogar durch eine Inversion nach oben hin begrenzt. Damit ist diese Luft

nicht in der Lage, die Alpen zu überqueren. Stattdessen wird sie in ihrer Südwärtsbewegung

abgebrembst und wird seitlich abgelenkt. Im Westen kommt es dadurch zu einem starken Mi-

stral und einem Kaltluftausbruch ins westliche Mittelmeer. Im Osten der Alpen kommt es zur

Ausbildung einer Bora, ein Fallwind über den Dinarischen Alpen. Die folgende Abbildung zeigt

eindrücklich, die grossen Windgeschwindigkeiten, die auftreten können:
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Fig. 7 Windvektoren und Windgeschwindigkeit (in m/s) auf 900 hPa, die sich im

April/Mai 1982 nach dem Durchzug einer Kaltfront ergaben.

Der Kaltluftausbruch zwischen Pyrenäen und Alpen steht im Gegensatz zur “völligen” Wind-

stille im Lee der Alpen. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass die von Norden heranströmende

Luft durch die Alpen blockiert und seitlich abgelenkt wird. Lokale Windmaxima im Lee der Al-

pen können sich ergeben, wenn die Luft durch Einschnitte im Alpenhauptkamm “kanalisiert”

wird. Im rechten Bild erkennt man eine solche Kanalisierung durch den Gotthardpass. Das

zeigt bereits, dass es im Bereich der Gebirgsmeteorologie zu vielfältigen lokalen Windsystemen

kommen kann.

[c] Die Bodenwetterkarten der MeteoSchweiz zeigen, dass sich nach der “Passage” der Front

über die Alpen eine Lee-Zyklone im Golf von Genua gebildet hat:

(a) (b)

Fig. 8 Bodenwetterkarten der MeteoSchweiz am 30.April 1982, 00UTC (links), und am

1.Mai 1982, 00UTC (rechts).

Wir wissen bereits, dass extratropische Zyklonen mit positiven PV-Anomalien verbunden sind.

Deshalb lohnt es sich auch, die Lee-Zyklogenese im PV-Bild zu betrachten. Löst sich die

Strömung am Westrand der Alpen von der Topographie, so kommt es zur Bildung eines so-

genannten PV-Banners. Dieser positive PV-Banner liegt an der starken Scherungszone, die

den Mistral von der “Windstille” im Lee der Alpen trennt. Die zeitliche Entwicklung dieses

PV-Banners ist sehr aufschlussreich. Sie ist in der folgenden Abbildung gezeigt:
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Fig. 9 PV und Windvektoren auf 850 hPa während einem Fall von Lee-Zykolgenese.

Man erkennt, wie sich eine positive PV-Anomalie am Westrand bildet und stromabwärts ad-

vergiert wird. Schliesslich löst sich dieser PV-Banner vollständig von der Topographie ab und

bildet eine isolierte PV-Anomalie über dem Golf von Genua. Das zyklonale Windfeld um die

Anomalie deutet bereits darauf hin, dass es sich bei dieser abgelösten Anomalie um die Lee-

Zykloen handelt. Wichtig ist, dass sich die PV dieser Lee-Zyklone in Abwesenheit von Feuchte

entwickelt hat.

Nun wird sich nicht bei jeder Kaltfront, die sich von Norden her auf die Alpen zubewegt, eine

Lee-Zyklone bilden. Optimale synoptische Bedingungen für die Lee-Zyklogeneses findet man,

als sich von Westen her ein Höhentrog über die Alpen bewegt. Im PV-Bild heisst dies, dass

sich eine PV-Anomalie über die Alpen bewegt. Tatsächlich traf dies im vorliegenden Fall zu.

Die folgende Abbildung zeigt die PV auf 310 K:

GMGM

(a)                                               t = 34

GMGM

(b)                                               t = 48

Fig. 10 PV auf 310K. Ein stratosphärischer PV-Streamer bewegt sich von Westen her auf

die Alpen zu.

Der PV-Streamer auf 310 K trifft etwa zu der Zeit über den Alpen ein, wenn sich die bodennahe

PV am Westrand der Alpen von der Topographie gelöst hat. Im weiteren Lebenszyklus der Lee-
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Zyklone rollt sich die PV-Anomalie auf. Dies deutet darauf hin, dass es zu einer Kopplung der

“Upper-Level PV” mit der “Low-Level PV” gekommen ist. Konzeptionell stellt man sich vor,

dass sich durch diese Kopplung der beiden PV-Elemente die Lee-Zyklone verstärken kann.

Schematisch ist dies in der folgenden Abbildung gezeigt:

Fig. 11 Schematische Darstellung des Mechanismus, der zur Lee-Zyklogenese führt. Der

Mechanismus beinhaltet: die Modifikation einer Kaltfront, die sich von Norden her auf die

Alpen zubewegt; das Herannahen einer
”
Upper-Level“ PV-Anomalie; das Ausbilden eines

primären PV-Banners am Westrand der Alpen (
”
Low Level PV“); die Wechselwirkung

der
”
Upper Level“ PV mit der

”
Low Level“ PV [entnommen aus

”
Low-Level Potential

Vorticity and Cyclogenesis to the Lee of the Alps“, Aebischer, U].

Das obige Szenario beruht völlig auf trockener Dynamik. Weder der Upper-Level PV-Streamer

noch die von der Topographie abgelöste PV sind massgeblich durch Feuchteprozesse beein-

flusst. In einem Zweistadienmodell der Lee-Zyklogenese entspricht dies der ersten Phase. In

einer zweiten Phase wüdre die junge Lee-Zyklone, die sich nun über dem Mittelmeer nach

Osten hin bewegt, durch Feuchteprozesse weiter verstärkt. Beachte schliesslich, dass diese Ent-

wicklung einer extratropischen Zyklone sich wesentlich unterscheidet von derjenigen, die man

im nordatlantischen Storm Track findet.
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11.3 Um- und Überströmung - Schwerewellen

[a] Bewegt sich die Luft auf ein Gebirge zu, so muss sie entweder über das Gebirge strömen oder

um dieses herumströmen. Im vorherigen Abschnitt wurde diskutiert, dass die Umströmung die

Ausbildung von Lee-Zyklonen begünstigt. In diesem Abschnitt soll die Überströmung etwas ein-

gehender behandelt werden. Die folgende Abbildung stellt die beiden Möglichkeiten gegenüber.

