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Atmosphärische Zirkulation: 
 
 
 
1. Einführung: 

Die Atmosphäre unseres Planeten ist Grundlage allen Lebens. Durch die Schwerkraft 

der Erde wird die Atmosphäre festgehalten und bringt das nur auf der Erde 

vorkommende Wasser zum Vorschein. Dieses Wasser, in Form von Wasserdampf, ist 

neben 77% Stickstoff, 20,7% Sauerstoff und 0,9% Argon mit 1,3% ein Bestandteil 

unserer Atmosphäre. Die Sonne (Strahlungsleistung 6,35kW*cm2) ist primäres 

Medium der planetarischen Zirkulation. Sie hält durch ihre Anziehungskraft die Erde 

in ihrer Bahn, was für die Temperaturverhältnisse auf der Erde und somit das 

irdische Leben wichtig ist, sie bewirkt den Wasserkreislauf und sorgt für regionale 

Luftdruckunterschiede. Der Kreislauf der Luftmassen basiert also auf 

Druckunterschieden daraus resultierenden Ausgleichsströmungen und durch 

modifizierende Kräfte, bedingt durch die unterschiedliche Erwärmung. 

Unter der Atmosphärischen Zirkulation versteht man die planetarischen 

Windsysteme, die sich auf Grund oben genannter Luftdruckverteilungen ausbilden. 

Durch die stärkere Erwärmung am Äquator entsteht dort ein Gebiet höheren 

Luftdrucks (siehe Abbildung), das den Ausgleich mit dem Polarhoch sucht. Die 

großräumigen Luftbewegungen werden von den Wärmetransporten der Ozeane noch 

unterstützt. 

 
 Quelle: entspricht Haggett S.118 

2. Allgemeine Grundlagen: 
 
2.1. Die Strahlungsbilanz der Erde: 

Die Energiequelle aller klimatischen Prozesse in unserer Atmosphäre ist wie schon 

erwähnt die Sonneneinstrahlung. Erfasst wird diese mittels der Strahlungsbilanz der 
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Erde. Die Strahlungsbilanz betrachtet die Differenz zwischen emittierter 

Sonnenstrahlung und der Energieabgabe von der Erde. Beim Einfallen der 

Sonnenstrahlung erfolgt eine Extinktion dieser durch Streuung und Absorption, wobei 

unterschiedliche Wellenlängen auch unterschiedlich stark gebrochen werden. 

Strahlungsfelder solaren Ursprungs liegen im Wellenlängenbereich von 0,2 – 3,5 µm 

und terrestrische Wärmestrahlung bei 3,5 – 100 µm. Der Strahlungstransport erfolgt 

über die an Streuung, Absorption und thermischen Emission beteiligten 

atmosphärischen Gase, Aerosole und Wolkenpartikel. 

Die Rayleigh – Approximation ist die Gesetzmäßigkeit für die Streuung von Gasen. 

Die Absorption an Gasen erfolgt an Dimeren und Polymeren (Moleküle die sich bei 

genügend hohem Dampfdruck verbinden – H2O = Dimere). Es besteht bei 

Spektralbereichen von über 3,5 µm eine stärkere Absorption und hat damit große 

Bedeutung für die Tropen und Subtropen. Hier kommt es zu einer 

Strahlungsabkühlung auf 50%, das heißt eine Abkühlung von bis zu 3,5°C/d. 

Die Konzentration von Aerosolen hängt ab von der geographischen Breite, der Höhe 

und der Jahreszeit. Der an Aerosolen kondensierte Wasserdampf ändert seine Größe 

und Materialdichte. Weiterhin steigt der Absorptions- – und Streuungskoeffizient mit 

zunehmender relativer Feuchte. In der Natur wird dies durch eine abnehmende 

Sichtweite deutlich. 

Das Strahlungstransportvermögen einer Wolke hängt ab von ihrem Zustand 

(Aggregatzustand, Tropfengröße). Um so höher die Aerosole in einer Wolke sind, 

desto größer ist auch ihr Absorptionsvermögen. 

