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Zasammenfassung

In dieser Arbeit wird der Einfluß der QBO auf die allgemeine Zirkulation mit Hilfe des illge-
meinen Zirkulationsmodells ECHAM4 untersucht. Dazu werden einerseits mögliche eBO-
Signale gesucht und diese andererseits auf ihre V/ichtigkeitbzgl. des ENSO-Einflusses gete-

stet. Für den ersten Têil wurden zwei Experimente durchgeführt, deren interannuale, atmo-
sphärische Yarianz sowohl durch die Vorgabe von klimatologischen Meeresoberflächen-

temperaturen als auch durch eine zeitlich konstante, assimilierte QBO reduziert wurde. Die

QBO wurde dabei in'West- bzw. Ostphase jeweils über 10 Jahre vorgegeben. Aus diesen Expe-
rimenten wurden potentielle QBO-Signale abgeleitet. Die Wichtigkeit dieser potentiellen

QBO-Signale wurde durch das Vergleichen der Variabilität von drei weiteren Experimenten
abgeschätzt. Erstens wurde ein Kontrollexperiment ohne QBO-Assimilation integriert, in dem
die interannuale Yarianz ebenfalls durch die Vorgabe einer klimatologischen Meeresoberflä-
chentemperaturverteilung reduziert wurde. Aus diesem Experiment wurde das von der inter-
nen Variabilität der Atmosphäre verursachte Rauschen im potentiellen QBO-Signal
abgeschätzt. Zweitens wurden Daten eines weiteren Experiments ohne QBO-Assimilation
untersucht, wobei allerdings die beobachteten Meeresoberflächentemperaturen der Jahre 1979

bis 1992 vorgeschrieben wurden. Dieses Experiment diente dazu, den Anteil der ENSO-Vari-
anz in einem potentiellen QBO-Signal abzuschätzen. Drittens wurde ein Experiment durchge-
führt, worin sowohl die Meeresoberflächentemperaturen als auch die QBO gemäß den

Beobachtungen der Jahre 1979 bis 1992 vorgegeben wurden. Daraus konnte dann die Wichtig-
keit des QBO-Signals bei einer realitätsnahen atmosphärischen Yarianz analysiert werden.

In dieser Arbeit wurden fünf verschiedene potentielle Einflußgebiete der QBO untersucht.
Dies sind die Dynamik im QBO-Bereich, physikalische Mechanismen, durch die die eBO die
Zirkulatíon in der Troposphäre modulieren kann, der QBO-Beitrag zur Variabilität des indi-
schen Südwestmonsuns, die Beeinflussung der stratosphåirischen V/interzirkulation und die
Modulation des'was serdampftransports durch die tropi sche Tropopau se.

Die Analyse der Zirkulationsanomalien in der tropischen unteren Stratosphtire, also im eBO-
Bereich, führte zur Entdeckung eines transienten Modes mit großer Ahnlichkeit zu einer Kel-
vinwelle mit zonaler Wellenzahl 4, wovon allerdings nur drei Wellenlängen gut erkennbar
sind. Dieser Mode hat eine meridionale Skala von 5o Breite, ist im wesentlichen stationåir
gegenüber dem Boden und wird vor allem in den Monaten Dezember bis Februar angeregt,
wenn sich die QBO in Ostphase befindet. Dieser Mode wird durch eine barotrope Instabilität
des östlichen äquatorialen Jets über Indonesien angeregt. Diese Instabilität hat die Form eines
Doppelvortex mit Rotationsachsen zu beiden Seiten des Aquators, die in östlicher Richtung
ansteigen. Dadurch werden am Åquator starke V/estwindanomalien erzeugt, die von unten her
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bis in die QBO-Ostphase reichen. Diese Kelvinwelle und die sie erzeugende barotrope Instabi-
lität können somit zur physikalischen Erklärung der oft beobachteten Verzögerung der Ostpha-
senpropagation der QBO im borealen Winter beitragen.

Aus den Experimenten konnte abgeleitet werden, daß die QBO durch die Modulierung der
Tropopausentemperatur über ihre sekundäre meridionale Temperatur die tiefe Konvektion
regulieren kann. Eine Temperaturänderung an der Tropopause verursacht eine Ånderung des

Temperaturgegensatzes zwischen der Tropopause und der Meeresoberfläche, der die Effizienz
der thermodynamischen Prozesse limitiert. Dieser erste Prozeß wird durch eine positive Rück-
kopplung über Cimrs cloud f'orcing verståirkt und führt zu einem QBO-Signal im Juli-August-
Niederschlag in Ostasien, das mit Beobachtungen qualitativ übereinstimmt.

Eine Analyse des indischen Südwestmonsuns bestätigte Beobachtungen, die eine Erhöhung
der Niederschläge bei WesrQBO gegenüber Ost-QBO feststellen. Hiervon betroffen sind die
nördliche Westküste und die südöstliche Küste zur Bengalischen See. Die klimatologische Dif-
ferenz der Niederschläge zwischen West-QBO und Ost-QBO beträgt im Juli und August in
diesen zwei Gebieten ca. 100 mm/Monat. Allerdings zeigen die Monsunniederschläge eine
beträchtliche Yafianz. Es konnte jedoch gezeigt werden, daß eine um zwölf Monate vorange-
hende QBO-Ostphase auf 30 hPa als notwendiges Kriterium für eine QBO-bedingte über-
durchschnittliche Niederschlagsmenge gebraucht werden kann.

Der aus Beobachtungen postulierte Einfluß der QBO auf die stratosphärische Winterzirkula-
tion konnte nicht weiter konkretisiert werden. Die Untersuchung der geopotentiellen Höhe auf
30 hPa in hohen Breiten ergab zwar eine erstaunliche Ähntchkeit der modellierten potentiel-
len QBO-Muster zu den aus den Analysen der Freien Universität Berlin abgeleiteten Mustern.
Dies gilt sowohl frir die Monate November und Dezember, als auch für die Monate Januar und
Februar, \ryenn dem Modell ein Hoch der TTO zugestanden wird. Aus statistischer Sicht hinge-
gen konnte keines dieser Muster gesichert werden.

Der'Wasserdampftransport von der tropischen Tropopause in die Stratosphäre wird von der

QBO über zwei Mechanismen reguliert. Erstens wird die Intensität des Stratosphåiren-Tropo-
sphåiren-Austausch bei QBO-Westphase gegenüber QBO-Ostphase um ca. l\Vo gebremst.
Zweitens wird die spezifische Feuchte in der Stratosphåire durch die Tropopausentemperatur
limitiert, so daß in den Experimenten, die keine Photochemie berücksichtigen, ein QBO-Signal
mit einer Amplitude von 0.05 ppmm entsteht.
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1. Einleitung

In der Atmosphäre iassen sich verschiedene Phänomene anhand der typischen Dauer oder

Periode und anhand der räumlichen Ausdehnung klassifizieren. Im allgemeinen haben

Systeme mit einer großen räumlichen Ausdehnung auch eine iange Zeitskala und umgekehrt.

Ein spezielles Phänomen ist die quasi-zweijrihrige Schwingung, die unter dem englischen

Namen quasi-biennial oscillation, abgekürzt QBO, bekannt ist. Wie in der Literatur allgemein

üblich soll auch hier nachfolgend die Abkürzung QBO gebraucht werden. Dieses Phänomen

hat eine räumliche Ausdehnung, die sich auf die tropische untere Stratosphäre beschränkt.

Innerhalb dieses Raumes besteht die QBO aus einer Schwingung des zonalen Windes mit einer

Periode von ca. zwei Jahren, die praktisch unabhängig von der geographischen Länge auftritt.

Dieses Phänomen kann möglicherweise auch die Zirkulation außerhalb des genannten Raumes

beeinflussen, was in dieser Arbeit untersucht werden soll. Die QBO selbst wird in den folgen-

den Unterkapiteln genauer beschrieben, gefolgt von einer Einordnung des Phänomens in das

Klimasystem, die auch erklåirt, warum es im Rahmen der Klimaforschung von Interesse ist,

dieses Phänomen und dessen Relation zum Klima zu untersuchen. Danach wird ein Überblick

über die bestehende Theorie der QBO und die zur Verifikation durchgeflihrten Analysen und

Experimente gegeben.

Das zentrale Thema dieser Arbeit ist nicht die Ursache der QBO, sondern die möglicherweise

von der QBO verursachto Modulation der Zirkulation in der Troposphäre und in der extratropi-

schen Stratosphåire. Mukherjee et al. (1985) fanden beispielsweise, daß die Varianz des indi-

schen Monsuns zu ISVo durch die QBO erklärt werden kann, undLabitzke (1987) beschreibt

eine in November und Dezember beobachtete Korrelation zwischen der Nordpoltemperatur in

der unteren Stratosphåire und der QBO" Solche Auswirkungen sind prinzipiell möglich, da

durch die QBO die obere Randbedingung der tropischen Troposphåire und die äquatorwärts lie-

gende laterale Randbedingung der extratropischen Stratosphåire moduliert werden. Dies

betrifft in erster Linie die Scherung des zonalen Windes, sowohl in vertikaler, als auch in meri-

dionaler Richtung und die Temperatur entlang der genannten Grenzflächen. Wie wichtig die

möglichen Auswirkungen sind, hängt jedoch vor allem vom Anteil der QBO-bedingten Varia-

bilität an der gesamten Variabilität einer Variablen ab. Zur Untersuchung der möglichen QBO-

bedingten Auswirkungen und der Abschätzung ihrer Wichtigkeit eignen sich insbesondere

Daten globaler Zirkulationsmodelle (allgemein abgekürzt als GCITI). Dies hat zwei wesentli-

che Vorteile gegenüber der Analyse von Beobachtungsdaten. Erstens fallen die in einem

Modell erzeugten Daten auf einem räumlichen und zeitlichen Gitter an und sind dabei inner-

halb der im Modell vorgeschriebenen Physik konsistent, während beobachtete Daten räumlich

und zeitlich unregelmäßig und mit unterschiedlicher Güte anfallen. Zweitens lassen sich in

einem Zirkulationsmodell sowohl der Zustand der QBO, als auch die Randbedingungen der
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Integration kontrollieren, was eine gezielte Anlage verschiedener Experimente erlaubt. Daher

werden in dieser Arbeit Daten verschiedener spezieller Experimente untersucht, um herauszu-

finden, wie die QBO die Zirkulation modulieren kann und ob diese Ånderungen signifikant

sind. Die hier durchgeführten Experimente stellen eine Erweiterung schon bestehender nume-

rischer Experimente von Hamilton (1995) dar, die speziell den Einfluß der QBO auf die Nord-
poltemperatur in der unteren Stratosphäre mittels allgemeiner Zirkulationsmodelle

untersuchten. Ahntiche Experimente wurden zudem von Kodera et aI. (1991), Balachandrøn

und Rind ( 1995 ) und Rind und Balachandrøn ( 1995 ) durchgeführt, wobei allerdings primåir der

Einfluß der mit dem Sonnenfleckenzyklus variierenden UV-Einstrahlung, bei vorgegebener

QBO-Phase, auf die allgemeine Zirkulation untersucht wurde.

Die auf die Einleitung folgenden Kapitel sind wie folgt gegliedert. Kapitel2 enthält eine

genauere Beschreibung der Fragestellung, der für die Untersuchung ausgewählten Experi-

mente und der Auswertungsmethodik. In Kapitel 3 wird die Assimilationsmethode dargestellt,

mittels derer die QBO in einem ausgewählten Zustand im allgemeinen Zirkulationsmodell rea-

lisiert werden kann. Die dadurch erzeugte QBO wird anschließend validiort. In Kapitel 4 wird
die erzeugte QBO anhand der sekundären Merkmale der QBO innerhalb der tropischen unte-

ren Stratosphäre verif,ziert. In den weiteren Kapiteln werden Resultate zu ein paar ausgewähl-

ten Themen gezeigt. In Kapitel5 wird gezeigt, wie die planetaren Wellen innerhalb der

tropischen unteren Stratosphåire moduliert werden, und es werden eine bisher unbekannte Kel-
vinwelle mit zonaler Wellenzahl 3 bis 4 und eine barotrope Instabilität dargestellt, durch die

sich bisher statistisch erfaßte Eigenschaften der QBO physikalisch erklåiren lassen. In
Kapitel6 wird ein Mechanismus gezeigt, der der QBO eine Modulation der troposphärischen

Zirkulation in den Tropen ermöglicht und es wird das dadurch verursachte troposphåirische

QBO-Signal in Juli und August dargestellt. In Kapitel T wird die Beeinflussung des indischen

Südwestmonsuns durch die QBO untersucht. Kapitel 8 enthält eine Diskussion des möglichen
Einflusses der QBO auf die extratropische stratosphärische Winterzirkulation und Kapitel g

stellt die durch die QBO bedingte Modulation des Wasserdampftransports durch die tropische

Tropopause in die untere Stratosphåire dar. Zum Schluß folgt eine Zusammenfassung und ein

Ausblick (Kapitel 10).

1.1 Beschreibung der QBO

In diesem Kapitel werden die wichtigen Merkmale der QBO vorgestellt, durch die die Variabi-
lität in der unteren tropischen Stratosphäre dominiert wird. Umfassende klimatologische
Beschreibungen der verschiedenen Aspekte der QBO wurden schon von Hamilton (1984),

Dunkerton und Delisi (1985), Naujoknt (1956) und Pawson et al. (1993) zusammengestellt.

2



Entdeckt wurde die QBO Ende der 50er Jahre, praktisch zeitgleich von Reed et al. (1961) und

Ebdon undVeryard (1961)" Die relativ späte Entdeckung dieses in der unteren tropischen Stra-

tosphäre dominanten Phänomens hängt mit der Entwicklung der Radiosondentechnik zusam-

men, die erst ab Mitte der 50er Jahre Aufstiege in die untere tropische Stratosph2ire

ermöglichte. Bis zu diesen Publikationen hin hatte man gemeinhin die Vorstellung von statio-

nären, vertikal geschichteten zonalen Windgürteln, nämlich den sogenannten Berson-W'estwin-

den zwischen ca" 20 km und 27 km Höhe und den sogenannten Krakatau-Ostwinden, die

zwischen ca" 27 km und mindestens 40 km Höhe liegen sollten (Palmer, 1954). Von Berson

hatte die Westwinde zuerst in Zentralafrika entdeckt. Die Ostwinde bekamen ihren Namen

vom Vulkan Krakatau, der bei seinem Ausbruch im Jahre 1883 Asche bis in die obere Strato-

sphäre hinauf schleuderte, wo sie als Spurenstoffe rund um den Globus beobaohtet werden

konnte. Die meridionale Ausdehnung der Berson-Westwinde beschränkte sich gemäß Palmer

(1954) auf einen Gürtel innerhalb 7'N bis 7"S, die der Krakatau-Ostwinde auf einen Bereich

zwischen 15'N und 15"S" Die mittlere Stärke der Ostwinde wurde mit 30 m/s angegeben"

Dieses stationäre Modell mußte ernsthaft angezweifelt werden, nachdem McCreary (1959) das

erste Mal beobachtet hatte, wie die'Westwinde durch absteigende Ostwinde verdrängt wurden.

Der Autor hatte monatsgemittelte'Winddaten über Christmas Island [2"N, 157"'W] von Oktober

1956 bis ins Jahr 1958 ausgewertet. Schließlich führte die zunehmende Länge von Zeitreihen

des stratosphåirischen zonalen ÏVindes zur Verwerfung des stationären Modells und zur Ent-

deckung der QBO.

Die Hauptmerkmale der QBO lassen sich in einem Zeitdiagramm des vertikalen Profils des

zonalen Windes darstellen, der an einer meteorologischen Station in Äquatornähe gemessen

wurde" Abbildung I.I zeïgt ein solches Zeitdiagramm basierend auf Daten der Jahre 1979 bis

1992, die in Singapur [103"55'E, 1o22'N] gemessen und an der Freien Universität Berlin von

der Stratosphärenforschungsgruppe zusammengestellt wurden. Singapur ist eine der Haupts-

tationen für die Bestimmung des Status der QBO.

Aus Abbildung 1.1 lassen sich die zwei Hauptmerkmale der QBO ablesen. Dies sind zum

einen der ständige Wechsel von'West- und Ostwinden und zum anderen die absteigende Bewe-

gung der einzelnen V/indregime. Die mittlere Dauer einer Schwingung beträgt ca. 28 Monate,

wobei beispielsweise auf 30 hPa schon ZykIen mit Låingen von nur 20 Monaten bzw. mit bis

zu 34 Monaten gemessen wurden (Naujokat, 1986)" Die Variabilität des äquatorialen zonalen
'Windes wird von 10 hPa bis 70 hPa von der QBO dominiert. Oberhalb von 10 hPa beginnt der

Bereich der stratosphärischen semi annual oscillation (Ablcirzung: SAO), d.h. der halbjährigen

Schwingung des zonalen Vy'indes, die von Reed (1965a) entdeckt wurde. Unterhalb von 70 hPa

klingt die QBO rasch ab"
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a) Hovmöllerdiagramm des zonalen Windes, 1979-1985, [mis]
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b) Hovmöllerdiagramm des zonalen Windes, 1986-1992, [m/s]
10

Zeitdiagramm des monatlich gemittelten vertikalen Profils des zonalen Windes u(z,t)

[m/s] in Singapur von a) Januar 1979 bis Dezember 1985 und b) Januar 1986 bis

Dezember 1992. Flächen mit westlichen Winden sind schattiert.

Die West- und Ostwinde erreichen im Mittel auF20 hPa die größte Ståirke, wobei die Ostwinde

generell kräftiger ausfallen als die Westwinde. Die zonalen V/inde liegen normalerweise im

Intervall von -35 m/s bis +15 m/s. Die vertikale Propagation der einzelnen V/indphasen

geschieht mit einer mittleren Geschwindigkeit von -1 km/Monat, d.h. die QBO-Phasen auf

trO hPa und 70 hPa sind meistens um 180" verschoben" Es zeigt sich jedoch eine deutliche

Asymmetrie im Verlauf des Abstiegs der West- und der Ostphasen. Die Westphasen bewegen

sich mit großer Gleichmäßigkeit von 10 hPa abwåirts bis 70 hPa, mit einer mittleren Geschwin-

digkeit von -1.2 km/Monat, während die Ostphasen weniger regelmäßig und langsamer propa-

gieren. Der Abstieg der Ostphase wird häufig zwischen 30 hPa und 50 hPa unterbrochen, z.B.

1988/89, und erst mit einer Verzögerung von einigen Monaten fortgesetzt (Dunkerton und

Delisi, 1985). Diese Unterbrechung ereignet sich gehäuft in den Monaten von August bis

Februar und stellt somit eine schwache Kopplung der QBO an den Jahresgang dar (Dunkerton,

lgg?).Zusätzlich wird durch diese Unregelmäßigkeit der Ostphasenpropagation die Prognosti-

zierbarkeit der QBO-Phase mittels statistischer Modelle stark eingeschränkt (Fraedrich et al"
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1993, Wallace et al., 1993 ). Die mittlere Geschwindigkeit der Ostphase zwischen 10 hPa und

T0hPabeträgt deshalb nur -0.8 km/Monat (Naujokat, 19S6). Dies führt dazu, daß sich die rela-

tive Häufigkeit der West- und Ostwinde mit der Höhe ändert. V/ährend im oberen Bereich, d.h

zwischen 10 hPa und 30 hPa, die Ostphase im Mittel länger dauert als die Westphase , gilt zwi-
schen 50 hPa und 70 hPa das Gegenteil.

u auf 30 hPa
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Abb. 1.2

Abb. I.3

Zeitreihe des monatlich gemittelten zonalen Windes u [m/s] auf 30 hPa über Singapur
von Januar 1979 bis Dezember 1992.

Histogramm von u auf 30 hPa
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Histogramm des monatlich gemittelten zonalen windes u [m/s] auf 30 hpa über
Singapur von Januar 1979 bis Dezember 1992. Die Klassenbreite beträgt 2.5 mls.
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Die vertikalen Scherungszonen des zonalen Windes sind deutlich ausgeprägt, insbesondere am

unteren Rand der'Westphase. Dies hat zur Folge, daß die Übergangsphasen zeitlich kürzer sind

als die Verweilzeiten in den West- oder Ostphasen, so daß die Zeitreihen,wie in Abbildung 1.2

für 30 hPa gezeigt, nåiherungsweise ein Rechteckprofil annehmen. Die statistische Verteilung

der monatlich gemittelten zonalen V/inde ist infolgedessen nicht unimodal sondern bimodal
(Nauiokat, 1986), wie es in Abbildung 1.3 für die in Abbildung 1.2 gezeígteZeítreihe demon-

striert wird"
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Bis hierher wurden die Charakteristika der QBO anhand der in Singapur gemessenen zonalen

Winde beschrieben. Ein Vergleich vonZeitreihen des stratosphåirischen zonalen Windes ande-

rer Stationen ergibt sehr ähnliche Abläufe bzw. keine signifikanten Differenzen bezogen auf

die kleine Anzahl verfügbarer Stationen (Dunkerton und Delisi, 1985). Daher wird die QBO
als ein zonal symmetrisches Phänomen betrachtet, das anhand einer äquatorialen Station genü-

gend genau beschrieben werden kann.

In meridionaler Richtung wurde schon vonReed (1965b) eine äquatoriale Symmetrie der QBO
postuliert, mit einem Maximum am Aquator und einer Halbwertsbreite von ca. 12o. Diese

Annahme wurde später von Dunkerton und Delisi (1985) bestätigt, die von denZeit;reihen des

zonalen Windes einzelner tropischer Stationen die Jahres- und Halbjahresgänge subtrahierten

und aus der verbleibenden Yarianz eine QBO-Amplitude in Abhängigkeit von der geographi-

schen Breite bestimmten. Werden jedoch meridionale Profile des zonalen 'Windes aus Daten

verschiedener topischer Stationen zusammengesetzt (unter Annahme der zonalen Symme-

trie), so lassen sieh gewisse Abweichungen von der äquatorialen Symmetrie, wie sie für die

QBO-Varianz gilt, feststellen. So haben Dunkerton und Delisi (1985) aus Messungen gewon-

nene Daten des zonalen Windes auf 30 hPa in vier Klassen eingeteilt, die sich aus den Kombi-

nationen der West- bzw. Ostphase der QBO auf 30 hPa (ohne den Übergangsphasen) mit den

Monaten Januar/Februar bzw. Juli/August ergeben. Sie fanden, daß die Position des Westwind-

jets jeweils auf der'Winterhemisphåire bei ca. 4o Breite liegt, während die Position des Ost-

windjets schlecht definiert ist und irgendwo zwischen 1OoN und 10oS liegen kann.

In den Ubergangsphasen zeigt sich ein weiterer interessanter Unterschied in dor meridionalen

Struktur der Fälle West -+ Osl und Ost -+ West. Hamilton (1984) fand, daß die anfängliche

westliche Beschleunigung in einem schmalen am Äquator zentrierten Bereich von nur 10o

Breite auftritt, der also deutlich schmaler ist als die QBO mit einer meridionalen'Weite von 25o

Breite. Dieses Phänomen zeigt sich am deutlichsten solange sich die QBO auf der betreffenden

Höhe noch in der Ostphase befindet. Die östliche Beschleunigung ist gleichmäßiger über den

QBO-Breitenbereich verteilt und zeigt keine besondere Konzentration in einem schmaleren

Bereich, wie dies in der anfänglichen westlichen Beschleunigung der Fall ist. Dieser Sachver-

halt wurde von Dunkerton und Delísi (1985) bestätigt und durch eine Mittelung der

West-+Ost- und Osl-+West-Úbergänge verdeutlicht. Abbildung 1.4 zeigt die entsprechende

Abbildung von Dunkerton und Delisi, die die mittleren zonalen V/inde und zonalen Beschleu-

nigungen auf 30 hPa im Zeitfenster von sechs Monaten vor bis sechs Monaten nach dem

We st-+ O st- bzw. O st+We st-lJbergang darstellt.

Die QBO besteht im engeren Sinne aus der oben beschriebenen quasi-periodischen Schwin-

gung des zonalen IVindes in der unteren tropischen Stratosphåire.Zusatzlich lassen sich jedoch
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a) Ost -+ West-Übergang b) West -+ Ost-Übergang

mo, mo

Abb.1.4 Zonale Winde [m/s], mit durchgezogenen Lin¡en, und Beschleunigungen [m/s/Monat],
mit gestrichelten Linien, auf 30 hPa im Zeitfenster von sechs Monaten vor bis sechs
Monaten nach dem Phasenübergang der QBO, a) Ost-+West-Übergang, b)

West-+Ost-Übergang, aus Ðunkerton und Detisi (1985).

in diesem Bereich auch synchrone Schwankungen der Temperatur (entdeckt von Veryard und

Ebdon, 1961) und der Kolonnenozonkonzentration (entdeckt in den Extratropen von Funk und

Garnham, 1962 und in den Tropen von Ramanathan, 1963) feststellen, die als physikalische

und chemische Folgen der QBO des zonalen Windes auftreten. Dies sind die sekundären Kom-

ponenten des QBO-Systems. Die QBO der Temperatur wird genauer im Kapitel 4 beschrieben.

Auf die QBO des Ozons soll in dieser Arbeit nicht nåiher eingegangen werden. Eine gute Über-

sicht zu diesem Themenkreis wird inTung undYøng (1994a, 1994b) gegeben.

1.2 Einordnung der QBO ins Klimasystem

In der Atmosphäre lassen sich Schwankungen verschiedener meteorologischer Variablen über

große Bereiche der Zeitskala nachweisen, von einigen 10000 Jahren in der Kohlendioxidkon-

zentration, gemessen in Eisbohrkernen, bis zu Sekundenbruchteilen in der kleinskaligen Tur-

bulenz. Die verschiedenen meteorologischen Phänomene können in drei Kategorien eingeteilt

werden:

Extern verursachte Variabilität
Extern verursachte atmosphärische Variabilität entsteht durch die Änderung der atmosphä-

rischen Randbedingungen" Das prominenteste Beispiel ist der Jahresgang verschiedener

meteorologischer Größen, der durch die Variation der solaren Einstrahlung entlang der

Erdumlaufbahn entsteht"
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2" Gekoppelte Systeme

Diese entstehen durch eine Wechselwirkung an einer Grenzfläche zwischen Komponenten

des Klimasystems, z.B. zwischen der AtmosphÈire und dem Ozean. Das bekannteste Bei-

spiel dieser Art ist das ENSO-System, bestehend aus dem ozeanischen El Niño (EÀf und

der atmosphärischen Southern Oscillation (SO). ENSO hat eine typische Dauer von drei bis

sieben Jahren.

3. InternverursachteVariabilität

Diese entsteht in der Atmosphåire selbst, ohne daß Variationen der Randbedingungen not-

wendig sind. Ursache sind Instabilitäten der Zirkulation selbst, wie z.B" die barokline Insta-

bilität und Frontenentwicklung oder kleinskalige Turbulenz.

Innerhalb dieser Einteilung gehört die QBO in die Kategorie der intern verursachten Variabili-

tät" Die QBO zeichnet sich dabei durch zwei besondere Eigenschaften aus. Erstens hat die

QBO die längste Zeitdauer aller unumstrittenen Systeme, die zur internen Variabilität beitra-

gen. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß die Atmosphåire allein auch Variabilität auf längeren

Skalen entwickeln kann, nur ist der Nachweis bis jetztnicht gelungen. Zweitens ist die QBO
das einzige bekannte System dieser Kategorie, das sich näherungsweise periodisch verhält.

Die halbjährige Oszillation des zonalen Windes in der oberen Stratosphäre und in der Meso-

sphåire (bekannt als SAO : semi-annual oscillation) gehört nicht hierzu, da der Jahresgang eine

notwendige Voraussetzung für dieses Phänomen ist. Andere Phänomene, wie die Entstehung

von baroklinen'Wellen und Fronten, haben zwar typische Längen- und Zeitskalen, sind aber

unperiodisch.

Die oben vorgenommene Einteilung entspricht der Sicht des Meteorologen. Bei einer umfas-

senderen Betrachtung des Klimasystems dor Erde werden die gekoppelten Systeme häufig als

Elemente der internen Variabilität eines erweiterten Systems betrachtet. Von der internen

Variabilität ausgeschlossen werden generell nur die Schwankungen der solaren Einstrahlung,

sowohl auf Grund der Erdumlaufbahn, der Variation der Umlaufbahn, als auch der Sonnendy-

namik und die antropogen bedingten klimawirksamen Einflüsse, wie z.B. die Emission von

Spurengasen oder die Veränderung der Vegetationsverteilung. Von speziellem Interesse in der

aktuellen Klimaforschung ist die qualitative und quantitative Einschränkung gerade dieses

antropogenen Einflusses auf das Klima. Eine experimentelle Bestätigung der erwarteten Kli-
maänderung ist jedoch wegen der hohen intornen Variabilität des Klimasystems, im speziellen

der Atmosphäre, die die anfänglich kleinen antropogenen Klimaänderungen maskieren kön-

nen, äußerst schwierig (siehe z.B. Hegerl et al., 1995). Daher besteht ein wichtiger Anteil der

Klimaforschung im Studium der internen Variabilität sowohl der einzelnen Komponenten des

Klimasystems: Atmosphäre, Ozean,Kryosphåire, Biosphäre, Geosphåire, als auch des gesamten
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Klimasystems. In diesen Bereich ist auch diese Arbeit einzuordnen, in der es um mögliche

Einflüsse der QBO auf das Klima außerhalb des QBO-Bereichs geht.

Eine zweite Motivation besteht in der Tatsache, daß die QBO bis heute von keinem allgemei-

nen Zirkulationsmodell (GCM) reproduziert werden kann. Die Ursachen hierfür sind nicht

genau bekannt, da die Theorie der QBO zwar ein allgemein akzeptiertes Fundament besitzt,

aber nach wie vor unvollständig ist.

1.3 Theorie der QBO

1.3. 1 Anfängliche lrrwege

Von der Entdeckung des PhÈinomens im Jahre 1961 bis zur Entwicklung der QBO-Standard-

theorie durch Lindzen und Holton (1968) und überarbeitet in Ho\ton und Lindzen (1972) ver
ging ein Jahrzehnt, in dem verschiedene Hypothesen zur Entstehung der QBO vorgeschlagen

und verworfen wurden. Die ersten Hypothesen konzentrierten sich darauf, die QBO als Folge

eines externen Einflusses zu erklären. So postulierte Staley (1963), unterstützt durch spektrale

Analysen der Sonnenfleckenhäufigkeit von Shapiro und Ward (1962), daß die QBO durch

einen ca.26-monatigen Zyklus in der Sonnenaktivität angetrieben werden könnte. Die mit die-

sem Zyklus einhergehende postulierte Variation in der UV-Einstrahlung sollte in der oberen

äquatorialen Stratosphëtre zu Temperaturvariationen führen, die durch Diffusionsprozesse in

die untere Stratosphåire absteigen und die QBO als thermischen Wind der Temperaturanomalie

erzeugen sollten. Diese Theorie wurde jedoch mit der Entdeckung der Beschränkung der QBO

auf die untere Stratosphäre und der Existenz der SAO in der oberen Stratosphäre hinfällig

(Reed, 1965a).