Es handelt sich hierbei um ein stark idealisiertes Experiment, bei dem ein höhenunabhängiger

Wind auf einen isolierten Berg strömt. Die horizontale Ausdehnung des Berges sei als so klein

angenommen, dass die Corioliskraft in erster Näherung vernachlässigt werden darf.

Aufgabe: Angenommen die Anströmgeschwindigkeit beträgt 10 m/s. Bei welcher horizontalen

Ausdehnung L des Gebirges muss man mit wesentlichen Einflüssen durch die Erdrotation rech-

nen?

Natürlich ist die Anströmung auf ein reales Gebirge niemals so einfach. Doch das idealisierte

Bild vermag einige wesentliche Unterschiede der beiden Strömungsregime zu illustrieren.

Fig. 12 Strömung um und über einen isolierten Berg unter Vernachlässigung der Erdrota-

tion. Die Anströmung ist von links. Die oberen zwei Abbildungen zeigen die instantanen

Stromlinien in einem vertikalen Querschnitt. In den unteren zwei Abbildungen sind die

Stromlinien am Boden gezeigt [entnommen aus Schär und Durran, nachgedruckt in
”
Cli-

mate Processes: What determines the Alpine Climate?“, in
”
Views from the Alps. Regional

Perspectives on Climate Change“]

Für Gebirge mit horizontalen Ausdehnungen von ein paar bis 50 km wird die Strömung mass-

geblich durch die vertikale Schichtung der Atmosphäre bestimmt. Die Schichtung (formal be-

schrieben durch die Brunt-Vaisälä-Frequenz) wirkt der vertikalen Auslenkung von Luftpaketen

entgegen, und begünstigt damit eine horizonatale Umströmung des Gebirges. Ist die Anströmge-

schwindigkeit also klein genug oder die vertikale Schichtung gross genug, so kommt es über dem

Gebirge nur zu kleinen Auslenkungen der Luft. Die meiste Luft strömt um den Berg herum. Im
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Lee des Berges kommt es in diesem Fall zur Ausbildung von Wirbeln. Diese können entweder

stabil am Gebirge “kleben” oder aber es kommt zu einer sogenannten Wirbelstrasse, bei der

sich fortlaufend Wirbel vom Gebirge ablösen und dann stromabwärts getragen werden. Für

beide Phänomene gibt es eindrückliche Beobachtungen:

Fig. 13 Struktur des Wakes von Hawaii. Die Anströmung ist von rechts oben. Flugzeug-

messungen ergaben, dass der Wake aus zwei quasi-stationären Wirbeln besteht. Der eine

Wirbel besitzt eine zyklonale, der andere eine antizyklonale Zirkulation. Die Aerosolkon-

zentration ist in beiden Wirbeln unterschiedlich, da der Vulkan Kilauea Aerosole in den

südlichen, antizyklonalen Wirbel einspeist [entnommen aus “Aerial observations of Ha-

waii’s wake”, Smith, R. and V. Grubisic, J. Atmos. Sci., 50, 3728-3750, Nov 15, 1993].

Fig. 14 Wolkenaufnahme einer von Karman’sche Wirbelstrasse im Lee einer Insel. Auf-

genommen von MeteoSat (VIS-Kanal) am 30. Januar 2001. Hier haben sich Wirbel von

der Topographie abgelöst und bewegen sich innerhalb einer “Wirbelstrassse” weiter strom-

abwärts. Erkennbar sind die einzelnen Wirbel in der Bewölkung [entnommen von URL

http://www.sat.dundee.ac.uk der Dundee Satellite Receiving Station]

[b] Ist die Anströmgeschwindigkeit gross genug oder die vertikale Schichtung klein genug, so
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kommt es zu einer Überströmung des Gebirges. Dies ist auf der linken Seite des obigen idea-

lisierten Experiments dargestellt. Hier ist die sogenannte dimensionslose Gebirgshöhe (inverse

Froude-Zahl)

Fr = NH/U

klein. Im Lee des Berges bilden sich nun keine Wirbel aus, dafür ist die Auslenkung der Strom-

linien über dem Berg bedeutend grösser als im Fall mit Umströmung. Insbesondere ist die

Auslenkung der Stromlinien nicht nur unmittelbar über dem Berg gross, sondern sie ist auch

noch weit über dem Berg erkennbar. Dies zeigt, dass hier eine sogenannte Schwerewelle durch

den Berg angeregt wurde, die sich dann weiter vertikal nach oben ausbreitet.

[c] Die Theorie der Schwerewellen ist sehr umfassend. Hier soll exemplarisch eine hydrostatische

Schwerewelle mit Vernachlässigung der Erdrotation diskutiert werden. Die folgende Abbildung

zeigt die Struktur einer solchen Welle.

Fig. 15 Stromlinien in der freien Troposphäre, sowie Druckanomalie und Wind geschwin-

digkeit am Boden bei der Überströmung eines 1 km hohen Berges mit Halbwertsbreite

20 km [entnommen aus “The influence of mountains on the atmosphere”, Smith, R. B.,

in “Advances in Geophysics, Volume 21, 1979].
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Die Abbildung zeigt, wie sich die Welle vertikal ausbreitet. Interessant ist bei diesem Beispiel,

dass man am Boden unmittelbar im Lee des Gebirges die höchsten Windgeschwindigkeiten und

die tiefsten Drucke findet. Im Luv hingegen findet man einen Staudruck und eine Abbremsung

der Strömung. Insgesamt kann also der Mechanismus der Schwerewelle eine erste Erklärung für

die starken Fallwinde (Föhn, Chinook, Bora) im Lee von Gebirgen geben. Allerdings ist dies

nur ein Teil der Erklärung (siehe folgender Abschnitt).
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Fig. 16 Störung des Drucks (links oben),

der Windgeschwindigkeit (rechts oben)

und des vertikalen Windes (links) bei der

Überströmung eines Gebirges der Halb-

wertsbreite 10 km. Die Anströmungsge-

schwindigkeit U0 beträgt 10m/s, die ver-

tikale Schichtung ist N0 = 10−2s−1 und

der Coriolisparameter f = 10−4s−1. Die

Störungen wurden mit einem linearen Mo-

dell berechnet, dh. alle Störungen skalieren

linear mit der Höhe H des Gebirges. Hier

wurde H = 1000m gewählt.