 

2.2. Luftdruck und Schwerkraft: 

Als Folge unterschiedlicher Erwärmung (Varianz der Strahlungsbilanz) kommt es zu 

einer  unterschiedlichen Luftdruckverteilung in der Troposphäre, wobei der Luftdruck 

abhängig ist von der Mächtigkeit des auflastenden Luftpakets und der Dichte der 

Luft. Demnach ist der Druck kalter Luft größer. Bei normalem Druck – und 

Temperaturverhältnissen liegt das Gewicht von einem Kubikmeter Luft bei 1,3 kg. Die 

Druckverteilungsdarstellung in Höhenwetterkarten durch absolute Topographien folgt 

den physikalisch definierten geopotentiellen Metern (gpm=1m) oder den 

geopotentialen Dekametern (gpdam=10m). Das Geopotential ist die Energie, die eine  

Masse entgegen der Schwerkraft in eine bestimmte Höhe heben kann. 
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Die Schwerkraft besitzt eine Ausgleichswirkung und ist natürlich auch ein Geofaktor. 

Die nicht gleichmäßige Energiezufuhr der Sonne wirkt diesem absoluten Ausgleich, 

im Bezug auf die Atmosphäre, entgegen. Die durch die Schwerkraft bedingte 

potentielle Energie der Luft beträgt 2,5 Milliarden Joule/qm. Nur ein Bruchteil davon, 

im Bereich der Promillegrenze, wird in kinetische Energie umgewandelt. Hierbei sind 

Hochdruckgebiete Quellen (höhere Windgeschwindigkeit) und Tiefdruckgebiete 

Senken kinetischer Energie. Der Luftdruck wird mit einem sogenannten 

Anaeroidbarometer gemessen (luftleere Dose mit elastischem Deckel und Boden und 

innenliegender Feder, diese Feder zieht sich proportional zum Druck zusammen oder 

dehnt sich aus; der Anschluss an ein Schreibgerät ergibt den Barographen. 

 

2.3. Einflüsse auf die Luftbewegung: 

Die luftbewegende Kraft folgt dem Luftdruckgradienten und wird demnach als 

Gradientkraft bezeichnet. Sie ist senkrecht zu den Isobaren gerichtet und bestimmt 

den Grad der Luftgeschwindigkeit. Eine weitere Kraft, die auf die Luftbewegung 

einwirkt ist die Corioliskraft. Sie lenkt die in höheren Breiten fließende Luft in 

Richtungen der Isobaren ab. Dies ist wie folgt zu erklären: 

Jedes Luftteilchen besitzt eine Eigenbewegung von West nach Ost, entsprechend der 

Erdrotation. Ein am Äquator polwärts bewegtes Teilchen erfährt einen 

Geschwindigkeitsüberschuss aufgrund der verringerten Umfangsgeschwindigkeit 

größerer Breiten. Aus Trägheitsgründen behält es aber seine ursprüngliche 

Geschwindigkeit bei und driftet ab. Diese ablenkende Kraft nennt man Corioliskraft, 

welche auf der Nordhalbkugel nach rechts und auf der Südhalbkugel nach links wirkt. 

Je größer die Gradientkraft ist, desto größer ist auch Ablenkung. Die stärkste 

Ablenkung entsteht somit in der Frontalzone, wo Westwinde vorherrschend sind. 

Die isobarenparallel wehenden Winde werden auch als geostrophische Winde 

bezeichnet. Die Erdoberfläche besitzt eine, durch Reibung verursachte, bremsende 

Wirkung auf die Luftbewegung. Sinkt die Strömungsgeschwindigkeit in den unteren 

Luftschichten, verringert sich die Corioliskraft und die Gradientkraft steigt. 
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Quelle: Hendl 

 

Beim Wegfallen aller Einflusskräfte außer der Druckgradientenkraft spricht man vom 

Eulerschen Wind. Er ist eine beschleunigende Bewegung zum Druckgefälle hin. 

