
1. Notwendiges Grundwissen für das Verständnis der planetarischen Zirkulation  

1. Thermische Hoch- und Tiefdruckgebiete  

Der Luftdruck eines Gebietes ist einerseits von der Höhenlage abhängig, wird 
andererseits auch von der Lufttemperatur beeinflußt. Warme Luft hat eine geringere 
Dichte und damit auch weniger Gewicht je Fläche als kalte Luft. Daher hat warme Luft 
einen weniger hohen Luftdruck als kalte Luft. Überall wo sich kalte Luft ansammelt 
entsteht ein Hochdruckgebiet, wo sich Luft stark erhitzt ein Tiefdruckgebiet. Kalt und 
warm, sowie Hoch- und Tiefdruck sind relative Begriffe die sich auf die umgebenden 
Luftmassen beziehen. Solche Druckgebilde werden oft mit Hilfe von Isobaren, Linien 
gleichen Luftdrucks, dargestellt.  

Der Luftdruck kann aber auch durch Konvergenz und Divergenz der Luftmassen 
beeinflußt werden. Strömen Luftmassen aus verschiedenen Richtungen auf einen 
Punkt zu, so herrscht dort ein hoher Druck, strömen sie von einem Punkt weg so 
herrscht an diesem ein niederer Druck. Steigt die warme Luft der Tiefdruckgebiete auf 
so entsteht aufgrund der Konvergenz ein Hoch in der Höhe. Sinkt die kalte Luft über 
den Hochdruckgebieten ab, so entsteht in der Höhe aufgrund der Divergenz ein 
Tiefdruckgebiet. Thermische Hochdruckgebiete haben also am Boden ein Kältehoch, 
in der Höhe ein Tief, thermische Tiefdruckgebiete am Boden ein Hitzetief und in der 
Höhe ein Hoch.  
 

2. Gradientenkraft  

Die Druckunterschiede zwischen Hoch und Tiefdruckgebieten werden eigentlich durch 
den Luftaustausch entlang des horizontalen Luftdruckgradienten ausgeglichen. Der 
Luftdruckgradient ist die Linie des stärksten Luftdruckgefälles, liegt also senkrecht zu 
den Isobaren. Die Gradientenkraft ist die Kraft die entlang dieser Linie wirkt. Luft 
strömt vom Hochdruck- zum Tiefdruckgebiet (s. Abb.1).  
   

3. Eigenschaften und Auswirkungen der Coriolis-Kraft  

Als Folge von Erdrotation und Massenträgheit wirkt auf alle bewegten Körper auf und 
über der Erdoberfläche, also auch auf bewegte Luftmassen die sogenannte Coriolis-
Kraft ein. Die Coriolis-Kraft kann durch folgende Überlegungen verständlich gemacht 
werden. Großräumige horizontale Luftströmungen in der Atmosphäre würden sich von 
einem festen Standort im Weltraum als gerade Bewegungen abzeichnen. Durch die 
Rotation der Erde erscheinen diese Bewegungen auf der Erdoberfläche jedoch als 
gekrümmte Linien. Man kann sich auch eine drehende Schallplatte vorstellen auf die 
man probiert mit einer langsamen Bewegung einen geraden Strich zu malen. Dieser 
Versuch wird immer in einem Bogen enden, da sich die Platte während des Malens 
unter dem Stift fortdreht. (Zur näheren Erläuterung der Coriolis-Kraft siehe Weischet, 
S. 21-24). Die Coriolis-Kraft bewirkt auf der Nordhalbkugel eine Ablenkung nach 
rechts, auf der Südhalbkugel eine Ablenkung nach links von der ursprünglichen 
Richtung der Eigenbewegung. Sie wird mit zunehmender Geschwindigkeit stärker, 
das heißt schnelle Luftmassen unterliegen stärker dem Einfluß der Kraft als 
Langsame. Ebenso wird ihre Stärke mit zunehmender geographischer Breite größer. 
Am Äquator ist sie sehr gering, an den Polen sehr stark. Die Coriolis-Kraft macht sich 
jedoch nur bei großräumigen Luftbewegungen bemerkbar.  
   