Aufgabe: Berechne für die Überströmung in der obigen Abbildung die Rossby-Zahl. Entschei-

de, ob die Strömung massgeblich durch die Erdrotation beeinflusst wird. Überlege Dir, wie sich

die Bilder ändern würden, wenn man die vertikale Schichtung ändert, alle anderen Parameter

jedoch wie in der Abbildung angegeben beibehält. Was bedeutet dies also, wenn eine Welle in

der unteren Troposphäre bei der Überströmung angeregt wird, sich vertikal ausbreitet und in

ca. 10 km Höhe in die untere Stratosphäre eindringt?

In der folgenden Abbildung ist die horizontale Struktur der obigen Schwerewelle auf verschie-

denen Höhen dargestellt. Gezeigt ist der Vertikalwind.
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Fig. 17 Vertikale Geschwindigkeit der Schwerewelle aus der obigen Abbildung auf Höhen

von 2.5, 5, 7.5 und 10 km (von links oben nach rechts unten). Die schwarze Konturlinie gibt

die Lage der Orographie an, die zur Anregung der Schwerewelle geführt hat. Beachte die

ausgeprägte Nord/Süd-Symmetrie der Welle. Wie verhält sich dies zur oben berechneten

Rossby-Zahl der Überströmung?

Schwerewellen werden bei der Überströmung aller Gebirge angeregt. Die Stärke der Anregung

hängt jedoch von vielen Parametern ab. Weiter oben haben wir bereits gesehen, dass die ver-

tikale Schichtung ein zentraler Parameter ist, weil dadurch die inverse Froude-Zahl bestimmt

wird: grosse inverse Froude-Zahlen sind förderlich für eine Umströmung, während eine tiefe

inverse Froude-Zahl eher eine Überströmung anzeigt. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die

Anströmgeschwindigkeit, und zwar sowohl die Richtung als auch der Betrag. Der Betrag geht

ebenfalls in die Berechnung der inversen Froude-Zahl ein: hohe Geschwindigkeiten führen eher

zu einer Überströmung als niedrige Geschwindigkeiten. Die Bedeutung der Anströmungsrich-

tung kann man sich leicht bei der Anströmung der Alpen vor Augen führen. Werden die Alpen

von West angeströmt, so werden weniger Wellen angeregt als bei einer
”
frontalen“ Anströmung

von Süden oder von Norden.

In der folgenden Abbildung ist eine Schwerewelle gezeigt, die am Südrand von Grönland ange-

regt wird. Hier ist die
”
optimale“ Anströmungsrichtung von West. Beachte, dass in diesem Fall

die Breite des anregenden Gebirges viel grösser ist (ca. 100-500 km) als in den obigen Abbil-
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dungen (ca. 10 km). Deshalb wird bei der Schwerewelle am Südrand Grönlands die Erdrotation

eine grössere Rolle spielen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der eher
”
horizontalen Ausrichtung“

der Welle. Im nächsten Kapitel werden wir etwas genauer auf die Bedeutung der Corioliskraft

eingehen.
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Fig. 18 Die Abbildungen zeigen eine Schwerewelle, die sich am 9. Januar 2006 an der

Südspitze Grönlands ausbildet und vertikal ausbreitet. Oben: Vertikale Geschwindigkeit ω

(in Pa/s) und horizontale Winde auf 500 hPa. Beachte, dass man eine im wesentlichen

zonale Anströmung auf die Südspitze Grönland hat. Unten links: West/Ost-Schnitt der

Vertikalgeschwindigkeit ω und der potentiellen Temperatur durch die Südspitze Grönlands.

Beachte, dass in einer adiabatischen Strömung die Isolinien der potentiellen Tempera-

tur mit den Stromlinien zusammenfallen. Unten rechts: West/Ost-Schnitt der Divergenz

des Horizontalwindes und der potentiellen Temperatur. Schwerewellen sind (als nicht-

balancierte) Strömungsphänomene durch nicht-verschwindende Divergenz.

[d] Bei der Anregung der Wellen durch die Topographie ist unter anderem die horizontale Aus-

dehnung des Gebirges in Strömungsrichtung zentral. Tatsächlich können Schwerewellen nicht

von allen Gebirgen/Bergen ausgelöst werden. Um das besser zu verstehen, betrachetn wir eine

sinusförmige Hügellandschaft, bei der die einzelnen Hügelspitzen L Meter voneinander getrennt

sind. Über diese Hügellandschaft ströme ein mittlerer Wind U (in m/s). Die Schichtung der
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Atmosphäre sei im Mittel durch die Brunt-Vaisälä-Frequenz N vorgegeben. Ausserdem darf

man bei grösseren Gebirgen die Erdrotation nicht mehr vernachlässigen. Diese wird durch den

weiteren Parameter f (Coriolsparameter) beschrieben. Insgesamt lässt sich zeigen, dass eine

vertikale Ausbreitung der Schwerewellen möglich ist, sofern gilt:

U/N < L < U/f

Man hat also ein Cutoff bei sehr kurzen Wellenlängen sowie ein Cutoff bei sehr langen Wel-

lenlängen.

Fig. 19 Überströmung eines sinusförmigen Hügellandschaft. Die Wellenlänge der Hügel-

landschaft sei L (in m), die Geschwindigkeit der Luft U (in m/s) und die Atmosphäre

sei durch eine konstante Brunt-Vaisälä-Frequenz N beschrieben. Die obere Abbildung zeigt

den Fall L < U/N oder L > U/f (exponentieller Zerfall der Störung mit der Höhe), die

untere Abbildung den Fall U/N < L < U/f (vertikale Ausbreitung einer Schwerewelle).

Setzt man typische Werte von N = 10−2s−1 und U = 10m/s ein, so ist eine Wellenaus-

breitung möglich für den Bereich 6 km < L < 600 km [entnommen aus “The influence

of mountains on the atmosphere”, Smith, R. B., in “Advances in Geophysics, Volume 21,

1979].

Etwas klarer wird das unterschiedliche Strömungsverhalten, wenn wir die Überströmung ver-

schieden breiter Gebirge betrachten. Die Anströmungsgeschwindigekit, die vertikale Schichtung

und der Coriolisparameter seien konstant festgehalten, die horizontale Halbwertsbreite des Ge-

birges jedoch nehme von 1 km bis 1000 km zu. Dann erhält man die folgenden Störungen des

horizontalen Windes:
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Fig. 20 Überströmung eines Gebirges der Halbwertsbreite 1, 10,100 und 1000 km (von links

oben nach rechts unten). Gezeigt ist die Störung der Anströmgeschwindigkeit: durchgezo-

gen entspricht erhöhter Geschwindigekt, strichliert erniedrigter Geschwindigkeit.