Ein generelles Problem dieser und anderer Theorien, die sich atf zonal symmetrische thermi-

sche Antriebe bezogen, bestand darin, die Existenz von V/estwinden am Aquator erklären kön-

nen zu müssen.'Wegen der zonalen Symmetrie der thermischen Störung müßte die Störung des

zonalen 'Windes durch zonal symmetrische meridionaleZirkulationszellen verursacht werden,

die westliches Drehmoment zum Äquator advehieren. Ein zonales Strömungsfeld, das dies am

Åquator ermöglichte, hätte einen negativen meridionalen Gradienten der potentiellen Vorticity,

wäre also barotrop instabil"

Ein zweiter Ansatz bestand in der Hypothese, daß der'Westwind am Aquator durch die meri-

dionale Divergenz des transienten Eddy-Flusses des zonalen Impulses innerhalb der tropischen

Stratosphåire zwischen 25 und 30 km Höhe verursacht werden sollte (Tucker, 1964). Dies

konnte jedoch nicht die abwåirtsgerichtete Propagation der QBO-Phasen erklåiren, ohne daß

eine starke, am Åquator abwåirtsgerichtete Advektion angenommen wurde. Die Existenz einer
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solchen Advektion hätte jedoch in den Subtropen meridionale und zonale Winde vorausge-

setzt, die nicht mit Beobachtungen vereinbar gewesen wåiren (WaIIace, 1967).

Für die Erklärung der Westwinde und der vertikalen Propagation der QBO-Phasen mußte also

eine Impulsquelle postuliert werden, die sich selbst vertikal bewegt. Hinweise auf eine solche

Möglichkeit wurden durch die theoretische Arbeit von Matsuno (1966) über vertikal propagie-

rende äquatoriale V/ellen und dio folgende Entdockung von ontsprechenden'Wellen in Beob-

achtungsdaten durch Maruyama (1967) und Wallace und Kousþ (1968) gefunden. Diese

Wellen sind die Kelvin- und Rossby-Schwerewellen.

1.3.2Kelvin- und Rossby-Schwerewellen

Matsuno bestimmte analytische Lösungen für vertikal propagierende äquatoriale 'Wellen in

einem linearisierten, quasi-geostrophischen Modell auf der äquatorialen p-Ebene. Die Modell-

atmosphäre hatte einen ruhenden Grundzustand u=v=O, eine Skalenhöhe .FI und Brunt-Väi-

sällä-Frequenz N. Die Kelvinwelle resultiert aus der Annahme, daß die Welle keine

meridionale V/indkomponente besitzt, d.h. v'=0 und hat die in (G1. 1.l)-(Gl. 1.3) beschriebene

Struktur. Die Welle mit Amplitude ug, Anfangsphase Q¿, zonaler Kreiswellenzahl k, vertikaler

Wellenzahl l. und Kreisfrequenz o ist symmetrisch bzgl. des Äquators. In meridionaler Rich-

tung ist nur die Lösung mit positiv" yí, d.h. mit einer Gaußoschen Verteilung um den Aqua-

tor mit Halbwertsbreite y¿ und ostwärts gerichteter Phasengeschwindigkeit c=alk > 0

physikalisch sinnvoll. Der zweite Strukturfaktor ist durch die mit Skalenhöhe.Él exponentiell

abfallende Dichte der Modellatmosphåire bedingt" Der Phasenfaktor beschreibt ftir positives À2

eine vertikal propagierende V/elle mit abwåirts gerichteter Phasengeschwindigkeit und auf-

wåirts gerichteter Gruppengeschwindigkeit.

u' (x, y, z, t) : Re uo' e .e e

t)
-y- /yi z/2H i (&x - ),2 - rrrt + Qo)
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Abbildung l.Sa zeigt die horizontale Struktur des Windfeldes und der geopotentiellen Höhe.

Das V/indfeld befindet sich in exaktem geostrophischen Gleichgewicht zum Geopotentialfeld.

Die vertikale Struktur der Kelvinwelle ist in Abbildung 1.6a dargestellt und besteht aus ost-
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w¿hts ansteigenden Linien konstanter Phase. Die Phasengeschwindigkeit ist ostwåirts und

abwåirts gerichtet, so daß die Gruppengeschwindigkeit aufwärts gerichtet ist, die Wellenener-

gie also aufwärts transportiert wird. Die vertikale Windkomponente ist in Phase mit der zona-

len Komponente und der resultierende Eliassen-Palm-Fluß nach unten gerichtet.

a) Kelvinwelle

Equolor

b) Rossby-Schwerewelle

I

Equolor

Abb.1.5 Horizontale Struktur des Windfeldes und des Geopotentials der von Matsuno

hergeleiteten Kelvinwelle (a) und Rossby-Schwerewelle (b), aus Matsuno (1966}

Die von Wallace und Kousky analysierten Kelvinwellen haben V/ellenzahl 1 und 2, eine Peri-

ode von 15 Tagen und eine vertikale V/ollenlåinge von 6 bis 10 km. Beobachtet wurden diese

V/ellen bei einer östlichen mittleren Strömung. Die mittlere zonale Phasengeschwindigkeit

beträgt +25 mls gegenüber dem Boden und +50 m/s gegenüber dem maximalen Ostwind. Die

Amplituden betragen u' : 8 m./s, v' : 0 rnls, w' : 0.0015 m/s, T* : 2- 3 "C undZ : 4 gpm.

Das meridionale und zonale Geschwindigkeitsfeld von Matsunos Rossby-Schwerewelle ist in

(Gl" 1.4) - (Gl" 1"7) beschrieben. Das meridionale V/indfeld ist symmetrisch zum Åquator und

\f\
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a) Kelvinwelle b) Rossby-Schwerewelle

+ W LONGITUDE E+ +w LOÌ\¡GITUDE E -+

Abb.1,6 Vertikale Struktur der von Matsuno gefundenen Wellen im zonalen und vertikalen

Wind, in der Temperatur und in der geopotentiellen Höhe. a) Kelvinwelle entlang des

Äquators: die dicken Pfeile zeigen die Richtung der Phasengeschwindigkeit, dünne

Pfeile das Windfeld in der zonalen Ebene, weiße Flächen Tiefs und schattierte

FlËichen Hochs. b) Rossby-Schwerewelle entlang eines Breitengrades nördlich des

Äquators: gleiche Zeichen wie in a) plus zusätzlich Pfeilspitzen und Pfeilenden für

nördliche und südliche meridionale Winde, aus Holton 0979).

,)

bei positivem y; gaußverteilt, mit einer Halbwertsbreite y7. Bei westwärts wandornden

Rossby-Schwerewellen, d.h. mit c=alk < 0, trifft dies zu, falls -rofr < p. Das zonale Windfeld

ist antisymmetrisch zum Åquator und gegenriber dem meridionalen Windfeld um 180o phasen-

verschoben. In vertikaler Richtung nimmt die Amplitude der Welle wegen der exponentiell

abfallenden Dichte exponentiell zu. Der Phasenfaktor beschreibt für positives ì.2 wiederum

eine vertikal propagierende Welle mit abwärts gerichteter Phasengeschwindigkeit und auf-

wärts gerichteter Gruppengeschwindigkeit.
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(Gt. t.7)

Abbildung l.5b zeigt die horizontale Struktur von Geschwindigkeit und Geopotential. Das

Geopotential ist wie die zonale Geschwindigkeit antisymmetrisch zum Aquator und gegenüber

der meridionalen Geschwindigkeit um 180o phasenverschoben. Abbildung 1,.6b zeigt einen

vertikalen Schnitt entlang eines Breitengrades nördlich des Aquators. Die vertikale Phasonge-

schwindigkeit ist in Phase mit der zonalen Geschwindigkeit, wie bei der Kelvinwelle, während

die Temperatur in Phase mit der meridionalen Geschwindigkeit ist. Die Rossby-Schwerewelle

hat also einen aufwärts gerichteten Eddytransport von westlichem Impuls und einen polwärts

gerichteten Eddywärmetransport. Der aus beiden Eddyflüssen resultierende EP-Fluß ist auf-

wärts gerichtet.

Die von Maruyama analysierten Rossby-Schwerewellen haben Wellenzahlen 3 und 4, eine

Periode von 4 bis 5 Tagen und eine vertikale Wellenlänge von 6 bis 8 km. Beobachtet wurden

diese Wellen bei einer westlichen mittleren Strömung. Die zonale Phasengeschwindigkeit

beträgt -23 mls gegenüber dem Boden und -30 m/s gegenüber der mittleren zonalen Strömung.

Die gefundenen Amplituden betragen u' -2-3 m,/s, v' -2-3 mls, w' :0.0015 m/s, T' : loC

undZ' : 30 gprn"

1.3.3 Das QBO-Standardmodell

Die entscheidende Idee von Lindzen und Holton (1968) bzw. Holton und Lindzen (1972)

bestand darin, daß die Kelvin- bzw. die Rossby-Schwerewellen über eine'Wechselwirkung mit

der zonal gemittelten Grundströmung die West- bzw. die Ostphase der QBO erzeugen können.

Entscheidend ist die vertikale Scherung der mittleren zonalen Strömung in der unteren Strato-

sphåire, die eine höhenabhängige Dopplerverschiebung verursacht. Je kleiner die dopplerver-

schobene Frequenz einer'Welle ist, desto l2inger bleiben Luftpakete in ausgelenktem Zustand,

wodurch die Welle verstärkt durch Diffusion und langwellige Strahlungsprozesse gedämpft

wird. Dieser Effekt führt zu einer verståirkten Absorption der Kelvinwellen in einer westlichen

Scherungszone (mit Westwinden oberhalb von Ostwinden). Der abwärts gerichtete EP-Fluß

der Kelvinwelle divergiert in der Scherungszone und die zonal gemittelte Strömung erfåihrt

eine westliche Beschleunigung. Die westliche Scherungszone verschiebt sich dadurch nach

unten. Rossby-Schwerewellen werden in der östlichen Scherungszone gedämpft. Der aufwåirts

gerichtete EP-Fluß konvergiert in der Scherungszone und führt zu einer östlichen Beschleuni-

gung, wodurch die östliche Scherungszone absinkt. Beide \Mellentypen können also eine

Abfolge von absteigenden West- und Ostwindphasen verursachen, wie es schematisch in

.Abbildung 1.7 dargestellt ist. Ein anfänglich vorhandener'Westwind (Abbildung 1.7a) wird im

\2 ñÊ (,. ß_lt_ rìt : 
æ.[.,o;"-ù 
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a) Anfangszustand b) folgende Zustände

-c +r -e +c

Abb.1.7 Schematische Darstellung der Erzeugung der QBO durch westliche und östliche

vertikal propagierende Wellen, aus P\umb und Bell (1982). vertikal propagierende

Wellen mit Phasengeschwindigkeiten +c (westlich) und -c (östlich) werden im

anfänglichen Westwind unterschiedlich absorbiert und führen zu absteigenden West-

und Ostwinden.

unteren Bereich durch die Absorption der westlichen 'Wellen verstärkt, während im oberen

Bereich durch die östlichen Wellen zuerst eine Abschwächung erfolgt und später Ostwinde

entstehen (Abbildung l.Tb,Zlstand 2 und 3). In der unteren, hier westlichen Phase, verstärken

sich die vertikalen Gradienten des zonalen Windes bis sie durch die Vertikaldiffusion aufge-

zehrt wird.

Dieser Prozeß funktioniert prinzipiell auch mit anderen Tlpen von vertikal propagierenden

V/ellen, wie z.B. mit Schwerewellen, die sich sowohl in westliche als auch in östliche Richtung

ausbreiten können. Für die QBO schienen jedoch die Kelvin- und Rossby-Schwerewellen, wie

sie von 'Wallace und Kousky bzw. von Maruyama beobachtet worden waren, die gesuchten

W'ellen zu sein. Die Hauptindizien waren erstens die meridionale Ausdehnung dieser'Wellen,

die vergleichbar ist mit der Breite der QBO, und zweitens die aus Beobachtungen abgeschätz-

ten vertikalen EP-Flüsse beider Wellentypen, die die richtige Größenordnung hatten, um die

QBO erzeugen zu können"

Mit dieser Theorie konnten Holton und Lindzen sowohl die Existenz von äquatorialen West-

winden, als auch die absteigende Bewegung der West- und Ostwindphasen theoretisch erklä-

ren. Aus der Theorie folgt auch die zonale und äquatoriale Symmetrie der QBO. Sie erklåirt
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jedoch nicht apriori, warum die mittlere Periode der QBO 28 Monate beträgt oder warum die
'Westphase schneller und regelmäßiger absteigt ais die Ostphase.

l.S.4Validierung der Theorie

Die Überpnifung dieser Theorie erfolgte hauptsächlich durch numerische Modelle, von

anfánglich eindimensionalen Modellen bis hin zu dreidimensionalen mechanistischen Zirkula-

tionsmodellen. Der erste Modellversuch wurde von Holton und Lindzen (1972) durchgeführt.

Sie modellierten die meridional und zonal gemittelte zonale Strömung in der unteren Strato-

sphåire. Die meridionalo Mittelung bezog sich auf eine äquatoriale p-Ebene, die in ihrer Breite

der meridionalen Ausdehnung der QBO, der Kelvinwelle und der Rossby-Schwerewelle ent-

spricht. Die einzige prognostische Gleichung beschrieb die Ånderung des mittleren zonalen

Windes durch die vertikale Divergenz des mittleren vertikalen Flusses des zonalen Impulses,

durch die vertikale Diffusion des zonal gemittelten zonalen Windes und im oberen Randbe-

reich durch eine vorgeschriebene halbjåihrige Oszillation. Der vertikale Fluß des zonalen

Impulses wurde für Kelvinwellen und Rossby-Schwerewellen berechnet, die in ihren Ausdeh-

nungen und Amplituden den beobachteten Wellen entsprachen und die einzig dureh New-

ton'sche Abkühlung gedämpft wurden" Dabei wurde angenommen, daß sich die Zeitskalen der

V/ellen einerseits und der gemittelten Strömung andererseits stark unterscheiden, so daß sich

die Wellen scheinbar in einer stationären Grundströmung ausbreiten. Die Newton'sche Dämp-

fung hatte eine mit zunehmender Höhe abnehmende Zeitkonstante von 2l Tagen am unteren

Rand bei z : 17 km und 7 Tage am oberen Rand. Die Integration dieses stark vereinfachten

Modells ergab tatsächlich eine Abfolge von abwärts propagierenden'West- und Ostwindphasen

mit einer mittleren Periode von26.5 Monaten, was eine großartige Bestätigung der Theorie

war. Im Gegensatz zu den Beobachtungen waren jedoch die östlichen Scherungszonen stärker

ausgeprägt als die westlichen, anstatt umgekehrt. Später wurde dieses Modell von Plumb

(1977) eingehend auf die Sensitivität bzgl. verschiedener Parameter untersucht. So konnte

gezeigt werden, daß die Höhenabhtingigkoit der Newton'schen Dämpfung nicht eine notwen-

dige Voraussetzung für das Funktionieren dieses Modells ist. Ebensowenig ist die SAO not-

wendig für das alternierende Einsetzen von West- und Ostwinden am oberen Rand des Modells

bei 30 km FIöhe" Von zentraler Bedeutung ist jedoch die vertikale Diffusion unterhalb von

23 km FIöhe, die dort das Umschalten von einer Phase zur nächsten ermöglicht.

Unabhåingig von numerischen Experimenten wurde die Theorie auch durch ein analoges

Laborexperiment von Plumb und McEwan (1978) bestätigt, in dem, in einem 'Wassertank,

durch Wellen eine oszillatorische mittlere Strömung erzetgt werden konnte" Sie konstruierten

einen zylindrischen ringförmigen Wassertank, einen sogenannten Annulus, dessen untere

Randfläche in 16 Sektoren mit flexiblen Membranen eingeteilt war, siehe Abbildung 1.8" Diese

Membrane ließen sich durch einen externen Antrieb alternierend absenken und anheben, so
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daß eine stehende Welle mit Wellenzahl S angeregt werden konnte, deren Frequenz und

Amplitude durch den Antrieb vorgegeben werden konnte. Die stehende Welle läßt sich natür-

lich als die Überlagerung zweier in entgegengesetzte Richtungen wandernden Schwerewollen

darstellen. Der Tank selbst hatte eine Höhe von 0"50 m, einen inneren Radius von 0.183 m und

einen äußeren Radius von 0.300 m und war mit salzhaltigem 'Wasser gefrillt. Durch die

Salinität wurde die Füllung vertikal geschichtet mit einer Auftriebsfrequenz von ca" 1.5 s-1.

Wurde bei einer anfänglich stehenden Flüssigkeit der Wellenantrieb angeschaltet, so entstand

nach einer bis zwei Stunden eine mittlere Strömung die analog zur QBO aus abwåirts propagie-

renden Phasen mit Amplituden von 5 mm/s bestand, die im Uhrzeigersinn und im Gegenuhr-

zeigersinn durch den Tank strömten. Dies gelang bei vorgegebenen Perioden der stehenden

Welle im Bereich von 15 bis 30 s und Membranamplituden oberhalb eines Grenzwertes von

ca" 6 mm. Die Periode der erzeugten Oszillation der mittleren Strömung betrug ca. eine

Stunde. Die experimentellen Ergebnisse stimmten mit den Resultaten eines numerischen

Experiments überein. Diese Oszillation ist also ein zur QBO analoges Phänomen. Der einzige

wesentliche Unterschied besteht in der Art, wie die Wellen gedämpft werden. In der Atmo-

sphäre geschieht dies primÊir durch Strahlungsprozesse im Infrarotbereich, im 'Wassertank

jedoch durch die Viskosität der Flüssigkeit.

Abb. r.8 Schematische Darstellung des Wassertanks von Plumb und McEwan (1978), aus

Andrews et al. (1987).

Später führten Plumb und Bell (1982) und Dunkerton (1985, 1990) numerische Experimente

mit zweidimensionalen Modellen durch, in denen die meridionale Struktur der'Wellen und der

--__-+
-+
--}|
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Grundströmung benicksichtigt werden konnte (Plumb und BelI l982a,b). Nach wie vor wurde

die Wechselwirkung von Wellen und Grundströmung durch die Trennung der Zeitskalen ver-

einfacht. In diesen Modellen variiert nicht nur der zonal gemittelte zonale Wind, sondern auch

die zonalen Mittol des meridionalen und vertikalen'Windes und der Temperatur. Dies sind die

sekundären Komponenten der QBO, die durch den p-Eff'ekt und die thermische Windglei-

chung hervorgerufen werden" (Eine eingehende Beschreibung dieser sekundären Merkmale

der QBO befindet sich in Kapitel 4.) In diesen Experimenten wurde im Gegensatz zu den ein-

dimensionalen Experimenten eine qualitativ korrekte Asymmetrie der Scherungszonen gefun-

den, d.h. die westliche Scherungszone war stärker und stieg schneller ab als die östliche

Scherungszone. Die Theorie von Holton und Lindzen kann also die wichtigen Merkmale der

QBO in diesen vereinfachten mechanistischen Modellen qualitativ richtig reproduzieren.

Bei Versuchen mit allgemeinen Zirkulationsmodellen gelang jedoch bis heute keine befriedi-

gende Simulation der QBO. Die anfåingliche "Fehlersuche" konzentrierte sich auf die vertikale

Auflösung der Zirktiationsmodelle, da diese die Darstellung von Kelvinwellen und Rossby-

Schwerewellen stark beeinflußt. Nach Boville und Randel (1992) muß die vertikale Auflösung

kleiner als 1 km gewählt werden, um diese Wellen realistisch darstollen zu können. Die in all-

gemeinen Zirkulationsmodellen übliche vertikale Auflösung beträgt in der Stratosphäre ca.

4km. Experimente von Boville und Randel (1992) und Hamilton und Yuøn (1992) zeigten

jedoch, daß auch bei einer vertikalen Auflösung von 0"7 km und realistischen Amplituden der

zwei genannten Wellentypen keine QBO erzeugt werden konnte. Die Schlußfolgerung war,

daß die QBO auch durch andere vertikal propagierende äquatoriale Wellen angeregt werden

muß, die jedoch bei den verwendeten Modellgittern nicht dargestellt oder durch die verwende-

ten Parametrisierungen nicht angeregt werden können. Diese Sicht der Dinge wurde auch

durch Untersuchungen von Takahashi und Boville (1992) und Hayashi und Golder (1994)

gestützt. Takahashi und Boville integrierten ein mechanistisches Zirkulationsmodell der Stra-

tosphåire mit einer vertikalen Auflösung von 0.5 km, an dessen unteren Rand die Kelvinwellen

und Rossby-Sehwerewellen durch die Geopotentialverteilung vorgeschrieben wurden. In die-

sem Experiment konnte eine realistische QBO angeregt werden, jedoch nur bei Vorgabe von

unrealistisch starken Kelvinwellen und Rossby-Schwerewellen. Es bewies jedoch, daß der

Kern der Theorie von Holton und Lindzen, nämlich die'Wechselwirkung von Wellen mit der

zonal gemittelten Strömung, auch in einem dreidimensionalen Modell funktioniert, in dem die
'Wellenprozesse explizit aufgelöst werden. Hayashi und Golder fanden in ihrem Modell eine

mit Beobachtungen übereinstimmende Intensität der Kelvinwellen und Rossby-Schwerewel-

len, jedoch keine QBO. Sie kamen deshalb zum Schluß, daß die QBO, wie die SAO, primåir

durch ein Spektrum von äquatorialen Schwerewellen mit verschiedenen zonalen'Wellenzahlen

angetrieben wird.
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Unterstützt wird diese These duroh numerische Experimente, in denen QBO-ähnliche Schwin-

gungen auftraten, die von Schwerewellen angetrieben wurden. So fanden Held et aI. (1993)

undThknhashi (1993) in zweidimensionalen Modellen, die die Feuchtekonvektion berücksich-

tigen, QBO-ähnliche Schwingungen mit einer Periode von ca. 60 Tagen. Später integrierten

Tøkahashi und Shiobara (1995) ein Zirkulationsmodell, das in zonalt Richtung explizit auf

einen Fünftel des Erdumfangs beschränkt ist, jedoch periodisch rund um den Globus fortge-

setzt wird. Diese Beschränkung erlaubte die Wahl einer ungewöhnlich hohen horizontalen

Auflösung von 1"125". Die vertikalo Auflösung betrug 1km" In diesem Modell wurde eine

kräftige, QBO-ähnliche Oszillation dos zonalen Windes mit einer Amplitude von 30 m/s

gefunden" Diese Oszillation hatte allerdings eine Periode von nur 400 Tagen und lag in der

oberen anstatt der unteren Stratosphäre. Da die Simulation ohne Jahresgang bei konstanter

Tagundnachtgleiche gerechnet wurde, konnten die Autoren deshalb nicht entsoheiden, ob dies

eher eine zu hoch gelegene QBO mit halber Periode oder eine SAO mit doppelter Periode sein

sollte. Die V/ellenanalyse zeigte, daß diose Schwingung durch westliche und östliche Schwere-

wellen mit einer Periode von ca. 2.STagen verursacht wurde. Tatsächlich wurde in diesem

Periodenbereich in Stationsdaten von Singapur eine beträchtliche Aktivität von korrelierten

Störungen in u und T festgestellt (Maruyama, 1994, Sato et al., 1994), die in ihrem vertikalen

Transport von westlichem Impuls mit der QBO koneliert ist. Maruyama (1994) fand, daß der

Beitrag dieser Störungen zum vertikalen Fluß des westlichen Impulses gleich groß ist, wie

jener der Kelvinwellen mit Perioden im Bereich von7"4 bis 32Tagen. Sato et al. (1994)

bestimmten für Störungen mit ea.Z'lagen Periode eine vertikale Wellenlänge von etwa 5 km.

Abschließend soll noch eine Experimentvon Cariolle et al. (1993) erwähnt werden. Die Auto-

ren beriohteten von einer QBO-ähnlichen Schwingung, die in ihren Experimenten gefunden

wurden. Allerdings betrug die Amplitude des Signals nur 2.5 m/s und war ohne Anwendung

des Bandpaßfilters (mit einem Bereich von 24 bis 32 Monaten) kaum zu erkennen. Dieses

Signal war zu schwach, um einen äquatorialen Westwind zu verursachen, so daß nicht von

einer realistischen QBO-Simulation gesprochen werden kann.

Aus all diesen Experimenten und Analysen kann also geschlossen werden, daß für die Erzeu-

gung der QBO äquatoriale, vertikal propagierende, westliche und östliche \ü/ellen notwendig

sind, die durch ihre graduelle Absorption in der unteren Stratosphåire westliche und östliche

zonale Winde entstehen lassen, wie dies prinzipiell in Holton und Lindzen (1972) beschrieben

wird. Das W'ellenspektrum, das den für die QBO notwendigen Impulsfluß erzeugt, ist jedoch

gegenüber der klassischen Theorie beträchtlich erweitert worden. Nebst den Kelvinwellen und

Rossby-Schwerewellen spielen mit Bestimmtheit auch Schwerewellen mit Perioden im

Bereich von2 Tagen eine wichtige Rolle. Die QBO-Theorie hat also einen gesunden Kern, ist
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aber noch nicht abgeschlossen, und die numerische Simulation der QBO in einem allgemeinen

Zirkulationsmodell bleibt nach wie vor ein anspruehsvolles Ziel.

to





2. Fragestellung, experimentelles Design und Auswertung

2.1 Fragestellung

Mit dieser Arbeit sollen zwei Probleme untersucht werden, die sich im Zusammenhang von

QBO und Klima stellen:

I . V/ie groß sind die potentiellen Auswirkungen der QBO auf die Zirkulation in der Tropo-

sphäre und in der extratropischen Stratosphåire?

2 . Wie wichtig sind diese Auswirkungen gemessen an der internen Variabilität und der durch

den ENSO-Zyklus verursachten Schwankungen?

Unter der potentiellen Auswirkung soll hier die klimatologische Differenz der allgemeinenZir-

kulation zwischen zwei um l80o verschobenen Phasenzuständen der QBO verstanden werden,

in denen die Windkerne bei 50 bis 30 hPa und bei 10 hPa liegen. Die Wichtigkeit eines als

potentielle Auswirkung gefundenen Signals ergibt sich aus der Häufigkeit und der Intensität

mit der es in einer mit Beobachtungen zusaÍrmenhängenden Zeitreihe wieder auftaucht. Diese

zwei Fragen sollen unter Annahme eines stationären Klimas untersucht werden.

2.2 Experimentelles Design

Zur Untersuchung der zwei obengonannten Probleme wurden fünf Experimente mit dem gio-

balen Zirkulationsmodell ECHAM4 (siehe Appendix A für eine Modellbeschreibung und Dis-

kussion der oberen Randbedingung) in der Standardauflösung T42-Ll9 durchgeführt. Diese

Experimente unterscheiden sich durch die am unteren Rand wÈihrend der Integration vorge-

schriebenen Meeresoberflächentemperaturen (im folgenden abgelcirzt aIs SST : sea surface

temperature) und Eisverteilungen und durch den Zustand der QBO während der Integration.

Die Experimente werden der Einfaohheit halber im Text mit den Namen CONTROL, W-QBO,

E-QBO, AMIP und AMIP&QBO bezeichnet und sind folgendermaßen angelegt:

CONTROL ist eine Integration mit dem unveränderten Modell unter Verwendung der klima-

tologischen SST-Felder. Die QBO ist demzufolge in diesem Experiment nicht vorhanden, d.h.

die äquatorialen zonalen ÏVinde haben generell eine östliche Richtung. Die SST-Felder haben

jedes Jahr den gleichen Zyklus. CONTROL wurde über 10 Jahre integriert.

W-QBO unterscheidet sich von CONTROL durch die vorgeschriebene QBO-Phase. Die QBO
befindet sich wåihrend der ganzen Integrationsdauer in Westphase, d.h. die äquatorialen zona-
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len Winde sind westlich auf 30, 50 und 70 hPa, aber östlich auf 10 hPa. W-QBO wurde über

10 Jahre integriert.

E-QBO ist das Gegenstück zu W-QBO. Die QBO befindet sich während der ganzenlntegrati-

onsdauer in Ostphase, d.h. die äquatorialen zonalen Winde sind östlich auf 30, 50 und 70 hPa,

aber westlich auf 10 hPa. E-QBO wurde über 10 Jahre integriert.

AMIP ist wie CONTROL eine Integration mit dem unveränderten Modell, d.h. die QBO ist

nicht existent. Es unterscheidet sich von CONTROL durch die monatsgemittelten beobachte-

ten SST:-Felder, die anstatt der klimatologischen Felder vorgeschrieben wurden" Das Experi-

ment dauert von Januar 1979 bis Dezember 1992, hat also eine Länge von i4 Jahren" Dieses

Experiment wurde von Monika Esch im Laufe der ECHAM4-Entwicklung durchgeführt und

für diese Untersuchuîg ztrt Verfügung gestellt.

AMIP&QBO unterscheidet sich von AMIP durch die vorgeschriebene QBO. Die QBO-Phase

folgt der monatsgemittelten, in Singapur beobachteten Phase von Januar 1979 bis Dezember

1992, die allgemein als Indikator der QBO-Phase verwendet wird. Die QBO und die SST wur-

den also synchron vorgeschrieben" Das Experiment hat wie AMIP eine Länge von 14 Jahron.

Die ersten drei Experimente, CONTROL, W-QBO und E-QBO, dienen der Bestimmung von

potentiellen Auswirkungen der QBO, die Experimente AMIP und AMIP&QBO der Untersu-

chung der Wichtigkeit der Signale. Tabelle 2.1 zeigt diese fünf Experimente in schematischer

Anordnung, geordnet nach den verwendeten SST-Feldern und dem Zustand der QBO. Die

Experimente in der ersten Reihe von Tabelle 2.1 weisen dabei nur interne Variabilität auf,

wodurch eine Erkennung von potentiellen Auswirkungen der QBO vereinfacht werden soll.

Bei den Experimenten in der zweiten Reihe ist die Variabilität durch äußere Einflüße vergrö-

ßert, bei AMIP durch ENSO, bei AMIP&QBO durch ENSO und QBO. Diese erhöhte Variabi-

lität dient dazu, die Wichtigkeit von QBO-Signalen gegenüber ENSO einzuschätzen.

TABELLE 2.1 Schematische Anordnung der Experimente nach vorgeschrie-

bener SST und Zustand der QBO.

ohne QBO
QBO in
Westphase

QBO in
Ostphase

beobachtete
QBO

klim. SST
10 Jahre

CONTROL w-QBO E-QBO

beob. SST
14 Jahre

AMIP AMrP&QBO
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2.3 Auswertungsstrategie

Die Auswertung wird in drei Abschnitten durchgeführt. Im ersten Abschnitt werden potentielle

Auswirkungen der QBO untersucht, woboi die QBO-Phase anhand des zonalen'Windes auf

30 hPa definiert wird. Diese potentiellen Auswirkungen der QBO können entweder von einem

physikalischen Modell der Wechselwirkung zwischen QBO und der umgebenden Atmosphåire

abgeleitet werden, oder sie werden durch Vergleichen von Klimatologien verschiedener

meteorologischer Felder in V/-QBO und E-QBO bestimmt. Physikalische Modelle sind prinzi-

piell zu bevorzugen, da sie kausale Zusammenhänge darstellen. Sie sind jedoch wegen der

Komplexität der atmosphåirischen Zirkulation nicht einfach zu erraten.

Ist einmal ein Signal gefunden worden, so wird im zweiten Abschnitt für die gleiche Variable

und die gleiche Saison ein Referenzsignal bzgi" des Kontrollklimas aus CONTROL konstru-

iert. Hierfür stehen die klimatologischen Differenzen von V/-QBO und CONTROL bzw. jene

von E-QBO und CONTROL zur Verfügung. Wegen der ausgeprägten Nichtlinearität der allge-

meinen Zirkulation wird das QBO-Signal, bestimmt aus W-QBO und E-QBO, generell

ungleichmäßig und mit ungleicher Struktur auf die Differenzen von W-QBO und E-QBO zu

CONTROL aufgeteilt. Man wird in einer dieser Differenzen ein deutlicheres Signal finden als

in der zweiten. Dieses deutlichere Signal wird als Referenzsignal der QBO bzgl. des Kontroll-

klimas aus CONTROL definiert. Der erste Absohnitt dient somit der Untersuchung der ersten

Frage obiger Froblemstellung, während der zweite beiden Fragestellungen dient. Der ersten,

weil die Referenzsignale potentielle Auswirkungen der QBO auf das Kontrollklima des ver-

wendeten allgemeinen Zirkulationsmodells darstellen, der zweiten, weil die erzeugten Refe-

renzsignale als V/iedererkennungsmuster im dritten Abschnitt gebraucht werden.