Dieser Wind tritt nur in Äquatornähe auf, da nur dort die Corioliskraft gleich null ist. 

Betrachtet man zusätzlich zur Gradientkraft noch die Reibung, so wird der Eulersche 

Wind zum antitriptischen Wind. Bei ihm entsteht ein Kräftegleichgewicht zwischen 

Gradientkraft und Reibungskraft. 

Bei gekrümmtem Verlauf der Isobaren wird die Zentrifugalkraft wirksam, welche bei 

Tiefdruckgebieten einen Geschwindigkeitsverlust und bei Hochdruckgebieten einen 

Geschwindigkeitserhöhung hervorruft. 

 

3. Atmosphärische Zirkulationssysteme: 
 

 
Quelle: Schönwiese S.186 
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3.1. Polarzirkulation: 

An beiden Polen der Erde besteht ein ganzjährig auftretender Strahlungsverlust, 

der zu kontinuierlichen Abkühlungstendenzen führt. Selbst im Sommer, wo die 

Sonnenscheindauer ja bis zu 24 Stunden betragen kann (Polartag), bleibt die 

Wärmebilanz negativ, da die Sonnenstrahlen erstens sehr schräg auf die 

Erdoberfläche auftreffen und zweitens auch noch einen längeren Weg durch die 

Atmosphäre zurückzulegen haben und somit die Streuung, Absorption und Reflexion 

stark zum Tragen kommen. Durch die ausgedehnten Nächte im Winter (max.: 

Polarnacht) ist die Ausstrahlung noch viel höher, so dass sogar die Advektion 

wärmerer Luft aus der gemäßigten Zone die negative Wärmebilanz nicht einmal 

annähernd ausgleichen kann. 

All das führt letztendlich zu einem Absinken der kalten Luftmassen in der polaren 

Zone und zu ihrer Ansammlung am Boden. Das hieraus entstandene, thermisch 

bedingte Kältehoch erstreckt sich bis in eine Höhe von ca. 1 – 2 km Höhe. Der 

Luftdruck in kalter Luft nimmt mit zunehmender Höhe schnell ab.  

Über diesem bodennahen Kältehoch liegt daher in der Höhe ein Polartief mit 

extrem kalter Luft. Es dient als eine Art Kältereservoir, das mit seinen 

Kaltluftausbrüchen vereinzelt sogar bis in die Westwinddrift dringen kann und für 

dessen Dynamik auch entscheidend verantwortlich ist. Im Gegensatz dazu ist die 

Bodenkaltluft global gesehen dynamisch eher von geringer Bedeutung, auch wenn 

seine zeitweilig auftretenden Verlagerungen regional gesehen kurzfristig 

weitreichende Auswirkungen haben können. 

Im Polargebiet sind zirkumpolare Westwinde typisch, allerdings treten am Boden 

kaum Frontalstörungen auf, da das Luftdruckgefälle sehr gering ist. In Bodennähe 

herrschen antizyklonal modifizierte, häufig nordöstliche Winde vor. Insgesamt wird 

das Polarklima vom kalten Höhentief dynamisch beherrscht. 

 

3.2. Subpolare Tiefdruckfurche 

Die subpolare Tiefdruckfurche liegt etwa zwischen 55° und 66° nördl./südl. Breite. 

Sie wird von einzelnen, kräftig entwickelten, dynamisch bedingten Tiefdruckgebieten 

gebildet, die aus der Westwinddrift polwärts "abbiegen" (siehe spätere Erklärung). 

Diese Zone erscheint im statistischen Mittel räumlich konstant, aber hier zeigt sich 



 6 

bei einer genaueren Betrachtung, dass einzelne Tiefdruckzonen diese nicht 

homogene Tiefdruckfurche bilden. Allerdings gibt es einige Tiefdruckgebiete, die sehr 

beständig sind – die sogenannten subpolaren Kerntiefs (z.B. Island-Tief). Diese 

sind für die Westwindzirkulation und auch für das Wetter in Mitteleuropa sehr 

wichtig, da durch sie ozeanische Polarluft bis in die mittleren Breiten gelangt. 