Beachte, dass es nur bei den Halbwetsbreiten 10 km und 100 km zu einer vertikalen Ausbrei-

tung von Schwerewellen kommt. Sowohl bei 1 km als auch bei 1000 km nimmt die Amplitude

der Störung mit zunehmender Höhe ab. Wir haben also sowohl einen Wellen-Cutoff bei kurzen

als auch bei grossen Halbwertsbreiten. Ebenfalls fällt auf, dass die Wellenausbreitung bei 10 km

steiler nach oben zeigt als bei 100 km. Dies stimmt gut mit der beobachteten Strömung über

die Südspitze Grönlands überein, bei der man ebenfalls eine
”
flache“ Schwerewelle vorfindet.

[e] Es gibt weitere Wellen, die von Gebirgen angeregt werden können. Zum Beispiel können

sich Lee-Wellen ausbilden, die dann auch gut in Wolkenbildern erlkennbar sind. Diese Lee-

Wellen zerfallen zwar rasch mit der Höhe, sind aber weit stromabwärts vomn Gebirge noch

beobachtbar:
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Fig. 21 Bildung einer Welle im Lee eines Gebirges. Die Leewelle zerfällt rasch in der Verti-

kalen, ist aber auch weit stromabwärts noch erkennbar. In Satellitenbildern sind Leewellen

häufig an ihrer Bandstruktur erkennbar [entnommen aus “Theoretische Meteorologie”, Et-

ling, D, und aus “Cloud Dynamics”, R.A.]

[f ] Schliesslich soll hier Wechselwirkung von Schwerewellen mit der globalen Zirkulation be-

trachtet werden. Wird eine Schwerewelle von einem Gebirge angeregt, so breitet sie sich ver-

tikal nach oben aus. Bei dieser vertikalen Ausbreitung wird keine Luftmassen von Bodennähe

nach oben transportiert. Die Welle zeigt sich vielmehr als eine Störung im Temperatur- und

Windfeld über dem Gebirge. Mit der Welle einher geht allerdings ein Transport von Energie

und von Impuls. Damit ist es möglich, dass die Welle auch die Strömung weit über dem Gebirge

beeinflusst, indem sie dort Impuls deponiert. Man kann sich das anschaulich folgendermassen

vorstellen: Die Welle wird bei der Überströmung des Gebirges erzeugt und breitet sich vertikal

nach oben aus. Dabei transportiert sie die Energie E nach oben, die sie in Bodennähe aufge-

nommen hat. Betrachten wir die kinetische Energie E = 1/2 · ρu2, wobei ρ die Dichte und

u die Windstörung durch die Welle ist. Da die Dichte ρ exponetiell mit der Höhe abnimmt,

muss bei gleichbleibender Energie E die Amplitude u der Windstörung zunhemen. Es kann

hierbei zu einer “Sättigung” kommen. Man spricht dann von brechenden Schwerewellen. An

den Stellen, wo die Welle bricht, wird sie einen Teil oder ihren gesamten Impuls an die mittle-

re Strömung übertragen. In früheren Versionen von globalen Wettervorhersagemodellen wurde

dieser Einfluss von Gebirge und Schwerewellen auf die globale Zirkulation vernachlässigt. Da-

durch resultierten systematische Fehler in den berechneten Westwinden. Erst die Einführung

einer Parametrisierungen dieses sogenannten “Gravity-wave Drags” vermochte diesen systema-

tischen Fehler beheben.

Im folgenden soll noch etwas detailierter diskutiert werden, wie eine Welle Impuls auf die mitt-

lere Strömung übertragen kann. Als Ausgangspunkt nehmen wir die Navier-Stokes Gleichung

in x-Richtung (siehe Vorlesung Fluiddynamik). Wir vernachlässigen die Corioliskraft und be-

trachten eine Strömung, bei welcher der Wind in y-Richtung strikt gleich Null ist. Dann lautet

die Navier-Stokes Gleichung für die Windkomponente in x-Richtung:

∂u

∂t
= −u ·

∂u

∂x
− w ·

∂u

∂z
−

1

ρ
·
∂p

∂x

Physikalisch sagt diese Gleichung aus, dass die örtliche Beschleunigung (linke Seite) durch

Advektion und durch die Druckgradientenkraft (rechte Seite) zustande kommt. Wir denken
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uns im folgenden, dass es kleine Störungen (u′, w′) im Wind, p′ im Druck und ρ′ in der Dichte

gibt, dh. die wirklichen Werte (u,w) der Windgeschwindigkeit, p des Drucks und ρ der Dichte

seien gegeben durch:

u = u + u′, w = w + w′, p = p + p′, und ρ = ρ + ρ′

Die Grössen u, w, p und ρ beschreiben den mittleren Wind. Sie ergeben sich als das Mittel

über ein kurzes Zeitintervall. Die Störungen u′, w′, p′ und ρ′ sollen klein sein und im Zeitmittel

verschwinden. Mit ein wenig Algebra lässt sich zeigen, dass die Navier-Stokes Gleichung in

die folgende Form gebracht werden kann (bitte versucht dies herzuleiten!), wobei nun links

die zeitliche Ableitung des mittleren Windes steht. Diese Gleichung gibt also an, wie sich der

mittlere Wind im Laufe der Zeit ändert:

∂u

∂t
= −u ·

∂u

∂x
− w ·

∂u

∂z
−

1

ρ
·
∂p

∂x
+

∂u′u′

∂x
+

∂u′w′

∂z

Der mittlere Wind ändert sich gemäss dieser Gleichung durch Advektion (erste zwei Terme),

durch die Druckgradientenkraft (dritter Term) und durch die sogenannten turbulenten Flüsse

(die letzten zwei Terme). Es sind die turbulenten Flüsse (
”
eddy fluxes“), die neu in der Glei-

chung auftreten. Physikalisch können solche Flüsse durch verschiedene Prozesse angeregt wer-

den. Turbulenz in der planetaren Grenzschicht zum Beispiel ist oft mit nicht-verschwindenden

Eddy-Fluxes verbunden. Für uns ist im Moment spannend, dass auch Schwerewellen zu solchen

Eddy-Fluxes führen können.