Im dritten Abschnitt soll die V/ichtigkeit der in den ersten zwei Abschnitten bestimmten QBO-

Signale untersucht werden. Dazu wird anhand eines Referenzsignals ein Index konstruiert.

Dieser Index erzeugt, gemäß Konstruktion, in den Experimenten W-QBO (oder E-QBO) und

CONTROL deutlich verschiedene klimatologische 'Werte. Dieser Index wird dann für jedes

Jahr der Experimente AMIP und AMIP&QBO berechnet, so daß zwei Indexzeitreihen erhalten

werden. Die AMlP-Indexzeitreihe zeigt das Verhalten dioses auf CONTROL bezogenen Refe-

renzindex bei fehlender QBO, aber erhöhter Variabilität, hervorgerufen durch die beobachtete

SST. Sie zeigt also im wesentlichen die Sensitivität des Index gegenüber ENSO wåihrend den

14 Jahren von 1979 bis 1992. Andere Prozesse, die die SST beeinflussen können, wie Vulkan-

ausbrüche oder hypothetischerweise auch die QBO, sind von geringerer Bedeutung als ENSO.

Ein idealer Index wäre natürlich unabhängig von ENSO. Die zweite Indexreihe zeigt, in wel-

chen Jahren die QBO als Ursache in Betracht kommt. Dabei soll unterschieden werden, ob die

QBO als notwendige oder hinreichende Voraussetzung für das Auftauchen einer Indexanoma-

lie angesehen werden kann. Notwendigkeit heißt, daß bei jedem Erscheinen einer Index-
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anomalie eine bestimmte Phasenbeziehung zur QBO (2.8" definiert durch den zonalen Wind ø

am Äquator auf 30 hPa) bestand, hinreichend bedeutet, daß in jedem QBO-Zyklus eine Index-

anomalie mit einer bestimmten Phasenbeziehung auftaucht" Hinreichende Indextypen sind

nattirlich vorzüglich geeignet für QBO-bezogene Prognosen. Notwendige Indextypen sind zu

erwarten, wenn der Index durch andere Prozesse wesentlich mitbeeinflußt wird. Der dritte

Abschnitt zieit also auf die Beantwortung der zweiten Flauptfrage. Der ganze Auswertungspro-

zeß ist in Abbildung2"I schematisch dargestellt"

Experiment: CONTROL W-QBO E-QBO AMIP AMIP&QBO++t+t
Zeitreihen' xç(x,t) xyy(x,t) x6(x,t) x¡(x,t) x6(x,t)++r
Klimatologien: <xç(x,t)> <(w(x,t)> <xE(x,t)>

Abschnitt I : QBO-Signal als Funktion der Variable x im Zeilraum m

Åsogo = <sw(x,m)> - <sç(x,m)>

Abschnitt ll : Referenzsignal in Variable x im Zeilraum m

ÀsR"f = <sv¡¡¡(x,m)> - <sç(x,m)>

Abschnitt lll : Konstruktion eines lndex: i6*o(m) = F(sE¡p(x,m))

-> Indexzeitreihen: ic(m), i¡y(m), iE(m), ia(m), iO(m)

+ QBO-lndexsignal : Âiqso = <iw(m)> - <ie(m)>

-> Referenzindexsignal : Àis"1= <iwle(m)> - <ic(m)>

a) Vergleiche Abweichung i¡(m) - <in(m)> mit Âip"1

b) Vergleiche Abweichung iç(m) - <in(m)> mit Àip"1

Abb.2.1 Schematische Darstellung der Experimente und deren Auswertung
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2.4 Anmerkungen

Die Analyse stützt sich somit in den ersten zwei Abschnitten auf Kompositfelder für verschie-

dene QBO-Zustände" Eine wichtige Eigenschaft solcher Kompositanalysen besteht darin, daß

kein theoretisches Modell über die ursächlichen Zusammenhänge angenommen wird. Die

Methode ermöglicht somit das Auffinden von Signalen, auch wenn der physikalische Mecha-

nismus hochgradig nichtlinear ist.

Die Glaubwürdigkeit der potentiellen QBO-Signale kann entweder durch ein physikalisches

Modell, das die kausalen Zusammenhänge von QBO und Signal beschreibt oder durch statisti-

sche Verfahren untermauert werden" Für die statistische Abschätzung der Signifikanz der

Indexsignale Aiqno und Àip"¡ können verschieden statistische Tests angewendet werden, wie

z.B. ein Rekurrenztest oder ein t-Test, oder die Trennung der Zeitreihen in zwei oder mehr

Tþile rnit getrennter Signalbestimmung.

In der oben gewählten Anordnung der Experimente (siehe Tabelle 2.1) fehlen Experimente,

die man analog als V/-AMIP, E-AMIP und CONTROL&QBO bezeichnen würde. Diese Expe-

rimente wurden auf Grund von Samplingproblemen nicht durchgeführt. In W-AMIP und E-

AMIP würde die durch ENSO verståirkte Variabilität das Auffinden von robusten, potentiellen

Auswirkungen der QBO insgesamt erschweren, auch wenn man von einer Orthogonalität von

QBO- und ENSO-Signalen in der gewählten Variablo ausginge. Bei Nichtorthogonalität müß-

ten die QBO-Signale in Abhängigkeit der einzelnen ENSO-Ereignisse untersucht werden, da

sich z.B. die El Niños von 1982 und 1986 stark unterscheiden. Dadurch hätte man zu jedem

ENSO-Zyklus nur noch ein Ereignis, mit einer definierten Phasenbeziehung zwischen ENSO

und QBO, also Samples mit Umfang eins. Dieses Problem könnte prinzipiell durch einen

Monte-Carlo-Ansatz gelöst werden, ist aber wegen des hohen Aufwandes praktisch nicht

durchführbar.

Ein CONTROL&QBO-Experiment würde wegen der fehlenden strengen Kopplung der QBO
an den Jahresgang genauso ein Samplingproblem verursachen. Durch die Nähe der statistisch

gemittelten QBO-Periode zum doppelten Jahresgang müßte eine solche Integration über viele

Jahre gerechnet werden, um brauchbare Samplegrößen zu bekommen, in denen der Jahresgang

und die QBO eine vergleichbare Phasenbeziehung haben. Eine solche Integration würde dafür

die Analyse von potentiellen Auswirkungen der QBO für verschiedene Phasenkombinationen

von QBO und Jahresgang erlauben, während die ausgeführten Experimente V/-QBO und

E-QBO diese Analyse auf die Kombinationen einschränkt, in denen die QBO ihre Phase bei

ca. 20 hPa wechselt. Dieses Problem würde sich auch kaum vereinfachen wenn in CON-

TROL&QBO eine QBO mit konstanter Periode im Bereich von 26 bis 28 Monaten vorge-

schrieben würde"
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Mit den durchgefrihrten Experimenten W-QBO, E-QBO und CONTROL wurde somit ein'Weg

gewåihlt, der bei machbarem Aufwand eine Erkennung von QBO-Signalen erlaubt. Die Ein-

schränkungen bestehen darin, daß diese Signale nur ftir die gewählten QBO-Phasen der Expe-

rimente Vi-QBO und E-QBO analysiert werden können und deswegen als potentielle QBO-

Auswirkungen bezeichnet werden.

Wechselwirkungen zwischen dem Jahresgang und der in W-QBO und E-QBO vorgeschriebe-

nen QBO können nur in dem Maße vorkommen, wie sie durch die Assimilationsmethode nicht

unterdnickt werden. Solche Wechselwirkungen führen zu Variationen in den künstlichen

Antriebsfeldern, die die QBO erzeugen. Die Assimilationsmethode selbst wird im nächsten

Kapitel beschrieben.
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3. Assimilation der QBO

3.1 Ansatz

Der Gegenstand dieser Arbeit besteht darin, den einseitigen Einfluß der QBO auf die allge-

meine Zirkulation zu untersuchen, also eine mögliche Rückwirkung der tropischen stratosphä-

rischen Zirkulation auf die umgebende Atmosphäre herauszufinden. Die Generierung der QBO

hingegen, bedingt durch Prozesse in der tropischen Troposphäre, wird in der Fragestellung

ausgeklammert. Da nur diese eine Richtung der komplexen'Wechselwirkung zwischen Tropo-

sphåire und Stratosphäre analysiert werden soll, eignet sich hierfür insbesondere ein Zirkulati-

onsmodell ohne selbsterzeugte QBO, in dem sich mittels vorgeschriebener Antriebsterme eine

QBO in beliebiger Phase vorschreiben läßt. Dies erst ermöglicht eine Entkoppelung von Jah-

resgang und QBO-Zyklus und damit eine Reduktion des Problems auf eine durchführbare

Größe (siehe auch Kapitel2. ).

Das ECHAM{-Zirktlationsmodell, das in dieser Arbeitbenutzt wird, versagt in der Erzeugung

einer eigenen QBO. Dies wird deutlich anhand des in Abbildung 3.1 gezeigtenZeitdiagramms

des zonal gemittelten zonalen Windes über dem Åquator zwischen 70 und 10 hPa. Die Daten

wurden dem AMlP-Experiment entnommen und zeigen einen vierjtihrigen Ausschnitt. Anstatt

der in natura vorkommenden QBO findet man durchwegs östliche'Winde, mit Amplituden von

0 bis -20 m/s" Das Zeitdiagramm wird oberhalb von 30 hPa von einer halbjährigen Oszillation

dominiert. Diese halbjährige Oszillation erinnert an die halbjährige Oszillation, abgekürzt

SAO, die in diesem Modell auf Grund der fehlenden vertikalen Ausdehnung und der unzurei-

chenden Modellphysik nicht konekt erzeugt werden kann. Vertikal propagierende Moden ana-

log zur QBO sind nicht erkennbar. Dieses Versagen ist symptomatisch für heutige allgemeine

Zirkulationsmodelle (siehe Kapitel 1). ECHAM4 eignet sich deshalb grundsätzlich für eine

Studie dieser Art, indem die QBO nach einer Vorgabe assimiliert wird.
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Zonal gemittelter zonaler Wind [m/s] über dem Aquator zwischen 70 und 10 hPa.

Vierjähriger Ausschnitt 1985 - 19BB aus dem ECHAM4-AMIP-Experiment.
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Zunächst wird die Assimilationsmethode beschrieben, mittels derer die QBO generiert wird,

und das QBO-Signal, das als Vorlage benutzt wird. Danach werden die assimilierte QBO und

die damit zusammenhåingende sekundäre Zirkulation analysiert und mit Beobachtungen vergli-

chen. Abschließend folgt eine bilanzierende Analyse der Impulsquellenfelder, die ftir die Assi-

milation der QBO aufgewendet werden.

3.2 Die Assimilation der QBO

Die Assimilation der QBO wird mittels einer ortsabhängigen linearen Dämpfung des zonalen

Windes zum vorgegebenen Zustand hin erreicht. Dieses Verfahren läßt sich im allgemeinen

auch gleichzeitig auf mehrere Variablen anwenden, wobei die Dämpfungsståirke sowohl von

Ort und Zeitals auch von der Variablen abhängen kann. Für die Initialisierung von Vorhersage-

modellen wurde es schon von Krishnamurti et al. (1990) eingesetzt" Diese Methode wurde

ebenfalls schon speziell zur QBO-Assimilation in GCMs angewandt, so von Kodera et aI"

(1991), Hømilton (1995), Balachandran and Rind (1995) and Rind a.nd Balachandran (1995).

Im Englischen wird diese einfache Art der Assimilation auch als nudging bezeichnet, von to

nudge = heimlích anstotìen.

X

¡+pre
atn

x+

axN

X*ccvr

À*ccwt

r-^r t+At

Assimilation durch lineare Dämpfung. Die Modelldynamik führt von X- nach X+çç¡¡ und

die Assimilation zum nächsten Zeitschritt X+. Das Korrekturverhältnis 
^xN/^x 

ist in

jedem Gitterpunkt definiert.

Ax

x-

t
t

Abb.3.2
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Abbildung 3.2 illustriert dieses Verfahren. In jedem Zeitschritt wird zunächst durch die im

GCM realisierten prognostischen Gleichungen das Windfeld für den folgenden Zeitschritt

bestimmt: X*ccu = X- + Mccu.Im allgemeinen wird dieses neue Feld nicht mit dem Feld

X* o* übereinstimmen, das erreicht werden soll, d"h. es gibt eine Abweichung

Lx = X+ pr, - X* ccu. Diese Differenz wird nun im verwendeten Assimilationsverfahren durch

einen ktinstlichen Term zu einem bestimmten Bruchteil überwunden, so daß von der anfängii-

chen Differenz Lx nach Korrektur um Å.r¡¿ die kleinere Differenz A-r¡ überbleibt. Diese Kor-

rektur wird in jedem Gitterpunkt in der tropischen Stratosphäre durchgeführt" Die künstliche

Tendenz des zonalen Windes wird gemäß (G1. 3.1) durch den in der Integration verwendeten

Zeitschritt År und eineZeitkonstante r¡¿ deflniert"

4"" Å"r, A,x (Gt.3.1)z\t rN r* + ZA;

In dieser Arbeit wurden alle Experimente mit oinem Zeitschritt von À/ :24Minuten integriert.

Dies ist der Standardzeitschritt der ECHAM-Modelle in T 42-L19-Aufl ösung.

Die Wahl der Dämpfungszeit wird nach empirischen Gesichtspunkten festgelegt. Nützliche

Grundregeln sind dabei:

1. r¡ soll so groß wie möglich gewählt werden, so daß dasZiel der Assimilation gemäß

bestimmter Kriterien noch erreicht wird und Prozesse, die schneller und kleinskaliger als

die QBO sind, dadurch nicht gestört werden.

2. Wird dieses Verfahren eingesetzt, um einen spezifischen physikalischen Prozeß, der im
Modell fehlt, zu approximieren, so soll t¡ der hierfür typischen Zeitskala entsprechen.

Im Falle der Assimilation der QBO in ECHAM4 wurde eine mit Höhe und geographischer

Breite variierende Zeitkonstante rN bzw. Dämpfungskonstante N = l/t¡ benutzt, da sich das

Phänomen der QBO auf die tropische untere Stratosphåire beschränkt. Der Bereich der Assimi-

lation, d. h. das Gebiet in dem N * 0 ist, wird daher auf die obersten Modellschichten bei 70,

50, 30 und 10 hPa und auf die geographischen Breiten innerhalb von 20"N und 20"S

beschränkt. Innerhalb dieses Volumens wird die Dämpfungskonstante nach (Gl. 3.2), (Gl. 3.3)

und (Gl. 3.4) definiert.

N(þ,P) = No' a(þIþ(P) , Na = IlI0 d-[
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I
20" - l0l

: l0l < trOo

: 10u < l0l < 20'
(Gt" s.3)

(Gt. s.4)Fþ) :

100

1.0 : p: 10, 30, 50 hPa

0.5 : p:70 hPa

Im Kerngebiet innerhalb von 1OoN und 10oS und oberhalb von 70 hPa wird die QBO somit mit

N: 1/10 d-l assimiliert. Zwischen 10o und 20o Breite fällt die Dämpfungskonstante linear auf

Null ab, und auf 70 hPa wird nur halb so stark gedämpft wie in den höheren Schichten.

Kodera et al. (1991) beschråinkten den Assimilationsbereich auf 15 o geographische Breite

und 17 km < z < 39 km. Innerhalb dieses Volumens wird die Dämpfung nach (G1. 3.5) und (G1.

3.6) in Abhängigkeit der Höhe, nicht aber der Breite, variiert. Die Dämpfung erreicht ihr

Maximum N : No auf einer Höhe von z : 28 km, entsprechend ca. p:20 hPa. In der Faktori-

sierung (Gl. 3.2) ergäbe Koderas Ansatz die Dämpfungsfaktoren ü(0) : 1, P(70 hPa) :0.02,

B(50 hPa) :0.3, p(30 hPa) :0.7 und p(10 hPa) :0.8.

Nx"¿rro(z) = No.b(7) , Ns=llI0 d-L (Gt.3.s)

b(z) = col
( n z-28km\t-.- I\z rtkm ) :17km<z<39km (Gt.3.6)

In Ilamilton (1995) wird die Assimilation auf den Bereich 1.5 hPa<p< 103hPa und

lQl < 25.5' eingeschränkt. Die maximale Dämpfungsrate beträgt No : ll5 d-l, wobei das Feld-

maximum über dem Åquator in der mittleren Stratosphäre liegt, von wo es in vertikaler und

lateraler Richtung schnell abfällt" Genauere Angaben fehlen.

Bølachandran und Rind (1995) beschränken die Assimilation lateral auf 27oN bis 27'S. Die

Dämpfungskonstante erreicht ihr Maximum Ng : ll30 d-1 riber dem Äquator auf den Modelle-

vel p: 15 und 32hPa, von wo aus die Dämpfung sowohl in vertikale¡ als auch in meridiona-

ler Richtung exponentiell abfällt" Genauere Angaben fehlen.

In einer Sensitivitätsstudie wurde das in ECHAM4 benutzte Dämpfungsfeld [(Gl. 3.2)-(GI.

3.4)l auch mit Ns : lll d-r,N0 : 1/5 d-l und No : 1/20 d-l benutzt. Damit konnte jedoch keine

befriedigende Assimilation erreicht werden, wie im Kapitel 3.5 dargestellt wird.
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3.3 Das QBO-Signal

Das für die Assimilation benutzte QBO-signal hat die in (Gl. 3.7), (G1.3.8) und (Gl. 3.9)

beschriebene Struktur. Sie stützt sioh im wesentlichen auf die in hohem Maße gegebene zonale

Symmetrie der QBO und eine in erster Näherung beobachtete meridionale Gaußstruktur. Diese

zonalen und meridionalen Symmetrien der QBO wurden schon von Reed (1965b) postuliert

und später von Dunkerton und Delisi (1985) :und Nøujokat (1986) bestätigt.

uo'" ()", Q, p, t) : 
""r?ìr"orn(p, 

t) .y @, p) (Gt. s.7)

1

,

')

ay(O,p) : exP ln

þtn(P) :
15.00

12.5"

10.00

p: IUhPa

p :3AhPa
p - 50,'lÙk?a

q?,rrp>
(Gt.3.8)

(Gt. s.e)

Die Amplitude selbst wird durch Beobachtungsdaten des zonalen'Windes über Singapur (Nau-

joknt, 1986) in Abhåingigkeit von Zeitund Druck vorgegeben. Die Halbwertsbreite der Gauß-

kurve hat eine größte'Weite von 15o auf 10 hPa und verjüngt sich auf 10o auf 50 und 70 hPa, in

Anlehnung an Reed (1965b), wie gezeigt in Abbildung 3.3.

Kodera et aI" (1991) verwenden eine vollst2indig analytisch definierte QBO-Struktur (Gl.

3.10). Die tanh-Skalierung hat ihren Nulldurchgang bei z:28 km und erreicht eine Sättigung

von näherungsweise +l für z < 25 km, bzw. eine Sättigung bei -1 für z > 31 km. Die meridio-

nale Struktur wird mittels einer Cosinusfunktion mit Knotenpunkten bei 15 o Breite beschrie-

ben. Die Amplitude u6: 15 m/s führt zu gleich starken und zonal symmetrischen West- und

Ostphasen des QBO-Signals.

(Gt.3.10)

Harnílton (1995) benutzte ein zonal symmetrisches QBO-Signal mit einer maximalen Ampli-
tude von us:2T m/s bei p :21.3 hPa. Die meridionale Struktur ist durch eine Gaußfunktion

(Gl. 3.8) mit einer Halbwertsbreite von þtn:15o bestimmt. In der Vertikalen fällt das Signal

,eno(o, ¿) - u0 tanh(ryA' "or(r *g) ,,0 = ttmts
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Abb.3.3 Vertikaler Querschnitt mit Amplitude und Phase der QBO des zonalen Windes.

Amplitude (durchgezogene Linie) [m/s] und Phase (gestrichett) in monatlichen

lntervallen von oben nach unten. Aus Æeed (1965b).

nach oben und unten ab, so daß die 10 m/s Isotache des QBO-Signals über dem Äquator bei

p:2.82 hPa und bei p : 49.9hPazu liegen kommt.

In Balachandran und Rind ( 1995 ) fehlen genauere Angaben zur Struktur des vorgeschriebenen

QBO-Signals. Die Amplituden sind +25 mlsbzw. -25 m/s für'West- bzw. Ostphase der QBO.

Die in dieser Arbeit gewählte Struktur des in der Assimilation verwendeten QBO-Signals

unterscheidet sich somit von den anderen hauptsächlich durch die Flexibilität in der Wahl der

vertikalen Struktur und damit der Phasenlage der QBO. Mit der Verwendung von Beobach-

tungsdaten wird auch eher die Asymmetrie der'West- und Ostphasenamplitude wiedergegeben

als durch die symmetrischen Vorgaben in den anderen Arbeiten.
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Tonaler Wind über Singapur
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Abb.3.4 Monatsgemittelter zonaler Wind [m/s] beobachtet über Singapore (1o22'N, 105'55'E)

von 1978 bis 1992. Die Daten wurden von B. Naujokat am lnstitut für Meteorologie

der Freien Universität Berlin zusammengestellt.

3.4 Amplituden der vorgeschriebenen QBO

Die Amplituden der QBO wurden den in Berlin zusammengestellten Daten entnommen (Nau-

joknt, 1986, Pawson et al., 1993 ). Abbildung 3.4 zeigt diese Beobachtungsdaten für die Jahre

1978 bis l992.In den Experimenten werden nur die Daten der Druckflächen von 70,50,30
und 10 hPa verwendet, die auch in ECHAM4 vorkommen. Diese Beobachtungsdaten liegen

als Monatsmittelwerte vor, so daß die Assimilation, die in jedem Zeitschritt durchgeführt wird,

eine Interpolation notwendig macht. Diese erfolgt linear von Monatsmitte zu Monatsmitte.

Die QBO wird in drei Experimenten durch das oben besprochenen Verfahren erzeugt (siehe

Kapitel2). Im Experiment AMIP&QBO, in dem QBO und SST zeitgleich vorgeschrieben

werden, werden die Zeitreihen aus Abbildung 3.4 von Januar 1979 bis einschließlich Dezem-

ber 1992 verwendet.In den Experimenten W-QBO und E-QBO wird die QBO jeweils in West-
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bzw" Ostphase festgehalten. Für beide Experimente wurde jeweils ein Monat aus den ganzen

Zeitrelhen ausgewählt, in dem die West- bzw. die Ostphase in der unteren Stratosphäre, d. h.

auf 30 und 50 hPa, stark ausgeprägt ist.Zusätzlich wurde darauf geachtet, daß der zonale V/ind
auf 70 hPa die gleiche Richtung hat wie auf 50 und 30 hPa, aber auf 10 hPa in entgegengesetz-

ter Richtung steht. So erhält man nicht nur Windamplituden wie sie in der QBO auftreten, son-

dern auch vertikale Scherungen des zonalen V[indes, sowohl an der äquatorialen Tropopause,

wie auch in der oberen Stratosphäre. Nach diesen Kriterien kommen folgende Monate frir die

Assimilation einer QBO-Westphase bzw. einer QBO-Ostphase in Frage (siehe Abbildung 3.4):

. W-QBO: Mai 78, März 81, Mai 83, Februar 86, März 88, Februar 91

. E-QBO: November 79, Juni 82, Oktober 84, Juni 87, Dezember 89, Iuni92

Für das V/-QBO Experiment wurde das Windprof,l vom Februar 1986 gewåihlt, für das E-QBO

Experiment jenes vom Oktober 1984. Beide Profile sind in Abbildung 3"5 dargestellt.

a) QBO-Westphase b) QBO-Ostphase
10 10

õ
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930
o-

(dû
-c 30
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I
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0 5 0

u [m/s] u [m/s]

Monatsgemittelte zonale windprofile [m/s] über singapur. a) QBo-westphase vom
Februar 1986, b) QBO-Ostphase vom Oktober 1984.

3.5 Verifikat¡on der assimilierten QBO

Nachfolgend werden die durch das oben beschriebene Assimilationsverfahren in der tropi-
schen unteren Stratosphåire erzeugten zonalen Windfelder mit den vorgeschriebenen ÏVindfel-
dem verglichen. Zuerst wird die Sensitivität der Assimilationbzgl" der Dämpfungskonstanten

Nç analysiert. Anschließend folgen Analysen der erreichten, zonal gemittelten Windfelder.

3.5.lSensitivität bzgl. der Dämpfungskonstante Ne

In einer Vorstudie wurde das oben erklåirte Assimilationsverfahren mit den Dämpfungskon-

stanten No : 1Æ d-r, 1A0 d-1 und 1/20 d-r getestet. Die erste Dämpfungskonstante verursachte

im ersten Dezember der Integration gleich ein Aufbrechen des polaren Vortex, also ein Major
Warmíng. Generell waren die Auswirkungen unrealistisch stark, weswegen diese starkeZeit-

Abb.3.5
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konstante ausschied. Ein weiterer Grund gegen diese rigorose Dämpfungskonstante besteht in

der Konkurrenz zu tropischen Rossby-Gravity- und Kelvinwellen, die ebenfalls Perioden im

Bereich von 4 bis 10 Tagen haben und durch diese schnelle Dämpfung beeinträchtigt werden.

Die zweite Konstante entspricht dabei dem Wert der auch von Kodera (1991) und Hamilton

( I 995 ) verwendet wurde.

Abbildung 3.6 zeigt ungefilterte Zeitreihen des zonal gemittelten zonalen Windes am Aquator

in Testintegrationen mit den Dämpfungskonstanten N0: 1,/20 d-l (obere Reihe) und

N0: 1./10 d-l (untere Reihe). Die Zeitreihen zeigen die ersten 90 Tage, wobei die zonalen

Winde in der linken Spalte zur QBO-Westphase vom Februar 1986 und in der rechten Spalte

zur QBO-Ostphase vom Oktober 1984 hingedrängt werden (vergleiche mit Abbildung 3.5). Es

W-QBO, N=1/20 d-1 N=1/20 d-1

W-QBO, N=1/10 d-1 E-QBO, N=1/10 d-1

t Fagl t [rag]

Die ersten 90 Tage der Assimilation der ungefilterten zonalen Winde [m/s] am

Äquator zwischen 70 und 10 hPa. Obere Reihe: Assimilation mit Ns = 1/20 d-1,

untere Reihe: Assimilation mit Ne = 1AO d-1, linke Spalte: Assimilation der QBO-

Westphase vom Februar 1986, rechte Spalte: Assimilation der QBO-Ostphase

vom Oktober 1984.
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stellt sich heraus, daß die Zeitkonstante von r¡,¡: 20 d nicht efflzient genug ist. Erstens wird

der Sättigungsbereich bei Westphase erst nach ca. 45 Tagen erreicht, bei Ostphase sogar erst

nach ca. 60 Tagen, wenn man das 50 hPa Niveau betrachtet, während bei einer Zeitkonstante

von r¡ : 10 d die Sättigung in beiden Phasen schon nach 30 Tagen erreicht wird. Zweitens

sind die Amplituden der erreichten zonalen Winde bei t¡ :20 d ungenügend. Dies wird in

Abbildung 3.7 deutlich, die die assimilierten Windprofile, gemittelt von Tag 60 bis Tag 90, und

die vorgeschriebenen Frofile zeigt"

a) QBO-Westphase b) QBO-Ostphase
10 10

0 5-
u [mls] u [m/s]

Abb.3.7 vorgeschriebene QBO-Profile vom Februar 1986 und Oktober 1984 für West-

bzw. Ostphase (durchgezogen) und die von Tag 60 bis Tag 90 gemittelten

assimilierten Windprofile mit Ne = 1/10d-1 (gestrichelt) und Ns = 1120d-1

(gepunket).

In der unteren Stratosphäre, gemittelt über 30 und 50 hPa, hat die vorgeschriebene QBO in
'Westphase eine Amplitude von 13 m/s, während die assimilierten Winde Amplituden von

11 m/s (No: 1/10 d-1) und 8 m/s (N6 : ll2} d-1) erreichen. Bei Ostphase hat die vorgeschrie-

bene QBO, gemittelt über 30 und 50 hPa, eine Amplitude von -25 m/s, während die assimilier-

ten'Winde Amplituden von -20 mls (No : 1/10 d-l) und -17 m/s (N6 : ll20 d-l) eneichen. Die

Assimilation führt somit in Westphase zu durchwegs realistischen Amplituden (vgl. Zeitreihen

in Abbildung3.4), da das vorgeschriebene Profil von Februar 1986 eine stark ausgeprägte

Amplitude aufweist. In Ostphase ist die erreichte Amplitude von -20 m/s eher unter dem typi-

schen Mittelwert, entspricht jedoch recht gut der typischen Amplitude, wie sie auf 50 hPa

erreicht wird (vgl. Abbildung 3.4). Bei Verwendung von N0: 1/20 d-l werden die Amplituden

in beiden Phasen deutlich verfehlt"

3.5.2 Kl i matologische Querschnitte des zonalen Windes

Die in den Experimenten W-QBO, E-QBO und AMIP&QBO vorgeschriebenen zonalen

Winde haben das oben erwähnte meridionale Gaußprofil (Gl. 3.8), mit einer von der Höhe

abhängigen Halbwertsbreito (Gl. 3.9). Die daraus resultierende meridionale Struktur, der
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innerhalb von 70 hPa bis 10 hPa und 20'N bis 20"S assimilierten Winde, ist in Abbildung 3.8

dargestellt. Sie zeigt das klimatologische Jahresmittel des zonal gemittelten zonalen'Windes

der Experimente W-QBO und E-QBO und das Differenzfeld mit der Halbwertsbreite.

a)Westphase b) Ostphase c) Differenz West-Ost
t0 10 10

50 50 50

Abb" 3.8 Zonale Mittel der klimatologischen Jahresmittel der assimilierten zonalen Winde in den

Experimenten W-QBO (a) und E-QBO (b) und deren Differenz W-QBO - E-QBO (c) mit

Halbwertsbreite (dicke Linien).

Die meridionalen Schnitte zeigen einen'Westwind- bzw. Ostwindkern positioniert am Aquator

im Bereich von 30 bis 50 hPa, so wie das angestrebt wurde" Das QBO-Signal, definiert als Dif-
fercnz der West- und Ostphasenklimatologien, hat Amplituden von -30 m/s in der unteren Stra-

tosphäre und 30m/s am oberen Rand bei 10hPa. Die Halbwertsbreiten betragen 16o auf

10 hPa, 12" auf 30 hPa, 11" auf50 hPa und 19'auf70 hPa.

3.5.3Zeitreihen des äquatorialen zonalen Windes

Im Experiment AMIP&QBO wird die QBO gemäß den in Singapur beobachteten Windprofil-

daten von Januar 1979 bis Dezember 1992 assimiliert. Abbildung 3.9 zeigt vertikal geschnit-

tene Zeitdiagramme des zonal gemittelten zonalen 'Windes am Åquator, sowohl der

beobachteten als auch der assimilierten Zeiteihen.'Wie oben schon erwähnt werden nicht die

vollen Amplituden erreicht, jedoch stimmen die Phasenlagen weitgehend überein. Kleine Dif-
ferenzen treten nur bei p :70 hPa auf, wo die V/estwinde schneller wegerodiert werden, wie

z.B. in den ersten Monaten des Jahres 1982.

