
  

Tropical storm  „Grace“ - 

Fallstudie und Verifikation



  

Gliederung:

1) Theorie der tropischen Zyklone

2) Daten und Fakten zu Tropensturm „Grace

3) Vergleich EZMWF-00z-Läufe mit Analysen zu 3 Zeitpunkten

4) Beobachtungen (Satellitenbilder und Sonden)

5) Rückwärtstrajektorien 

Quellen:

- http://www.nhc.noaa.gov/pdf/TCR-AL092009_Grace.pdf
- http://amsglossary.allenpress.com/glossary 
- Vorlesung „Tropische Zyklone“ von Harry Weber im SoSe 2008

http://www.nhc.noaa.gov/pdf/TCR-AL092009_Grace.pdf
http://amsglossary.allenpress.com/glossary


  

Theorie der Tropischen Zyklone

Definitionen

Eine Tropische Zyklone ist ein rotierendes, synoptisch-skaliges Wettersystem, das 
einen Mittelwind (Atlantik: 1min, sonst: 10min) von mindestens 17 m/s aufweist. 

Es muss per definitionem einen hochreichenden warmen Kern besitzen.

Im Atlantik gilt: 

-  Tropical Depression < 17 m/s
-  Tropical Storm < 33 m/s
-  Tropical Cyclone > 34 m/s 

Eine subtropische Zyklone weist sowohl tropische als auch extratropische Eigenschaften auf, 
indem sie ihren Antrieb sowohl aus einer schwachen Frontalzone bzw. einem überlagerndem 
Höhentiefkern als auch aus der Freisetzung latenter Wärme durch erhöhte 
Wasseroberflächentemperaturen (SST) bezieht. 

Im Gegensatz zu TCs ist das Windfeld um den Tiefdruckkern größer und überschreitet so gut 
wie nie 32 m/s im Mittel (Quelle: AMS Glossary). 

Ein Neutercane (neutral + Hurricane) ist ein Spezialfall einer subtropischen Zyklone mit einem 
Durchmesser kleiner 160 km. 



  

Theorie der Tropischen Zyklone

Entstehungsbedingungen

- genügend großes Reservoir mit warmen Wasser (Karibik: ja, Ostsee: nein)

- genügend große vertikale Temperaturdifferenz zwischen Höhe und Meeresoberfläche
(→ niedrige statische Stabilität und große Mengen an latenter Wärme)

- barotrope Umgebung (homogene Temperatur/Feuchteverteilung)

- geringe vertikale Windscherung (sonst Entkopplung von Boden- und Höhenwirbel)

- f > 0  (notwendig, um konvektive Systeme in Drehung zu versetzen, Intensität der Drehung 
jedoch Abhängig von der Freisetzung latenter Wärme)



  

Theorie der Tropischen Zyklone

TCs der mittleren Breiten

 - resultieren überwiegend aus der Umwandlung von TCs in außertropische (d.h. 
frontengebundene) Tiefdruckgebiete: engl. Extratropical Transition (ET)

- ET setzt dann ein, wenn die TCs von der Ostküste Floridas bzw. nördlich der Azoren in die 
Frontalzone wandern 

- je nach Region der ET können die TCs weit über 40°N hinaus ziehen (z.B. TC „Faith“ 1966, 
seit 2000 ca. 40 TCs) 

Umgekehrter Prozess: Außertropische Tiefs wandeln sich in TCs um

- geschieht meist im Oktober/November, wenn Cut-offs weit in den Süden vorstoßen

- Entstehungsgebiet: Azoren bis Kanarische Inseln 

- Geringere SST werden durch Höhenkaltluft und/oder erhöhte Corioliskraft kompensiert.

- geringere Anfälligkeit für starke Höhenströmung durch verminderte vertikale Erstreckung 
(→  weniger Labilität, niedrigere Equilibrium Temperatures) 

Beispiele: Delta, Epsilon, Vince, Zeta (2005) 



  

Fallstudie zu Tropensturm „Grace“

Daten und Fakten:

Stärkster Mittelwind: 113 km/h
Niedrigster Kerndruck: 986 hPa

Lebensdauer: 04.10., 06 UTC -06.10., 00 UTC 

- ein „Auge“ war 26h lang sichtbar

- so weit nordöstlich noch nie TC-Bildung.

„As it crossed Wales, it seemed to blur and appeared almost MCS like as it passed over 
Wales and crossed into the Midlands. I recorded 15mm of rain in 30 mins from this system 
as it crossed overhead. It started to rain first of all and then the wind picked up quite 
quickly for approx 30 seconds, gusting to around 35mph ( which made me think it was a 
squall line). However, after it went still the wind then picked up quickly again for slightly 
longer and the wind went around to the NE, which made me think perhaps the exact centre 
had passed over, rather than it being a squall line as I first thought. It was only when I 
jumped on the net that I realised Grace had pretty much taken a path overhead.“

(Augenzeugenschilderung von Chris, Ukweatherworld Forum)

Zugbahn von „Grace“



  

Eigene Vorhersagen (im Wetterzentraleforum): 

27.9. 2009: 

„Nachdem die Thetae-Werte zunehmend homogen eine Fläche unterm 
Höhentief/Bodentief bilden und die Windscherung mit der Höhe deutlich 
abnimmt, könnte daraus auch ein Subtropensturm entstehen“ 

28.9.2009: 

„Abnehmende Windscherung, zunehmend (äquivalent) barotrope Verhältnisse 
in der Grenzschicht bei Höhenkaltluft und unvermindert hoher Labilität.