In der folgenden Abbildung ist nochmals die Struktur einer Schwerewelle gezeigt. Hierbei ist in

Farbe die Windstörung u′ und als Konturlinie der Vertikalwind w′ gezeichnet:
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Fig. 22 Schwerewelle, die von einem Gebirge der Halbwertsbreite 10 km angeregt wird. In

Farbe ist die Störung des anströmenden Windes und als Konturlinie der Vertikalwind

gezeicnet.
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Beachte, dass die Regionen mit einer positiven Windstörung u′ zusammenfallen mit den Regio-

nen, in denen ein nach unten gerichteter (negativer) Vertikalwind vorherrscht. Ist umgekehrt

die Anströmgeschwindigkeit reduziert (u′ < 0), so ist der Vertikalwind w′ positiv (nach unten

gerichtet). Insgesamt wird deshalb das Produkt u′w′ stets negativ sein. Man hat also einen

Eddy-Impulsfluss, der von oben nach unten gerichtet ist. Nun zeigt die obige Bewegungsglei-

chung für den mittlerer Wind u, dass es zu keinem Impulsübertrag auf die mittlere Strömung

kommt, solange der Eddy-Impulsfluss u′w′ unabhängig von der Höhe ist, dh. die Ableitung in

z-Richtung verschwindet. Hat man jedoch eine Schwerewelle, die mit zunehmender Höhe in

ihrer Amplitude abnimmt, so nimmt auch der nach unten gerichtete Eddy-Imulsfluss mit der

Höhe ab. Die Ableitung ∂(u′w′)/∂z ist positiv (beachte, dass u′w′ < 0) und es kommt zu einer

Beschleunigung ∂u/∂t der mittleren Strömung. In diesem Fall wurde also (beschleunigender)

Impuls von der Welle auf die mittlere Strömung übertragen.

Es bleibt damit nur noch die Frage, wie es zu einer Schwerewelle kommen kann, deren Amplitude

mit der Höhe ändert. Das kann zum Beispiel auftreten, wenn sich die vertikale Schichtung oder

das Profil des mittleren Windes über dem Berg mit der Höhe ändert. Wir wollen an dieser

Stelle nicht weiter diesem Punkt nachgehen. Die Theorie der Ausbreitung von Schwerewellen,

und damit die Abhängigkeit vom Temperatur- und Windprofil, wird in der Vorlesung ’Mesoscale

Meteorolgy’ des Masterstudiums genauer betrachtet.

11.4 Fallwinde - Downslope Windstorms

[a] Eine zentrale Frage der Gebirgsmeteorologie ist, wie die starken Fallwinde entstehen. Beispie-

le solcher Fallwinde sind: Nord- und Südföhn in den Alpen, Chinook in den Rocky Mountains,

Bora in den Dinarischen Alpen. Die folgende Abbildung zeigt die Auswertung einer Messkam-

pagne, die einen Chinook genauer untersucht hat:
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Fig. 23 Der Boulder-Windsturm. Oben: Die ausgezogenen Linien zeigen die potentielle

Temperatur (in K). Punktiert eingetragen sind die Pfade von Forschungsflugzeugen, die

den Sturm ausgemessen haben. Unten: Windgeschwindigkeiten (in m/s). Die Regionen

mit Turbulenz sind mit Kreuzen markiert.

Beachte insbesondere, wie es unmittelbar über dem “Continental Divide” zu einer ausgeprägten

Auslenkung der Isentropen kommt. Sind diese stromaufwärts quasi-horizontal, so fallen sie

über Boulder zunächst steil ab, um dann einige zehn Kilometer weiter stromabwärts wieder

steil anzusteigen. Wir wissen bereits, dass solche steilen Isentropen auf eine schwache vertikale

Schichtung hinweisen. Dort ist also die Brunt-Vaisälä-Frequenz sehr klein und man befindet

sich an der Kippe zu einer instabilen Atmosphäre. Tatsächlich konnten die Forschungsflugzeu-

ge gerade in den Bereichen Turbulenz messen, wo die Isentropen fast vertikal verlaufen. Die

Auslenkung der Isentropen ist durch die ganze Troposphäre hindurch erkennbar. Unterhalb der

302 K-Isentropen findet man einen sehr grosse Windgeschwindigkeiten, ein typischer Fallwind.

Ähnliche Strukturen lassen sich auch bei den Alpen erkennen.

[b] Eine Theorie der Fallwinde stützt sich auf ein Analogon zur Flachwasserdynamik. Betrach-

te hierzu die folgende Skizze, die eine idealisierte Wasserströmung über ein Hindernis zeigt.

Je nach Geschwindigkeit der Wasströmung verhält sich die Wasseroberfläche verschieden: (a)

Bei einer sogenannten superkritsichen Strömung wird kinetische Energie (KE) in potentiel-

le Energie (PE) umgewahdelt. Der Wasserspiegel steigt unmittelbar über dem Hindernis an,

die Geschwindigkeit der Strömung nimmt ab; (b) Anders verhält es sich bei der durchgehend

subkritischen Strömung. Hier wird potentielle Energie (PE) in kinetische Energie (KE) umge-

wandelt. Das Geschwindigkeitsmaximum und die minimale Höhe der Wasseroberfläche findet

man über dem Hindernis; (c) Besonders interessant ist die Strömung im letzten Fall. Hier hat

man stromaufwärts eine subkritische Strömung. Über dem Hindernis kommt es demnach zu ei-

ner Beschleunigung und Absenkung des Wasserspiegels. Gleichzeitig findet über dem Hindernis

aber auch ein Übergang zu einer superkritischen Strömung statt. Deshalb kann weiterhin poten-

tielle in kinetische Energie umgewandelt werden. Die Strömung beschleunig weiter. Erst weiter

stromabwärts kommt es zu einem abrupten Anstieg der Wasseroberfläche in einem sogenannten

hydraulischen Sprung.
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Fig. 24 Verhalten einer Flachwasserströmung über ein Hindernis: (a) subkritisch, (b) su-

perkritisch, (c) hydraulischer Sprung [entnommen aus “Mountain Waves and Downslope

Winds”, Durran, D.R.]