Von diesen Zeitreihen des zonalen Windes läßt sich analog zu Dunkerton und Delisi (1955)

eine äquivalente Amplitude der QBO berechnen" Die von Dunkerton und Delisi aus den Beo-
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Abb.3.9 Zonal gemittelter zonaler Wind am Äquator [m/s], zwischen 70 und 10 hPa. a) die in

Singapur beobachtete QBO und b) die im Experiment AMIP&QBO assimilierte QBO.
Westwinde sind grau schattiert.

bachtungen bestimmte äquivalente Amplitude des zonalen 'Windes auf 30 hPa beträgt am

Äquator 24 mls.Im Experiment AMIP&QBO werden 17.5 m/s erreicht, entsprech endT3Vo des

analysierten Wertes.

3.6 Bilanz der künstlichen lmpulsquellen

In diesem Kapitel werden die künstlichen Impulsquellen dargestellt, die durch die Assimila-

tion eingeführt wurden. Diese sind durch die Konstruktion per definitionem auf geographische

Breiten zwischen 20oN und 20oS und auf die vier Schichten bei 70, 50,30 und 10 hPa einge-

schränkt, auf denen sie in Abbildung 3.10 wiedergegeben sind. An dieser Stelle soll nur die

Verteilung der Impulsquellen und deren Bilanz besprochen werden. Eine weitere A.nalyse die-
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Hovmöllerdiagramme der in der Assimilation angewendeten lmpulstendenzen, von

10 hPa (a) bis 70 hPa (d). Westliche lmpulstendenzen sind grau schattiert,
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ser in der Assimilation benötigten Antriebsfelder befindet sieh im Kapitel5, in dem die Dyna-

mik innerhalb der tropischen unteren Stratosphäre, d.h. im QBO-Bereich untersucht wird.

Auf 10 hPa befinden sich die lokalen Maxima und Minima nicht am Äquator, wo die ståirksten

V/indamplituden erzeugt werdon müssen, sondern bei 10 bis l5o Breite. Die Maxima der west-

lichen Impulstendenzen treton auf beiden Hemisphären jeweils im Sommerhalbjahr auf, die

sttirksten östlichen Impulstendaîzen jeweils im 'Winterhalbjahr. Die auf der Sommerhemi-

sphäre in den Subtropen vorherrschenden Ostwinde werden also generell vermindert, auch

wenn sich die QBO auf 10 hPa in Ostphase befindet. Ebenso werden die subtropischen'West-

winde auf der Winterhemisphäre geschwächt. Die Tendenzen liegen im Bereich von 0.003 bis

-0.002 N/m2, am Aquator jedoch nur innerhalb von 0.0015 bis -0.002 N/m2.

Auf 30 hPa sind die östlichen Impulstendenzen in erster Linie am Aquator konzentriert, wo sie

während der QBO-Ostphase bis zu -0.002 N/mz erreichen. Die westlichen Impulstendenzen

sind am Äquator weniger stark ausgeprägt und haben während der QBO-Westphase typischer-

weise Werte von 0.0015 N/m2 innerhalb von 10oN - 10oS. Schwächere lokale Maxima treten

jeweils im Sommer bei ca. tr5o Breite auf.

Auf 50 hPa sind die östlichen Impulstendenzen wie auf 30 hPa am Äquator konzentriert, errei-

chen aber nur -0.0015 N/m2. Die westlichen Impulsmaxima sind wieder, wie auf 10 hPa, im
Sommerhalbjahr bei 10o bis 15o Breite auf der Sommerhemisphåire konzentriert, mit einer

Amplitude von ca" 0.0015 N/m2. Am Åquator sind die westlichen Impulstendenzen sehr

gering und erreichen nur 0.0005 N/m2.

Auf 70 hPa findet man ein åihnliches Muster wie auf 50 hPa. Allerdings treten östliche Impuls-

tendenzen kaum mehr auf, da das ECHAM4 schon ohne Assimilation Ostwinde mit realisti-

scher Amplitude aufweist.

Die westlichen und die östlichen Impulstendenzen haben also ungleiche Verteilungen und

Ståirken, so daß sich die Felder gemittelt von 1979 bis 1992 nicht gegenseitig aufheben, son-

dern sich zu dem in Abbildung 3.11 gezeigten Muster mitteln.

Die ftir die Ostphase der QBO benötigten zusätzliohen östlichen Impulstendenzen müssen in

erster Linie am Åquato¡ innerhalb von 5oN bis 5oS, aufgebracht werden, wåihrend die westli-

chen Impulstendenzen in zwei nach oben laufenden Ästen konzentriert sind, wovon der südli-

che Ast oberhalb von 50 hPa stärker ist (um 0.0001 N/m2 auf 30 hPa) und bis auf 10 hPa

hinaufreicht.
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Abb.3.fi Zeitmittel der zonal gemittelten zonalen lmpulstendenzen [0.001N/m2¡, die in der

Assimilation auftreten. Die Mittelung erfolgt über den gesamten Zeitraum 1979-1992.

3.7 Abschließender Kommentar

In diesem Kapitel wurdo die lineare, lokale Assimilation dargelegt, mittels derer die QBO dem

Zirkulationsmodell ECHAM4 aufgezwungen werden kann. Die damit erreichte Modell-QBO

weist eine realistische meridionale Struktur auf. Die QBO-Phasen zeigen ebenfalls eine reali-

stische, fast mit der Vorlage identische Phasenabfolge. Einzig die Amplituden fallen geringer

aus als dies vorgeschrieben wird. Dies ist ein prinzipielles Problem dieser einfachen Methode,

da nur erwartete Differenzen verkleinert werden. Die Wahl einer stärkeren Dämpfungskon-

stante würde diese Diffetenzen vermindern, würde aber auch zu wesentlich stärkeren lainstli-

chen Impulstendenzen führen. Zudem würden dann auch Prozesse mit Zeitskalen von wenigen

Tagen, wie z.B. Kelvin-Wellen, stärker gedämpft"
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4. Die sekundäre Zirkulation der QBO in EGHAM4

In diesem Kapitel wird die sogenannte sekundåire Zirkulation der QBO in den Experimenten

W-QBO, E-QBO und AMIP&QBO untersucht. Das Ziel besteht darin zu zeigen, daß die

sekundäre, meridionale Zirkulation im Modell mit Beobachtungen übereinstimmt. Von den

zwei folgenden Unterkapiteln umfaßt das erste das Temperatursignal der QBO, das damit

zusaÍtmenhängende Signal in der geopotentiellen Höhe und die Abweichung des zonalen

Windes von der Geostrophie. Das zweite Unterkapitel beinhaltet jahresgemittelte Signale der

meridionalen Zirkuiation und der dynamischen Dåimpfung der QBO, wie sie im Rahmen der

TEM-Gleichungen hergeleitet werden können. (TEM: transformierte eulerische Mittel, siehe

z.B. Andrews et al., f 98n

4.1 Die postul¡erte sekundäre meridionale Zirkulation der QBO

Die QBO des zonalen, äquatorialen'Windes ist mit einer sekundären Zirkulation in der meri-

dionalen Ebene verbunden. Erste Hinweise wurden schon zw Zeit der QBO-Entdeckung von

Veryard und Ebdon (1961) gefunden, die als erste eine quasi-zweijährige Oszillation der Tem-

peratur in Aquatornähe entdeckt hatten. Reed (1965å) postulierte eine sekundåire meridionale

Zirkulation" die von der QBO des zonalen Windes verursacht wird und mittels derer die Tem-

peraturoszillation erklärt werden konnte. Grundlage dieses Modells ist die Annahme, daß sich

die Strömung in der tropischen unteren Stratosphäre näherungsweise in geostrophischem

Gleichgewicht befindet und die Gleichung des thermischen Windes auch in unmittelbarer

Umgebung des li,quators noch gilt" Diese Annahme gilt auf Grund dor sehr langen Zeitskala

der QBO. Die daraus resultierende sekundäre meridionale Zirkt;Jation ist qualitativ, gemäß

Reed (1965b),in Abbildung 4.1 wiedergegeben.

aô

zt

20"N 100s

Abb.4.1 Von Reed (1965b) postulierte sekundäre meridionale Zirkulation der QBO
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In diesem Kapitel wird die in den Experimenten W-QBO, E-QBO und AMIP&QBO erzeugte

sekundäre Zirkulation der QBO untersucht und mit den Analysen von Dunkerton und Delisi

(1985) verglichen.

4.2 Qualitative Begründung und einfache Modelle

Der Mechanismus, der die sekundäre meridionale Zirkulation entstehen läßt, ist der p-Effekt in

Kombination mit dem am Åquator verschwindend kleinen Coriolisparameter f.Innerhalb von

ca. 15" geographischer Breite wird nämlich die geostrophische Balance nicht mehr erreicht, so

daß die restliche ageostrophische zonale Strömung, wie sie innerhalb eines West- oder Ost-

windkernes der QBO vorkommt, am Äquator horizontal konvergieren (Westwindkern) oder

divergieren muß (Ostwindkern). Dies hat gemäß dem Kontinuitätssatz vertikale Divergenz

(Westwindkern) bzw. Konvergenz (Ostwindkern) zur Folge. Die horizontale Divergenz führt

allgemein zu aufsteigender Luftbewegung oberhalb und absteigender Luftbewegung unterhalb

des Westwindkernes und zur umgekehrten Situation bei einem Ostwindkern. Die so bewirkte

vertikale Luftbewegung verläuft adiabatisch und führt zu einer Erwtirmung unterhalb und

Abktihlung oberhalb eines Westwindkerns bzw. einer Abkühlung unterhalb und Erwåirmung

oberhalb eines Ostwindkerns. Die horizontale Zuströmung bzw. Abströmung, die mit der hori-

zontalen Konvergenz bzw" Divergenz zusammenhåingt, wird meridional durch die mit der

Breite zunehmende Corioliskraft eingegrenzt. Aus diesen qualitativen Argumenten läßt sich

also eine sekundåire meridionale Zirkulation der QBO postulieren, wie sie in Abbildung 4.1

gezeigt wird.

In dieser ganzen Kette ist die nur unvollståindig erreichbare Geostrophie wesentlich. Diese erst

ermöglicht nämlich die andauernde adiabatische Erwärmung bzw. Abkühlung und damit ver-

bunden ein Signal im Geopotential, obwohl die langwelligen Strahlungsprozesse Temperatur-

anomalien beständig erodieren. Diese Strahlungsprozesse dämpfen Temperaturanomalien in

der unteren Stratosphåire mit einer typischen Zeitskala von ca. Z0Tagen. Nebst dieser Strah-

lungsdämpfung wird die QBO auch durch dynamische Prozesse gedämpft, wie später demon-

striert wird"

Auf einer äquatorialen p-Ebene läßt sich die Amplitude der adiabatischen Erwåirmung durch

einfache Skalenargumente abschätzen (Andrews et aI., 1987). Nimmt man nämlich eine

äquatorial symmetrische Verteilung des zonalen Windes und der Temperatur an, so erhält man

am Åquator die thermische Windgleichung (Gl. 4.1). Setzt man für die vertikale'Windscherung

5 ms-l/km ein und benutzt eine meridionale Skala von 1200 km für die Temperaturanomalie,

so ergibt sich aus (G1. 4.1) eine Erwåirmung von 3 K gegenüber einem Zustand ohne vertikaler

Scherung.
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Daß ein solches Temperatursignal und eine sekundäre meridionaleZirkulation durch die QBO
erzeugt werden können, wurde schon mit zweidimensionalen mechanistischen Modellen

gezeigt. Plumb und Bell (1982) und Dunkerton (1985) integrierten zweidimensionale Modelle,

in denen die QBO durch einen am unteren Rand vorgegebenen Eliassen-Palm-Fluß generiert

wurde. In beiden Modellen entstanden QBO-Signale in der Têmperatur und sekundäre meri-

dionale Zirkulationen.

Im Experiment von Plumb und Bell wurden Temperaturauslenkungen von ca. 2 K gegenüber

dem Grundzustand festgestellt, wobei die QBO-Ostphase in diesem Experiment etwa 10 m/s

zu schwach war. In Dunkertons Experiment betrugen die Temperaturauslenkungen nur ca.

0"5 K, wobei die zonalen Winde beider Phasen mit -8.5 m/s < u < 10.5 m/s unreaiistisch

schwach ausgeprägt waren.

4.3 Validierung des QBO-Signals in der Temperatur

4.3. I Temperatursignale in Beobachtungen

Die meridionale und die vertikale Geschwindigkeit der sekundåiren Zirkulation der QBO sind

nicht meßbar, so daß sich einzig in der Temperatur die Existenz der sekundåiren meridionalen

Zirkulation der QBO direkt verifizieren läßt. Eine eingehende Analyse von Temperaturmes-

sungen auf 30 hPa Höhe wurde von Dunkerton und Delisi (1985) für eine Vielzahl tropischer

Stationen durchgeführt. In einer harmonischen Analyse unterteilten Dunkerton und Delisi die

Zeitreihen jeder Station in einen Jahresgang, einen Halbjahresgang und ein Residuum (Gl"

4.2)" Yon diesem Residuum berechneten sie die Standardabweichung, woraus sie gemäß (Gl.

4.3) eine äquivalente Amplitude für das Temperatursignal der QBO auf 30 hPa herleiteten.

Trrr(t) = T(t) - Torn(t) - Tor*¡(t) (Gt.4.2)

dTgao = Jr.rms(Tr"r(t)) (Gt.4.3)

Das so berechnete Signal erreicht am Äquator maximale Werte zwischen 3 und 3.5 K und fállt
zwischen dem Åquator und 12oN beinahe linear auf ca. 1.5 K ab. Auf der Südhemisphäre sind

in diesem Band nur wenige Stationen, doch gibt es keine Gninde anzunehmen, daß das Signal

zwischen dem Äquator und 12oS wesentlich anders verläuft als nördlich des Äquators. Zwi-

schen 12o und 20o Breite bleibt die Amplitude im Bereich von 1.5 K. Dabei befanden sich die

-u
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Stationen innerhalb von 10oN bis 10oS in Phase, gefolgt von einem graduellen Phasenwechsel

von 180o zwischen 10o und 14o Breite"

4.S.2Temperatursi gnale im Model I

Das zonal gemittelte Temperatursignal der QBO wird in Abbildung 4.2 aú zwei verschiedene

Arten dargestellt. Abbildung 4.2a zeigt die klimatologische Differenz der Jahresmittel der

Temperatur in V/-QBO und E-QBO, Abbildung 4.2b die äquivalente Amplitude, berechnet wie

in Dunkerton und Delisi (1985).

10
a) T-Differenz W-QBO - E-QBO fCj b) T-Amplitude in AMIP&QBO fOl
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Abb" 4.2 QBO-Signale in der zonal gemittelten Temperatur ['C], a) Klimatologische Differenz

der Jahresmittel in W-QBO und E-QBO, positive Werte sind schattiert, b) äquivalente

Amplitude in AMIP&QBO.

Das Differenzmuster zeigtam Aquator eine Erwärmung auf 100,70 und 50hPa und eine

Abktihlung auf 30 und 10 hPa. Die maximale Erwtirmung von 3.5oC liegt auf 50 hPa, die

ståirkste Abkühlung von 5.9oC auf 10 hPa. Außerhalb der äquatorialen Breiten findet man

lokale Abkühlungsextrema bei2l" Breite auf 50 hPa und erhöhte Temperaturen außerhalb von

tr5o Breite auf 30 und 10 hPa, die sich in die Extratropen erstrecken. Der Übergang vom primä-

ren Temperatursignal am Äquator zu den sekundären Elementen liegt generell bei ca. 15o

Breite.

Die äquivalente Amplitude hat ein Maximum von 3.4oC auf 30 hPa. Auf 10, 50, 70 und

100 hPa beträgt die Amplitude am Äquator 2.2,2.8,2.3 und I.2"C. Zwischen dem Äquator

und 12o Breite nimmt die Amplitude stark ab und wåihrend sie zwischen l2o und 30o Breite

einen beinahe konstanten Wert von 1 bis 1.5oC einnimmt. Die Amplitude stimmt somit auf

30 hPa sowohl in der St¿irke als auch in der meridionalen Struktur mit Dunkerton und Delisi

t\\\:
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überein. Die Abnahme der äquivalenten Amplitude oberhalb und unterhalb von 10 hPa in

Abbildung 4.2Iäßt sich durch die einsoitige Verteilung der Ost- bzw. Westphasen der QBO
erklåiren. V/ährend auf 10 hPa die Ostphase durchschnittlich wesentlich länger anhält als die

Westphase, gilt auf 50 und 70 hPa das Gegenteil. Nur auf 30 hPa sind beide Phasen gleich häu-

fig vertreten und können in der oben angewandten Analysemethode ein optimales Signal ent-

wickeln, während auf 10, 50 und 70 hPa die West- und Ostphasen der QBO ungleich gewichtet

werden.

4.4 Potentielle QBO-Signale in Zund Geostrophie am Aquator

Die Existenz eines QBO-Temperatursignals, trotz der fortwährenden Dämpfung durch Strah-

lungsprozesse, ist auf die unvollståindige geostrophische Balance am Aquator zurückzuführen.

Im folgenden wird das modellierte QBO-Signal in der geopotentiellen Höhe und die erreichte

Geostrophie dargestellt, basierend auf jahresgemittelten Klimatologien in W-QBO und

E-QBO.

4.4,1Signal in der geopotentiellen Höhe

Das Signal der geopotentielle Höhe stellt im wesentlichen ein vertikales Integral des Tempera-

tursignals dar. Abbildung 4.3 zeigt die klimatologische, jahresgemittelte Differenz der Experi-

mente W-QBO und E-QBO.

V-DitÍerenz W-QBO - E-QBO lgpdm]

N3

Abb.4.3 QBO-Signal in der zonal gemittelten geopotentiellen Höhe [gpdm] als klimatologische

Differenz der Jahresmittel in W-QBO und E-QBO, positive Werte sind schattiert.

47



Das Differenzsignal eneicht auf 50 hPa ein Maximum von 5.4 gpdm, beträgt auf 30 hPa

4.0 gpdm und hat auf 10 hPa ein ausgeprägtes Minimum von -11.5 gpdm. Wie beim Tempera-

tursignal in Abbildung 4.2a wechselt das Vorzeichen des Signals zwischen 15 und 20o Breite.

4.4.2Geostrophie in der QBO

Die QBO verursacht im Modell Signale in der geopotentiellen Höhe bzw. in der Temperatur,

die tatsächlich auf ein approximiertes geostrophisches Gleichgewicht schließen lassen. Um

dies zu veranschaulichen, werden in Abbildung 4.4 klimatologische Jahresmitteldifferenzen

des ageostrophischen Anteiles des zonalen Windes sowie der horizontalen Divergenz und der

vertikalen Scherung des zonalen Windes in den Experimente W-QBO und E-QBO gezeigt.

a) u" = u-gn lm/sI b)div [1 o-6/sl
10 10

50 50

70 l0

100 10030s 20s 10s

10
c) ôu/õz [10-3/s]

S 20N 30N

Abb.4.4 a) Ageostrophische Komponente des QBO-Signals im zonal gemittelten zonalen
Wind [m/s], berechnet als klimatologische Differenz.der Jahresmittel in W-QBO und

E-QBO, b) analog berechnete horizontale Divergenz [10-6/s] und c) vertikale
Scherung des zonal gemittelten QBO-Signals im zonalen Wind [10-3/s]. Positive
Werte sind schattiert.
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Das QBO-Signal im zonal gemittelten zonalen Wind ist außerhalb von 15o Breite im geostro-

phischen Gleichgewicht, weicht aber am Aquator selbst deutlich davon ab. Die ageostro-

phische Komponente (Abbildung 4.4a) erreicht auf 30 hPa eine maximale Amplitude von 4 mJ

s (u : 32 mls), hat ein lokales Maximum von 1.7 m/s auf 70 hPa (u : 9 m/s) und ein Minimum

von -1.6 m/s auf 10 hPa (u : -33 m/s). Auf 50 hPa gilt die Geostrophie auch am Aquator. Das

QBO-Signal in der horizontalen Divergenz (Abbildung 4.4b) zeigt amÄquator das wegen des

B-Effekts erwartete Muster, bestehend aus Konvergenz im Westwindkern auf 30 und 50 hPa

und Divergenz im Ostwindkem auf 10 hPa. In den Subtropen, bei 22" Breite auf 30 hPa und

24" Breite auf 10 hPa, befinden sich lokale Maxima der Divergenz (30 hPa) und Konvergenz

(10 hPa), wie sie bei einer sekundären meridionalen Zirkulation zustande kommen müssen.

Der p-Effekt verursacht am Åquator Konvergenz auf 30hPa, infolgedessen eine von 30 auf

10 hPa aufsteigende und dort divergierende indirekte Zirlç¿lation die bei 24" Breite konver-

giert, bis auf 30 hPa absinkt und wieder zum Åquator hin divergiert. In der unteren Scherungs-

zone der QBO, d.h. von 50 bis 100 hPa zeigt sich in der Divergenz eine kleinskaligere Struktur

als in der oberen Hälfte der QBO-Struktur, die von 50 bis 10 hPa reicht. Von 50 bis 100 hPa

wechseln sich am Äquator Konvergenz und Divergenz ab. Parallel dazu liegen bei 10o Breite

altemierend lokale Extrema von Divergenz und Konvergenz. Gemittelt von 10oN bis 10'S ist

die Zirkulation auf 70 und 100 hPa jedoch divergent, wie dies aus dem eingangs entworfenen

Bild der sekundålren meridionalen Zirkulation dor QBO erwartet wird. Die kleinskaligere

Struktur in der unteren Scherungszone des ïVestwindkernes ist auf die Wechselwirkung der

QBO mit der Troposphåire zunickzuftihren, durch die ein transienter Kelvinmode angeregt

werden kann und wird später besprochen.

In der unteren Scherungszone der QBO, gezeigt als ôu/ôz in Abbildung 4.4c,liegt ein weiteres

lokales Maximum der ageostrophischen Komponente des zonalen Windes in Abbildung 4.4a.

Der in der unteren Scherungszone abwåirts advehierte'Westwind kann nur unvollständig geos-

trophisch au sgeglichen werden.

Die Abwärtspropagation von'Westwind durch die untere Scherungszone des'Westwindkemes

gilt als eine wichtige Ursache ftir die schnellere Propagation der QBO-Westphase gegenüber

der QBO-Ostphase (Dunkerton und Delísí, 1985)"

4.5 Die mer¡d¡onale Zirkulation

Die meridionale und die vertikale Komponente der sekundären Zirkulation der QBO sind in
Abbildung 4.5 dargestellt. Es handelt sich dabei nicht um die zonal gemittelten Werte von v

und w, sondern um die Variablen v* und w*, siehe (GI. 4.4) und (Gl. 4.5), aus dem TEM-Glei-

chungssystem (Andrews et al., 1987), so daß sie das Geschwindigkeitsfeld des Materialflusses
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in der meridionalen Ebene zeigen. Wegen der vertikalen Differenzierung können vx und w*
nur bis 50 hPa bzw. bis 30 hPa berechnet werden.

meridionaler vertikaler

S 2OS lOS 10N 20N 30N

c) meridionales Transportfeld

50

70

100

30s 20s 10s EQ 1

Abb.4.5 QBO-Signale a) im meridionalen Transport v. [cm/s], b) im vertikalen Transport w.

[m/Tag], und c) im Vektorfeld (v*,w*) als klimatologische Differenz der Jahresmittel
in W-QBO und E-QBO, positive Werte sind schattiert. (Die vertikalen
Vektorkomponenten in c) sind entsprechend dem Aehsenverhältnis der Abbildung
gestreckt.)
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Die sekundäre meridionale Zirkúation (v*,w*) bestätigt das schon aus den QBO-Signalen in

der Divergenz und der Temperatur erwartete Muster. Am Äquator steigt die Luft auf 30 hPa

mit 1.6.10-a mlt (t+m/Tag) wåihrend sie auf 50 hPa mit 3.4.10-a 
^1, 

(Zg mlTag) und auf 70

und 100 hPa mit 1.5.10-4 n/s (13 mlTag) sinkt. Polwärts von 15o Breite beflnden sich aufstei-

gende Aste mit Maxima bei22"S und 18oN. Der Aufstieg in diesen Maxima ist auf der Nord-

hemisphÈire mit 1.9.10-a */r 1t6 mlTag) doppelt so stark wie auf der Südhemisphäre.

Die meridionale Komponente strömt auf 50 hPa mit bis zu 0.06 m/s äquatorwärts, wobei die

Maxima bei 5o Broite liegen. Auf 70 hPa strömt die l-uft bei 5oS mit 0.06 m/s südwåirts und bei

5oN mit 0.03 m/s nordwåirts.

4.6 Eddy-Forcing, eine dynamische Dämpfung der QBO

Die QBO des zonalen'Windes wird gemäß klassischer Thoorie primär durch die langwellige

Emission des Temperatursignals gedämpft. In diesem Abschnitt wird gezeigt, daß auch im

Bereich der QBO erzeugte'Wellen zu einer Dämpfung beitragen. Die Hypothese, daß Eddies in

der Dämpfung der QBO wichtig sind, wurde schon von Harnilton (1984) aus beobachteten

Vorticitygradienten in Äquatornähe abgeleitet. Hamilton zeigte, daß die Rayleigh-Bedingung

für barotrope Stabilität während der Ostphase der QBO oft nicht erfüllt wird. Regionen, in

denen diese Bedingung nicht errüllt war, fraten oft nach dem Maximum der Ostphase auf und

blieben bis zu zwei Monate lang erhalten, was wiederum zeigte, daß die barotrope Instabilität

nicht sehr effizient war im Abbau der negativen Gradienten der absoluten Vorticity. Solche

negativen Gradienten der absoluten Vorticity können gemäß Newell et al. (1974) auch im

Übergang zur'Westphase auftreten"

Abbildung 4.6 zeigt die klimatologische Differenz der Jahresmittel des EP-Flusses in W-QBO

und E-QBO (Abbildung 4.6a) und die dadurch verursachten Beschleunigung des zonalen Win-

des (Abbildung 4.6b). Der EP-Fluß ist auf den gezeigten Schichten gegen den Äquator gerich-

tet, d.h. der EP-Fluß konvergiert und verursacht auf dynamische Art und'Weise eine Dämpfung

der QBO. Abbildung 4.6c und d zeigen die für die Assimilation der QBO aufgebrachte zonale

Beschleunigung innerhalb von 10o Breite und das Verhältnis dieser zu jener der dynamischen

Dämpfung. Am Äquator werden somit ein Drittel der Assimilation auf 50 hPa und beinahe

zwei Drittel der Assimilation auf 70 hPa durch Eddies abgebaut. Die restlichen Anteile werden

durch langwellige Strahlungsprozesse und durch die Diffusion weggedämpft.

4.7 Zusammenfassung

Die Validierung der sekundären Zirlç¿lation steht insgesamt auf einem relativ schmalen Funda-

ment, da nur das Temperatursignal direkt gomessen wird" Dieses stimmt jedoch sehr gut mit
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Abb.4.6 a) QBO-Signale im EP-Fluß-Vektorfeld, b) QBO-Signal in der zonalen

Beschleunigung verursacht von der Divergenz des EP-FIusses [m/sÆag], c) Zonale

Beschleunigung durch die QBO-Assimilation [m/s/Tag] und d) Quotient der zonalen

Beschleunigungen von EP-Fluß-Divergenz und Assimilation. Die Signale sind

berechnet als klimatologische Differenzen der Jahresmittel in W-QBO und E-QBO.

der von Dunkerton und Delisi gefundenen Amplitude überein. Die sekundarc Zirktilation ent-

spricht im wesentlichen den Erwartungen, die aus theoretischen Überlegungen und aus verein-

fachten zweidimensionalen Modellen herrühren. Die indirekte Zirkulation konvergiert im

Westwindkem und divergiert im Ostwindkern. In der unteren Scherungszone zeigt sich in der

Divergenz eine kleinskalige Struktur, die auf die Wechselwirkung mit der Troposphäre zurück-

zuführen ist und in den vereinfachten Modellen, die erst an der Tropopause beginnen, nicht

auftreten kann. Diese kleinskalige Struktur kann im Jahresmittel als Störung erster Ordnung

der sekundären meridionalen Zirkulation betraehtet werden. Ein neuer Aspekt zeigt sich in der

(ú
È
-c
o-
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dynamischen Dämpfung der QBO durch Eddies und in der Quantiflzierung derselben gegen-

über dem künstlichen Antrieb, wie er zur Assimilation der QBO verwendet wird. Der lainstli-

che Antrieb wird auf 50 hPa zu einem Drittel durch Eddies kompensiert.
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5. Dynamik im QBO Bereich

In diesem Kapitel werden dynamische Aspekte der Zirlslation im QBO-Bereich, d.h. in der

unteren tropischen Stratosphäre dargestellt, die von der QBO moduliert werden. Besprochen

werden ein transienter Mode, der einer Kelvinwelle mit zonaler Wellenzahl 4 gleicht, eine

barotrope Instabilität, die den Mode anregt und die Ausdehnung extratropischer planetarer

Wellen hinein in die Tropen"

Der transiente kleinskalige Kelvinmode wird dureh barotrope Instabilität im borealen Winter

angeregt. Er wird je nach Phasenlage der QBO in unterschiedlichen Höhen teilweise absorbiert

und reflektiert und beeinflußt so auch die Tropopause. Dieser Mode ermöglicht die partielle

Erklärung zweier Phänomene, nämlich der Verlangsamung der Propagation der Ostphase im

borealen V/inter und der anfänglich am Aquator gebündelten westlichen Beschleunigung der

QBO in der westlichen Scherungszone. Somit läßt sich ein Teil des westlichen Impulstranspor-

tes erklären, der für die Generierung der beobachteten QBO-V/estphase notwendig ist. Aus

mechanistischen Modellen ist nämlich bekannt, daß die klassischen Kelvinwellen in ihrer

beobachteten Intensität nicht ausreichen, um eine den Beobachtungen entsprechende QBO-
Westphase 

^t 
erzevgen (Takahashi und Boville,l992).Zusatzlich stellt die barotrope Instabili-

tät aufgrund der schief verlaufenden Phasenlinien eine Impulsquelle für die QBO dar. Es wird
damit die Annahme relativiert, daß kleinskalige Schwerewellen die einzige Alternative zur

klassischen Kelvinwelle darstellen bzgl. des für die QBO-Westphase notwendigen Impuls-

transportes" Zusàtzlich wird auch die Aussage von Ilayashi und Golder (1994) in Frage

gestellt, wonach kleinskalige Schwerewellen den hauptsächlichen Antrieb der QBO darstellen.

Extratropische planetare Wellen, die im Winter in der Stratosphäre angeregt werden, können

sich in Abhåingigkeit der QBO-Phase verschieden weit in Richtung Äquator ausdehnen. Dies

führt zu einer QBO-Abhängigkeit der Eddytransporte von Wärme und Impuls zwischen den

Tropen und den Subtropen in der unteren Stratosphäre. Dadurch besteht die Möglichkeit, daß

die QBO die stratosphtirische Winterzirkulation in ihrer Entwicklung und in ihrem Umfang

moduliert, wie das schon seit längerem vermutet wurde (Holton und Tan, 1980).