4. Geostrophischer Wind  

Aus dem Zusammenspiel von Gradientenkraft und Coriolis-Kraft entsteht der so 
genannte geostrophische Wind. Infolge eines Druckgefälles setzt sich ein Luftpacket 



in Richtung der Gradientenkraft in Bewegung. Dieses wird nun aber von der Coriolis-
Kraft abgelenkt. Sie weist ständig um 90° nach rechts (auf der NHK) von der 
augenblicklichen Eigenbewegung des Luftpacketes. Die Bewegungsrichtung des 
Luftpacketes wird von der Coriolis-Kraft so lange nach rechts abgelenkt, bis 
Gradienten und Coriolis-Kraft in entgegengesetzte Richtungen zeigen, sich somit also 
gegenseitig aufheben. Das Luftpacket bewegt sich dann parallel zu den Isobaren (s. 
Abb.2). Das hat zur Folge, daß sich großräumige Druckunterschiede kaum und nur 
sehr langsam ausgleichen können, da die Winde nicht direkt vom Hoch- ins 
Tiefdruckgebiet wehen können. Dieser Effekt ist sehr wichtig für die gesamte 
planetarische Zirkulation, da sonst nie große langanhaltende Druckgebilde entstehen 
könnten. Grund für den allmählichen Druckausgleich ist die Bodenreibung. Sie 
bewirkt, daß der Wind in den bodennahen Schichten noch eine kleine Komponente in 
Richtung des Druckgefälles beibehält. Je stärker die Bodenreibung desto größer ist 
diese Komponente. Druckgegensätze können sich folglich über den Weltmeeren und 
in der Höhe viel leichter aufbauen und erhalten als über dem Festland.  

5. Eigenschaften aufsteigender und absteigender Luftmassen  
Normalerweise nimmt die Lufttemperatur in den wetterrelevanten Schichten der 
Erdatmosphäre mit zunehmender Höhe ab. Kalte Luft kann aber weniger Wasser 
aufnehmen als Warme. Das Wasser kondensiert also und es bilden sich Wolken und 
Niederschläge wenn Luftmassen aufsteigen. Das Wasser kondensiert und es bilden 
sich Wolken und Regenfälle wenn Luftmassen aufsteigen. Absteigende Luftmassen 
erwärmen sich, können daraufhin mehr Wasser aufnehmen wie bisher und verlieren 
bei ihrem Abstieg an relativer Luftfeuchte. Es kommt folglich zur Wolkenauflösung und 
es gibt keine Niederschläge. 

2. Die Zonen der Planetarischen Zirkulation  
   

1. Die Westwindzone  
1. Druckausgleich zwischen den Polen und dem Äquator  

Wegen der Kugelgestalt der Erde ist die Intensität der Sonneneinstrahlung 
am Äquator größer als an den Polen. Die Temperatur nimmt also zu den 
Polen hin ab. Sie tut dies jedoch nicht stetig, da sie dazu neigt große relativ 
einheitlich temperierte Luftmassen zu bilden. Es bilden sich eine tropisch, 
warme Luftmasse und eine polare, kalte Luftmasse. Wir haben also ein 
thermisches Hoch über den Polen und ein thermisches Tief über dem 
Äquator. Das bedeutet aber auch das wir in der Höhe ein Hoch über dem 
Äquator und ein Tief über den Polen haben. Die Luftmassen könnten also 
ganz einfach am Boden von den Polen zum Äquator strömen, dort aufgrund 
der Erwärmung aufsteigen, dann wegen des Druckunterschiedes in der Höhe 
vom Äquator wieder zu den Polen zurück zu kehren um dort wieder an den 
Boden abzusinken. Es ist jedoch etwas komplizierter.  
   