Der Parameter, der im obigen Flachwassermodell das Strömungsregime festlegt, ist die Froude-

Zahl:

Fr =
U

√
gH

wobei U die Strömungsgeschwindigkeit und H die Dicke der Wasserschicht ist. Anschaulich

handelt es sich um das Verhältnis der Strömungsgeschwindigkeit U und der Ausbreitungsge-

schwindigkeit linearer Flachwasserwellen
√

gH. Identifiziert man nun die “Linie” der Wassero-

berfläche (im Flachwassermodell) mit einer Isolininie der potentiellen Temperatur (in der realen

Atmosphäre), so erkennt man die Verwandtschaft der beiden Phänomene. Auch bei den atmo-

sphärischen Fallwinden findet man im Lee der Gebirge oft einen hydraulischen Sprung. Ein

Beispiel ist in der folgenden Abbildung gezeigt:
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Fig. 25 Fallwind und hydraulischer Sprung im Lee der Sierra Nevada. Der Fallwind strömt

von rechts nach links über das Gebirge. Im Lee des Gebirges beobachtet man starke boden-

nahe Winde. Weiter stromabwärts löst sich die Strömung vom Boden in einer Art, die sehr

stark an einen hydraulischen Sprung erinnert [entnommen aus “Atmospheric Lee Waves”

von M.G.Wurtele, R.D. Sharman und A.Datta, Annu.Rev. FluidMech.,1996,28:429-

76].

[c] Im folgenden soll noch etwas genauer betrachtet werden, wie die verschiedenen Strömungs-

regimes zustande kommen. Die Diskussion lehnt sich eng an den Überblicksartikel
”
Mountain

Waves and Downslope Winds“ von D. Durran an (siehe Literaturverzeichnis). Wir nehmen eine

zweidimensionale, stationäre Strömung an. Die Dicke der homogenen Wasserschicht sei D und

die Strömungsgeschwindigkeit sei u. Die Höhe der Topographie sei schliesslich gegeben durch

h. Damit erhält man eine Situation, wie sie in der folgenden Abbildung gezeigt ist:

Fig. 26 Schematische Darstellung der Flachwasserströmung über ein Hindernis. Die Dicke

der Wasserschicht ist D(x), die Höhe der Topographie h(x) und die Geschwindigkeit u(x).

Die x-Achse ist von links nach rechts orientiert. Die Geschwindigkeit u hängt im Flach-

wassermodell nur von der Koordinate x ab.
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Beachte, dass aus der Massenerhaltung sofort eine Beziehung zwischen der Strömungsgeschwin-

digkeit u und der Schichtdicke D resultiert: u · D = const. Eine grosse Schichtdicke geht also

einher mit einer niedrigen Geschwindigkeit und eine niedrige Schichtdicke mit einer grossen

Geschwindigkeit. Es folgt aus dieser Kontinuitätsgleichung sofort:

∂(u · D)

∂x
= 0

Neben der Massenerhaltung brauchen wir noch die Navier-Stokes-Gleichung in x-Richtung. Im

Flachwassermodell und bei Annahme einer stationären Stromung lautet diese:

Du

Dt
= u ·

∂u

∂x
= −g ·

∂(D + h)

∂x

Der linke Term beschreibt die nichtlineare Advektion und der rechte Term ergibt sich aus der

Druckgradientenkraft. Beachte, dass die Grösse (D + h) im rechten Term gerade der Höhe der

Wasseroberfläche entspricht. Steigt die Wasseroberfläche mit zunehmenden x an, so ergibt sich

eine abbremsende Kraft nach links. Fällt hingegen die Wasseroberfläche nach rechts hin ab, so

ergibt sich eine beschleunigende Kraft nach rechts.

Die beiden obigen Gleichungen lassen sich zu einer Gleichung kombinieren, wobei die Froude-

Zahl Fr als Parameter auftritt:

(1 − Fr−2) ·
∂(D + h)

∂x
=

∂h

∂x
mit Fr2 =

u2

g · D

Auf der rechten Seite steht die Änderung der Topographie, auf der linken steht mit einem

Vorfaktor versehen die Änderung der Höhe der Wasseroberfläche. Der Vorfaktor enthält hier-

bei den dimensionslosen Parameter Fr. Aus der Gleichung folgt sofort, dass im Falle Fr > 1

(superkritische Strömung) ein Anstieg der Topographie (∂h/∂x > 0) mit einem Anstieg der

Wasseroberfläche einhergeht (∂(D + h)/∂x > 0). Ist hingegen die Froude-Zahl Fr < 1 (subkri-

tische Strömung), so ändern sich Topographie und Wasseroberfläche gegenläufig: Ein Anstieg

der Topographie fällt zusammen mit einem Absinken der Wasseroberfläche.

Es stellt sich nun die Frage, wieso es zu einer Absenkung des Wasserspiegels und zu einer

Beschleunigung der Strömung kommen kann. Um das einzusehen, lohnt es sich, sich zu überlegen

welche Kräfte die Bewegung einer Wassersäule bestimmen. In der folgenden Abbildung sind die

drei wirkenden Kräfte für den subkritischen Fall aufgezeichnet:

Fig. 27 Kräfte, die auf eine Wassersäule wirken. A: nichtlineare Advektion, B: Druckgradi-

enten kraft auf Grund der variablen Schichtdicke der Wassersäule, C: Schwerkraftskom-

ponente parallel zur Topographieoberfläche. Diese drei Kräfte müssen im Gleichgewicht

sein.

Im obigen Modell sind die drei Kräfte A (nichtlineare Advektion), B (Druckgradientenkraft auf

Grund der variablen Schichtdicke) und C (Schwerkraftskomponente parallel zur Topographie)
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gegeben durch:

A = u ·
∂u

∂x
B = −g ·

∂D

∂x
C = −g ·

∂h

∂x
Es lässt sich nun zeigen, dass folgende Beziehung zwischen der nichtlinearen Advektion und der

Druckgradientenkraft auf Grund der variablen Schichtdicke existiert:

A

B
=

u · ∂u/∂x

g · ∂D/∂x
= −Fr2

Der Advektionsterm ist also stets der Druckgradientenkraft entgegeggesetzt, und das Verhältnis

der beiden Kräfte ist durch die quadrierte Froude-Zahl gegeben. Im dargestellten subkritischen

Fall (Fr < 1) dominiert die Druckgradientenkraft über die nichtlineare Advektion. Ein Kräfte-

gleichgewicht resultiert, wenn die Wassersäule in entgegengesetzte Richtung zur Schwerkraft

beschleunigt wird. In diesem Fall fällt also der Wasserspiegel und potentielle Energie wird in

kinetische Energie umgewandelt.