Das Konzept der kritischen Flächen des zonalen'Windes spielt somit in der'Wechselwirkung

der QBO mit der Zirkulation außerhalb des QBO-Bereichs eine zentrale Bedeutung. An kriti-
schen Linien oder Flächen verschwindet die relative Phasengeschwindigkeit einer Welle

gegenüber der zonal gemittelten Grundströmung, in der sich die V/elle entwickelt. Im Falle des

transienten Modes bestimmt die kritische Linie die Höhe, bis zu welcher der Mode propagie-

ren kann, bevor er reflektiert oder absorbiert wird. Im Falle der extratropischen, planetaren
'Wellen wird die laterale Ausdehnung dieser Wellen durch die Position der kritischen Fläche

bestimmt.
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5.1 Ein transienter Kelvinmode

Der Kelvin-Mode wird durch eine barotrope Instabilität des östlichen, äquatorialen Jets ange-

regt, der durch die intensive und hochreichende Konvektion angetrieben wird. Der Kelvin-
Mode ist also ein erzwungener Mode. Angeregt wird er von Dezember bis Februar. Der verti-

kale Ausbreitungsbereich dieses Modes erstreckt sich von der Tropopause bis zur westlichen

Scherungszone der QBO, weswegen sich dieser Mode im Experiment 'W-QBO im wesentli-

chen nur bis 70 hPa ausdehnt, in E-QBO aber bis in die oberste Schicht reicht. Im Experiment

CONTROL gibt es in der Stratosphåire keine Westwinde, weswegen sich dieser Mode eben-

falls bis in die oberste Schicht ausbreiten kann. In der westlichen Scherungszone wird dieser

Mode im klimatologischen Mittel absorbiert und (partiell) reflektiert. Da dieser Mode in den

Experimenten in jedem Jahr angeregt wird, kann seine Struktur sowohl in einzelnen Monats-

mitteln, als auch in den klimatologischen Monatsmitteln erkannt werden. Im folgenden wird
die Struktur dieses Modes anhand der Daten aus dem Experiment E-QBO in den'Wintermona-

ten präsentiert"

5.1.1 Die horizontale Struktur

Abbildung 5.I zeigt die im Januar bestehenden klimatologischen Abweichungen verschiede-

ner Felder von ihrem zonalen Mittel auf 50 hPa. Von oben nach unten geordnet werden der

zonale Wind, das Vektorfeld der horizontalen Geschwindigkeit, die Temperatur und das

Geschwindigkeitspotential gezeigt"

Der Mode ist symmetrisch ,um Äquator und lateral auf ca. 10'N bis 10oS eingeschränkt,

wobei die Halbwertsbreite nur 5o beträgt. Das horizontale Windfeld ist zonal ausgerichtet und

besitzt am Äquator nur sehr geringe meridionale Komponenten. Die \ü/ellenlänge beträgt ca.

10000 km, wobei der Wellenzug nur drei klare Maxima und Minima aufweist. Würde sich die-

ser Mode wie eine ideale Welle rund um den Globus ausbreiten, so wäre dies ein Mode mit
Wellenzahl 4. Es zeigt sich also die typisehe Struktur einer klassischen Kelvinwelle, wie sie

von Møtsuno (1966) im Rahmen der quasi-geostrophischen Theorie analytisch gefunden und

wie sie erstmals vonWallace und Kousþ (1968) in Beobachtungsdaten analysiert wurde. Die-
ser klassische Kelvinmode hat eine zonale Wellenzahl 1 bis 2 und eine meridionale Halbwerts-

breite von ca. 10o" Die geometrischen Skalen des neuen Modes sind somit nur ll2 bis 1/4

derjenigen des klassischen Modes.

Der 'Wellenzug offenbart sich auf 50 hPa im Geschwindigkeitspotential (Abbildung 5.1d)

besonders deutlich. Er besteht aus einem Hauptmaximum bei 160oE, gefolgt von weiteren

Minima und Maxima bei 150'V/, 100"W 45oW und 20o'W. Der Wellenzug des zonalenWindes

ist demgegenüber um25o, derjenige der Temperatur um 10o nach'Westen verschoben. Die
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Abb.5.1 Januarklimatologie des Kelvinmodes auf 50 hPa in E-QBO. a) zonaler Wind u [m/s],
b) horizontales Vektorfeld (u,v) [skaliert gemäß u in Bild (a)], c) Temperatur f fCI, d)

Geschwindigkeitspotential 2¿ [1 06 m2ls¡

Auslenkungen im Hauptmaximum betragenT.5 m/s in u,2.5"C in Zund 5.2.1.06 mzls iny.In
den ostwärts anschließenden äquatorialen Maxima und Minima sind die Auslenkungen deut-

lich geringer und betragen typischerweise 2 m/s in u,l.S"Cin Zund 2-106 mzls in 2¿. Im Falle

des zonalen'Windes muß zudem beachtet werden, daß das Anomaliefeld sowohl bei 120oW als

auch bei 35oV/ am Aquator Sattelpunkte bildet, da die extratropischen Anomalien das gleiche

Vorzeichen, aber eine größere Amplitude besitzen.

20N

15N

10N

5N

EQ

5S

10s

155

20s

-/-<

"K
( \-/

l-\

"ìrL r

'\ì

ù+ e"ù r. -+_';: t'

L iÅl +.à-r>lr F

( , èt

4 s<¿ evjj

++<¿êr{F-
1 ¡ ) { Þ< .-t{¡ 4ê ']-

|\ 4\

n \ ,

' \\ ,-,r. / ,,r,/\" I
Þ \/:- li lRl *l\

t..- .,'\-:r'-' L..;,/ \-
A r ì i i..---, ,\// \

T+--l
ll.'. o------ 

- ^/\J \
-v. ,,..':'

)'.
" /" ti
iv/1i,r.

" 
/çr I I t

57



5" 1.2Die vertikale Struktur

Die vertikale Struktur wird anhand des Temperaturfeldes in Abbildung 5.2 dargestellt. Sie

zeigtdie klimatologische Abweichung der Temperatur vom zonalen Mittel im Januar, gemittelt

von 5"N bis 5oS in den Experimenten E-QBO, V/-QBO und CONTROL.

Abbildung 5.2a zeigt eine klare Wellenstruktur mit ostwåirts ansteigenden Linien konstanter

Phase, in Übereinstimmung mit der Theorie der Kelvinwellen. Die Welle hat ihren Ursprung

im W'estpazifik, in einer'Wärmeanomalie bei [160"8, 325 hPa] und setzt sioh vertikal fort mit

weiteren Kälte- und Wärmeanomalien bei [tr50"E,, 100 hPa], [145oE, 50 hPa], [140'8, 30 hPa]

und [140oE, 10 hPa]. Östlich dieser Anomalien zeigen sich auf 70 bis 10 hPa periodisch fort-

gesetzte Anomalien, die die oben gezeigte horizontale Struktur besitzen. Diese Wellenzüge

sind dabei auf 50, 30 und 10 hPa jeweils um 180o phasenverschoben, d.h" der aufwärts propa-

giorende Mode wird im klimatologischen Mittei partiell reflektiert und erzeugt eine abwärts-

propagierende Kelvinwelle mit ostwåirts absteigenden Linien konstanter Phase. 'Wie unten

gezeigtwird, flihrt die Ûberlagerung der auf- und abwåirts propagierenden Wellen, deren Wel-

lenvektoren horizontal gespiegelt sind zu einer langsamen Ostwåirtsbewegung des stratosphäri-

schen Wellenmusters. Die vertikale Wellenlänge dieser stratosphärischen Welle beträgt ca.

10 km" Daß Roflexionen in der Ausbreitung von Kelvinwellen eine Rolle spielen, wurde schon

von Salby et al. (1984) gefunden. Sie analysierten satellitengestützte Temperaturmessungen in

der mittleren Atmosphäre und fanden sowohl aufwärts als auch abwärts propagierende Kelvin-

wellen, lvoraus sie folgerten, daß die zweite durch eine partielle Reflexion der ersteren entstan-

den sein rnußte.

In Abbildung 5.2b, d.h. im Experiment V/-QBO mit westlicher QBO-Phase über der Tropo-

pause, zeigt sich in der oberen Troposphäre eine ähnliche Struktur wie im Experiment E-QBO.

Oberhalb der Tropopause, d.h. schon bei 70 hPa gerät der Mode in die westliche Scherungs-

zone und wird partiell reflektiert, erkennbar am Knick in den Linien konstanter Phase, siehe

z.B. die Nullinie um die positive Anomalie bei [120'8, 70 hPa]. Die Welle ist auf 50 hPa nur

schwach ausgeprägt und auf 30 und 10 hPa nicht mehr vorhanden.

In Abbildung5.2c, d.h. im Experiment CONTROL, wird dieser Mode ebenfalls angeregt und

ist insbesondere auf 50 und 30 hPa gut zu erkennen. Die Welle wird auf 50 hPa partiell reflek-

tiert, da dort die zonal gemittelte zonale Strömung in der tropischen Stratosphäre nur geringe

östliche Geschwindigkeiten erreicht und damit eine stärkere Absorption und Reflexion der ver-

tikal propagierenden Welle ermöglichen, als in der kräftigen QBO-Ostphase in E-QBO.

Da die Welle in allen drei Experimenten auf 70 und 50 hPa erkennbar ist, können zwei Fehler-

möglichkeiten ausgeschlossen werden. Erstens zeigt die Existenz dieses Modes in E-QBO und
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Abb.5.2 Vertikale Schnitte entlang des Äquators der klimatologischen Abweichung der

Temperatur T fOl vom zonalen Mittel im Januar, a) in E-QBO, b) in W-QBO, c) in
CONTROL.

beschrÈinkt auf 70 und 50 hPa in V/-QBO, daß der Mode nicht durch den oberen Rand ausge-

löst wird. Zweitens beweist die Existenz dieser V/elle in E-QBO und in CONTROL, daß die

Anregung der'Welle nicht durch die Assimilationsmethode bedingt ist.

Entscheidend ist das vertikale Profil des zonal gemittelten zonalen Windes am Äquator und

somit die Position von eventuell vorhandenen kritischen Linien oder Flächen des zonalen Win-

des. An solchen l-inien oder Flächen verschwindet die relative zonale Phasengeschwindigkeit
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einer Welle gegenüber der zonalen Grundströmung. In der linearen Theorie würde somit ein

Luftpaket auf einer kritischen Linie beliebig lang mit beliebig starker Amplitude in ausgelenk-

tem Zustand verharren, was in natura durch Dissipation, Turbulenzen und Strahlungsprozesse

verhindert wird" Diese nichtlinearen Prozesse führen zur Absorption und partiellen Reflexion

einer Welle in der Scherungszone, innerhalb der sich die kritische Linie befindet (siehe z.B"

Warn und Warn, 1978). Abbildung 5.3 zeigt die zonal gemittelten Profile des zonalen Windes

am Aquator fiir die dreí Experimente V/-QBO, E-QBO und CONTROL. In V/-QBO ist der

u zonalgemittelt [m/s]

Abb.5.3 Januarklimatologie des zonal gemittelten zonalen Windes am Aquator [m/s] für

W-QBO (durchgezogene Linie), E-QBO (gestrichelte Linie) und CONTROL

(punktgestrichelte Linie).

zonale Wind von 400 hPa bis einschließlich 30 hPa westlich, hat jedoch ein Minimum bei

70 hPa, in dem der 'Westwind nur noch 1.5 m/s beträgt. Solche Bedingungen verhindern die

Entwicklung eines ungehindert vertikal propagierenden Kelvinmodes, da dieser de facto durch

eine kritische Linie bei 70 hPa gefangen wird. In E-QBO befindet sich die untere Stratosphåire

von 70 bis 30 hPa in der Ostphase und erlaubt einer Kelvinwelle die vertikale Ausbreitung bis

in die Scherungszone zwischen 30 und 10 hPa, in der sich wiederum eine kritische Linie des

zonalen Windes befindet. In CONTROL sind die zonal gemittelten zonalen Winde oberhalb

von 100hPa östlich, haben jedoch auf 50hPa ein relatives Extremum von nur -1.8 m/s. Der

Mode kann sich somit vertikal ausbreiten, wird jedoch wegen der geringen relativen

Geschwindigkeit teilweise auf 50 hPa absorbiert und reflektiert.

5.1.3Der transiente Charakter

Der kleinskalige Kelvinmode wird jeweils ab Dezember angeregt und propagiert in den fol-
genden drei Monaten ostwärts, wobei der Mode insgesamt einen stark transienten Charakter
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hat. Dies wird anhand der Entwicklung der Temperaturkomponente auf 30 hPa in E-QBO in

Abbildung 5.4 dargestellt" Das Hovmöllerdiagramm zeigt die Klimatologie von Mai bis Juni

l-lovmöllerdiagramm der T-Komponente [oC], 30mb, E-QBO

Jun

Moi

Apr

Mor

Feb

Jon

Dez

Nov

0kt

sep

Aug

Jul

Jun

Moi

Abb.5.4 Hovmöllerdiagramm der Temperaturkomponente der transienten Kelvinwelle auf

30 hPa am Äquator in E-QBO ["C]. Positive Werte größer als 0.5'C sind dunkel

schraffiert, negative Werte kleiner als -0.5"C sind hell schraffiert.

des folgenden Jahres. Von Oktober bis März existiert ein Wellenzug mit variabler V/ellenlänge,

mit V/ellenzahI3 bis 4 und ebenfalls variabler Phasengeschwindigkeit. Die erste negative

Anomalie entwickelt sich ab Dezember bei 130'E und wandert in 3 Monaten um 1i6 des

äquatorialen Umfangs ostwåirts, mit einer Geschwindigkeit von +0.86 m/s. Die folgende posi-

tive Anomalie entwickelt sich ab Oktober und propagiert ostwåirts mit einer geringeren

Geschwindigkeit von Ill2 des äquatorialen Umfangs innerhalb von 4 Monaten, entsprechend

+0.32 m/s. Die folgende negative Anomalie existiert von Oktoberbis April und ist de facto sta-

tionåir, wie auch die zwei weiteren, weiter ostwärts liegenden Anomalien, die sich erst ab

Dezember bzw. Januar entwickeln und nur bis Måirz bzw. April andauern. Die letzte Anomalie

des Wellenzuges, zwischen 0 und 60oE, ist ebenfalls stationär.

Die Propagation der ersten zwei Temperaturanomalien und die Stationarität der östlich nach-

folgenden Komponenten zeigt sich auch in Hovmöllerplots auf 10, 50, 70 und 100 hPa. Auf
10 hPa haben jedoch beide propagierenden Anomalien die gleiche Phasengeschwindigkeit von

+0.86 m/s.
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Dieser Mode hat somit eine sowohl räumlich als auch zeitlich begrenzte Ausdehnung und ent-

spricht daher nur mit Einschränkungen einer klassischen Welle. Berechnet man trotzdem eine

Periode gemäß T(m)=)"(7n¡lc,mitlu(m) = äquatorialer Umfanglm, und c = 0"87 mls, so erhält

man für die \ù/ellenzahlen m=3 und m=4 die Perioden T(3) = 6 Monate und T(4) =

4.5 Monate.

Von Juni bis August entwickeln sich zwischen 70oE und 150oE eine positive und eine negative

Anomalie, allerdings mit geringerer Amplitude. Diese Anomalien setzen sich dann jedoch

nicht in einer Kelvinwelle fort, wie in den Monaten Dezember bis Februar. Die Gninde dafür

werden unten diskutiert"

5.T.4Das auslösende Moment: eine barotrope lnstabilität

Bisher wurden verschiedene Aspekte der in den Modellrechnungen gefundenen neuen Welle

beschrieben. Hier soll nun gezeigt werden, daß die direkte Ursache der Welle die barotrope

Instabilität des östlichen Jets am Åquator ist, der natürlich auf die starke und hochreichende

Konvektion im indonesischen und westpazif,sohen Raum zurückzuführen ist. In unmittelbarer

Umgebung dieses Jets ontstehen Gebiete mit negativem meridionalen Gradienten der absolu-

ten Vorticity. Dies ist ein notwendiges und hinreichendes Kriterium für das Auftreten einer

barotropen Instabilität. Diese Art von Instabilität tritt sowohl in den Monaten Dezember bis

Februar als auch von Juli bis August auf, ist aber im borealen'Winter stärker ausgeprägt. Die

Instabilität tritt unabhängig von der QBO-Phase auf, wobei die vertikale Ausrichtung von der

QBO-Fhase bestimmt wird. Die Instabilität bleibt gegenüber dem Grund beinahe stationär, so

daß sie teilweise sogar in monatlichen Mitteln gefunden werden kann. In klimatologischen

Monatsmitteln ist diese Instabilität praktisch nicht mehr erkennbar. Nachfolgend wird die

Instabilität exemplarisch für den Monat Dezember im sechsten Jahr des Experiments E-QBO

dargestellt, weil sie dann besonders klar auftritt"

Abbildung 5.5 zeigt für diesen Monat das Stromlinienfeld, den zonalen Wind und das Tempe-

raturfeld auf 70 hPa. Die Anomalie besteht aus einem Doppelvortex, der auf beiden

Flemisphären zyklonal rotiert. Die longitudinale Ausdehnung des Doppelvortex beträgt ca.20o

Länge, die meridionale Ausdehnung ca. l5o Breite. Die Zentren haben einen meridionalen

Abstand von 7o Breite" Am Aquator dreht sich die zonaleWindrichtung in diesem Bereich von

Ost auf West. Während die Amplitude des stromaufwärts liegenden östlichen Jets bis zu -20 ml

s erreicht, liegt sie zwischen den Wirbeln bei +9 m/s. Im Temperaturfeld entsteht dadurch im

Gebiet des Doppelvortex eine Anomalie von ca. +4 K bzgl der Temperaturen stromaufwärts

bei 140"8 oder sfromabwålrts bei 70oE, d.h. in der westlichen Strömung sinkt die Luft und

erwärmt sich adiabatisch.

62



20N

15N

10N

5N

EQ

5S

10s

155

Stromlinien

708 80E 908 100E 1 10E 120t 1 0t 140E 150t

b) Zonaler Wind [m/s]

2

20s
6

20N

15N

10N

5N

EQ

5S

lu5

15S

20N

15N

10N

5N

EQ

5C

10s

155

E

E9

E1 Lll E1E

E

0t 1 JOE 140E 1 50E

c) Temperatur [K]

2
E 100t 1 E 120E 1 0E 140t 150E

Barotrope lnstabilität auf 70 hPa, als Monatsmittel im Dezember des Jahres 06 in

E-QBO, a) Stromlinienfeld, b) zonaler Wind [m/s] und c) Temperatur [K].

OH

0

t

-..; 1 6'.' :'.", --.'.'.

-.-.-B t
2.-----

Abb.5.5

63



Das Kriterium für eine barotrope Instabilität ist erfüllt, wenn der meridionale Gradient der

absoluten Vorticity negative Werte annimmt. Diese Bedingung ist erfrillt und wird in

Abbildung 5.6 für den Monat Dezember im Jahr 06 in E-QBO gezeigt. Auf der Polseite beider

Rotationszentren treten stark negative Gradienten auf. Trotzdem kann die Strömungsanomalie

relativ große Amplituden erreichen, siehe Abbildung 5.5, bis ihrem Wachstum Einhalt geboten

wird" Der gezeigte Doppelvortex ist also uneffizient in der Beseitigung der barotropen Instabi-

lität, die primåir durch den zu dieser Jahreszeit am Aquator stark gebündelten östlichen Jet ver-

ursacht wird.

Meridionaler Gradient der absoluten Vorticity ¡10-t0 s-trn-t1
20N

15N

10N

5N

EQ

5S

10s

15S

20s
6 t 80E 90t 100E 1 10E 120t 130E 140E 150E

Abb,5.6 Meridionaler Gradient der absoluten Vorticity ¡10-10 s-1¡-1] auf TOhPa im Dezember

des Jahres 06 in E-QBO"

In Abbildung 5"5 wurde ein ausgewählter, beinahe symmetrischer und isolierter Doppelvortex

gezeigt. Diese Symmetrie wird nur gelegentlich erreicht. FIäufig ist ein Vortex dominant. Gele-

gentlich setzt sich dieser Doppelvortex in einer westwärts, stromabwtirts liegenden Turbulenz-

zone fort" Die vertikale Ausdehnung reicht in der Regel von 100 hPa bis 70 hPa in W-QBO

bzw. bis 50 hPa in E-QBO und CONTROL. Der Doppelvortex entsteht also nur in einer östli-

chen Strömung, was dadurch erklåirt werden kann, daß ein westlicher Jet, wie er z.B. in

W-QBO auf 50 hPa existiert, am Äquator prinzipiell barotrop stabil ist. Die Wirbel verschiede-

ner Druckschichten sind zonal verschoben, mit ostwärts ansteigenden Linien konstanter Phase.

Diese drei Aspekte, die Asymmetrie, die Turbulenzzone und die vertikale Versetzung werden

in Abbildung 5.7 anhand eines ausgewählten Zeitschritts demonstriert (20. Dezember, Jahr 06,

E-QBO). Die Wirbel reichen von 90oE auf 100 hPa bis 130'E auf 50 hPa, haben also in diesem

Fall eine totale horizontale Verschiebung der Zentren von 40o über eine vertikale Distanz von

ca. 5 km. Gleichzeitig ist auf 70 hPa die stromabwärts folgende Turbulenz zu sehen.
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Die in der barotropen Instabilität selbst entstehende Temperaturanomalie bildet den Anfang

einer vertikal nach oben fortgesetzten Kette von Temperaturanomalien mit alternierenden Vor-

zeichen. Dies wird hier anhand der Temperaturanomalienbzgl. des zonalen Mittels für die in

Abbildung 5.7 gezeigte Strömungsanomalie in Abbildung 5.8 gezeigt.
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Abb.5.8 a) Vertikaler Schnitt der zonalen Temperaturanomalien [K] entlang des Äquators und

b) Vertikaler Schnitt bei 125"E, túr 20. Dezember, Jahr 06, Experiment E-QBO.

Die Temperaturanomalien erreichen Vy'erte von +9 bis -8 K, sind also ungewöhnlich groß. Die

longitudinale und meridionale Ausdehnung entspricht derjenigen des Wirbels. Der longitudi-

nale Schnitt zeigt, daß die Temperaturanomalien von 100 hPa aufwärts bis 30 hPa zunehmend

westlicher, d.h. zunehmend stromabwärts, liegen. Im klimatologischen Mittel erhält man die in

Abbildung 5.2 dargestellten Temperaturanomalien. Dieses Bild zeigt auch, wie sich diese

TÞmperaturanomalien in E-QBO und in CONTROL auf 50 und 30 hPa weiter ostwärts zu

einer'Welle fortsetzen, zum vorgehend diskutierten Kelvinmode"

"ii-','.
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5.l.5Amplituden und zonale Ausdehnung im Sommer und Winter

Der kleinskalige Kelvinmode wird jeweils von Dezember bis Februar, nicht jedoch von Juni

bis August angeregt, obwohl in beiden Zeitspannen auf 30 hPa bei ca. I20oF- åihnliche Tempe-

raturanomalien aufroten. Die Amplituden und dio zonale Ausdehnung der Anomalien sind

aber im ersten Zaitraumwesentlich größer als im Zeitraum von Juni bis August. Der Grund für

die verschieden sta¡ken Temperaturanomalien dürfte in der untersohiedlichen Intensität des

Konvektionszentrums im westpazifischen Raum liegen. Die Ursache für die verschiedenen

zonalen Ausdehnungen liegt in der Phasenbeziehungen des Kelvinmodes zu den subtropischen

Windanomalien.

Abbildung 5.9 zeigt die Amplituden der Temperaturkomponenten T des Kelvinmodes auf

30 hPa im Januar und August in E-QBO und die korrespondierenden Geschwindigkeitspoten-

tiahe y auf 100 hPa, die die StÈirke der hochreichenden Konvektion anzeigen. Ein Minimum in

I entspricht einem Maximum in der Divergenz. Die ersten negativen Anomalien der Tempera-

turkomponenten haben Werte von -2.5oC in Januar und -1.5oC in August, entsprechend 60Vo

des Januarwertes. Das Geschwindigkeitspotential erreicht'Werte von -21.106 
^2lt 

in Januar

und -14.106 
^Zlt 

in August, entsprechen d 667o des Januarwertes. Wåihrend sich im Januar ein

Wellenzug von 90oE aus mit geringer Dämpfung gegen Osten ausbreitet, reicht der'Wellenzug

im August im wesentlichen nur bis 150u8, was mit der unterschiedlichen Phasenbeziehung des

Kelvinmodes ^r den subtropisehen Anomalien des zonalen 'Windes, gezeigt in

Abbildung 5.10, erklåirt werden kann. Im borealen Winter dehnen sich die extratropischen pla-

netaren Wellen von Norden her bis 10'N aus. Der extratropische Ausläufer mit negativer

Anomalie des zonalen Windes befindet sich nördlich der zonalenKonvergenz am Äquator bei

I70oF, wodurch die horizontale Rezirkulation des Kelvinmodes verstärkt wird. Im borealen

Sommer sind die extratropischen Anomalien genau um 180o phasenverschoben gegenüber den

extratropischen Januaranomalien. Dies führt zum gegenteiligen Effekt, nämlich zu einer

Abschwächung der horizontalen Rezirkulation. Die zonale Ausbreitung des Modes in Rich-

tung Osten wird dadurch stark gedämpft.

5.2 ENSO-Abhängigkeit

Bisher wurde der neue Kelvinmode im wesentlichen anhand der Januardaten aus dem Experi-

ment E-QBO dargestellt" Es stellt sich nun die Frage, wie dieser Mode durch die ENSO-

Zyklen beeinflußt wird, da während einer El Niño-Periode das Konvektionszentrum vom

V/estpazifik in den Zentralpaziflk wandert und sich somit die longitudinale Phasenbeziehung

dieses Zentrums zu den extratropischen planetaren Wellen zwangsweise stark åindert. Dazu

sollen die Daten des Experiments AMIF&QBO untersucht werden, die den Zeitraumvont9T9

bis \992 abdecken. In diesem Zeitrawn liegt die QBO im Januar der Jahre 1980, 1982, 1985,
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1990 und L992 in Ostphase, d.h. der äquatoriale zonale Wind über Singapur war auf 30 und

50 hPa östlich. In den drei Jahren 1980, 1985 und 1990 war die QBO auch auf 70 hPa östlich,

im Jahr 1982 auch auf 10 hPa (siehe Abbildung 3.4). Von diesen flinf Wintern gehören 1985

und L992 zuLaNiña- bzw. El Niño-Ereignissen" Es kann also nur eine Einzelfalluntersuchung

gemacht werden.

Abbildung 5.Il zeigt analog zur Abbildung 5.2 vertikale Schnitte entlang des Aquators der

Temperaturanomalie, gemittelt von 5oN bis 5oS, für Januar 1979 bis Januar 1992.Tatsîtchlich

findet man in den Jahren 1980, 1982, 1985 und 1990 wieder die aus dem Experiment E-QBO

bekannte Struktur. Im Januar 1992 sind die Amplituden jedoch generell gering und die Welle

nicht erkennbar. Insgesamt gleicht das Muster sehr stark demjenigen vom Monat Januar 1987,

der ebenfalls in eine El Niño-Periode fällt, wohingegen sich die QBO erst im Übergang von

der'West- zur Ostphase befindet. Das dritte El Niño-Jahr, nämlich 1983, unterscheidet sich auf

Grund der wesentlich weiter ostwåirts verschobenen Anomalien und der von 10 bis 70 hPa rei-

chenden QBO-Westphase deutlich von den Januaranomalien dor Jahre 1987 und 1992.ImLa

Niña-Jahr 1985 sind die Anomalien des Kelvinmodes sowohl auf 30, als auch auf 50 hPa,

innerhalb dieser Zeitrelha am deutlichsten ausgeprägt. Im La Niña-Jahr 1989 ist die QBO im

Übergang von der W'est- zur Ostphase und der Mode nicht präsent.

trnnerhalb der wenigen verfügbaren Fälle ist der Mode, der nur bei QBO-Ostphase angeregt

wird, im Januar von La Niña 1985 am st¿irksten ausgeprägt und im El Niño 1992 praktisch

nicht erkennbar. Ob die Welle 1985 signifikant ståirker ist als in den anderen Jahren kann hier

nicht beurteilt werden. Die praktisch nicht erkennbare Anregung dieses Modes imJanuar 1992

ist jedoch außergewöhnlich, da der Mode in allen Jahren des Experiments E-QBO gut zu

erkennen war (ohne Abbildung). Physikalisch kann dies wiederum mit der longitudinalen Pha-

senbeziehung der extratropischen planetaren Wellen auf der Nordhemisphäre und der Position

des tropischen Konvektionszentrum erkl2irt werden. Wåihrend eines El Niños verschiebt sich

das Konvektionszenfrum aus dem Westpazifik ostwärts in den Zentralpazifik (1987, 1992)

oder bis in den Ostpazifik (1983). Die extratropischen planetaren V/ellen der Nordhemisphäre

werden jedoch in ihrer Position wenig beeinflußt, da sie durch die Lage der Kontinente gege-

ben ist. Das Argument für die Unterdnickung des Modes im Januar 1992 ist also dasselbe wie

in der Erklärung der Unterdnickung des Modes in den Sommermonaten Juli und August

(Kapitel 5.1.5), nämlich eine ungünstige Phasenbeziehung. Da in dieser Reihe nur eine einzige

Kombination von QBO-Ostphase und El Niño auftritt, bleibt dies vorerst eine mögliche Hypo-

these.
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5.3 Beobachtungen

Alle bisherigen Darstellungen des Kelvinmodes mit zonaler Wellenzahl 3 und 4 bezogen sich

auf Modelldaten. Nach dessen Diskussion soll hier gezeigt werden, daß dieser Mode mit gro-

ßer Wahrscheinlichkeit kein Modellartefakt ist"

5"3.l REANALVSIS

Im Rahmen des REANALYSIS-Projekts werden am Europäischen Zentrum für mittelfristige

Wettervorhersagen (ECMWF) in Reading die Beobachtungsdaten seit 1979 neu analysiert.

Daten dieser neuen Analyse haben gegenüber dem alten Datensatz den großen Vorteil, daß sie

alle mit dem gleichen Modell an die Beobachtungen assimiliert wurden und daher zeitliche

Diskontinuitäten, historisch bedingt durch Modellwechsel, entfallen.Zusártzlich konnten durch

die Einbeziehung von Satellitendaten die Dichte der Meßdaten außerhalb von 20o Breite

erhöht werden" Die Auflösung des verwendeten Modells liegt spektral bei T106, entsprechend

1..125", und 17 Schichten, wobei die obersten Schichtgrenzen wie in ECHAM4 bei 70, 50, 30

und 10 hPa liegen. Von den REANALYSIS-Daten konnte ein vorläufiger Datensatz von

monatsgemittelten Größen von Januar 1979 bis Mail988 für die Validierung des Kelvinmodes

verwendet werden"

Diese REANALYIS-DaIon geben die QBO (des zonalen'Windes) qualitativ richtig wieder

(pers. Mitteilung, Per Kållberg, ECMWF). Daher kann in den Jahren 1980, 1982 und 1985

ebenfalls die Anregung des Modes erwa.rtet werden, was tatsächlich auch der Fall ist. Wie im

Experiment AMIP&QBO ist der Mode im Januar 1985 am deutlichsten ausgeprägt.

Abbildung 5.12 zeigt für diesen Monat die Abweichungen von zonalem Wind, Temperatur und

Geschwindigkeitspotential vom jeweiligen zonalen Mittel auf 50 hPa. Wie in Abbildung 5.1

kann der Mode deutlich als dominantes Merkmal der äquatorialen Anomaiien erkannt werden.

Dieser Mode kommt also in den REANALYSIS-Daten genau so vor, wie in den ECHAM4-

Experimenten E-QBO und AMIP&QBO.

5.3.2FGGE

Im Zusammenhang mit diesem Mode ist die Studie von Hayashi und Golder (1994) sehr inter-

essant. Sie vergleichen Kelvin- und Rossby-Schwerowellen im SKYHI-Modell mit jenen in

den FGGE-Daten. Dieser Datensatz wurde einer vierdimensionalen Assimilation unterzogen,

so daß mit beiden Datensätzen eine V/ellenzahl-Frequenz-Analyse durchgeführt werden

konnte. In ihrer Abbildung 3b zeigen sie die 'Wellenzahl-Frequenz-Analyse im FGGE-Daten-

satz auf 30 hPa. In dieser Abbildung erscheint bei V/ellenzahl3 bis 4 und quasistationärer Peri-

ode (d.h. T>45 Tagen) ein lokales Maximum, das dem oben im Modell gefundenen

Kelvinmode entsprechen könnto.
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5.4 Dynam¡sche Auswirkungen auf d¡e QBO

Die Existenz eines solchen Modes erlaubt die zumindest partielle Erklärung zweier bekannter

Probleme im Verständnis der QBO.Diese sind zum einen die Verlangsamung der Entwicklung

der Ostphase der QBO vom Frühwinter bis ins Frühjahr und zum anderen die innerhalb von ca.