2. Die Frontalzone  
Dort wo die beiden Luftmassen aneinander grenzen tritt ein deutlicher 
Temperatursprung auf. Diese sogenannte Frontalzone kennzeichnet also eine 
relativ schmale Zone, in der sich die Temperatur in horizontaler Richtung sehr 
schnell ändert. Sie liegt zwischen dem 30. und 50. Breitengrad und ist zu den 
Polen hin um etwa 10° geneigt (s. Abb.3). Häufig ist sie aber auch instabil und 
bildet mächtige Wellen nach Norden oder nach Süden. Da der Luftdruck 
wesentlich von der Lufttemperatur abhängt, bildet sich die Frontalzone durch 
ein Band dicht gedrängter Isobaren ab. Neben dem starken 
Temperaturgefälle liegt hier auch ein ausgesprochen starkes Druckgefälle 
vor, daß mit zunehmender Höhe immer stärker wird (s. Abb.4)  

 



3. Die Westwindzone  
Gemäß den Gesetzen des geostrophischen Windes wird der in Höhe die 
ursprünglich vom Hoch zum Tief also polwärts gerichtete Luftströmung nach 
Osten hin abgelenkt. Es entsteht aufgrund der sehr starken 
Druckunterschiede, der fehlenden Reibung in der Höhe und der Coriolis-Kraft 
eine Zone starken Westwindes. Im Mittel in 30-35° Breite (Winter) bzw. 40-
45° Breite (Sommer). Innerhalb dieser Westwindgürtel lassen sich 
Windbänder mit sehr hohen Geschwindigkeiten (bis 500 Km/ h), sogenannte 
Strahlströme oder "jet streams" feststellen, die in unterschiedlichen Niveaus 
lokalisiert sind. Es wird in den Polarfront- und in den subtropischen 
Strahlenstrom unterschieden. Werden die Winde wie etwa im Westen 
Nordamerikas an einem Gebirgszug abgebremst, so verliert auch die Coriolis-
Kraft an Stärke, die Winde werden zum tiefen Druck hin abgelenkt. Hinter 
dem Gebirgszug beschleunigen sie sich wieder, uns sie werden in die 
entgegengesetzte Richtung abgelenkt. Hinzu kommen die Unregelmäßigkeit 
der Frontalzone und der Einfluß der Land- Meerverteilung. So entstehen 
Schlenker die sich selbst verstärken und es bilden sich mächtige, 
asymmetrische Wellen. Insgesamt sind drei bis fünf mehrere tausend 
Kilometer lange Wellen über den Erdumfang verteilt. In deren Buchten 
gelangt warme Luft polwärts und Kalte in Richtung Äquator (s. Abb.5). Unter 
Umständen können sich durch ein Abschnüren dieser Wellen Kälte- bzw. 
Wärmeinseln bilden, die in der Lage sind die Westwinde zu blockieren. Folge 
davon sind langanhaltende Witterungsanomalien wie sie beispielsweise in 
Mitteleuropa vorkommen.  

 

4. Bildung von dynamischen Hoch- und Tiefdruckgebieten  
Das Mäandrieren der Frontalzone und damit auch der Westwindzone leited 
die Entstehung dynamischer Tief- und Hochdruckgebiete ein. Durch das 
Mäandrieren, und dem damit verbundenen Abbremsen und Beschleunigen 
werden die Winde aus ihrer isobarenparallen Richtung herausgedrägt. Wo 
Luft weggenommen wird sinkt der Luftdruck und es entsteht ein 
Tiefdruckgebiet, wo sie zusammenströmt steigt er und es entsteht ein 
Hochdruckgebiet. Die Atmosphäre versucht diese Druckunterschiede durch 
die darüber und darunter liegenden Schichten auszugleichen. Das Hoch 
drückt bis auf die Erdoberfläche und auch das Tief setzt seinen Sog bis auf 
die Erdoberfläche fort (s. Abb.6). Aufgrund des geostrophischen Windes 
werden diese Druckgebilde jedoch kaum abgebaut. So entstandene 
Druckgebilde sind dynamische Hoch- oder Tiefdruckgebiete und sind im 
Gegensatz zu den thermischen Druckgebieten in der Höhe und am Boden 
einheitlich entweder ein Hoch- oder ein Tiefdruckgebiet (s. Abb.7). 
Tiefdruckgebiete bringen aufgrund der in ihnen abgestiegenen Luftmassen 
kaltes und niederschlagsreiches Wetter, Hochdruckgebiete dagegen warmes 
und niederschlagsarmes Wetter.  