[d] Damit beenden wir die Diskussion des Flachwassermodells und dessen Anwendung bei Fall-

winden. Es bleibt noch anzumerken, dass es weitere Theorien gibt, mit denen man versucht das

Auftreten von starken Fallwinden zu erklären. Ein offensichtlicher Schwachpunkt des Flach-

wassermodells besteht darin, dass es in der Atmosphäre keine klar definierte Oberfläche gibt,

die im obigen Modell der Wasseroberfläche entsprechen könnte. Die Atmosphäre ist in vertika-

ler Richtung kontinuierlich geschichtet und erlaubt somit auch die vertikale Ausbreitung von

Energie und Impuls durch Schwerewellen.

11.5 Einige Gedanken zum Föhn

[a] Zu den Fallwinden gehört auch der Föhn der Alpen. Es gibt viele Untersuchungen zu diesem

lokalen Windsystem. Insbesondere waren auch viele Fragen des Mesoscale Alpine Programme

(MAP) auf Föhn fokussiert: Wie wichtig sind hydraulische Sprünge? Wie wichtig ist die Kana-

lisierung der Luftströmungen durch die Alpentäler (Rheintal, Reusstal in der Schweiz)? Gibt es

Unterschiede des Föhns im Wipptal (nördlich des Brennerpass) von demjenigem im Rheintal

(nördlich des San Bernadino Pass)? Hiersoll nur ein ausgewählter Aspekt des Alpenföhns vor-

gestellt werden: Wie kommt es zur starken Erwärmung der Luft in den nördlichen Föhntälern?

[b] Die sogenannte “thermodynamische Föhntheorie” geht davon aus, dass sich die Erwärmung

alleine durch freiwerdende Kondensationswärme erklären lässt. Die Grundidee ist in der folgen-

den Abbildung vorgestellt: Im Süden steigt die Luft auf. Solange sie noch nicht gesättigt ist,

kühlt sie sich hierbei mit der trockenadiabatischen Lapse-Rate ab (1 K/100 m). Sobald Sätti-

gung erreicht wird, kühlt sich die Luft mit der feuchtadiabatischen Lapse-Rate (0.6K/100 m) ab.

Der Unterschied beruht auf der freiwerdenden Wärme bei der Kondensation. Tritt die Luft nun

über den Alpenkamm und steigt danach in die nördlichen Alpentäler ab, so tritt durchgehend

eine trockenadiabatische Erwärmung auf. Dies führt zu den beobachteten hohen Temperaturen.

Fig. 28 Schema, das der “thermodynamischen Föhntheorie” zugrunde liegt.
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Eine wichtige Vorhersage dieser Theorie ist, dass es auf er Alpensüdseite Niederschlag gibt.

Dieser Niederschlag führt dann dazu, dass die Luftmassen auf der Alpennordseite bedeutend

höhere potentielle Temperaturren haben als auf der Alpensüdseite.

[c] Im folgenden sollen einige Argumente angeführt werden, weshalb diese Theorie nicht voll-

umfänglich richtig sein kann. Die Diskussion folgt der Dissertation von P. Seibert (“Fallstudien

und statistische Untersuchungen zum Südföhn im Raum Tirol”, Diss. Universität Innsbruck).

Die folgenden Aussagen sind zum Teil wörtlich aus der genannten Arbeit übernommen:

1. Es gibt Föhne ohne Bildung einer Föhnmauer oder anderen Bewölkung im Luv, bei denen

es trotzdem auf der Alpensüdseite potentiell kälter ist als im Föhngebiet der Alpennord-

seite. Dies deutet darauf hin, dass die Luftmassen der nördlichen Föhntäler nicht aus den

von bodennahen, poteniell-kälteren Schichten der Alpensüdseite stammen.

2. Mit dem Beginn des Absinkens über dem Hauptkamm tritt die Luft nicht unmittelbar

in den ungesättigten Zustand über. Vielmehr muss erst das ganze flüssige Wasser der

Wolkentröpfchen verdunsten. Demzufolge setzt auch nicht sofort eine trockenadiabatische

Erwärmung mit 1 K/100 m ein. Beim Verdunsten der Wolkentröpfchen wird genau die

Wärme verbraucht, die während des Aufsteigens als Kondensationswärme frei wurde. Ein

Nettogewinn an fühlbarer Wärme ist nur dann möglich, wenn der Flüssigwassergehalt

entlang der Trajektorie abnimmt, es also regnet. Diese Niederschlagbereitschaft ist aber

nicht immer gegeben.

3. Auch das Ausfallen von Niederschlag reicht nicht aus, um die beobachteten Unterschie-

de der potentiellen Temperatur zwischen Luv- und Leeseite zu erklären. Dies zeigt die

folgende Abschätzung:

Fig. 29 Modell zur Abschätzung der Rolle der Kondensation bei Föhn.

Es regne auf einer Länge von 100 km längs der Trajektorie (Windgeschwindigkeit 10 m/s)

mit einer Intensität von 1 mm/ h. Dann wird das Niederschlagsgebiet von einem Luftpaket

in 2.75 Stunden durchlaufen; aus einer vertikalen Luftsäule (mit angenommener Höhe von

4 km) fallen während dieser Zeit 2.75 kg H2O/m2., somit aus einem Kubikmeter 0.7 g, was

einer latenten Wärme von 1700 J entspricht. Je nach Dichte lässt sich die Luft damit

um 1.5 bis 2 K erwärmen. Die beobachteten Unterschiede sind aber zum Teil signifikant

grösser.

Es liessen sich noch weitere Argumente gegen die “thermodynamische Föhntheorie” aufführen.

Die wichtige Schlussfolgerung hier ist, dass dieses einfache Modell alleine nicht die Eigenschaf-

ten des Föhns erklären vermag.

[c] Man geht heute davon aus, dass bei einem Südföhn die Luft im Süden zum Teil blockier

ist. Die Luft der nördlichen Föhntäler stammt dann nicht mehr direkt von der Alpensüdseite,
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sondern gelangt aus grösseren Höhen herab. Dies ist in der folgenden schematischen Abbildung

dargestellt:

Fig. 30 Blockierte Luft auf der Alpensüdseite und Herabsteigen der Luft aus grösseren

Höhen in die nördlichen Alpentäler.

