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Drucken

Das Orkantief Andrea sorgte am 05.01.2012 als zweites Orkantief des Jahres für turbolentes Wetter in
unserer Region. Ich war zu der Zeit zwar nicht in der Region, der Ablauf lässt sich aber anhand der
aufgezeichneten Werte und auch den Radarbildern gut darstellen.
In der Nacht auf Donnerstag, den 05.01., befanden wir uns zunächst noch im Warmfrontbereich des kräftigen
Orkantiefs. Somit stieg die Temperatur von Mitternacht +7°C auf bis zu +9,9°C am Morgen an, bis dann die
Kaltfront aufzog. Dabei regnete es immer mal wieder. Der Luftdruck sank nach Mitternacht auch konstant
weiter ab, denn er lag um 0 Uhr bei 1006,7 hPa und vertiefte sich bis zum Kaltfrontdurchgang noch auf bis zu
991,6 hPa. In der Nacht kam es bereits zu kräftigen Böen, wobei meine Station Böen um 40 km/h oder knapp
darüber einfangen konnte.

Quelle: WetterOnline.de
Bereits am frühen Morgen sah man dann aus Nord-Nordwest eine Gewitterlinie aufziehen, die sich entlang
der Kaltfront gebildet hatte. Hinzu kamen an der Linie sehr intensive Niederschlagsechos.

Quelle: WetterOnline.de
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Die Kaltfront passierte dann die Region Bergheim mit Graupel und auch ein paar Blitzen mit Donner gegen 9
Uhr. Ab hier sank die Temperatur dann auch recht schnell ab und der Luftdruck begann wieder zu steigen.
Entgegen der Erwartungen kam es im Kaltfrontbereich aber nicht zu den Sturmböen, welche die Modelle für
die Passage noch drinnen hatten zuvor. In Verbindung mit der
Kaltfront fielen knapp 4,5 l/m² in kurzer Zeit, die höchste Intensivität lag bei 1,5 l/m² in 5 Minuten um 09:12
Uhr. Die gemessenen Böen lagen im Bereich zwischen 30-40 km/h. Die Temperatur sank von +9,9°C in nur
20 Minuten um 4,8°C auf nur noch +5,1°C. Danach stieg sie durch die Sonne wieder allmählich an. Der
Luftdruck sprang vom Minimum 991,6 hPa in nur 10 Minuten auf 993,8 hPa.

Am Nachmittag gab es dann noch teils kräftige Schauern, mit denen dann auch die stärksten Böen gemessen
werden konnten. Dies wird an der Labilität der Luftmasse gelegen haben, welche rückseitig von Kaltfronten
meist auftritt. Die stärkste Böe des Tages wurde mit 60,1 km/h gemessen um 13:52 Uhr.
Insgesamt fielen an diesem Tag 15,6 l/m² Niederschlag, welcher teils als starker Regen oder eben auch als
Graupel fiel. Gewitter gab es während der Kaltfrontpassage und der mögliche kräftige Sturm mit schweren
Sturmböen oder gar orkanartigen Böen blieb in unserer Region aus. In den umliegenden Regionen und in
NRW konnten aber Sturmböen und teils sogar schwere Sturmböen aufgezeichnet werden.

(Quelle: WetterOnline.de)
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05.01.2012 - Auswertung der Wetterstationsdaten

Sehr schön ist hier durch den sinkenden Luftdruck noch der Einfluss des Warmfrontbereichs zu erkennen, der
uns in der Nacht auf Donnerstag beschäftigte. Um 9 Uhr ist dann die Kaltfrontpassage durch den abruppten
anstieg zu erkennen. Die Linie mit Starkniederschlag und den Gewittern sorgte für diese starke Reaktion. Am
Nachmittag sind auch kleine Hügel im Luftdruck erkennbar, die mit den kurzen aber kräftigen Schauern
zusammenhängen, wo es auch die teils starken Windböen zu verzeichnen gab.
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Hier sehen wir das es bereits nachts im Warmfrontbereich immer mal wieder geregnet hat. Die stärksten Signale
gibt es dann gegen 9 Uhr mit der Kaltfrontpassage. Auch am Nachmittag sehen wir kurze aber recht hohe
Niederschlagsbalken. Hier fiel in Verbindung mit den kräftigen Schauern teils 1,2 l/m² in 5 Minuten, immer zu
Beginn einer kräftigen Schauer.
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Bei der Temperatur sehen wir schön wie noch Warmluft in der Nacht zugeführt wird, denn diese steigt in dieser
Zeit noch leicht an. Gegen 9 Uhr war dann mit +9,9°C das Maximum des Tages erreicht und die danach
folgende Kaltfront ist sehr gut erkennbar. In Verbindung mit dem nachfolgenden Sonnenschein zwischen den
Schauern haben wir keine konstant absinkende Temperaturkurve. Wir erkennen auch die gefühlte Temperatur
(Wind Chill), die durch den Wind beeinflusst wird. Besonders am Nachmittag mit einfließender Kaltluft lag diese
Temperatur teils
im Bereich von -5°C.
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Hier beim Winddiagramm sehen wir deutlich die teils starken Böen in der Nacht, die während der Warmfront
auftraten. Dafür das dieser Bereich meist stabil geschichtet ist und somit kaum Wind von oben heruntergemischt
werden kann, waren die Böen schon ordentlich. Alleine schon deswegen hätte man im Bereich der Kaltfront mit
viel stärkeren Böen gerechnet. Allerdings sehen wir, dass es um 9 Uhr keinerlei auffällige Böen gibt, auch wenn
in kurzer Zeit einige Böen mit über 30 km/h auftraten. Die kräftigsten Böen gab es dann rückseitig der Kaltfront
in Verbindung mit den Schauern. Hier ist die Luftmasse meist deutlich labiler und so ist besonders bei Schauern
ein Heruntermischen des Höhenwindes möglich.Hier sehen wir die kräftigste Böe (stürmische Böe) um 13:52
Uhr mit 60,1 km/h.

Zugriffe: 141
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