 

3.3. Außertropische Westwindzone (Westwinddrift) 

Die außertropische Westwindzone weist im allgemeinen eine Ausdehnung von 500-

1000 km auf und befindet sich im Bereich der planetarischen Frontalzone zwischen 

dem 35° - 60° Grad nördlicher, bzw. südlicher Breite. In diesem Bereich existieren 

die stärksten Luftdruckunterschiede, sowie große Temperaturdifferenzen zwischen 

den Tropen und den Polargebieten. Aus diesen Gründen wird ein ständiger 

Luftmassentransport veranlasst, der von den Tropen aus zu den Polargebieten führt. 

Auf der Nordhalbkugel führt die Corioliskraft dazu, dass diese Luftmassen nach 

rechts abgelenkt werden und damit in der planetarischen Frontalzone ein Westwind 

entsteht. 

Der Haupteffekt der Corioliskraft besteht darin, dass sich die Luftpakete nicht 

entsprechend dem Druckgefälle, sondern isobarenparallel oder geostroph 

bewegen. Die geostrophen Winde treten hauptsächlich in der freien Atmosphäre 

oberhalb der 500 – 1.000 m mächtigen Reibungsschicht auf und werden in ihrer 

stärksten Ausprägung als Jetstreams bezeichnet. 

Sinkt allerdings die Geschwindigkeit durch Reibung in den unteren Luftschichten, so 

wird die Gradientkraft größer, während die Corioliskraft abgeschwächt wird. Aus 

diesem Grund weht der Wind dort, wo er am meisten abgebremst werden kann, mit 

der höchsten Geschwindigkeit in Richtung eines Tiefdruckgebietes – solch ein Wind 

ist ageostroph. 

Die Frontalzone verläuft keineswegs entlang einer gedachten Linie, sondern 

mäandrierend, wobei die Wellenerscheinungen Rosbee-Wellen genannt werden. 

Sie entstehen entweder durch thermische Ursachen oder durch Reibungseffekte. 
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 Quelle: Barry, Chorley S.141 

 

• Starke zonale Winde entstehen bei großen Luftdruckunterschieden zwischen 

Nord und Süd. Die Wellen sind hierbei flach und der Luftaustausch zwischen 

Nord und Süd ist relativ gering (high-index-Zirkulation) = Abb. (a) 

• Bei geringer Luftdruckdifferenz sind die Wellen größer, da auch die 

ageostrophische Komponente stärker ist (low-index / meridionale Zirkulation). 

In dieser Situation ist der Austausch von subtropischer Warm- und polarer 

Kaltluft größer. Die subtropische Warmluft wird weit in Richtung der Pole 

gedrängt, so dass eine antizyklonale Krümmung entsteht. Die polare 

Kaltluft dagegen wird weit äquatorwärts gedrängt und es bildet sich eine 

zyklonale Krümmung aus = Abb. (b) & Abb. (c) 

• Sind erst einmal sehr starke Wellen ausgebildet, können sich einzelne 

Mäander abschirmen und Tief- bzw. Hochdruckzellen entstehen. Diese 

blockieren dann die Westwinde, wodurch die Windgeschwindigkeiten gesenkt 

werden = Abb. (d) 

 

2 Fragen:  1. Wie kommen die Wellen zustande? 

  2. Was passiert mit den Hoch- und Tiefdruckgebieten? 
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Zu 1.: Sehr charakteristisch für die Westwindzone ist das Auftreten von 

Konvergenz- und Divergenzbereichen, also das Zusammen- und 

Auseinanderfließen der Isobaren. 

