
Die Atmosphäre der Erde (4) 



Wiederholung:  Stabile und labile Schichtung von Luftmassen 

Stabile Luftmassen sind oft mit „schönem 
Wetter“ assoziiert, labile Luftmassen dagegen 
mit konvektiver Wolkenbildung ... 
 
  Extremfall:     Wärmegewitter 



Dynamik der Atmosphäre – der Luftdruck 

Der mittlere Luftdruck auf Meereshöhe beträgt  1013,25 hPa. Das bedeutet, daß die 
Luftsäule über 1 m² Bodenfläche ein Gewicht von ~10,3 Tonnen hat. 
 
Wäre die Dichte der Luft in allen Höhen über der Erdoberfläche konstant und so groß wie in 
Bodennähe, dann wäre die Erdatmosphäre ca. 10 km hoch und oben scharf begrenzt. 
 

Da der Luftdruck mit der Höhe abnimmt, gilt als „Faustregel“:   

Vom Boden ausgehend nimmt der Luftdruck etwa alle 5 km Höhe um jeweils die Hälfte ab. 

Der Luftdruck ist keine Konstante, sondern ändert sich an einem Ort der Erde ständig. Indem 
man jedem Ort zu einem Zeitpunkt t einen Bodenluftdruckwert zuordnet, erhält man eine 
Bodenluftdruckkarte. Punkte gleichen Luftdrucks bilden darauf eine Isobare. 
 
Liegt der Luftdruck unterhalb des Mittelwerts, dann spricht man gewöhnlich von „Tiefdruck“, 
ansonsten von „Hochdruck“.  
 
Beispiel:  Kern einer tropischen Zyklone – Bodenluftdruck ~900 hPa 





Aus dem Druckfeld wird ein Windfeld 

Luftpakete bewegen sich immer  aus einem Gebiet hohen Drucks in ein Gebiet tieferen 
Drucks – und zwar solange, bis ein Druckausgleich erreicht ist. Da dabei Masse 
transportiert wird, ist der Wind ein Massestrom. 
 
Dabei wirken auf das Luftpaket verschiedene Kräfte: 

• Druckgradientenkraft  (wirkt zwischen zwei Isobaren) 
• Corioliskraft  (lenkt Luftpakete auf der rotierenden Erde hemisphärenabhängig ab) 

Der Wind weht in der freien Atmosphäre immer parallel zu den Isobaren 



Corioliseffekt 

Da die Erde rotiert, führt eine geradlinig 
gleichförmige Bewegung in einem 
raumfesten Koordinatensystem 
zu einer beschleunigten Bewegung in einem 
mitrotierenden Koordinatensystem. 
 
 diese Beschleunigung ist mit einer  
    „Scheinkraft“ verbunden – der Corioliskraft 

Die Richtung der Coriolis-
bedingten Ablenkung einer 
Luftmasse ist hemisphären-
abhängig. 



Isobarenfeld des Orkans Kyrill am 19. Januar 2007   (maximale Böen bis 225 km/h) 



Eigenschaften des Gradientenwindes 

• Die Strömung erfolgt längs der Isobaren  
• Auf der Nordhalbkugel liegt der tiefere Druck immer links von der Windrichtung  
• Der Wind in der Nähe des Zentrums eines Hochs muss schwach sein 

 

Beim Gradientenwind wird die Drehung eines Vortices mit berücksichtigt (Zentrifugalkraft) 

Tiefdruckgebiet        Hochdruckgebiet 

• Die Strömung um ein Tief wird als zyklonal bezeichnet, auf der Nordhalbkugel erfolgt sie 
gegen den Uhrzeigersinn.  

• Die Strömung um ein Hoch wird als antizyklonal bezeichnet, auf der Nordhalbkugel erfolgt 
sie im Uhrzeigersinn. 



Bei einem Gradientenwind macht der Anteil der Zentrifugalkraft ungefähr ein Zehntel 
der Corioliskraft aus. Gibt es Luftströmungen, wo die Zentrifugalkraft  die Corioliskraft 
übersteigt? 
 
 
 

Zyklostrophisches Gleichgewicht 

Beispiele:  Subtropische und polare Jetstreams,  Tornados, Windhosen, Staubteufel … 



Nördlicher subtropischer Jetstream… 







Staubteufel auf dem Mars (Curiosity) 



Das Phänomen der Superrotation 



Nächstes Mal:  Von den Mittelbreiten-Zyklonen zu den tropischen Wirbelstürmen  