5oN bis 5'S gebündelte westliche Beschleunigung der QBO in der unteren westlichen Sche-

rungszone.

S.4.lVerlangsamung der Ostphase der QBO im Winter

Aus statistischen Untersuchungen (Dunkerton und Delisi, 1985) ist bekannt, daß die QBO-

Ostphase in den'Wintermonaten der Nordhemisphåire oft ins Stocken gerät und erst wieder ab

Mai weiter abwåirts propagiert. Dies zeigt sich deutlich auf 50 hPa, wie Dunkerton und Delisi
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gezeigt haben. Der Zeitpunkt des Einsetzens der Ostphase der QBO liegt gehäuft imZeitraum

von Ende Mai bis Mitte Juli, jedoch nur vereinzelt in den anderen neun Monaten. Dies läßt

sich mit dem oben gefundenen Mode erklåiren, da dieser von Dezember bis April und mit

geringerer Intensität und Ausdehnung von Juni bis August angeregt wird. Die inaktive Zeit

umfaßt nur die vier Monate Mai und September bis November.

Diese Hypothese kann anhand der durchgeführten Experimente nicht direkt geprüft werden, da

die Phasenlage der QBO direkt vorgeschrieben wird. Es läßt sich jedoch zeigen, daß der oben

beschriebene Mode in der Ostphase der QBO und in der darüberliegenden westlichen Sche-

rungszone absorbiert wird" Hierzu wird in Abbildung 5.13 die klimatologische zonal gemit-

telte Tendenz des zonalen Windes gezeigt, die in der Assimilation der QBO aufgebracht

werden muß, um die Erosion der QBO zu verhindern.

a) du/dt(Assimilation), E-QBO, [1 O-6s-2] b) du/dt(Assimilation), Januar
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Abb.5.13 a) Hovmöllerplot des klimatologischen zonalen Mittels der in der Assimilation

angewandten Tendenz des zonalen Windes, in E-QBO, gemittelt von 5oN-S'S und b)

der meridionaler Querschnitt im Januar, [10-6 s-21, positive Werte sind schattiert.

Im tlovmöllerdiagramm sind die künstlichen Tendenzen grundsatzlich positiv auf 10 hPa, wo

Westwinde vorgeschrieben werden, und negativ auf 30, 50 und 70 hPa, wo sich die QBO in

Ostphase befindet. Auf 10 hPa zeigt sich eine halbjährige Modulation, die auf die Unterdnik-

kung der vom Modell generierten "SAO" zurückzuführen ist. (Diese "SAO" besteht in CON-

TROL aus einer schwachen halbjåihrigen Schwingung der zonalen Winde, ohne daß jedoch
'Westwinde entstehen.) Das Profil von 30 bis 70 hPa ist wåihrend des ganzen Jahres ziemlich

uniform, mit Ausnahme des Monats Januar. Im Januar muß die künstliche Tendenz auf 50 hPa

gegenüber den anderen Monaten um 2.10-6 rn1s2, entsprechend 507o, gesteigert werden, um die

Ostphase der QBO zu bewahren. Diese hohen künstlichen Tendenzen müssen innerhalb von

5oN bis 5oS aufgebracht werden. Es stimmt also sowohl der Zeitraum als auch die meridionale

Ausdehnung dieser hohen künstliehen Tendenzen mit der Anregung und Breite des transienten

I
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Kelvinmodes überein. Es ist somit naheliegend, einen direkten Zusammenhang zwischen

einem solchen Kelvinmode und der beobachteten Verzögerung der QBO-Ostphase anzuneh-

men"

Eine solche Interpretation wird durch die Analyse der EP-Flußdivergenz bestätigt, wobei sich

diese Größe wegen der vertikalen Differentiale auf dem gegebenen vertikalen Gitter nur bis

50 hPa berechnen läßt. Abbildung 5.14 zeigt ein Hovmöllerdiagramm der von der EP-Flußdi-

vergenz in E-QBO verursaohten klimatologischen Beschleunigung auf 50 hPa. Innerhalb von

5oN bis 5oS wird der zonal gemittelte Ostwind durch Wellenaktivität gebremst. Die Amplitude

ist in diesem Streifen gering, außer in den Monaten November bis März, in denen das Haupt-

maximum auftritt und in geringerem Maßo in den Monaten Juli und August mit einem Neben-

maximum. Im Januar wird eine maximale Abbremsung der Ostwinde von -2.10-6 r'ty't2

(-5.2 rî/vMlonat) erreicht. Die Osþhase der QBO wird somit durch diesen transienten Kelvin-

mode in den Monaten November bis Måirz deutlich und im Juli und August leicht geschwächt.

du/dt(div(EP-Flu ß)) [t O-6mæz¡
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Abb.5.14 Klimatologische Beschleunigung durch EP-Flußdivergenz auf 50 hPa in E-QBO,

[10-6 ¡¡621

Es läßt sich damit folgende Hypothese aufstellen. Befindet sich eine'Westphase der QBO mit
bereits relativ geringer vertikaler Ausdehnung über der Tropopause, so wird im Winter der

Kelvinmode teilweise in dieser fortgeschrittenen'Westphase absorbiert und reflektiert, partiell

aber auch durch diese Schicht hindurch transmittiert und erst in der Ostphase der QBO absor-

biert. Im 'Winter wird auf diese V/eise bei gegebener QBO-Phase eine 'Westphase verstärkt und

die darüberliegende Ostphase geschwächt. Die Ostphase wird somit in ihrer Entwicklung

gehemmt.
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S.4.2Beschleunigung in der westlichen Scherungszone

In einer Untersuchung von mehr als 5000 Monatsmitteln des zonalen'Windes von79 Stationen

innerhalb von 20oN und 20oS hat Hømilton (1984) festgestellt, daß die westliche Beschleuni-

gung im oberen Bereich der Ostphase jeweils stark meridional gebündelt auftritt. Im meridio-

nalen Windprofil auf 30 und 50 hPa zeigt sich dann bei fortgeschrittener Ostphase eine

schmale Nase, mit einer meridionalon Weite von 5 bis 10o Breite, so daß anstatt eines Mini-

mums zwei Minima in Äquatornähe auftreten. Dieses Phänomen konnte nicht mittels der

bekannten Kelvinwellen erklärt werden, da deren meridionale Ausdehnung ca. 20o Breite

beträgt"

Assimilation der QBO-Ostphase
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Abb.5"15 Klimatologische Tendenzen des zonalen Windes in der Assimilation der Ostphase

auf 30 hPa in E-QBO, [t O-6 mæ21.

Dioses Phänomen kann teilweise ebenfalls mit dem neuen, kleinskaligen Kelvinmode in

Zusammenhang gebracht werden. Dieser wird, wie oben gezeigt, in der Ostphase der QBO
absorbiert und hat eine meridionale Ausdehnung von etwa 10o Breite. Im Experiment E-QBO

befindet sich die westliche Scherungszone zwischen 30 und 10 hPa, so daß hier die Absorption

von zonalem Impuls auf 30 hPa untersucht werden soll. Da dies die zweitoberste Modell-

schicht ist, kann die EP-Flußdivergenz nicht berechnet werden und es müssen statt dessen die

in der Assimilation eingesetzten künstlichen Tendenzen des zonalen Windes analysiert wer-

den. Abbildung 5.15 zeigt die klimatologischen Tþndenzen auf 30 hPa, wie sie in E-QBO ein-

gesetzt wurden. Diese Tendenzen sind am Aquator gebündelt, und nicht etwa in den

Scherungszonen zu den Subtropen hin. Im Juni und Januar treten zwei lokale Maxima mit -
7.5.rc-6 ny'sz auf, wovon das erste mit großer'Wahrscheinlichkeit dem Klevinmode zuzuord-

nen ist, da gleichzeitig die Dämpfung auf 50 hPa ein Maximum erreicht (siehe

Abbildung 5.14)"
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5.5 Wechselwirkung zwischen QBO und extratropischen planetaren Wellen

Im Winter entwickeln sieh in der Stratosphåire auf der Nordhemisphåire planetare Wellen.

Diese 'V/ellen haben Wellenzahlen I bis 2 und sind quasistationåir, werden also gemäß der

linearen Wellentheorie durch eine kritische l-inie, an der der zonal gemittelte zonale 'Wind ver-

schwindet, meridional eingeschränkt. Die Position dieser Linie, und damit die V/eite des Wel-

lenleiters, wird durch die QBO bestimmt. (Ein Wellenleiter ist das Gebiet zwischen kritischen

Linien, in dem sich eine Welle entfalten kann.) Dieser Mechanismus führt somit auf der Nord-

hemisphäre theoretisch zu einer Modulierung der Winterzirkulation durch die QBO (Holton

undTan, 1980).

a) E-QBO: u-Anomalie, 50 hPa [m/s] b) W-QBO: u-Anomalie,50 hPa [m/s]
60N
50N
40N
JON
20N
10N

Abb.5.16 Klimatologische Anomalie des zonalen Windes [m/s] im Januar auf 50 hPa, a) in

E-QBO und b) in W-QBO.

In den Experimenten E-QBO und V/-QBO entsteht tatsächlich eine stark unterschiedliche

Ausbreitung der planetaren Wellen in die Subtropen, wie es in Abbildung 5.16 anhand der

Januaranomalien des zonalen Windes auf 50 hPa gezeigt wird. In W-QBO befinden sich die

äquatorialen zonalen Winde in westlicher Phase, mit kritischen Linien bei 10'S. In E-QBO

hingegen sind die zonalen V/ind am Aquator östlich und führen dazu, daß die kritischen Linien

ca. 25" nördlicher liegen, nämlich bei 18'N. Die Auswirkung davon ist klar zu sehen. In

\V-QBO breitet sich die planetare Welle bis 10'S aus, in E-QBO aber nur bis 10"N. Die Weite

des V/ellenleiters wird somit durch die QBO tatsächlich stark beeinflußt.

Auf 30 hPa verhalten sich die extratropischen planetaren Wellen qualitativ gleich wie auf

50 hPa. Dieses Phänomen f,ndet von November bis Februar st¿tt und ist in Dezember und

Januar besonders stark ausgeprägt. Auf der südlichen Hemisphäre spielt die Position der kriti-
schen Linie eine weit geringere Rolle als auf der Nordhemisphåire. Der Grund liegt in den

hohen zonalen Windgeschwindigkeiten, die im 'Winter an der Tropopause vorherrschen, die

eine Anregung stratosphärischer V/ellen durch troposphÈirische Wellen unterdnicken (Charney

und Drazin, 1961).
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Es stellt sich somit die Frage, was durch diese unterschiedliche Breite des Wellenleiters beein-

flußt wird. In Betracht kommen die Orientierung, Position und Stärke der exfratropischen pla-

netaren Wellen und damit der meridionale Transport von Impuls, V/åirme und Material aus den

äquatorialen Breiten in die nördlichen Extratropen. Eine durch die QBO verursachte Modula-

tion dieser Welleneigenschaften könnte zum Schluß auch zu einer unterschiedlichen Entwick-

lung des polaren Vortex im borealen Winter führen. Dies wird im Kapitel 8 weiter untersucht.
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6. QBO-Signale in der Troposphäre

In den vorhergehenden Kapiteln wurde die künstlich generierte QBO und die zugehörige

sekundäre meridionale Zirkulation validiert, und es wurden spezielle dynamische Prozesse im

QBO Bereich vorgestellt. In diesem Kapitel wird der Einfluß der QBO auf die troposphärische

Zirkulation vorgestellt. Prim2ir werden potentielle QBO-Signale, d.h. klimatologische Diffe-

renzen der Experimente W-QBO und E-QBO betrachtet.

Die systematische Suche nach potentiellen QBO-Signalen wurde in erster Linie anhand von

zonal gemittelten Feldern durchgeführt" In einer zweiten Stufe wurden ausgewählte Felder auf

isobaren Flächen oder in vertikalen Schnitten untersucht. Von den verschiedenen meteorologi-

schen Variablen sind prinzipiell integrierte Felder, wie die geopotentielle Höhe Z, die geostro-

phische Stromfunktion }[r oder das Geschwindigkeitspotential "¡ am geeignetsten, um Signale

zu finden, da sie als integrierte Felder kleinskaliges Rauschen unterdrücken und großskalige

Strukturen deutlicher zeigen als direkt meßbaro oder abgeleitete Felder. Nachteilig ist jedoch,

daß sich die Potentiale \r und 2¿ nicht direkt mit Messungen vergleichen lassen. Der Schwer-

punkt wird deshalb bei meßbaren Feldem, der geopotentiellen Höhe, der Temperatur und dem

zonalen Wind gesetzt" Bezogen auf die V/ahl der Zeitintewalle eignen sich am besten monatli-

che Mittel oder zweimonatige Mittel, selten jedoch saisonale Mittel. Für die tseurteilung der

Relevanz der potentiellen QBO-Signale wurden lokale, zweiseitige t-Tests mit einer lrrtums-

wahrscheinlichkeit von 5Vo durchgeführt" Der Leser soll sich jedoch bewußt sein, daß durch

die geringe Anzahl von verfügbaren Jahren, nämlich nur je 10 Jahren für V/-QBO und E-QBO,

diese Signifikanztests mit entsprechender Skepsis zu genießen sind.

Zterst wird ein Uberblick über zonal gemittelte QBO-Signale gegeben. Danach werden zwei

mögliche Mechanismen untersucht, mittels derer die QBO die tropische Troposphäre beein-

flussen könnte, zum einen die Modulierung des Temperaturgegensatzes zwischen der Tropo-

pause und der Meeresoberfläche im 'Westpazifik und zum anderen die Modulierung der

vertikalen Scherung des zonalen Windes an der Tropopause. Danach werden die QBO-beding-

tenZirkulationsunterschiede in den Monaten Juli und August dargestellt.

6.1 Zonal gem¡ttelte QBO-Signale

Im Appendix B sind die klimatologischen Differenzen von Temperatur, geopotentieller Höhe

und zonalem Wind in V/-QBO und E-QBO für jeden Kalendermonat zusammengestellt. Im

QBO-Signal der Temperatur treten nur im August und im September Signale auf, die in der

Troposphäre in einem größeren Bereich signifikant sind. Im August umfaßt die relative

Abkühlung die Breiten zwischen 15'N und 55"N, während im September die hohen Breiten

nördlich von 75"N in W-QBO kälter sind als in E-QBO. Im QBO-Signal der geopotentiellen
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Höhe zeigt sich im August das deutlichste troposphärische Signal. Das relative Tief der sekun-

dären meridionalen Zirkulation der QBO setzt sich auf der Nordhemisphäre bis in die Tropo-

sphäre fort, wo es bis unter 500 hPa lokale Signifikanz erreicht. Zusâtzlich entstehen im

August zwei Streifen mit einem signifikanten, aber schwachen relativen Tief bei 15oN und

15uS. Im September findet man in der polaren Stratosphäre, oberhalb des entsprechenden tro-

posphärischen Temperatursignals, ein signifikantes Tief. Die übrigen QBO-Signale in der geo-

potentiellen Höhe, z.B" im Juli bei 50oS oder im November bei 30oS und 50oN, sind schwach

und nur in wenigen Punkten signifikant.

Das QBO-Signal des zonalen V/indfeldes hat unterhalb der QBO häufig östliche Winde mit

lokalen Maxima bei ca. 20oS bzw. 20oN, die jedoch nur im Monat April eine Ståirke von -3 ny's

erreichen und in einem größeren Bereich signifikant sind" Der Monat August ist eine Aus-

nahme, da sich in diesem Monat unterhalb der QBO ein relativer Westwind einstellt. V/eiter

polwärts befinden sich in allen Monaten außer im Juli und August Ausläufer der V/estwind-

phase, die jedoch nur zwischen 200 und 100 hPa, also im Bereich des Tropopausenbruchs,

signifikante Werte erreichen. Im Juli und August zeigen sich bei 40oS bzw. 40oN westliche

Anomalien mit Amplituden von +2 ny'sbzw. +l ny's, wobei die Signifikanz ntrt in einem relativ

kleinen Bereich auftritt. Die Ostwindanomalien, die sich aus der QBO-Ostphase nach unten

fortsetzen erreichen einzig im August und November die Troposphåire als signifikante Signale"

6.2 Hypothetische Mechanismen

Die QBO kommt an der äquatorialen Tropopause in direkten Kontakt mit der Troposphäre,

kann also durch die Modulierung der oberen Randbedingung der Troposphäre in diesem

Bereich direkt auf die troposphtirische Zirkulation einwirken, ohne daß komplizierte Fernwir-

kungen erdacht werden müssen. Dies betrifft die Temperatur und die vertikale Scherung des

zonalen Windes.

6.2. I Modulation der Tropopausentemperatur

Durch die sekundåire meridionale Ztrktúation der QBO wird die Temperatur an der

äquatorialen Tropopause und im Bereich des Tropopausenbruchs moduliert. Direkt unterhalb

der QBO, d.h. zwischen 12oN und 12oS, ist die Temperatur bei QBO-Westphase höher als bei

QBO-Ostphase, während in den Subtropen das Gegenteil gilt (siehe z.B. die zonal gemittelten

Temperatursignale in Appendix B)" Ausgehend von dieser Tatsache läßt sich folgende Wir-

kungskette aufstellen:

1. Die QBO moduliert die Tropopausentemperatur im indonesischen und westpazifi.schen

Raum, in dem hochreíchende Konvektion bís an die Tropopause reicht:

r(100 hPa,W-QBO) > T(100 hPa, E-QBO)
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2. Dadurchwírd der Temperaturgegensatz zwischen der Tropopøuse und der darunter liegen-

de n M e e r e s o b e rfuic he nt emp e r atur (SSf) v e r cind e r t :

SST - T(100 hPa,W-QBO) < SSr - T(100 hPa, E-QBO)

3. Die Effi.zienz einer thermodynamische Maschine, wird durch den Temperaturgegensatz der

Wrirmepole des Carnotprolesses limitiert. Dabei entspricht die thermodynamische

Maschine der hochreichenden Konvektion im indonesíschen und westpazirtschen Raum,

und die Wcirmepole entsprechen der Meeresoberfltiche und der Tropopause:

Ko nv ekti o ns int e ns itrit (W - QB O ) < Ko nv ekti o ns int ens itrit( E - QB O )

4. Bei höherer Intensítcit der Konvektion erhöht sich die Wolkenbedeckung (CLC) unterhalb

der Tropopause. Auf dieser Höhe sind dies in erster Linie Cirren.

CLC(W-QBO ) < CLC(E-ØBO )

5. Eine höhere Wolkenbedeckung durch Cirren fiihrt zu einem stcirkeren cloud forcing, d.h.

die Tropopause wird über Strahlungsprozesse weiter abgekühlt.

Temperatu rsensitivität der Wolkenbedecku ng
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Abb.6.1 Streudiagramm der klimatologischen Differenz der Wolkenbedeckung LCLC im August

in W-QBO und E-QBO gegen die zugehörigen Differenzen der Temperatur AI auf

100 hPa innerhalb von 15'N - 15"S, für alle Punkte, an denen der

Wolkenbedeckungsgrad gröBer als 0.2 ist.

Diese hypothetische Wirkungskette führt also in Gebieten, in denen es generell hochreichende

Konvektion gibt, zu einer positiven Rückkopplung. Die Änderungen der Tropopausentempera-

tur und der Wolkenbedeckung sollten also im indonesischen und westpazifischen Raum am

stärksten sein. Diese Auswirkungen lassen sich anhand der Experimente W-QBO und E-QBO
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demonstrieren. Vergleicht man an den einzelnen Gitterpunkten auf 100 hPa oder 150 hPa die

klimatologischen monatsgemittelten Unterschiede der Wolkenbedeckung in den Experimenten

W-QBO und E-QBO mit den entsprechenden Temperaturdifferenzen, so findet man in

äquatorialen Gebieten mit hoher Konvektion einen näherungsweise linearen Zusammenhang.

Eine höhere Têmperatur an oder unmittelbar unter der Tropopause fährt zu einem geringeren

V/olkenbedeckungsgrad. Im Bereich der vorkommenden Temperaturdifferenzen liegt die Pro-

portionalitätskonstante bei -0.08 bis -0,12 K-1" Dies wird in Abbildung 6.1 für den Monat

August gezeigt. Die Ånderungen der Temperatur und der Wolkenbedeckung konzentrieren

sich dabei im'Westpazifik (Abbildung 6.2). Dies ist ein Indiz, daß tatsächlich durch die Strah-

lungsprozesse eine positive Rückkopplung zu Stande kommt, wie sie von Lohmann und

Roeckner (1995) beschrieben wird. Sie zeigten, daß die konvektive Aktivität im Westpaziflk

durch ein verstärktes cloud forcing von Cirren verstärkt wird

a) Têmperaturdifferenz an der Tropopause
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b) Differenz der Wolkenbedeckung an der Tropopause
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Abb.6.2 Klimatologische Differenzen W-QBO - E-QBO von a) Temperatur [K] auf 100 hPa und

b) Wolkenbedeckungsgrad [m2lm2] im August. Die Nullinien werden nicht gezeigt. Der

lsolinienabstand in b) beträgt 0.03.

Positive Rückkopplungen werden in natura generell durch gegenwirkende Mechanismen in

Grenzen gehalten. In diesem Fall könnte eine höhere Wolkenbedeckung zu einer Reduktion

der Erwärmung der Meeresoberfläche durch direkte Sonneneinstrahlung führen. Verursacht

dies eine verringerte SSI so verkleinert sich dadurch auch der Temperaturgegensatz zwischen

82



Meeresoberfläche und Tropopause. Ob dieses Zusammenspiel zu einer Dämpfung oder zu

einer Oszillation führen kann, wie es in einem leicht verschiedenen Szenario von Ramanathan

und Collins (1991) vorgeschlagen wurde, kann hier nicht untersucht werden, da die SST in

allen F.xperimenten eine vorgeschriebene Größe ist.

6.2.2Modulation der vertikalen Scherung des zonalen Windes an der Tropopause

Durch die QBO-Phase wird die vertikale Scherung des zonalen Windes an der Tropopause

direkt bestimmt. Gemäß einer Hypothese von Gray und Sheaffer (1990) könnte eine starke

vertikale Scherung an der Tropopause die Entwicklung hochreichender Konvektionszellen

erschweren. Entstehen übersohießende Konvektionszeilen, so führt die Vermischung von

troposphåirischer und stratosphåirischer Luft zu einer leichten Erwåirmung an der Tropopause,

die wiederum eine loichte Bodendruckverminderung nach sich zieht" Überlagert sich dieses

Gebiet mit der Konvergenzzone der Konvektionszelle, so kann sich die Feuchtekonvergenz

verstärken, was wiederum zu einer Intensivierung der Konvektion führt" Bei einer starken ver-

tikalen Scherung an der Tropopause werden diese zwei Gebiete jedoch gegeneinander versetzt,

so daß die Rückkopplung nicht zu Stande kommt.

Im ECHAM4 zeigt sich jedoch kein Zusammenhang zwischen der Änderung der Wolkenbe-

deckung in V/-QBO und E-QBO und der QBO-bedingten Anderung der vertikalen Scherung

an der Tropopause. Abbildun g 6.1 zeigt das Streudiagramm der Ånderung beider Größen ana-

log zur Abbildung 6"1. Die Wolkenbedeckung ist in V/-QBO generell geringer als in E-QBO

(wegen der Tropopausentemperatur), es gibt aber keinen ersichtlichen Zusammenhang zwi-

schen der Änderung der Wolkenbedeckung und der Änderung der vertikalen Scherung des

zonalen Windes.

6.3 Zirkulationsänderung von Jul¡ bis September

In der Troposphäre ist hauptsächlich die Periode Juli bis September von einer Zirkulationsän-

derung betroffen, die sich durch die QBO-bedingte TÞmperaturmodulation an der Tropopause

erklären läßt. Dieser Zeitraum wird hier genauer beschrieben. Abbildung 6.4 zeigt die klima-

tologischen Differenzen zwischen W-QBO und E-QBO des über Juli und August gemittelten

zonalen Windes auf 200 und 850 hPa. Auf 200 hPa erscheint am Aquator im indonesischen

Raum eine ausgedehnte westliche Differenz mit Amplituden von 2bis 4 m/s. Unmittelbar süd-

lich und nördlich davon liegen östliche Differenzen mit Amplituden von -4.5 m/s. Auf der

nördlichen Hemisphåire folgen drei weitere zonal ausgerichtete Anomalien mit alternierendem

Vorzeichen, deren Amplituden bei +8.5, -7.5 und +3.0 m/s liegen. Auf der Südhemisphäre sind

zwei weitere Anomalien mit alternierenden Vorzeichen zu sehen, die jedoch sehwächer ausfal-

len als auf der Nordhemisphäre und die keine lokal signifikanten Funkte onthalten. Das eine

83



Scherungssensitivität der Wolkenbedecku ng
0.08

0.04

LCLC[m2tm21 -0.04

-0.08

-0 .12

-0.16

Abb.6.3

02468101214
Âu [m/s]

Streudiagramm der klimatologischen Differenz der Wolkenbedeckung LCLC im August
in W-QBO und E-QBO gegen die zugehörigen Differenzen der vertikalen Scherung des
zonalen Windes Lu, aul100 hPa innerhalb von 15"N - 15oS, für alle Punkte, an denen
der Wolkenbedeckungsgrad größer als 0.2 ist. Die vertikale Scherung ist als Differenz

des zonalen Windes aul70 und 150 hPa dargestellt.

relative Hoch bei [120"W, 35'S] ist ebenfalls in einigen Punkten lokal signifikant. Ob es mit
der QBO zusammenhängt ist allerdings ungewiß, da es wie die Anomalien bei 120"E schon in
den Bereich der südlichen 'Winterzirkulation gehört. Auf 850 hPa sind alle Anomalien bei

l20oB, außer der äquatorialen, immer noch deutlich zu erkennen, wobei nur noch die drei

Anomalien zwischen 10oN und 60oN eine größere Anzahl signifikanter Punkte enthalten. Die

Amplituden dieser Anomalien liegen bei -4.0, +3.5 und -2.CI m/s.

Die korrespondierenden Signale der geopotentiellen Höhe auf 200 und 850 hPa sind in
Abbildung 6.5 dargestellt. Auf 200 hPa befinden sich bei 15oN und 15'S flache relative Tiefs,

die sich von 90oE bis 150"E erstrecken. Die Amplituden betragen jedoch nur -15 gpm und

-20 gpm nördlich bzw. südlich des Åquators, und sie erreichen keine statistische Signifikanz.

Weiter nördlich, bei [150'E, 45oN], liegt das relative Tief, mit einer Amplitude von -75 gpm,

das die starken zonalen Winde zwischen 30oN und 60oN in Abbildung 6.4 verursacht. Auf
850 hPa dominiert ein relatives Hoch bei 25'N mit einer Amplitude von +18 gpm, das vom
asiatischen Kontinent bis zur Datumslinie reicht. Nördlich dieses relativen Hochs befindet sich

ein kleineres relatives Tief, das zum starken relativen Tief auf 200 hPa gehört

Das Zirkulationsmuster ändert sich also zwischen der Datumslinie und dem asiatischen Konti-
nent deutlich. Folgende Hypothese könnte die Ðifferenzmuster auf 850 hPa erklåiren:

0
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L Im Experiment E-QBO íst die konvektive Aktivität stcirker als in W-QBO (síehe

Kapitel6.2"l)

2. Bei höherer konvektíver Aktivitrit wird mehr latente Wdrme freigesetzt und es entsteht mehr

Wo lkenw as s er und nne hr N i e d.er s chlag "

3. Die gröJ3ere Freísetzung von latenter Wrirme fiihrt zu einem relativen Tief in der unteren

Troposphäre.

4. Døs nordpazifische Hoch wird imWestpazifik deþrmiert.

Tatsächlich findet man in den klimatologischen Differenzfelder W-QBO - E-QBO des vertikal

integrierten Wolkenwassers ein Muster mit einer hauptsächlich negativen Differenz in dem

Gebiet, worin sich auf 850 hPa das relative Hoch befindet. Diese beiden Signale sind in

Abbildung 6.6a überlagert dargestellt. Das im Nordpazifrkzentrierte Hoch wird durch das rela-

tive Hoch in seiner westlichen Ausdehnung und Ausrichtung beeinflußt, siehe Abbildung 6.6b,

während Position und Sttirke praktisch unverändert bleiben. In W-QBO ist das Hoch jedoch in

südwestlicher Richtung ausgerichtet, während in E-QBO das Hoch zonal ausgerichtet ist. Das

von dieser Zirl<rilationsänderung im Modell verursachte Niederschlagsmuster hat in seiner

Struktur eine große Ätrntictt eit mit dem Signal im vertikal integrierten'Wolkenwasser und ist

in Abbildung 6.6c wiedergegeben. Das Muster besteht aus einem zonal gerichteten Band zwi-

schen 10oN und 30oN und 110'E und der Datumslinie, worin die Juli-August-Niederschläge in

W-QBO bis zu 200 mm geringer ausfallen als in E-QBO. Das Gebietsmittel über diesen Strei-

fen beträgt -97 mm. Nördlich davon liegt ein paralleler Streifen mit einer positiven Differenz,

worin die Juli-August-Niederschläge in \M-QBO bis zu 200 mm höher ausfallen als in E-QBO.

Das Gebietsmittel über den Streifen von 30oN bis 40"N und 110"E, bis zur Datumslinie beträgt

+43 mm. Weiter nördlich schließt sich ein drittes Gebiet an, das sich von Korea über Japan bis

Kamtschatka erstreckt, mit negativen Differenzen zwischen -40 und -80 mm, und in einem

vierten, kleinen Gebiet mit positiven Differenzen bis +50 mm in Nordchina. Die Berechnung

der lokalen Signifikanz ergibt jedoch nur in relativ wenig Punkten eine statistische Signifrkanz,

da Niederschlagsmuster generell stark verrauscht sind. Wird hingegen das Gebietsmittel des

Juli-August-Niederschlags im Band zwischen 1OoN und 30oN als Index benutzt, so ist die kli-
matologische Differenz der Experimente W-QBO und E-QBO statistisch signifikant (bzgl.

eines zweiseitigen 'Wilcoxon-Mann-V/hitney-Tests) bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von

57o. Das beschriebene Differenzmuster V/-QBO-E-QBO im Juli-August Niederschlag paßt

also nicht nur in die vorgeschlagene physikalische Wirkungskette, sondern ist auch statistisch

gesichert"
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a) W-QBO - E-QBO: u(Juli und August,200 hPa), [m/s]
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Abb.6.4
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b) W-QBO - E-QBO: u(Juli und August, 850 hPa), [m/s]

60E 120E 180 120W 60!v 0

Klimatologische Differenz des über Juli und August gemittelten zonalen Windes [m/s]
auf a) 200 hPa und b) 850 hPa. Positive und negative, lokal signifikante Differenzen

sind dunkel bzw. hell schattiert. Die Nullinie ist unterdrückt, die lsolinienabstände

betragen 2 m/s in a) und 1 m/s in b).
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a) W-QBO - E-QBO: Z((Juli und August, 200 hPa), [gpm]
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Abb.6.5
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b) W-aBO - E-QBO: Z(Juli und August, 850 hPa), [gpm]
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Klimatologische Differenz der über Juli und August gemittelten geopotentiellen Höhe

lgpml auf a) 200 hPa und b) 850 hPa. Positive und negative, lokal signifikante

Differenzen sind dunkel bzw. hell schattiert. Die Nullinie ist unterdrückt, die

lsolinienabstände betragen 19 gpm in a) und 5 gpm in b).
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Abb.6.6

a) QBO-Signal im Wolkenwasser und in der geopotentiellen Höhe
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b) Felder der geopotentiellen Höhe in W-QBO und E-QBO
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c) QBO-S|gnal im Juli-August-Niederschlag
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a) QBO-Signal W-QBO-E-QBO des vertikal integrierten Wolkenwassers [kg/m2],
gemittelt über Juli und August, Differenzen größer bzw. kleiner als +0.02 bzw. -0.02 kg/

m2 sind dunkel bzw. hell schattiert, sowie das QBO-Signal der geopotentiellen Höhe

[gpm] auf 850 hPa, b) Geopotentielle Höhe, gemittelt über Juli und August in W-QBO

(durchgezogene Linien) und E-QBO (gestrichelte Linien), c) QBO-Signal W-QBO-
E-QBO im Juli-August-Niederschlag [mm] mit einem lsolinienabstand von 40 mm.