Die Lebensdauer des Tiefsystems könnte 5 Tage und länger betragen, wäre 
typisch für die Umwandlung eines ehemals außertropischen Tiefs in einen 
(sub)tropischen Sturm. Ich bin gespannt, ob der NHC kommende Woche darauf 
eingeht.“

Basis der Prognosen waren die GFS-Karten (300 hPa Wind, CAPE, 850 hPa 
Thetae, Niederschlag), in der Wetterzentrale ist konvektiver Niederschlag 
punktiert dargestellt, was die Interpretation der RR-Signale erleichtert.



  

Wahl der Vorhersagekarten

300 hPa : geringer Höhenwind schafft Kopplung von unterem und oberen Wirbel

500 hPa: Führungsrichtung/- geschwindigkeit des TC, Vorticitymaximum Indikator für 
Sturmentwicklung/Existenz

850 hPa: homogene Thetae-Verteilung deutet auf barotrope Schichtung hin, je höher 
Thetae, desto höher die absolute Feuchte/ potentieller Energiegehalt für Feuchtkonvektion

850 hPa + 700 hPa : Vertikale Abnahme von Thetae bedeutet potentielle Instabilität, die 
Überlagerung eines Vorticitymaximums freigesetzt werden kann.  



  



  



  



  



  



  



  

Schlussfolgerungen:

In der 48h-Prognose vom 3. Oktober wurde die Bildung des TS nicht erfasst, insbesondere 
die Trogachse ist zu flach und das Vorticitymaximum nicht ausgeprägt genug gerechnet, in 
den  Thetaefeldern fehlen die kleinräumig erhöhten Werte.

In der 48h-Prognose vom 4. Oktober ist in 700 hPa ein länglicher Batzen zu sehen, jedoch 
abermals ohne die in der Analyse vorhandene zyklonale Ausbuchtung in den Isohypsen, in 
850 hPa fehlt das Signal gänzlich. Das Vorticitymaximum ist vorhanden, der Trog jedoch zu 
flach und der Jet ist leicht zu nordwestlich gerechnet (-> höhere Scherung als tatsächlich 
vorhanden).

In der 36h-Prognose vom 5. Oktober wenig Änderung bei der Qualität der Vorhersagen,
das ausgeprägte Vortmax fehlt, die Höhenwinde in 300 hPa sind weiterhin zu stark , 
dadurch Langlebigkeit des Sturms unterschätzt.

NHC: 

* Vorhersage vom 1.10.,18 UTC bzw. 2.10., 06 UTC ohne Hinweis auf TC-Bildung!

* System wurde erst erwähnt, nachdem es bereits entstanden ist (wegen der unüblichen 
Region für die Entstehung von TC)

* entsprechend zu wenige Vorhersagen  für Erkenntnis bringenden Vergleich



  

Invest 90L – ab 4.10.09, 06 UTC bis 06.10.2009, 00 UTC: TS Grace



  



  

TS Grace befindet sich nun in kälterem Gewässer (ca. 18°C SST), 

Letztmalig bildet sich ein stecknadelgroßes Auge („pinhole eye“) aus, 
ehe aufgrund der zunehmenden Windscherung (Frontalzone + Höhenströmung) 
die Organisation der Feuchtkonvektion abnimmt.



  

Ex- Grace liegt auf der antizyklonalen 
Seite des Polarfrontjets und schwach 
keilvorderseitig.

→ schwacher Isohypsengradient 
(= schwache Höhenströmung)

→ dadurch günstige (geringe) 
Windscherung 

→ vorübergehend bessere 
Organisierung 



  



  

Soundings hinter der Kaltfront (Albermarle), innerhalb Ex-Grace (Nottingham) und in der 
präfrontalen Warmluft (Camborne)

→ „Dryline“-Charakter der Kaltfront (PWAT 4mm)
→  Feuchtneutrale Schichtung mit dem Durchzug von Grace (PWAT 33mm)
→  Absinkinversion in Camborne (PWAT 25mm)



  

Rückwärtstrajektorien für Wales

Dauer: 120h 

Vertikalbewegung-
Berechnungsmethode:

Modellvertikalgeschwindigkeit

berechnet f. 383 m, 2884 m, 4884 m.

→ Luftmasse stammt in bodennahen 
und mittleren Schichten aus 
Azorenregion 

→  in der höheren Troposphäre von 
Neufundland  

→ TS Grace und Polarfrontjet 
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