  

5. Entstehung der subpolaren Tiefdruckfurche und des subtropisch- 
randtropischen Hochdruckgürtels  
Da die Coriolis-Kraft mit zunehmender Breite zunimmt entsteht bei 
großräumigen Druckgebilden ein besonderer Effekt. Die Coriolis-Kraft ist an 
den polwärtigen Teilen der Druckgebiete stärker als an den zum Äquator hin 
gelegenen. Sie überwiegt also die immer in entgegengesetzter Richtung 
wirkende Coriolis-Kraft an den äquatorwärtigen Teilen. Bei einem 
Hochdruckgebiet zeigt die Coriolis-Kraft am polwärtigen Teil in Richtung des 
Äquators, das Hochdruckgebiet wandert also wenn alle anderen Faktoren 
konstant sind äquatorwärts. Umgekehrt ist es bei einem Tiefdruckgebiet (s. 
Abb. 8). Dadurch kommt es dazu, daß die dynamischen Tiefdruckgebiete aus 
der Westwindzone zu den Polen hin ausscheren, während die 



Hochdruckgebiete in Richtung des Äquators ausscheren. Sie sammeln sie an 
den Rändern der Westwindzone an und bilden dort in 55-65° Breite die kalte 
und niederschlagsreiche subpolare Tiefdruckfurche (z.B. Islandtief) und in 25-
35° Breite den warmen und niederschlagsarmen subtropischen 
Hochdruckgürtel (z.B. Azorenhoch). Diese Gürtel geben jedoch nur 
statistische Werte wieder. Wie wir aus den Wetternachrichten wissen ist diese 
Westwindzone äußerst dynamisch und unregelmäßig. Durchziehende Hoch- 
und Tiefdruckgebiete, abgeschnürte Kälte- oder Wärmeinseln, der Einfluß von 
thermischen Druckgebieten über den Kontinenten und das Mäandrieren 
dieser Zone machen das Wetter abwechslungsreich und unregelmäßig.  

   

6. Auswirkungen auf die bodennahen Winde  
Es entsteht zwischen dem randtropischen Hochdruckgürtel und der 
subpolaren Tiefdruckrinnne ein Luftausgleich von Süden nach Norden, und 
somit eine Westwindzone am Boden. Diese wird durch die ständig 
durchziehenden dynamischen Druckgebiete zum Teil verstärkt, aber auch 
gestört und teilweise aufgehoben. 

 
   

