
Die Atmosphäre der Erde (4) 



Großräumiges planetares Zirkulationssystem 

Die Luftmassen sind – angetrieben durch die Sonnenenergie – in ständiger Bewegung. 
Diese Bewegung gehorcht dabei global einigen grundlegenden Gesetzmäßigkeiten, die 
zu entsprechend typischen Strömungsgrundmustern in der Erdatmosphäre führen.  

Durch Corioliskräfte 
modifizierte 

Hadley-Zirkulation 



Die Hadley-Zelle  bzw. die Hadley-Zirkulation 

Die Gasmassen der Erdatmosphäre sind frei verschiebbar, d. h. sie können auf lokale 
Temperaturänderungen (die nach den Gasgesetzen Druckänderungen nach sich 
ziehen) reagieren und somit zu deren Ausgleich Strömungssysteme aufbauen. 

Idealfall:  Nichtrotierender Planet, Vernachlässigung von Oberflächenphänomenen 

John Hadley (1682-1744) 

Sonneneinstrahlung am Äquator 
besonders intensiv 
 
• Luft erwärmt sich, dehnt sich aus und 

steigt nach oben. Es entsteht am Boden 
eine permanente Tiefdruckrinne 

• An der Tropopause strömt die Luft in 
Richtung Pole, wo aufgrund der geringen 
Temperaturen immer Hochdruck herrscht 

 

• Von den Polen strömt die abgekühlte 
Luft in Form einer Bodenströmung 
zum Äquator zurück 



Einfluß der Corioliskraft auf die Ausbildung großräumiger Konvektionszellen 

Die Corioliskraft führt zu einer richtungsabhängigen Ablenkung der zu den Polen 
strömenden warmen Höhenströmung und der kühlen, zum Äquator fließenden 
bodennahen Strömung. Dieser Vorgang begrenzt die Ausdehnung einer 
Konvektionszelle, so daß sich in Länge mehrere (genauer drei) ausbilden. 

Polarzelle 
 
Ferrelzelle 
 
Hadleyzelle 



Zirkulation im Bereich subäquatorialen Hadley-Zelle und der Ferrel-
Zelle in den mittleren Breiten 

• Labile feuchte Atmosphäre, 
• speichert viel latente Wärme 
• steigt bis zur Tropopause auf 
• kühlt dort ab 

• Kühlere und dichte Luft sinkt ab 
• Sie erwärmt sich dabei, wobei die 

relative Luftfeuchtigkeit sinkt, die Luft 
wird trockener – keine Wolkenbildung 

• Sonne kann ungehindert den Boden 
aufheizen, wobei die Energie des Nachts 
in den Kosmos abgestrahlt wird 



Aufgrund der globalen Zirkulation stellen sich typische Bodenströmungen ein, die 
durch typische Windrichtungen gekennzeichnet sind – z. B. die Passate 



Im Bereich der Westwindzonen bilden sich oft Mittelbreitenzyklone 



Im Gesamtbild der planetarischen Zirkulation 
der Luftmassen der Erdatmosphäre sind 
Rossby-Wellen als mäandrierender Verlauf des 
Polarfrontjetstreams entlang der 
Luftmassengrenze zwischen der kalten 
Polarluft der Polarzelle und der warmen 
Subtropenluft der Ferrel-Zelle auf der Nord- 
und in geringerer Ausprägung auch auf der 
Südhalbkugel der Erde beobachtbar. 

Dabei entstehen abwechselnd Kaltlufttröge und 
Warmluftblasen, die als gegenläufig rotierende 
Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete in 
Erscheinung treten und unser Wetter in 
Mitteleuropa maßgeblich bestimmen. 

Ein gut ausgebildetes Tiefdruckgebiet (z. B. ein „Islandtief“ ) wird als Zyklone, ein gut 
ausgebildetes Hochdruckgebiet (z. B. ein Azorenhoch) als Antizyklone bezeichnet. 



Tief- und Hochdruckgebiete 

Höhen-Luftmassenkonvergenz 
 
 Luft strömt aus großen Höhen 
      in ein Hochdruckgebiet hinein 
 
 Bei der Abwärtsbewegung erwärmt 
     sich die Luft und die Wolken lösen 
     sich auf 
 
 Am Boden strömt die Luft aus dem 
      Hochdruckgebiet heraus (Divergenz) 
 
  Rotiert im Uhrzeigersinn 

Höhen-Luftmassendivergenz 
 
 Luftmassen strömen  in 
     der Höhe aus einem  
     Tiefdruckgebiet heraus 
 
 Am Boden strömt die Luft in 
      ein Tiefdruckgebiet hinein 
 
  Rotiert entgegen Uhrzeigersinn 

Effektiver Transport und Verteilung von Warm-  
und Kaltluft in den mittleren Breiten 



Islandtief 



Aufbau und Entwicklung einer Mittelbreitenzyklone 

• Zyklonen bewegen sich auf 
der Nordhalbkugel von 
West nach Ost 
 

• Die „Vorderseite“ wird von 
einer Warmfront , die 
Rückseite von einer 
„Kaltfront“ bestimmt 
 

• Je nach dem, wo man sich 
in Bezug auf das Zentrum 
in Zugrichtung befindet, 
folgen unterschiedliche 
Wetterphänomene 
 

• Ein gewisser Idealtypus 
einer Zyklone stellt ein 
Sturmtief dar 



Entwicklung einer typischen Zyklone (5 bis 7 Tage) 

Die Kaltfront bewegt sich schneller als 
die Warmfront 

Der Durchzug einer Mittelbreiten-Zyklone führt zu typischen 
Wetterphänomenen am Boden: 
 
• Zuerst Warmfrontphänomene aufgrund der Advektion 
• Dann Durchgang des Warmsektors 
• Der Durchzug der Kaltfront ist oft mit Frontgewittern verbunden 
• Rückseitenwetter 



Typische Wetterphänomene beim Durchzug eines Tiefdruckgebietes 

Warmfront Kaltfront 



Hohe Cirrusbewölkung kündigt eine Warmfront an 



Die Cirrusbewölkung geht immer mehr in tieferliegende Altostratus-Bewölkung über 



Dem folgt Nimbostratus- und Stratus-Bewölkung, aus dem längerandauernder Regen 
(Landregen) fällt 



Im Warmsektor bilden sich Altocumulus und Stratocumulus-Wolken, die zwei Stockwerke bilden  



Nun nähert sich eine dunkle Gewitterfront aus hochreichenden konvektiven Wolken. Nachts 
deutet sich ihre Ankunft durch intensives Wetterleuchten am westlichen Horizont an 



Ruhe vor dem Sturm – Sturmböe – Starkregen – Hagelschlag – Dauerregen - Aufklaren 



Rückseitenwetter mit Cumulus-Wolken – es kann aber auch völlig aufklaren (nachts) 