 
Quelle: Martin 

 

Bei der äquatorwärtigen Auslenkung kommt es zu einer höheren Konzentration der 

Isobaren bei einer gleichzeitigen Beschleunigung. Bei der polwärtigen Auslenkung 

dagegen laufen die Isobaren auseinander und die Windgeschwindigkeit wird 

verringert. Durch die Verdichtung der Isobaren erhöht sich die Gradientkraft G zu G'. 

Die Luftmasse folgt der Beschleunigung aufgrund ihrer Trägheit aber nur stark 

verzögert, was zur Folge hat, dass die aktuelle Corioliskraft A' im Verhältnis zur 

Gradientkraft nicht gleichbedeutend schnell anwachsen kann und die Luft somit in 

Richtung des tieferen Druckes abgelenkt wird. Beim Auseinanderlaufen der Isobaren 

wirken diese Effekte genau umgekehrt, so dass die Luft dann in Richtung des 

höheren Druckes abgelenkt wird. 

 
Quelle: Heyer S. 211 

 

All diese Ablenkungen haben große Massenverlagerungen zur Folge, die sich vom 

Einzugsbereich über das Delta wieder gegeneinander aufwiegen. Dieses Phänomen 

nennt man den Ryd-Scherhag-Effekt.  
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Zu 2.: Diese Hoch und Tiefdruckgebiete wandern nach Osten, dabei kommt es zu 

einer bestimmten Ausscherung. 

Das Tiefdruckgebiet wird in Abhängigkeit von der Corioliskraft gegen den 

Uhrzeigersinn umweht. Dabei ist die Corioliskraft im nördlichen Sektor stärker und es 

folgt ein polwärtiges Ausscheren der Zyklone, wodurch erst die subpolare 

Tiefdruckfurche entstehen und erhalten werden kann. 

Im Hochdruckgebiet weht die Luft durch die Corioliskraft mit Ablenkung nach 

rechts heraus. Da die Kraft auch hier mit zunehmender Breite wächst, ist sie im 

nördlichen Sektor stärker. Dies ist die Ursache für eine endgültige Ablenkung nach 

Süden und dadurch kann erst der subtropische Hochdruckgürtel (z.B. Azorenhoch 

entstehen, bzw. erhalten werden. 

 

3.4. Subtropischer Hochdruckgürtel: 

Der Subtropische Hochdruckgürtel wird häufig auch als "Rossbreiten" bezeichnet 

und schließt sich äquatorwärts an die Frontalzone an. Auf beiden Halbkugeln liegt er 

etwa zwischen 20° und 40° nördl./südl. Breite. 

Im Gegensatz zur Westwinddrift stellt sich der subtropische Hochdruckgürtel als eine 

räumlich erstaunlich konstante gürtelförmige Zone hohen Luftdrucks mit einigen 

Kerngebieten (z.B. Azorenhoch, Bermudahoch) dar. Betrachtet man sie jedoch etwas 

genauer, so wird deutlich, dass sie sich aus einzelnen, ständig wechselnden 

begrenzten Hochdruckzellen zusammensetzt, die aus der Westwinddrift äquatorwärts 

ausscheren. Durch diese Prozesse kommt es zu einer scharfen Gegensätzlichkeit von 

Frontalzone und dem subtropischen Hochdruckgürtel und gleichzeitig auch zu dessen 

kontinuierlicher Erneuerung. Des weiteren ergibt sich aus den geschilderten 

Luftbewegungen, dass mit den Drucksteiggebieten auch Luftmassen nördlichen 

Ursprungs in die Hochdruckzone gelangen und von dort aus mit den Nordostwinden 

äquatorwärts verfrachtet werden. 