I
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6.3. 1 Beobachtete Niederschlagsmuster

Das im Modell gefundene QBO-Signal verursacht also imZeitraumvon Juli bis September bei

QBO-Ostphase im erwähnten Gebiet eine intensivere Konvektion und infolgedessen höhere

Niederschläge als bei QBO-Westphase. Dies betrifft vor allem Gebiete über Meer, aber auch

die Küstenregionen des asiatischen Kontinents. Es wird somit der ostasiatische Sommerrnon-

sun beeinflußt. Genau dieser Monsun wurde von Shen und Løu (1995) bzgl. seiner Variabilität

und seiner möglichen Beziehung zu Variationen der Meeresoberflächentemperatur im indi-

schen Ozean und Fazifik untersucht"

Für die Analyse des Niederschlags standen 30-jährige Zeitreihen von Niedersehlagsmessungen

an 57 Stationen in China zur Verfrigung" Diese Stationen liegen zwischen 20oN und 45oN und

östlich von 100oE. Die Zeitreihen bestehen aus jeweils über fünf Tage akkumulierten Nieder-

schlagsmengen dor Monate April bis September, von 1956 bis 1985. Von diesen Daten wurden

mittels einer EOF-Analyse die Sommerniederschlagsanomalien jeder Station untersucht. Von

den sechs ersten Mustern, die zusammen 6l.5Vo der Varianz repräsentieren, zeigten die ersten

beiden Muster in ihren zugehörigen Zeitreihen ein deutliches zwei- bis dreijähriges Signal,

kombiniert mit Varianz auf ENSO-Zeitskalen bzw" im dekadischen Bereich. Das erste Muster

indizierte im gesamten Gebiet etne Zu- oder Abnahme, das zweite bestand jedoch aus zwei

Anomalien mit entgegengesetzten Vorzeichen" Eine Erniedrigung des Niederschlags stidlich

von 30"N geht beispielsweise in diesem zweiten EOF-Muster mit einem erhöhten Nieder-

schiag weiter nördlich zwischen 30'N und 36oN einher" Es zeigt sich also eine vergleichbare

Struktur wie im QBO-Signal des Niederschlags in den Experimenten W-QBO und E-QBO"

Die Varianz des Niederschlags auf einer zwei- bis dreijährigen Zeitskala wurde in Shen und

Lau (1995) mit entspreehenden Variationen von SST-Feldern in Verbindung gebracht. In einer

Spektralanalyse untersuchten sie SST-Daten (COADS-Daten) des indischen Ozeans und des

Pazifiks innerhalb von 30oN bis 30"S. Dabei fanden sie in den Gebieten nördlich des Äquators,

zwischen 100'E und 120o8, eine Dominanz der Variabilität des Niederschlags im Zeitraum

von zwei bis drei Jahren" Nach einer Bandpaßfilterung zwischen 6 und 96 Monaten konnten sie

praktisch dem ganzen Gebiet zwischen 15oS und 15oN und zwischen 100'E und 140oE eine

dominierende zwei- bis dreijährigen Zeitskala in der SST-Variabilität zuordnen. Eine statisti-

sche Untersuchung der kombinierten Datensets frihrte Shen und Lau dann zur Schlußfolge-

rung, daß es eine statistisch robuste Beziehung zwischen der zwei- bis dreijährigen Variation

der tropischen SST und dem ostasiatischen Sommennonsun gibt, wåihrend die Beziehung zwi-

schen ENSO und dem ostasiatischen Sommermonsun höchstens von marginaler Bedeutung ist.

Es gibt somit eine große Ahnlichkeit zwischen dem QBO-Signal des Niederschlags, extrahiert

aus den Experimenten TV-QBO und E-QBO, und Anomaliemustern aus Beobachtungsdaten,
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deren Zeitreihen durch zwei- bis dreijährige Variabilität dominiert wird. Die Modelldaten wur-

den jedoch mit klimatologischen SST-Feldern integriert, so daß das Differenzmuster des Nie-

derschlags aus IV-QBO und E-QBO auf die QBO zurückgeführt wurde, da diese die

Tropopausentemperatur und damit den Temperaturgegensatz zwischen Meeresoberfläche und

Tropopause beeinflußt. In den Beobachtungsdaten hingegen wurde ein systematischer Zusam-

menhang zwischen Niederschlag und SST im tropischen Westpazifik mit einer Zeitskala von

zwei bis drei Jahren gefunden. Daraus lassen sich zwei verschiedene Hypothesen ableiten. Die

erste, gewagte Hypothese besagt, daß die QBO über den besprochenen thermodynamischen

Effekt tatsächlich im tropischen Westpazifik die SST beeinflussen kann. Diese Hypothese

erklärt ohne Probleme die zwei- bis dreijährige Zeitskala, kehrt jedoch die übliche Wirkungs-

richtung Troposphäre + Stratosphäre um. Die zweite Hypothese besagt, daß SST-Variationen

zu einer Änderung des Temperaturgegensatzes zwischen Meeresoberfläche und Tropopause

führen und dadurch die konvektive Aktivität über denselben Mechanismus modulieren, wie es

in umgekehrter Richtung in der ersten Flypothese geschieht. Diese Hypothese entspricht mehr

einem konventionellen Ansatz bzgl. Protagonisten und Antagonisten. Es ist jedoch apriori

schwierig zu verstehen, warum dies zu einer Dominanz der Variabilität im Bereich von zwei

bis drei Jahren führt.

Welche dieser Hypothesen die wahrscheinlichere ist, kann mittels der durchgeführten Experi-

mente dieser Arbeit nicht entschieden werden. Es bleibt jedoch die verblüffende Übereinstim-

mung der unabhängig gewonnenen Niederschlagsanomalien in Südostasien.
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7. Der indische Südwestmonsun und die QBO

Die vom indischen Südwestmonsun verursachten Niederschläge variieren beträchtlich von

Jahr at Jahr. Analysen der Monsunvariabilität deuten auf eine komplexe Einwirkung verschie-

dener Faktoren hin, so z.B. die Phase des ENSO-Systems (Ropelewski und Halpert, 1987),

Schneeakkumulation auf der tibetanischen Flochebone und Bodenfeuchte in Sibirien (2.8. Bar-

nett et al., 1989),11-jähriger Sonnenfleckenzyklus (Jagannathan und Bhalme, 1973) und die

QBO (Mukherjee et at., 1985). Zunächst wird eine Ûbersicht tiber die QBO-relevanten Analy-

sen von Beobachtungsdaten gegeben, gefolgt von der Analyse der Modellrechnungen.

7.1 Beobachtungen

Erste Hinweise auf quasi-zweijåihrige Anteile in der Monsunvariabilität wurden Ende der 60er

Jahre von Bhargava und Bansal (1969) und Koteswøram und Alvi (1969) gefunden. Diese

Analysen bezogen sich auf Niederschlagsmessungen von relativ wenigen Stationen entlang

der indischen Westlaiste.

Eine umfangreichere Studie wurde später von Jagannathan und Bhølme (1973) durchgeführt.

Sie analysierten Niederschlagsdaten von 105 Stationen, verteilt über ganz Indien von 1901 bis

1951 " In jedem Jahr betraehteten sie die Niederschläge der 25 Pentaden vom 31" Mai bis zum

2" Oktober. Eine Pentade wurde als eine fünftägige "'Woche" definiert. Diese saisonalen Zeit-

reihen wurden für jedes Jahr und jede Station auf ein orthonormales Polynomsystem fünfter

Ordnung projiziert, so daß der Datensatz auf sechs Parameter pro Jahr und Søtion reduziert

wurde. Auf diese Art und Weise erhielten die Autoren für jede Station sechs Parameterzeitrei-

hen über 51 Jahre, die sie einer Spektralanalyse unterzogen. Der stärkste spektrale Peak wurde

für Perioden von 2.0 bis 2.9 Jahren gefunden und als quasizweijährige Oszillation bezeichnet.

Dieser Peak war in allen sechs Parameterzeitreihen an mindestens 10 Søtionen signifikant am

57o Limit.Interessanterweise wurde diese "QBO" des Monsunniederschlags von den Autoren

noch als Harmonische des 1l-jåihrigen Sonnenfleckenzyklus interpretiert. Genauere Angaben

bzgl. der absoluten Anteile der "QBO" des Monsunniederschlags an der Gesamtvaúanz fehlen

jedoch.

Mukherjee et al. (1979) untersuchten Temperatur und Winddaten von Raketen- und Sonden-

messungen, vorgenommen während der ftinf Sommerhalbjahre I97I-73 und 1975-76. Raketen

und Sondenaufstiege wurden bei ca. 8.5oN, 77"8 gestartet. Die Autoren bestimmten Korrela-

tionswerte zwischen der Abweichung der Monsunaktivität vom Mittel und dem zonalen Wind

auf verschiedenen Höhen. Sie fanden dabei eine positive Korrelation (+0.89) zum zonalen

Wind auf einer Höhe von25 km und negative Korrelationen von -0.85 und -0.84 zum zonalen

Wind an der Stratopause bzw. bei 100 hPa. (Man beachte, daß die Korrelation auf Zeitreihen,
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bestehend aus nur fünf Elementen beruhen.) Dies wurde interpretiert als Hinweis auf eine Kor-

relation zwischen der QBO und der Monsunaktivität.

In einer weiteren Studie untersuchten Mukherjee et al. (1985) don statistischen Zusammen-

hang zwischen der Monsunaktivität und dem äquatorialen zonalen Wind auf 30 hPa (gemessen

in Balboa, 9oN, 80o'W) über 32 Jahre von 1951 bis 82. Sie fanden dabei generell eine positive

signifikante Korrelation von 0.39 zwischen der relativen jährlichen Monsunanomalie in ganz

Indien und dem zonalen Wind in der unteren äquatorialen Stratosphäre. In 23 Jahren galt tar
sächlich die dadurch angedeutete Beziehung West-QBO: starker Monsun. Von den 9 anderen

Jahren waren 5 El Niño Jahre. Die Autoren schätzen, daß die QBO ca. 157o der Monsunvaria-

bilität orklären kann.

Die Hypothese lautet also, daß die QBO die Monsunzirkulation so modifiziert, daß bei V/est-

phase ergiebigere Niederschläge fallen. Die Beziehung ist jedoch schwach in dem Sinne, daß

sie nicht für El Niño Jahre gilt.

V,2 Modellergebnisse

Diese Hypothese läßt sich prinzipiell anhand von numerischen Experimenten mit globalen Kli-
mamodellen, in denen die QBO vorgeschrieben wird, überpnifen. Einerseits stehen dazu die

mit ECHAM4 gerechneten fünf Experimente CONTROL bis AMIP&QBO zur Verfügung,

andererseits aber auch MONEG-Experimente, die mit ECHAM3 durchgeführt wurden.

7.2. I ECHAMS-MON Ec-Experimente

Bei den MoNEc-Experimenten handelt es sich dem Charakter nach um Langzeitprognosen

mit einer Integrationszeit von 90 Tagen. Globale Klimamodelle wurden mit Analysedaten für

bestimmte Kalendertage initialisiert und dann unter Vorgabe der Randbedingungen (Meeres-

oberflächentemperaturen und Eisverteilungen) über drei Monate integriert. Die Ergebnisse,

d.h. die Monsunniederschläge, wurden dann mit den beobachteten Vy'erten verglichen. Experi-

mente dieser Art wurden für die Jahre 1987 und 1988 durchgeführt. Im Jahr 1987 fielen die

Monsunniederschläge bescheiden aus, während die Niederschläge 1988 reichlich waren.

Im Rahmen dieses MONEG Programms wurden in Hamburg verschiedene Sensitivitätsexperi-

mente mit dem globalen Zirkulationsmodell ECHAM3 durchgeführt, um die Wichtigkeit ver-

schiedener Einflußfaktoren auf die Monsunaktivität abzuschätzen. Diese Experimente werden

in Arpe et al. (1994) und Dümenil et aI. (1994) im Detail beschrieben. Unter anderem wurde

auch der Einfluß der QBO untersucht. Die QBO befand sich im Sommer 1987, als der Monsun

schwach war, in Ostphase, im Sommer 1988, in dem der Monsun stark war, jedoch in West-
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phase. Dazu wurden ECHAM3-Integrationen durchgefrihrt, die jeweils am 1. Juni des Jahres

1987 bzw. 1988 gestartet und dann über drei Monate integriert wurden, wobei die monatsge-

mittelte beobachtete Meeresoberflächentemperatur und Eisverteilung als untere Randbedin-

gung benutzt wurden. Untersucht wurden die Juliniederschläge, gemittelt über den indischen

Subkontinent"

Für beide Jahre wurden Experimente mit assimilierter QBO gerechnet und mit ECHAM3-

AMIP Experimenten verglichen, in denen die unbeeinflußte tropische Stratosphäre andauernd

leichte Ostwinde aufweist. Die Assimilation wurde auf dieselbe Art und 'Weise durchgeführt

wie in den ECHAM4-Experimenten (siehe Kapitel Assimilation), wobei die zonalen Winde in

der tropischen Stratosphåire jeweils zur Juliphase der QBO in 1987 bzw" 1988 assimiliert

wurde. Jedes dieser Experimente wurde drei mal mit leicht verschiedenen Initialisierungsfel-

dern durchgeführt, die drei verschiedenen ECHAM3-AMIP-Integrationen entnommen wur-

den. Diese ECHAM3-AMIP-Integrationen wurden als Kontrollexperimente benutzt. Die in

den verschiedenen Experimenten resultierenden Juliniederschläge auf dem indischen Subkon-

tinent sind zusammen mit Beobachtungswerten von Rudolf et al. (1992) in Tabelle 7.1 aufgeli-

stet.

TABELLE 7.1 Juliniederschlag über lndien zwischen goN und

21'l\ in [mm]

Jahr Beobachtung ohne QBO mit QBO

1987 155 164 132 162 tts toz 167

1988 298 r722321,37 2t4278 t27

In den Experimenten mit Benicksichtigung der QBO fallen die Niederschläge im Jahr 1987

durchschnittlich geringer aus als in den AMlP-Experimenten der Jahre 1987, während 1988

der umgekehrte Fall eintritt. Der modellierte Kontrast zwischen den Niederschlagsmengen bei-

der Jahre vergrößert sich also, wenn die QBO-Phase mitberücksichtigt wird"

Diese wenigen Experimente unterstützen die Hypothese, daß der Monsunniederschlag im Juli

sttirker ausfällt, wenn die QBO in V/estphase ist, als wenn sie in Ostphase ist. Der Umfang der

statistischen Samples ist allerdings so gering, daß daraus keine sichere Bestätigung der Hypo-

these abgeleitet werden kann. Ebenso ist eino genauere Abschätzung der Größenordnung des

Effekts unmöglich"

Ob oder wie dieser Effekt durch ENSO moduliert wird, läßt sich aus diesen speziellen Experi-

menten nicht ableiten. Allerdings haben Dürnenil et al. (1994) gezeigt, daß die Niederschläge

in Indien in den ECHAM3-AMIP-Experimenten im Mai positiv und im September negativ mit

ENSO korreliert sind, während im Juli keine Korrelation besteht"
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7 .2.2ECH AM4-Q BO Exper¡ mente

Die Experimente IV-QBO, E-QBO und CONTROL erlauben eine Untersuchung der QBO-
Monsun-Hypothese unter Ausschluß des ENSO-Phänomens. Zuerst soll die Niederschlags-

menge für den Indischen Subkontinent, definiert wie in der ECHAM3-Analyse, untersucht

werden.

Tabelle 7.2 zeigt die klimatologischen monatsgemittelten Niederschläge in Indien in den Mon-

sun- und Übergangsmonaten, berechnet frir das gleiche Gebiet wie in den oben diskutierten

MoNEc-Experimenten. Die klimatologischen Mittel wurden berechnet als Mittelwerte über

die 10 Jahre Integrationslänge der Experimente W-QBO und E-QBO. Die Monsunmonate Juni

bis August sind hervorgehoben.

TABELLE 7.2 Klimatologische Monatsmittel des Niederschlags

in lndien in [mm] in den Experimenten W-QBO

und E-QBO und die Differenzen.

Monat w-QBO E-QBO w-E
Mai 104 127 -23

"Iuni 202 235 -1?

JulÍ 246 205 4T

August 226 L87 39

September r82 168 14

Mai-Sept. 960 922 38

Juni-Aug. 674 627 47

Juli-Aug. 472 392 80

Die Niederschlagsmenge erreicht ihr Maximum bei V/esrQBO im Juli, bei OsTQBO schon im

Juni. Die Differenzen W-E sind negativ in Mai und Juni, aber positiv in Juli, August und Sep-

tember. Der Gesamtniederschlag ist sowohl für die Gesamtperiode Mai-September als auch für

die Monsunperiode Juni-August bei West-QBO höher als bei Ost-QBO. Juli und August ver-

halten sich auffallend ähnlich und ergeben akkumuliert eine Differenz von 80 mm.

Der Monsun fällt also bei West-QBO insgesamt stärker aus als bei Ost-QBO, wobei das maxi-

male Monatsmittel bei West-QBO einen Monat später auftritt als bei Ost-QBO. Die Streuung

der Niederschlagswerte über die einzelnen Jahre ist jedoch erheblich, auch bei Akkumulation

über Juli und August, wie es in Abbildung 7.1 gezeigt wird.

Abbildung 7.1 zeigt die Histogramme der Juli-August Niederschläge in den Experimenten

V/-QBO und E-QBO. Es erweist sieh, daß nicht nur der Mittelwert, sondern auch die Extrema

und der Median bei West-QBO höhor liegen als bei OsrQBO. Dio von den Daten aufge-
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a) W-QBO, Klassenbreite=4Omm

2q 320 400 480 560 640 720 [mml

b) E-QBO, Klassenbreite=4Omm

480 720 [mm]

Abb.7.1 Histogramm des Juli-August Niederschlags in 40 mm Klassen, a) 10 Jahre vom

Experiment W-QBO, b) 10 Jahre vom Experiment E-QBO.

spannte Streuweite beträgt in beiden Histogrammen2{} mm. Die Differenz der Mittelwerte ist

signifikant bzgl. eines zweiseitigen t-Tests mit SVo Irrtumswahrscheinlichkeit.

Die oben ausgeflihrte Analyse bezieht sich auf die Gitterpunkte zwischen 9oN und 21oN, die

über dem indischen Subkontinent liegen. Diese Art der Mittelung ist sinnvoll für eine Validier-

ung, ist aber nicht notwendigerweise optimal um Kompositsignale zu extrahieren. Aus diesem

Grund zeigt Abbildung 7.2 die klimatologischen Juli-August-Niederschlagsverteilungen der

beiden Experimente V/-QBO und E-QBO und das Differenzmuster für das ganze Gebiet von

60'E bis 100"E und vom Äquator bis 40"N.

Die Niederschlagsverteilungen haben drei in diesem Zusammenhang wichtige lokale Maxima.

Das erste befindet sich in Nordindien (24'N, 80"E) und erreicht die höchsten Werte

(> 700 mm) in Indien. Dieses Maximum untersoheidet sich nur unwesentlich in den zwei

Experimenten. Das zweite Maximum liegt über dem Bengalischen Golf (13"N, 84oE) und

erreicht'Werte von mehr als 1000 mm in Vi-QBO und mehr als 900 mm in E-QBO. Diese

Maxima unterscheiden sich vor allem in südlicher und südwestlicher Richtung, wo Abwei-

chungen von +80 mm verbreitet vorkommen und die maximalen Differenzen mehr als 160 mm

betragen. Diese Differenzen sind signifikant bzgl. des lokalen zweiseitigen t-Tests mit 5Vo In-
tumswahrscheinlichkeit. Das dritte lokale Maximum liegt an der indischen Westküste (15oN,

73"8) und überschreitet 600 mm in V/-QBO, bleibt aber in E-QBO unterhalb von 500 mm.

Das Differenzmuster erreicht am gleichen Ort ein lokales Maximum von mehr als 160 mm.
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a) W-QBO

c) W-QBO - E-QBO

b) E-QBO

40N

JON

20N
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40N

30N

20N

10N
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20N

10N

fì{ii. iil ir

Abb.7.2 Klimatologische Juli-August-Niederschlagsmengen [mm] in a) W-QBO, b) E-QBO

und in c) die klimatologische Differenz W-QBO - E-QBO. ln c) bezeichnen die drei
Graustufen Gitterpunkte, an denen ein lokaler zweiseitiger t-Test signifikante
Differenzen ergibt, mit einer lrrtumswahrscheinlichkeit von 1 Oo/o, 5o/o und 2o/o.

Uberhaupt unterscheiden sich die Niederschlagsmuster entlang der indischen Westküste gene-

rell um ca. 100 mm (man vorgleiche beispielsweise die 400 mm Isolinie in AbbildungT.2amit
der 300 mm Isolinie in AbbildungT.2b). Diese Differenzen sind signifikant mit 5Vo Irrtums-

wahrscheinlichkeit.

Die Juli-August-Niederschlagsmengen unterscheiden sich also im wesentlichen in zwei Gebie-

ten. Das erste Gebiet,WI, umfaßt'Westindien, zwischen 70oE und 77oE und zwischen 12oN

und 30oN, das zweite Gebiet, BG,liegt im sùdlichen Bengalischen Golf, zwischen der indi-

schen Ostküste bei 80'E und 92uE und zwischen 9uN und 13uN.
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Betrachtet man die Juli-August-Niederschlagsmengen in diesen zwei Gebieten, so findet man

die in Abbildung 7.3 gezeigten Verteilungen ftir die Experimente W-QBO und E-QBO. Die

Mittelwerte, Mediane und Extrema sind in beiden Gebieten im Experiment W-QBO höher. In

Westindien betragen die Mittelwerte 385 mm (W-QBO) und 286 mm (E-QBO), die Mediane

368 mm (V/-QBO) und 291 mm (E-QBO), die Differenzen also 99 mm (Mittelwert) bzw.

77 mm (Median)" Diese Differenz ist statistisch signifikant bzgl. eines zweiseitigen t-Tests mit
57o lrrtumswahrscheinlichkeit. Die Flistogramme haben Streuweiten von 240 mm (W-QBO)

und 320 mm (E-QBO), sind also statistisch gesehen nicht signifikant verschieden.

W-QBO, Klassenbreite=40m m BG, W-QBO, Klassenbreite=40mm

320 q0 480 560 640 0 80 160 2Q 320 NO ,180 560

c) fVl, E-QBO, Klassenbreite=40mm BG, E-QBO, Klassenbreite=4Omm

320 q0 480 560 6,m 0 80 160 2q 320 q0 480 560

Abb.7.3 Histogramme der Juli-August Niederschlagsmengen [mm], a) in Westindien (t///) in
W-QBO, b) im Bengalischen Golf (8G) in W-QBO, c) in Westindien (WI¡ in E-QBO

und d) im Bengalischen Golf (8G) in E-QBO"

Im zweiten Gebiet, BG, liegen die Werte wiederum in W-QBO deutlich höher. Allerdings häu-

fen sich die jährlichen Niederschlagswerte im Experiment V/-QBO auffallend eng, während

die Verteilung für das Experiment E-QBO im wesentlichen in zwei Teile gespalten ist. Die

Mittelwerte betragen 650 mm (V/-QBO) und 504 mm (E-QBO), die Mediane 660 mm

(W-QBO) und 563 mm (E-QBO). Die Mittelwerte unterscheiden sich um 146 mm, die

Mediane um 97 mm. Der Median von V/-QBO ist also größer als das Maximum von E-QBO,

während das Minimum von W-QBO gleieh ist wie der Median von E-QBO" Die Verteilungen

unterscheiden sich signifikant.

Innerhalb dieser Experimente kann also gezeigt werden, daß die QBO-Phase einen signifikan-

ten Einfluß auf die Juli-August-Niederschlagsmenge in Indien hat. Dies betrifft in erster Linie
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das westliche Indien und die Südostküste angrenzend an das oben definierte Gebiet BG. Die
Niederschläge sind in beiden Gebieten bei West-QBO ca. 100 mm höher als bei Ost-QBO.

Um die Stabilität dieses Signals in Gegenwart des ENSO-Zyklus zu untersuchen, soll ein neuer

Index definiert werden, der optimal ist bzgl. der Abweichung von V/-QBO bzw. E-QBO vom

klimatologischen Mittel in CONTROL. Abbildung7"  zeigt die Differenzmuster der Juli-

August-Niederschlagsmengen zwischen W-QBO bzw. E-QBO und CONTROL" 'Wie man

sieht, liegt dio Niederschlagsverteilung des CONTROL-Experimentes deutlich nåiher beim

V/-QBo-Experiment als beim E-QBO-Experiment, der Zusammenhang zwischen QBO und

dem Monsunniederschlag ist also nichtlinear. Das Differenzmuster W-QBO - CONTROL

erreicht in Nordindien Werte von ca. 40 mm, die nicht signifikant sind, jedoch die Hälfte der

Amplitude nördlich von 20oN im Gebiet I4z1 erklåiren" 'Werte gleicher Größenordnung treten

ebenfalls westlich und südwestlich von Indien auf, sowie im Bengalischen Golf. Das Diffe-

renzmuster E-QBO - CONTROL hat eine ähnliche Struktur wie das in Abbildung7.2 gezeigte

Differenzfeld. Diese zwei Muster unterscheiden sich vor allem durch die Amplituden in der

nördlichen und südlichen Hälfte des Gebietes 1421. In der nördlichen Hälfte erreichen sie nur

nooh 40 bis 80 mm und sind statistisch nicht mehr signifikant, wåihrend die maximale Ampli-

tude in der südlichen Hälfte 200 mm übersteigt, also noch kräftiger ist, als das am gleichen Ort

liegende Extremum in Abbildung 7 .2. Die Differenzen in der Umgebung dieses Ortes sind sta-

a) V/-QBO - CONTROL b) E-QBO - CONTROL
40N

30N

Abb.7.4 Klimatologische Differenzen der Juli-August-Niederschlagsmengen [mm], a)

Differenz W-QBO - CONTROL, b) Differenz E-QBO - CONTROL. Die Graustufen

markieren Gitterpunkte, an denen die Differenzen gemäß einem lokalen

zweiseitigen t-Test signifikant sind, mit einer lrrtumswahrscheinlichkeit von 10%

(hellgrau), 5olo (mittelgrau) und 2olo (dunkelgrau).
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tistisch signifikant bzgl. eines zwoiseitigen t-Tests mit 5Vo Irrtumswahrscheinlichkeit. Diese

südliche Flälfte des Gebietes WI soll nachfolgend als Gebiet SI4ry (12'N-20uN, 70"8-17"8)

bezeichnet werden. Ein zweites Extremum befindet sich im Gebiet BG (10"N, 84oE) und

erreicht 200 mm. Die Ausdehnung dieser zweiten Anomalie ist jedoch geringer als im Diffe-
renziert W-QBO - E-QBO (Abbildung 7.2).

Das Gebietsmittel des Juli-August-Niederschlags im Gebiet,SI4zl soll nun als QBO-Monsun-
Niederschlagsindex benutzt werden. Dieser Index liegt gemäß Konstruktion im statistischen

Mittel wesentlich tiefer, wenn sich die QBO in Ostphase befindet, wie im Experiment E-QBO,

als im CONTROL-Experiment, in dem die QBO nicht vorkommt. Zuerst soll die Sensitivität

dieses Index bzgl" des ENSO-Zyklus ohne QBO getestet werden (Experiment AMIP) und

anschließend die Verteilung bei Einschluß von ENSO und QBO untersucht werden.

Abbildung 7.5 zeigt die Histogramme des oben definierten Index für die Experimento E-QBO

und CONTROL. Beide Histogramme haben eine ähnliche Streuweiten (E-QBO: 320 mm,

CONTROL: 360 mm), wobei das E-QBo-Histogramm generell bei kleineren Werten liegt.

Die Mittelwerte liegen bei 299 mm (E-QBO) und 4l4mm (CONTROL), die Mediane bei

326 mm (E-QBO) und 398 mm (CONTROL)" Die Differenzen E-QBO - CONTROL sind

-115 mm (Mittelwert) und -72mm (Median). Die Differenz der Mittelwerte ist signifikant

bzgi. eines zweiseitigen t-Tests mit SVo In:tumswahrscheinlichkeit.

SWI Klassenbreite:40mm

244 324 4O0 480 560 640 720 [mm]

b CONTROL, Klassenbreite:4Omm

0 80 160 24{') lmml

Abb.7.5 Histogramme der Juli-August-Niederschlagsmengen [mm] in Südwestindien
(SWl), a) in E-QBO, b) in CONTROL.

In den Experimenten AMIP und AMIP&QBO verhält sich der Index wie in Abbildung 7.6a

und b gezeigt. Beide Indexzeitreihen haben Streuweiten (AMIP: 400 mm, AMIP&QBO:
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c) i(AMrP&QBO)-i(AMrP)

80 82 84 86 88 90 92

b) i(AMrP&QBO)
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Juli-August während El Niño in:
1982,1983, t987, L99t, L992.

Juli-August während La Nina in:
1984, 1985, lggg

(gemäß MNO3-Index)

QBO-Westphase auf 50 und 30 hPa
in:
1980, 1985, 1988, 1990

QBO-Ostphaseauf 50 und 30 hPa
in:
1979, 1982, 1984, t987, lg92

(gemäß Beobachtungen aus Singa-
pur)
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Abb.7.6 Zeitreihen des Juli-August-Niederschlagsindex [mm] im Gebiet Sl///von 1979 bis

1992, a) lndexzeitreihen für AMIR b) für AMIP&QBO und c) die Differenz

AMIP&QBO - AMIP der lndexzeitreihen.

520 mm), die größer sind als diejenige von CONTROL oder E-QBO. Innerhalb dieser Reihe

fällt der Abschnitt von 1983 bis 1986 durch die kaum variierenden Indexwerte von ca. 200 mm

auf. Allerdings läßt sich daraus keine Regel für eine ENSO-sensitivität dieses Index ablesen,

da sich sowohl der El Niño Sommer 1983 als auch die La Niña Sommer 1984 und 1985 in die-

ser Reihe finden und der Indexwert des El Niño Jahres 1991 ebenfalls bei ca. 200 mm liegt. Es

soll deshalb im weiteren davon ausgegangen werden, daß der so konstruierte Index nicht syste-

matisch vom ENSO-Zyklus beeinflußt wird, außer daß ENSO das Rauschen verståirkt.
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Die Indexzeitreihe frir das Experiment AMIP&QBO und deren Differenz zur AMlP-Zeitreihe

sind in Abbildung 7.6b und c wiedergegeben. Gemäß Konstruktion des Index sollton Index-

werte mit einer deutlichen negativen Abweichung von der AMlP-Indexzeitreihe durch eine

Ostphase der QBO erklärt werden können, falls der postulierte Zusammenhang besteht, da die

tropische Stratosphäre sich in AMIP qualitativ gleich verhält wie in CONTROL. Wie in
Abbildung 7 .6c zu sehen, gilt os also die Indexwerte der Jahre 1980, 1982 , 1987 , 1 990 und

1992 zu prüfen. Die Jahre 1983 und 1986 weisen zwar negative Abweichungen auf, sollen

aber nicht berücksichtigt werden, da ihre Abweichung weniger als ein Viertel der Streuweite

von CONTROL oder E-QBO beträgt und somit ohne Probleme durch interne Variabilität

erklärt werden können. Nebenbei sei hier noch festgehalton, daß die Differenz der Nieder-

schlagsmengen in 1987 und 1988 in AMIP&QBO bedeutend größer ist als in AMIP" Die

Berücksichtigung der QBO verstärkt, also den Kontrast wie es auch schon in den ECHAM3-

MONEG-Experimenten festgestellt wurdo (Dümenil et aI., 1994 und Arpe et aL, 1994).