2. Die Passate und die innertropische Konvergenz  
   

1. Urpassat und bodennahe Passate  
Zwischen dem randtropischen Hochdruckgürtel und der äquatorialen 
Tiefdruckfurche besteht ein mit der Höhe abnehmendes Druckgefälle das 
durch die Passatwinde ausgeglichen wird. Diese wehen vom Hochdruckgürtel 
äquatorwärts und werden aber von der Coriolis-Kraft nach Westen abgelenkt. 
Es entsteht ein sehr gleichmäßig wehender Ostwind, der bis zu 10 Km 
mächtige Urpassat. In der durch die Bodenreibung beeinflußten 
Grundschicht, die ca. 0,5-2 Km mächtig ist, entstehen die Passate. Am Boden 
wird durch die Reibung die in den niederen Breiten ohnehin schwache 
Coriolis-Kraft abgeschwächt und die Passate werden stark in Richtung des 
Äquators abgelenkt. Die Passate sind vom Urpassat durch die 
Passatinversion abgetrennt. In den Ostwinden des Urpassates werden die 
äquatorwärts gerichteten Winde ausgeglichen. Hier überwiegt eine polwärts 
gerichtete Komponente. Es bildet sich eine innere, schraubenförmige, durch 
die Bodenreibung hervorgerufene Zirkulation innerhalb des Urpassates (s. 
Abb.9/10). Die Schrauben der beiden Erdhalbkugeln bilden an ihrer 
Berührungfläche den meteorologischen Äquator an dem die Luftmassen 
aufsteigen. Zusätzlich zu diesem sekundären Kreislauf, der als Hadley- Zelle 
benannt ist, bildet sich eine weitere äußere Zirkulation. Außerhalb der 
Passatzirkulation wehen die Winde als Ausläufer der Westwindzone wieder 
mit einer polwärtigen Komponente, also als Westwinde. Diese Westwinde, 
teilweise auch Antipassate genannt, können über den Ozeanen in 8-15 Km 
Höhe bis an den Äquator reichen, und die Passatzirkulation teilweise sogar 
überlagern (s. Abb.10). Über dem randtropischen Hochgürtel gehen sie in die 
subtropischen Strahlenströme über. Sie sorgen für die Rückführung der 
Luftmassen, die sich ja sonst am Äquator stauen würden. Die Passate sind 
ausgesprochen trockene Winde. Das liegt zum einen daran, daß sie ihren 
Ursprung in den absteigenden also ausgetrockneten Luftmassen der 
Hochdruckgebiete haben, und zum anderen daran, daß sie auf ihrem Weg 
zum Äquator der Flächendivergenz unterliegen. Aufgrund der zum Äquator 
hin stattfinden Mediandivergenz haben die Passate immer mehr Fläche zur 
Verfügung können folglich absinken und trocknen dabei weiter aus. Die 
bodennahen Passate werden nach obenhin durch die Passatinversion vom 
Urpassat getrennt. Diese Inversion, die höheren Luftmassen sind wärmer als 



die darunterliegenden, verhindert zu dem ein Aufsteigen und somit ein 
Abregnen der Passate. Nicht umsonst liegen die großen Wüstengebiete der 
Welt innerhalb der Passatzone. Werden die Passate an orographischen 
Hindernissen oder aber am Äquator zum Aufsteigen gezwungen so kommt es 
zu ausgiebigen Niederschlägen.  

   

2. Die innertropische Konvergenzzone (ITC)  
Die Passate der Nordhalbkugel und der Südhalbkugel laufen an der 
äquatorialen Tiefdruckrinne innerhalb einer 200 Km breiten Konvergenzzone, 
der innertropischen Konvergenzzone (kurz: ITC) zusammen. Die ITC bildet 
den meteorologischen Äquator. Hier stoßen die Passate der beiden 
Erdhalbkugeln aufeinander und werden dadurch zum Aufsteigen gezwungen. 
Die Passatinversion wird also durchbrochen und es kommt zu ausgiebigen 
Wolkenbildungen und Regenfällen, den bekannten tropischen Gewittern (s. 
Abb.11). Die ITC wandert im Jahresverlauf mit den Gebieten der stärksten 
Erwärmung zusammen nach Norden und Süden, und ist somit auch von der 
Land- Wasserverteilung abhängig. Das Mittel der ITC liegt daher nicht am 
mathematischen Äquator, sondern bei etwa 5° Nord. Die Häufigkeit dieser 
Niederschläge ist entscheidend für das Klima und die Vegetation in dieser 
Zone. In Gebiete am Rand dieser Zone kommt die ITC oder auch nur 
Ausläufer von Ihr nur einmal innerhalb eines Jahres. Durch andere Gebiete, 
z.B. am Äquator zieht sie jedoch zwei Mal. Dadurch entstehen vom 
meteorologischen Äquator ausgehende Zonen abnehmender Niederschläge.  
   