Durch den entstandenen Massenzufluss in der Höhe sinkt die Luft ab und 

erwärmt sich dynamisch, was eine Temperaturinversion zur Folge hat. Da die 

absinkende Luftbewegung zur Auflösung von Wolken führt, entsteht "schönes 

Wetter". 
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3.5. Passatzirkulation und Innertropische Konvergenzzone 

(ITC): 

Die Zone der Passatzirkulation befindet sich in einem Bereich von 35° Nord bis 30° 

Süd, genauer jeweils zwischen den subtropischen Hochdruckgürteln und der 

äquatorialen Tiefdruckfurche. Der ausgeprägte Druckunterschied zwischen den 

subtropischen Hochdruckgürteln und der äquatorialen Tiefdruckfurche hat eine 

sowohl von der Nord- als auch Südhalbkugel ausgehende, äquatorwärts gerichtete 

Luftströmung zur Folge. 

 

 
Quelle: Heyer S. 213 

 

Aufgrund der Corioliskraft werden diese Winde jeweils nach Westen abgelenkt, so 

dass in einer Höhe von 2 – 8 km der sogenannte "Urpassat" mit seiner 

charakteristischen Westströmung entsteht. In den tieferen Schichten überwiegt 

jedoch die Gradientkraft, da die Luftmassen durch die Reibung am Boden und in den 

bodennahen Schichten an Geschwindigkeit verlieren und demzufolge auch die 

Corioliskraft geringer wird. Der Winkel der Ablenkung wird daher äquatorwärts 

größer und es entstehen Nord-Ost-Passate auf der Nordhalbkugel und Süd-Ost-

Passate auf der Südhalbkugel. Gegeben durch die unterschiedlich großen 

Reibungskräfte über Kontinental- und Meeresflächen sind diese Passate ein 

hauptsächlich ozeanisches Phänomen, welches seinen Schwerpunkt über den 

Osthälften der ozeanischen Meere hat. Nach Westen hin wird diese Strömung 

schwächer, die Meridionalkomponente kleiner und ihre Beständigkeit geringer. Die 

anderen Passate haben dagegen eine beständige Richtung. 
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Die Luftmassen, aus denen sich die Passate gebildet haben, stammen aus den 

Regionen der Antizyklone (Hochdruckgebiete) und haben demzufolge eine starke 

Absinkbewegung hinter sich. Das bedeutet, dass sie durch die Umkehr der 

adiabatischen Prozesse sehr trocken geworden sind. Im Gegenzug zu dieser 

Absinktendenz reichern sich die trockenen Luftmassen (hauptsächlich über den 

Ozeanen) wieder mit Wasserdampf an. Die jetzt gebildete Schicht nennt man die 

Passatgrundschicht. Als Luftmassenausgleich findet in einer Höhe ab ca. 10 km 

ein Luftmassentransport weg vom Äquator statt. 

Aus der Überlagerung dieser beiden entgegengesetzten Luftbewegungen (Passate bis 

8 km Höhe zum Äquator.; über 10 km Luftbewegung weg vom Äquator.) resultiert 

zwangsläufig eine Inversionsschicht, die die Grenze zwischen der feuchter 

werdenden Luft unten und der trockenen Luft in der Höhe darstellt. Die für den 

Menschen negativen Folgen dieser Passatinversion bestehen vor allem in der 

örtlich extremen Niederschlagsarmut (nördl. Halbkugel: Sahara, einige Länder 

Lateinamerikas, Teile Asiens wie z.B. nördl. Indien u. d. Arabische Halbinsel) 

Aufgrund der Tatsache, dass sich die Erdoberfläche im Bereich der Tropen besonders 

stark aufheizt, kommt es zu Konvektionsvorgängen. Hierbei ist der über den Meeren 

angesammelte Wasserdampf durch die adiabatische Abkühlung der Luftmassen in 

recht geringer Höhe in Form von Wolken wiederzufinden. Aus der gegenläufigen 

Bewegung unserer beiden Luftschichten (absteigender Luft mit niedriger Luftfeuchte 

aus der Oberschicht (Urpassat) einerseits und aufsteigender Luft aus der 

Grundschicht andererseits) bildet sich in bestimmten Höhen eine nur wenige 100 m 

dicke Inversionsschicht, welche diese mächtigen Luftschichten voneinander trennt. 