11.6 Orographisch induzierter Niederschlag

Bisher haben wir uns vor allem mit
”
trockener“ Dynamik beschäftigt. Gebirge beeinflussen

jedoch die Niederschlagsverteilung massgeblich, wie aus der einleitenden Abbildung zu diesem

Kapitel ersichtlich wurde. In diesem Abschnitt betrachten wir einige Aspekte, wie Gebirgs-

strömungen den Niederschlag beeinflussen können. Einen Überblick über wichtige Prozesse ist

in der folgenden Abbildung gegeben:

Fig. 31 Mechanismen von orographisch induziertem Niederschlag: (a)
”
Seeder-Feeder me-

chanism“, (b)
”
upslope condensation“, (c)

”
upslope triggering of convection“, (d)

”
ups-

tream triggering of convection“, (e)
”
thermal triggering of convection“, (f)

”
lee-side trig-

gering of convection“, (g)
”
lee-side enhancement of convection“. Die Wolken sind leicht-

punktiert gezeichnet. Die vertikalen Linien unterhalb der Wolkenbasis geben Niederschlag

an [entnommen aus
”
Cloud Dynamics“ von R.A.Houze]

Der erste Mechanismus (
”
Seeder-Feeder“) beschreibt einen Prozess, bei dem der Niederschlag
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einer Wolke (
”
Seeder“) durch eine tiefer liegende Wolke (

”
Feeder“) fällt. Es kann sein, dass die

tiefer liegende Wolke von sich aus gar keinen Niederschlag produziert hätte. Fällt jedoch der

Niederschlag der höher liegenden Wolke hindurch, so
”
sammeln“ die durchfallenden Regentrop-

fen die Wolkentröpfchen der tiefer liegenden Wolke ein. Es kann dadurch zu einer wesentlichen

Intensivierung des Niederschlags kommen.

Werden feuchte Luftmassen zu einer Überströmung eines Gebirges gezwungen, so kann es zu

Kondensation und Wolkenbildung kommen (
”
upslope condensation“). Beachte, dass die Si-

tuation (b) in der Abbildung stark idealisiert ist. Wir wissen zum Beispiel schon, dass für eine

Überströmung des Gebirges die inverse Froude-Zahl NH/U klein sein muss. Ist diese Zahl be-

deutend grösser als 1, so resultiert eine Blockierung (
”
Stauung“) der Strömung auf der Luvseite

des Gebirges. Typischerweise wird dann die tiefer liegende Luft blockiert und lediglich die höher

liegende vermag das Gebirge zu überströmen. Im Vergleich zur Skizze in (b) ist dann die ver-

tikale Anhebung der Luftmassen wesentlich vermindert.

Sehr wichtig ist die Auslösung von Konvektion (
”
triggering of convection“) durch die

Strömung um oder über ein Gebirge. Ist die anströmende Luftmasse potentiell instabil, so

kann die Instabilität durch die orographisch bedingte Anhebung ausgelöst werden. Es entste-

hen dann lokale Cumulus- und Cumulonunimbuswolken. Interessant ist, dass die Auslösung

der Konvektion nicht nur auf unmittelbar über der ansteigenden Flanke des Gebirges auftreten

kann (
”
upslope triggering“), sondern auch weiter stromaufwärts möglich ist (

”
upstream

triggering“). Die folgende Skizze illustriert, wie ein solches Triggering stromaufwärts vom

Gebirge konzeptionell verstanden werden kann:

Fig. 32 Vollständige (a) und teilweise (b) Blockierung der Strömung eines homogenen

Fluids durch ein Hindernis. Eine ähnliche Situation erwartet man in der Luftströmung

auf ein Gebirge [entnommen aus
”
Cloud Dynamics“ von R.A.Houze]

Bie einer grossen inversen Froude-Zahl (dimensionslosen Gebirgshöhe) kommt es zu einer teil-

weisen Blockierung der anströmenden Luftmassen im Luv des Gebirges. Stromaufwärts bildet

sich ein hydraulischer Sprung aus, bei dem es zu einem zu einem abrupten Anheben der Luft-

massen kommen kann. Dieses Anheben wiederum kann zur Auslösung von Konvektion führen.

Zur Auslösung kann es auch kommen, wenn man starke konvergente Luftströmungen hat. So

führt zum Beispiel die Heizung während dem Tag zu einer thermisch direkten Zirkulation über

dem Gebirge (Ansteigen entlang den Flanken des Gebirges und Konvergenz auf Gipfelhöhe).

Diese Konvergenz führt möglicherweise zu Konvektion (
”
thermal triggering“). Konvergenz

tritt auch im Lee von Gebirgen auf, die umströmt werden. Diese Konvergenz stromabwärts

vom Gebirge führt manchmal zum
”
lee-side triggering“ der Konvektion. Eine Verstärkung

kann auch unmitelbar auf der abfallenden Flanke des Gebirges auftreten. Man spricht dann von

”
lee-side enhancement“ von Konvektion.
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11.7 Literatur

1. “Mountain Waves and Downslope Winds” (Atmospheric Processes over Complex

Terrain, Meteor. Monogr, 1990) von D. R. Durran gibt einen guten Überblick zu Schwe-

rewellen und Fallwinden. Insbesondere wird auch der Zusammenhang mit der Flachwas-

serströmung (superkritisch, subkritisch, hydraulischer Sprung) erklärt.

2. R. Smith diskutiert sehr ausführlich “alle” Aspekte der Wechselwirkung von Atmosphäre

und Gebirge in seinen zwei Überblicksartikeln: “The Influence of Mountains on the

Atmosphere” (Advances in Geophysics, Volume 21, 1979), “”Hydrostatic Airflow

over Mountains” (Advances in Geophysics, Volume 31). Insbesondere wird hier auch

auf die Unterschiede von Um- und Überstromung von Gebirgen eingegangen.

3. Für ein detailierteres Studium von Wolken- und Niederschlagsbildung eignet sich der

Artikel “The Role of Mountain Flows in Making Clouds” von R. M. Banta (At-

mospheric Processes over Complex Terrain, Meteor. Monogr, 1990). Zugleich bietet der

Artikel eine gute Zusammenstellung thermodynamischer Parameter (LCL, LFC,...)

4. Leewellen werden im Artikel “Atmospheric Lee Waves” von M. G. Wurtele, R. D. Sharman

und A. Datta (Annu. Rev. Fluid Mech.,1996,28:429-76) vorgestellt. Hier findet sich auch

eine kurze Diskussion zu Fallwinden.
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