
Die Atmosphäre der Erde (7) - Luftmassen und Luftmassendynamik in Mitteleuropa  



Luftmassen 

Unter Luftmasse versteht man eine großräumige Luftmenge, die durch einheitliche 
Eigenschaften gekennzeichnet ist. Sie werden durch Wetterfronten voneinander getrennt.  

Grundsätzlich unterscheidet man Luftmassen anhand zweier Faktoren: Ihrem Ursprung 
(arktisch, polar, tropisch und äquatorial), sowie ob sie vom Meer oder vom Land kommen 
(maritim oder kontinental). 

Zyklone verhindern, 
Antizyklone befördern 
Luftmassenbildungen 



Eigenschaften einer Luftmasse 

• Muß großräumig sein (Durchmesser > 500 km, Höhe mehrere km) 

• Muß in horizontaler Richtung gleichmäßige physikalische Eigenschaften 
aufweisen (betrifft in jeweils gleicher Höhenstufe Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Luftdruck) 

• Muß sich von anderen Luftmassen abgrenzen lassen  

• Bewegt sich als kompakte Einheit in der Atmosphäre 

 

Die Eigenschaften einer Luftmasse hängen von ihrem Entstehungsgebiet ab.  
 
Beispiel:  Sahara     Mitteleuropa  (heiß, trocken und staubig) 
                 Atlantik    Mitteleuropa (mild und feucht) 
                 Sibirien    Mitteleuropa (im Winter trocken und kalt) 

Wandert eine Luftmasse aus ihrem Quellgebiet in eine neue Region, so kommt es unweigerlich zu 
einer Veränderung der Struktur und möglicherweise auch zu einer Erwärmung oder Abkühlung der 
Luftmasse, und zwar vollkommen abhängig von Quell- und Zielgebiet der Luftmasse.  

Durch die Wanderung der Luftmasse in eine neue Region nimmt die Luftmasse die Eigenschaften aus 
dem Quellgebiet mit. 





Maßgebliche Luftmassen 
In Mitteleuropa 



Über einen Tiefdrucktrog einfließende Kaltluft führt mit Unwettern zur Beendigung einer Hitzeperiode im Juli 2010  



An der Grenze von unterschiedlichen Luftmassen bilden sich Wetterfronten  

Eine Warmfront ist: Wenn eine warme Luftmasse in das Gebiet einer kalten eindringt. 
Warme Luft ist leichter als kalte. Sie gleitet an der bodennahen Kaltluft nach oben. Beim 
Aufsteigen kühlt die Warmluft aber ab, Wolken bilden sich und es gibt oft lange 
anhaltenden Landregen. Danach steigen oft die Temperaturen ein bisschen an. 
 
Bei einer Kaltfront, treffen kalte Luftmassen auf warme. Die kalte und schwere Luft 
schiebt sich unter die warme (leichtere) und verdrängt diese. Die warme Luft wird 
dadurch schnell nach oben gedrückt. Und zwar viel schneller als bei einer Warmfront.  
 

 Luftmassen sind in Mitteleuropa oft  
     mit Zyklonen und Antizyklonen gekoppelt 

Fronten sind typische Erscheinungen von 
Tiefdruckwirbeln (Zyklone) 



Typische Merkmale eines Frontendurchgangs 

• scharfe Temperaturänderung über kurze Distanz 
• Änderungen der Luftfeuchte (Taupunkt) 
• Wechsel der Windrichtung 
• Änderung des Luftdrucks 
• Wolken- und Niederschlagsmuster 

Frontdurchgänge führen regelmäßig zu einem drastischen Wetterwechsel. Damit 
verbunden ist meist ein rascher Temperaturwechsel, da die Luftmassen dabei oft zügig 
ausgetauscht werden.  

Gut ausgeprägte Warm- oder Kaltfronten weisen meist einen typischen Gang der 
meteorologischen Parameter Druck, Temperatur und Windrichtung auf und können daher 
mit einfachen Mitteln vom Boden aus beobachtet und identifiziert werden. 



Eigenschaften von Frontdurchgängen 

Stationäre Front 

wo sich der Grenzbereich der verschiedenen Luftmassen nicht oder nur wenig verlagert. 
 
• zwei Luftmassen stoßen aneinander 
• fast keine Bewegung der Luft zur Front hin 
• Bodenwind parallel zur Front, in der Regel aber in entgegengesetzte Richtungen auf 

jeder Seite der Front  
• Höhenwinde parallel zur Front 



Warmfront 

bringt wärmere Luft mit schlechter Sicht und Regen aus einer geschlossenen Wolkendecke. 
 
• warme Luftmasse schiebt sich über eine kalte Luftmasse, Zuggeschw. ca. 10 - 20 km/h 
• flach geneigte Front, Neigung ca. 1:200 
• Warmfront bewegt sich nur halb so schnell wie eine Kaltfront 
• kühle Temperatur vor der Front, warme Temperatur dahinter 
• Luft kühlt ab, kondensiert und verursacht Niederschlag 
• Niederschlagsgebiet ist ausgedehnt, beginnt weit vor der Front 
• Cirrus-Wolken, getrieben durch starke Höhenwinde, weit vor der Front 
• mit Frontannäherung absinkende Wolkenuntergrenze 



Kaltfront 

bringt kältere Luft mit guter Sicht und Schauern aus Quellbewölkung. 
 
• kalte Luftmasse schiebt sich unter eine warme Luftmasse, Zuggeschw. ca. 30 - 40 km/h 
• steil geneigte Front, Neigung ca. 1:50 
• warme Temperatur vor der Front, kühlere Temperatur dahinter 
• gekennzeichnet durch Abfall des Luftdrucks bei Annäherung der Front 
• Luft kühlt schnell ab, steigt sehr hoch, kondensiert und produziert Gewitter 
• Niederschlagsgebiet beschränkt sich auf die Nähe der Front und unmittelbar dahinter 



Okklusionsfront 

die entsteht, wenn die schnellere Kaltfront die langsamere Warmfront eingeholt hat. 
 
• eine Kaltfront holt eine Warmfront ein und kollidiert mit einer anderen Kaltfront 
• Warmfront wird emporgehoben und verliert den Bodenkontakt 
• Abkühlung und Kondensation führt zu weiterem Niederschlag 
• gewittriges Wetter, wenn die Kaltfront die Warmfront einholt 
• kalte Okklusion (siehe Abb. rechts): kalte Luft hinter der okkludierten Front ist kälter als 

die Luft vor der Warmfront (in der Regel gewittriger) 
• warme Okklusion: kalte Luft hinter der okkludierten Front ist wärmer als die Luft vor der 

Warmfront. 



Bodenwetterkarte mit einem typischen zyklonalen Frontensystem 