In dieser relativ "dünnen" Schicht sinkt mit zunehmender Höhe die Luftfeuchte 

(Wasserdampfanteil), während die Temperatur ansteigt. Diese Inversionsschicht 

befindet sich je nach Intensität der Kräfte der beiden anderen Schichten in 

unterschiedlicher Höhe, bleibt allerdings in seiner Dicke erhalten. Mit zunehmender 

Äquatornähe steigt die Inversionsschicht an (von 500 – 600 m in den äußeren auf 

1.500 – 2.000 m in den inneren Tropen), bis sie letztendlich am Äquator selbst von 

den dort aufeinandertreffenden Passaten durchbrochen wird. 

Aus dem Grunde kommt es an dieser Stelle zu einer starken Bewölkungsbildung und 

damit verbunden zu starken bis extrem heftigen Niederschlägen. Der Bereich, wo die 

hier beschriebenen Niederschlagserscheinungen auftreten, wird als innertropische 
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Konvergenzzone (ITC) bezeichnet. Sie stimmt jedoch in ihrer Lage nicht mit dem 

geographischen Äquator überein, sondern befindet sich aufgrund der größeren 

Landmassen auf der Nordhalbkugel im Jahresmittel etwa bei 5° nördl. Breite. Die 

Größe der Abweichungen liegt auf der Nordhalbkugel bei Asien um bis zu 30° n.Br., 

in Afrika um 15 – 20° n.Br. und auf der Südhalbkugel um etwa 20° s.Br.. 

4. Besondere Beispiele: 
4.1. Monsune: 

Monsune sind ein Glied der tropischen Zirkulation, da sie mit der jahreszeitlichen 

Verlagerung der ITC zusammenhängen. 

Bekannt ist der Monsun primär für den Bereich des indischen Subkontinents, wo die 

ITC im Sommerhalbjahr weit nach Norden bis an die Gebirgsschwelle des Himalaja 

vorstößt. Der Passat der Südhalbkugel ändert dabei nach seinem Übertritt auf die 

Nordhalbkugel seine Richtung und wird zum Südwestpassat (geänderte 

Coriolisablenkung), für Indien gleichbedeutend mit dem Südwestmonsun, der etwa 

im Mai einsetzt und verbunden mit dem Gebirgsstau heftige Niederschläge mit sich 

bringt. Wenn sich dann im Herbst die ITC wieder nach Süden zurückzieht, wird der 

trockenere, weil mit Leewirkung verbundene Nordostpassat wieder zum 

beherrschenden Windsystem. 

 
Quelle: Blüthgen S. 420 
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Quelle: Blüthgen S.421 

 

4.2. Jetstreams: 

Wie schon zu Beginn des Referates erläutert wurde, ist der Temperatur- und 

Luftdruckgegensatz zwischen tropischer und polarer Luft im Bereich der 

planetarischen Frontalzone besonders hoch. Die Luftmassen ihrerseits haben das 

Bestreben, diese Unterschiede auf möglichst direktem Wege auszugleichen, aber 

besonders über der bodennahen Reibungsschicht werden sie durch die Corioliskraft 

abgelenkt. Dadurch entsteht in der Troposphäre eine starke Westwindströmung mit 

einer bandartigen Form, die als Strahlstrom oder auch Jetstream bezeichnet wird. 

Diese Luftströmungen erreichen Windgeschwindigkeiten von maximal 500 km/h. Der 

polare Jetstream befindet sich in der mittleren Troposphäre in etwa 9 km Höhe, der 

Jetstream der Subtropen in etwa 12 km Höhe in der oberen Troposphäre. Die 

Jetstreams spielen eine bedeutende Rolle bei der Steuerung der Zyklonen und somit 

auch für das Wettergeschehen in den mittleren Breiten. 

 

 
Quelle: Barry, Chorley S. 125 
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