3. Die äquatoriale Westwindzone  
Entfernt sich im Sommer die ITC polwärts so bildet sich am Äquator eine 
sekundäre, schwächere ITC, da die Passate der entgegengesetzten 
Halbkugel hier abgebremst, aufgrund der fehlenden Coriolis-Kraft abgelenkt, 
und zum Aufsteigen gezwungen werden. Zwischen der schwächeren ITC am 
Äquator und der stärkeren, eigentlichen ITC besteht ein Druckgefälle das 
durch vom Äquator aus polwärts wehende Winde ausgeglichen wird. Durch 
den Einfluß der Coriolis-Kraft entsteht so zwischen den beiden ITC's eine 
Westwindzone (s. Abb.10). Diese erreicht in der Regel nur eine geringe 
Mächtigkeit (1-2 Km) und ist ausschließlich über großen Landmassen deutlich 
ausgeprägt (5-6 Km über Indien).  
   

4. Die Monsune  
Die Monsune Vorderindiens entstehen in eben jener Weise. Der Bergriff 
Monsun wird dann verwendet, wenn großräumige Winde im Jahresablauf aus 
gegensätzlichen Richtungen wehen. Passate der Südhalbkugel kommen im 
Sommer der NHK an den Äquator. Dort geraten sie in den Einfluß des starken 
thermischen Hitzetiefs über dem indischen Festland. Sie laufen also nicht am 
Äquator aus, sondern wehen durch den Einfluß der Coriolis-Kraft aus 
südwestlicher Richtung auf das indische Festland zu. Also genau 
entgegengesetzt dem winterlichen NO-Passat. Die Luftmassen unterliegen 
nun aber der Flächenkonvergenz und werden zudem im Hitzetief mit der darin 
liegenden ITC zum Aufsteigen gezwungen. Da sie auf der Südhalbkugel 
lange Strecken über dem Meer zurückgelegt haben sind sie stark 
wasserhaltig und regnen sich sehr ausgiebig beim Aufsteigen ab.  
   

5. Die Walker- Zirkulation  
Innerhalb der Tropen entsteht aufgrund der Land- Wasserverteilung eine 
weitere regelmäßige Luftzirkulation. Sie ist eng mit den kalten 
Meeresströmungen an den Westseiten der Kontinente verbunden. Über den 
Kontinenten steigen die Luftmassen innerhalb des Hitzetiefs der ITC auf. 
Über den kalten Meeresströmungen kann sich die Luft jedoch nicht so stark 
erhitzen wie über den Kontinenten. Hier entsteht in Relation zum Hitzetief 
über den Kontinenten ein Kältehoch. Die Luftmassen sinken über den 



Meeresströmungen ab und wehen am Boden zurück ins Hitzetief der 
Kontinente (s. Abb.11). Es entsteht so eine im Gegensatz zu den bisherigen 
Windsystemen meridional ausgerichtete Zirkulation, die sogenannte 
Walkerzirkulation. 

   
   

3. Polare Ostwinde  
Der Druckausgleich zwischen dem polaren Kältehoch am Boden und der subpolaren 
Tiefdruckrinne findet in verhältnismäßig einfacher Weise statt. Die Luftmassen wehen 
vom Hoch zum Tief also von den Polen aus in Richtung subpolare Tiefdruckrinne. Sie 
geraten in den Einfluß der in hohen Breiten sehr starken Coriolis-Kraft und werden 
nach Westen hin abgelenkt. Es entsteht also in Bodennähe eine polare Ostwindzone 
die 2-3 Km Mächtigkeit erreicht. Darüber wehen westliche Winde. Innerhalb dieser 
Zone kommt es aber auch oft zu Veränderungen aufgrund von durchziehenden 
Druckgebilden.  
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