Der oben gefundene hypothetische Zusammenhang von Juli-August-Niederschlagsmenge im

Gebiet ^SI,71und der QBO-Phase (in der unteren Stratosphäre) gilt für eine beliebige Zeitver-

schiebung zwischen der Windmessung, d.h" der Phasenbestimmung der QBO, und der Juli-

August-Niederschlagsmessung, da die QBO-Phase in den Experimenten W-QBO und E-QBO

stationär gehalten wurde. Daraus folgt, daß für die Begnindung der Indexwerte eine Phasen-

verschiebung zwischen der QBO und der Juli-August-Niederschlagsmessung angenommen

werden darf. Diese Phasenverschiebung ist generell eine Funktion der Höhe, unterliegt aber

wegen der angenommenen Kausalität der Einschränkung, daß nur positive Vorlaufzeiten der

QBO erlaubt sind. Eine optimale Vorlaufzeit liegt dann vor, wenn eine maximale Anzahl der

oben aufgezählten Jahre durch die vorangegangene QBO-Ostphase erklåirt werden kann. Die

optirnale Vorlaufzeit läßt sich für verschiedene Drucklevel bestimmen, wobei natürlich auf

Grund der Abwåirtspropagation der QBO ein monotoner Zusammenhang zwischen der optima-

len Vorlaufzeit und der Höhe bzw" dem Druck bestehen muß.

Diese optimale Vorlaufzeit wird in Abbildung 7.7 daryestellt. Sie zeigt für die Jahre 1980, 82,

87, 90 und 92 wieviele Monate vor dem Monat August dieser Jahre die QBO auf 30 hPa in

Ostphase war. Die Graustufen zeigen die Stärke des zonalen Windes mit Abstufungen bei -20,

-10, -5 und 0 m/s. Man findet, daß in allen Fällen die QBO imZeitraumvon 8 bis 15 Monaten

vor August der einzelnen Jahre (: Mai bis Dezember des Vorjahres) in Ostphase war und daß

die Ostwinde in allen Fällen imZeinaumvon 9 bis 13 Monaten im voraus (: Juli bis Novem-

ber des Vorjahres) stärker waten als -20 mls.

Die QBO war somit jedesmal auf 30 hPa von Juli bis November in Ostphase, wenn der oben

aufgrund der Experimente W-QBO, E-QBO und CONTROL konstruierte Index im Experi-
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Abb.7.7 Vorlaufzeit der QBO-Ostphase auf 30 hPa bzgl. des Monats August in den Jahren

1980, 1982, 1987, 1990 und 1992 [Monate], die Stärke der Ostwinde ist in

Graustufen dargestellt.

ment AMIP&QBO im Folgejahr deutlich tiefer ausfiel als im Experiment AMIP. Die Ostphase

war somit eine notwendige Voraussetzung für die stark negative Abweichung. Sie ist jedoch

keine hinreichende Voraussetzung, wie man am Beispiel des Jahres 1985 sieht. Die

äquatorialen zonalen V/inde auf 30 hPa waren vom September 83 bis Oktober 84 stärker als

-20 mls, der Niederschlagsindex erreicht jedoch genau im Juli-August 1985 eine große posi-

tive Abweichung.

Die stark positiven Abweichungen des Index in den Jahren 1985 und 1989 (Abbildung 7.6c)

fallen mit La Niña Jahren zusammen.

7.3 Schlußfolgerung

Die Experimente V/-QBO und E-QBO, beide mit stationåirer QBO-Phase und ohne ENSO-

Zyklus, wurden verwendet, um ein hypothetisches QBO-Signal im indischen Sommermonsun

abzuleiten. Es wurden zwei Gebiete gefunden, in denen der Niederschlag bei West-QBO im

Juli und August deutlich höher ausfällt als bei Ost-QBO. Das erste Gebiet bedeckt Westindien

und liegt zwischen 12oN und 30oN. Das zweite Gebiet liegt über dem südlichen Bengalischen

Golf und grenzt an die südöstliche Küste Indiens. Die Niederschläge fallen in diesen Gebieten

bei V/est-QBO ca. 100 mm reichlicher als bei Ost-QBO.

Im zweiten Schritt wurde ein QBO-Signal bzgl. der Experimente E-QBO und CONTROL frir

Juli-August-Niederschläge hergeleitet, da das CONTROL-Experiment keine QBO beinhaltet,

wie das im folgenden Schritt benutzte Experiment AMIP. Die Hypothese die aufgrund dieser

Muster aufgestellt wird ist, daß die QBO-Ostphase im entsprechenden Gebiet zu tieferen Nie-
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derschlagsmengen ftihrt, als dies bei V/esçhase (oder bei undef,nierter QBO-Phase) zu erwar-

ten wäre.

Die Analyse der Experimente AMIP (ohne QBO aber mit ENSO) und AMIP&QBO (mit QBO
und ENSO)hat gezeigt, daß die Ostphase eine notwendige, aber keine hinreichende Vorbedin-

gung für wesentlich tiefere Niederschlagsmengen in AMIP&QBO als in AMIP ist. Notwendig,

da jede stark negative Anomalie mit einer QBO-Ostphase (ståirker als -20 m/s auf 30 hPa von

Mai bis November im Vorjahr) zusammenfiel, nicht hinreichend, weil in einem Fall (von ins-

gesamt sechs Fällen) auf eine QBO-Ostphase keine stark negative Anomalie folgte.

Die QBO ist also ein Einflußfaktor mit einem potentiellen Signal von durchschnittlich 100 mm

in Westindien und an der Südostküste Indiens. Die Vorhersagbarkeit dieses Einflusses ist
jedoch in allgemeinen Zirkulationsmodellen schwierig, da diese die QBO noch nicht beinhal-

ten. Es bleibt natürlich die Möglichkeit Prognosen aufgrund einfacher statistischer Modelle zu

wagen. Für solche Zwecke wäre die QBO-Phase auf 30 hPa im Zeitraum Mai bis November

des dem vorherzusagenden Monsun vorangehenden Jahres gut geeignet.
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8. Winterzirkulation auf der Nordhemisphäre

Die stratosphärische Winterzirkulation auf der Nordhemisphäre besitzt eine große interannuale

Variabilität. Die Erforschung dieser Variabilität konzentriert sich auf zwei Richtungen, zum

einen auf die komplexen nichtlinearen Vy'echselwirkungen in der Winterzirkulation und zum

anderen auf die Sensitivität der Winterzirkulation gegenüber extemen Einflüssen, d.h. interan-

nualen Schwankungen der Zirkulation außerhalb der hohen Breiten der Atmosphäre. Die

intern bedingten Schwankungen können in allgemeinen Zirkulationsmodellen mit kontrollier-

ten äußeren Randbedingungen untersucht werden (2.8. Manzini und Bengtsson, 1994 oder

Harnílton, 1995), während die potentiellen extemen Einflüsse im wesentlichen durch statisti-

sche Analysen von mehrjährigen Zeitreihen der geopotentiellen Höhe oder der Temperatur in

polaren Breiten abgeleitet werden. Diesen Analysen liegt die Annahme einer zeitlich linearen

Reaktion der polaren Winterzirkulation auf mehrjährige, atmosphärische "Zyklen" zu Grunde,

die ihren Ursprung außerhalb der hohen Breiten der Winterhemisphäre haben. Demnach verur-

sacht ein Zyklus einer bestimmten Periodizität eine Reaktion gleicher Periode in der polaren
'Winterzirkulation. Als mögliche Kandidaten wurden die Southern Oscillation, d.h. der atmo-

sphärische Anteil von ENSO, die QBO und oin zehn bis zwölfjåihriger Zyklus (abgekürzt: TTO

frúr ten-to-twelve year oscillation) untersucht. Als nichtperiodischer Faktor kommt zudem der

Einfluß von Vulkanen hinzu" Fionierarbeiten in diesen Bereich sind die Arbeiten vonvan'Loon

et ø1. (1982) flir den ENSO-Einfluß,Ilolton und Tan (1980, 1982),WaIIace und Chang (1982)

und Labitzke (1982) frir den QBO-Einfluß,Labitzke (1987) für den Einfluß von QBO und TTO

und Labitzke und Nøujokat (1983) für den vulkanischen Einfluß. Eine systematische Gegen-

überstellung der möglicherweise von diesen "Zyklen" verursachten 30 hPa Signale der geo-

potentiellen Höhe, basierend auf den stratosphtirischen Analysen der Freien Universität Berlin

von '1.957 bis 1992, ist in Pawson et aI. (1993) wiedergegeben. Eine analoge Gegenüberstel-

lung der verschiedenen Signale des meridionalen Gradienten der zonal gemittelten Temperatur

und des zonal gemittelten geostrophischen zonalen 'Windes wird in Kodera (1995) diskutiert.

In dieser Arbeit werden Analysen von NMC (U.S. National Meteorological Center) und CAC

(Climate Analysis Center) der Jahre 1979 bis 1992untersucht. In diesem Kapitel werden die in

Pawson et al. (1993) beschriebenen QBO-Signale der geopotentiellen Höhe auf 30 hPa der

Monate November bis Februar mit den in den EcHAM4-Experimenten gefundenen Signalen

verglichen. Zuerst soll jedoch die TTO kurz beschrieben werden.

8.1 Die TTO, ein Exkurs

Mitte der 80er Jahre entdeckte Labitzke (1987) eine nåiherungsweise 1l-jåihrige Modulation der

stratosphärischen 30 hPa Temperatur am Nordpol. Dieser neue Zyklus erlaubte in Kombina-

tion mit der QBO eine umfassendere Erklåirung der interannualen Variabilität der polaren Stra-
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tosphäre durch externe Einflüsse als dies vorher möglich war. IVurden nämlich die Daten

gemäß QBO-Phase in zwei Gruppen aufgeteilt, so offenbarte sich in beiden Teilgruppen eine

Oszillation mit einer Länge von ca. 10 bis 12 Jahren, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen.

Diese Modulation ist in den Monaten Januar und Februar besonders deutlich ausgeprägt.

Beflndet sich dann die TTO im Maximum! so wird während der QBO-Westphase (auf 30 hPa)

im Mittei eine höhere 30 hPa Temperatur beobachtet als im klimatologischen Mittel. Im Mini-
mum der TTO hat die mittlere 30 hPa Temperatur bei QBO-W'estphase jedoch einen geringe-

ren Wert als das klimatologische Mittel. Bei QBO-Ostphase weist die Abweichung das

entgegengesetzte Vorzeichen der Anomalie bei QBO-Westphase auf, d.h. für die im statisti-

schen Mittel gefundenen Anomalien LT31hpa(QBO: W bzw. E, TTO: H bzw. L) gilt dann (G1.

8.1). Analog gilt im Januar und Februar für die Abweichungen der geopotentiellen Höhe auf

30 hPa (Gl. 8.2).

LT 3 1hp a(W,H ) = LT j s¡p o@,L ) = - LT s 1hp o@,H ) = - LT 
3 ¡hp o(W,L ) (Gr.8.1)

M s ot p o(W,H ) = M s onp a@,1- ) = - LZ 3 g¡p o@,H ) = - LZ 3 6¡p o(W,L ) (Gt.8.2)

Anfängliche Zweifel an der Existenz einer solchen Oszillation in der Stratosphäre wurden

durch die Erweiterung der Zeítreihen zunehmend kleiner und es werden mittlerweilen auch

troposphärische Signale dieser Oszillation faßbar (Labitzke und van Loon, 1994).'Wesentlich

schwieriger ist jedoch der Nachweis der Ursache dieser Oszillation. Wegen der Synchronizitat

zwischen diesor Oszillation und dem 1l-jrihrigen Sonnenfleckenzyklus war es naheliegend,

einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Sonnenaktivität und dieser Oszillation an^)-

nehmen. Bis heute fehlt allerdings ein allgemein akzeptierter Beweis, der die Nullhypothese,

daß interne Variabilität der Atmosphäre die Oszillation verursacht, als nicht haltbar darstellt.

(Eine ausführliche Diskussion der ganzen Problematik ist in Nesme-Ribes (1994) zusamenge-

stellt.) W'egen dieser Unklarheit hat sich bis jetzt noch keine einheitliche Nomenklatur für die-

ses Phänomen durchgesetzt. Neben der von Labitzke und van Loon benutzten Bezeichnung

TTO werden auch die Namen QDO für quasi-decadal oscillatíon (HoIton in Nesme-Ribes,

1994) und QDV fw quasi-decadal varíation (Dunkerton und Baldwín, 1992) verwendet.

Unabhängig von der Ursache der TTO bleibt jedoch die Tatsache, daß sich die Einflüsse der

QBO und der TTO auf die polare 'Winterzirkulation in der Stratosphåire nicht voneinander tren-

nen lassen.

In den letztenJahren wurden zunehmend Versuche unternommen, die TTO in GCMs zu modu-

lieren. Diesen Modellversuchen liegt die Annahme zu Grunde, daß die TTO tatsächlich durch

die den Sonnenfleckenzyklus verursacht wird. Zusätzlich wird die Annahme getroffen, daß die

TTO durch die Schwankung der solaren Ausstrahlung inn UV-Bereich verursacht wird, da die
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Amplitude des Sonnenfleckenzyklus im UV-Bereich mit ca.3Vo (bei 205 nm) deutlich größer

ist als die Amplitude der totalen Einstrahlung, die ca. }J-O.ZVI beträgt. Zudem werden in der

oberen tropischen Stratosphäre tatsächlich Temperatur- und Ozonvariationen beobachtet, die

auf diese UV-Variationen zunickzuführen sind (Hood et al., 1993). Ein erstes Experiment mit

unterschiedlicher UV-Einstrahlung wurde von Kodera et al. (199l) durchgeführt, ein weit

umfangreicheres von Bølachandran und Rind (1995). In keinem dieser Experimente fielen die

Resultate jedoch so überzeugend aus, daß die Zweifel am tatsächlichen solaren Ursprung der

TTO ausgeräumt werden konnten. Die Hauptpunkte der von den Autoren selbst angebrachten

Kdtik liegen in der teilweise unrealistisch hohen Variation der UV-Einstrahlung (Kodera et ø1.,

I99I: -30%, -201o, -I07o, t\Vo, *l\Vo Abweichung von der mittleren UV-Einstrahlung;

Balachandran und Rind, 1995: 25Vo, 10Vo, 57o,l%o Abweichung von der mittleren UV

Einstrahlung) und in der fehlenden Kopplung der Ozonfelder an die UV-Variationen"

8.2 Modellspezifische Einschränkungen

Bevor die Modelldaten mit Analysedaten verglichen werden, soll hier auf das Problem der

geringen vertikalen Erstreckung und Auflösung des benutzten Modells eingegangen werden.

Das verwendete Modell besitzt nur 19 Schichten wodurch die Stratosphäre nur grob aufgelöst

werden kann, mit Schichten bei 100, 70, 50, 30 und 10 hPa. In diesen Schichten ist zudem die

Florizontaldiffusion verståirkt, um Anomalien in Randnähe zu dämpfen und damit Randproble-

men vorzubeugen (siehe Appendix A). Aus diesen zwei Gründen können im ECHAM4 syste-

rnatische Fehler im Mittelwert und in der Yaianz entstehen. Dadurch könnte speziell die

Untersuohung eines möglichen QBO-Einflusses auf die Temperatur oder die geopotentielle

F{öhe im borealen Winter in der polaren Stratosphäre beeinträchtigt werden, falls diese syste-

matischen Fehler in der polaren Stratosphäre im Winter auftreten. Um dies abzuschätzen wur-

den geopotentielle Höhen auf 30 hPa der stratosphåirischen Analysen der Freien Universität

Berlin von 1957 bis 1992 mit den Daten der ECHAM4-Experimente CONTROL, W-QBO und

E-QBO verglichen. Diese drei Experimente ergeben zusanìmen ein Sample von 30 Jahren,

sind also von ähnlichem Umfang wie die Analysen" Da sich die drei Experimente in der pola-

ren Winterstratosphåire nicht signifikant unterscheiden, wie es frir W-QBO und E-QBO noch

detailliert gezeigt wird, können sie problemlos für den Vergleich mit den Analysen kombiniert

werden" Dabei stellt sich heraus, daß sich der Mittelwert des Modells in den hohen Breiten im
V/inter nicht signif,kant von den Analysen unterscheidet, die Varianz im Modell jedoch signifi-

kant unterschätzt wird. Im Januar erreichen das Modell und die Analysen nördlich von 80oN

eine mittlere 30hPa Höhe von 22423 gpm bzw. 22384gpm. Die Varianzen der mittleren

30hPa Höhe nördlich von 80"N liegen im Modell bei 85529 gpm2, in den Analysen bei

Ig7345gpm2. Die Varianz ist in der Analyse2.3 maI größer als im Modell, d.h. daß das

Modell die Varianz in diesem Punkt bzgl eines einseitigen F-Tests mit SVo lrrtumswahrschein-
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lichkeit statistisch signifikant unterschätzt. Dieser systematische Mangel ist mit großer Wahr-

scheinlichkeit auf die stark erhöhte Florizontaldiffusion zurückzuführen, die in den obersten

zwei Schichten bei 10 und 30 hPa 16 mai so groß ist wie in der Troposphäre. Die Unterschät-

zung der Yafianz muß bei der Bewertung der Signif,kanz berticksichtigt werden.

8.3 QBo-Kompositsignale der geopotentiellen Höhe in Analysen und Modell

Ein wichtiges Resultat der Zusammenstellung liegt in der Feststellung, daß der Frühwinter,

bestehend aus November und Dezember, vom Spätwinter, der die Monate JanuaE Februar und

März umfaßt, unterschieden werden muß. Im Frühwinter dominiert die QBO die anderen Fak-

toren, d.h. es läßt sich ein klar definiertes Signal Msonpo(W-E,) finden. Im Spätwinter ist die

Situation wesentlich komplizierter, da das QBO-Signal von der Phase der TTO abhängt. Es

muß also eine Fallunterscheidung gemacht werden, die die vier mögliehen Kombinationen der

QBO (W bzw. E) mit der TTO (H bzw. L) benicksichtigt. Deswegen soll der Vergleich von

Analyse- und Modelldaten ebenfalls in Früh- und Spätwinter aufgeteilt werden. In den Mona-

ten November und Dezember kann das modellierte Signal direkte mit dem Analysesignal ver-

glichen werden. Im Januar und Februar hingegen verkompliziert sich die Situation durch die

erwähnte TTO, da dieses Phänomen in den Experimenten prinzipiell nicht definierbar ist, weil

die Integrationen nur 10 Jahre lang sind. Zusätzlich ist es unklar, ob das ECHAM4 eine Art
von TTO erzeugen könnte, wenn die Integration genug lang w?ire. Falls dies eintreten würde,

so wåire dies im Modeil ein interner Mode ohne BezugzuYariationen äußerer Einflüsse wie

z.B. einer interannualen Variation der solaren Einstrahlung. Für die Monate Januar und

Februar kann deshalb grundsätzlich aus den Experimenten keine zwingende Schlußfolgerung

abgeleitet werden, da das Vorzeichen des Analyse-QBO-Signals der geopotentiellen Höhe auf

30 hPa erst durch die Phase der TTO bestimmt ist (G1. 8.2). Eine weitere generelle Einschrän-

kung des Modells besteht in dessen ungenügender vertikalen Erstreckung und Auflösung, an

die hier nochmals erinnert werden soll (siehe Appendix A). Als Hauptfolge hiervon wird die

Variabilität der Stratosphäre im 'Winter in den obersten zwei Schichten, also bei 30 hPa und

10 hPa unterschätzt.

8.3.l November und Dezember in den Analysen und im Modell

An der Freien Universität Berlin werden regelmäßig die Felder der geopotentiellen Höhe in

der unteren Stratosphåire analysiert. Aus diesen Daten werden hier die QBO-Signale der geo-

potentiellen Höhe auf 30 hPa in den'Wintermonaten konstruiert.Dazu werden zuerst die mitf
leren Felder für die Jahre mit QBO-Westphase bzw. mit QBO-Ostphase gebildet. Die

Differenz dieser Mittel ergibt dann das QBO-Signal LZjs¡rr(W-E).Dieses aus den Analysen

gewonnene Signal soll mit dem QBO-Signal aus den Experimenten W-QBO und E-QBO ver-

glichen werden.
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Abbildung 8.1 zeigt die QBO-Signale der geopotentiellen Höhe im November (linke Spalte)

und Dezember (rechte Spalte) frir die Analysen (obere Reihe) und die Experimente (untere

Reihe). Die Analysen umfassen die Jahre 1957 bis 1992, also 36 Jahre. Sowohl im November

als auch im Dezember gibt es jeweils 18 Jahre, in denen die QBO auf 30 hPa im Monatsmittel

in West- bzw. in Ostphase war. Die Experimente sind jeweils nur tiber 10 Jahre integriert wor-

den, sind also wesentlich kürzer als die Analysen. Sowohl für die Analysen als auch für die

Experimente wurden lokale, zweiseitige t-Têsts mit einer Irrtumswahrscheinlichkeít von SVo

berechnet. Gebiete, in denen das QBO-Signal demnach signifikante Werte erreicht, sind in der

Abbildung schattiert.

a) November, Berlin-Analyse b) Dezember, Berlin-Analyse

c) November, ECHAM4 d) Dezember, ECHAM4

Abb.8.1 QBO-Signal L4¡hpa(W-El [gpm] in den Analysen auf 30 hPa nördlich von 30oN, a) im

November, b) im Dezember, c) QBO-Signal Á,Zss¡p¿(W-El [gpm] in ECHAM4 im

November und d) im Dezember. Gebiete, worin das Signal lokal statistisch signifikant

ist, sind schattiert.

¿
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In den Analysen besteht das QBO-Signal sowohl im November als auch im Dezember aus

einem relativen Tief über Nordkanada und Grönland und einem relativen Hoch über Sibirien.

Im November ist das Tief bei [70'N, 135'W] positioniert und erreicht -190 gpm, während das

Hoch eine beträchtliche zonale Erstreckung aufweist, mit einem Maximum von +80 gpm bei

[60oN, 75'E]. Im Dezember liegt das Tief bei [70'N, 100oW], mit einem Minimum von

-220gpm, und das Hoeh erreicht bei [60"N, 130"8] +110gpm. Diese Kompositmuster sind

jedoch nur im Novembor in einem Gebiet mit relativ kleiner Ausdehnung statistisch signifi-

kant"

Das aus den Experimenten W*QBO und E-QBO abgeleitete QBO-Signal der geopotentiellen

Höhe auf 30 hPa hat eine qualitativ gleiche Struktur wie das Signal aus den Analysen, d.h. ein

relatives Tief über Nordkanada und Grönland und ein relatives Hoch über Sibirien. Die Unter-

schiede liegen in den Amplituden und den Positionen. Im Modell liegt das Tief im November

bei [77oN, 140'W], mit einem Minimum von -140 gpm. Das relativo ÉIoch erreicht in einem

Streifen um 60"N, der von 15'E bis 115"E reicht, eine Amplitude von +35 gpm. Das Tief und

das Hoch sind somit 50 bzw. 45 gpm flacher als in den Analysen und das Zentrum des Tiefs

liegt im Modell 7' nördlicher als in den Analysen. Im Dezember erreichen das Tief und das

Hoch Werte von -190 gpm und +85 gpm bei [66'N,55'W] bzw. bei 60"N von 75'E bis 145'E.

Das Tief und das Hoch sind also auch im Dezember flacher als im Modell, mit Differenzen von

30 bzw. 25 gpm. Zusälzlich liegt das Tief im Modell 45o östlicher als in den Analysen. In den

höheren Breiten wird im Modell nur im Dezember im südlichen Bereich des Tiefs und im

westlichen Bereich des Hochs eine lokale, statistische Signifikanz des Signals erreicht. Das

Muster selbst ist allerdings nicht statistisch signiffkant.

Ein Vergleich der QBO-Signale der geopotentiellen Höhe auf 30 hPa in den Analysen und im

Modell zeigt also einerseits eine überraschende Übereinstimmung in der Struktur der Signale,

wobei das Modell die Amplituden unterschätzt. Andererseits ist die Samplegröße sowohl in

den Analysen als auch in den Experimenten zu gering, um diese Signale aufgrund der statisti-

schen Tests allein auf die QBO zunickzuführen. Die gefundene qualitative Ûbereinstimmung

könnte deshalb auch ein glücklicher Zufail sein.

8.3.2Januar und Februar in den Analysen und im Modell

Aus den genannten Gninden gibt es im Modell keine TTO, d.h. es ist apriori unklar, ob das

Signal im Modell gemäß dem Vorzeichen dem Analysesignal für TTO:H oder TTO:L ent-

spricht. Deshalb wurden für die vier möglichen Kombinationen (QBO:W bzw. E,TTO:H

bzw. L) die mittleren Abweichungen von den klimatologischen Monatsmitteln aller 36 Jahre

der Analysen bestimmt und mit den halben klimatologischen Differenzen der Experimente W-

QBO und E-QBO verglichen. Flierbei stellt sich heraus, daß die QBO-Signale des Modells von

1I0



der Struktur und dem Vorzeichen her den Abweichungen der Analysen bei TTO:H entspre-

chen. Für diesen Phasenzustand werden in AbbildungS.2 die QBO-Signale der Analysen und

des Modells abgebildet. Signifikanzworte werden nicht gezeigt, da sich weder in den Analy-

sen, in denen acht Jahre der Kombination QBO:W und TTO:H vorkommen, noch im Modell

eine statistische Signi frkanz ergibt.

Die für TTO:H gezeigten QBO-Signale bestehen im Januar aus einem Hoch bei [70oN,

80owl, mit einer Maximum von +210 gpm und einem Tief bei [60oN, 120oBf, mit einem

Minimum von -120 gpm. Im Februar zeigt sich ein einziges am Nordpol zentriertes Hoch mit

einer Amplitude von +310 gpm.

a)Januar, Berlin-Analyse, TTO=H b) Februar, Berlin-Analyse, TTO=H

c)Januar, ECHAM4 d) Februar, ECHAM4

Abb.8.2 QBO-Signal A,Zs6¡p2(W,H/ [gpm] in den Analysen auf 30 hPa nördlich von 30oN, a) im

Januar, b) im Februar, c) QBO-Signal LZss¡pr(W-E)/2 [gpm] in ECHAM4 im Januar und

d) im Februar.
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Im Modell findet man wiederum Signale mit einer qualitativ ähnlichen Struktur wie in den

Analysen. Im Januar liegen ein Hoch mit einem Maximum von +130 gpm bei [70oN, 110'W]

und ein Tief mit einem Minimum von -70 gpm bei [70"N, 75'E]. Das Hoch und das Tief errei-

chen also im Modell nur knapp ?/3 der in den Analysesignalen gefundenen Werte. Zudem lie-

gen sie im Modell 30u bis 50u westlioher als in den Analysen. Im Februar findet man im
Modell, wie in den Analysen, ein einziges Hoch, das in Poln?ihe bei [82oN, 170"]Vl liegt. Die-

ses erreicht jedoch nur +80 gpm, also nur 257o des Signals in den Analysen.

V/ie in den Monaten November und Dezember findet man im Modell in den Monaten Januar

und Februar QBO-Signale der geopotentiellen Höhe auf 30 hPa, die qualitativ mit den Analy-

sen übereinstimmen, falls dazu die Jahre mit der TTO in der H-Phase gewåihlt werden. Das

QBO-Signal des Modells erreicht allerdings wesentlich geringere Amplituden als in den Ana-

lysen. Statistische Signifikanz kann wiederum keinem der gezeigten Signale zugewiesen wer-

den"

Insgesamt zeigt sich somit ein schwiefig zu interpretierendes Bild" Im November und Dezem-

ber, wenn die TTO nicht relevant ist und das Modell direkt mit den Analysen verglichen wer-

den kann, ist das QBO-Signal der geopotentiellen Höhe auf 30 hPa qualitativ vergleichbar in

Modell und Analysen" Im Januar und Februar gilt dies genauso, wenn angenommen wird, daß

das sich das Modell verhält, als ob die TTO in H-Phase wåire. Quantitativ fallen die Amplitu-

den im Modell immer kleiner aus als in den Analysen. Dieser Grad an Übereinstimmung ist

jedoch aus statistiseher Sioht ziemlich erstaunlich, da wegen der hohen intemen Variabilität

weder im Modell noch in den Analysen den Signalen eine Signifikanz zugeordnet werden

kann. Im Rahmen des benutzten Modells und der damit durchgeführten Experimente kann

daher die Hypothese des QBO-Einflusses auf den polaren stratosphåirischen Wintervortex hier

nicht konkretisiert werden.
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9. QBO-Signal im Wasserdampftransport in die Stratosphäre

In den bisherigen Kapiteln wurden jeweils QBO-Signale beschrieben, die als klimatologische

Differenzen der Experimente W-QBO und E-QBO definiert wurden" Dies ist sinnvoll, wenn

von einer Stationarität des Modellklimas ausgegangen werden kann. Dies trifft im allgemeinen

zu, da die Initialisierungsdaten der durchgeführten Experimente das Resultat einer zehnjähri-

gen vorangehenden Integration waren, so daß die Zirkulation genügend nah an einen mittleren

Zustand kommt. Eine Ausnahme bildet die spezifische Feuchte in der Stratosphäre, worin sich

im Experiment 'W-QBO ein deutlich positiver Trend zeigt, d.h. die QBO hat einen Einfluß auf

den Stratosphåiren-Troposphären-Austausch. Wie dieser Austausch in Realität zustande

kommt, wird durch verschieden Hypothesen beschrieben, die zur Zeit ein aktueller Gegen-

stand der Forschung sind, siehe z.B. Holton et al. (1995) wd Mote et aI. (1995). In der ersten

Studie wird anhand von zweidimensionalen mechanistischen Modellen gezeigt, wie die

Absorption von Wellen in der extratropischen Stratosphäre zu einer diabatischen, meridionalen

Zirkulation führt. Bei einer geeigneten V/ahl des Wellenantriebs entsteht so an der tropischen

Tropopause ein großräumiges Aufsteigen und an der extratropischen Tropopause ein entspre-

chendes Absinken. Die V/ellenabsorption in der extratropischen Stratosphäre bildet bildlich

gesprochen den Antrieb einer extratropischen Pumpe, die über den Tropen eine aufwärtsge-

richtet Advektion verursacht. Würde demnach an der tropischen Tropopause ein Tracer mit

einem zeitlich modulierten Mischungsverhältnis freigesetzt, so würde dieses zeitliche Signal

vertikal in die Höhe transportiert und könnte mit einer gewissen höhenabhängigen zeitlichen

Verschiebung wieder gelesen werden. Genau diesen Effekt versuchen Mote et ø1. (1995) durch

beobachtete Wasserdampf- und Methanmischungsverhälbrisse nachzuweisen. In dieser Studie

wurde durch die Integration eines zweidimensionalen mechanistischen Modells auch gezeigt,

daß die QBO sowohl den Transport als auch die 'Wasserdampfkonzentration selbst beeinflus-

sen könnte. Das Modell zeigte bei QBO-Westphase einen langsameren Transport und eine

höhere Konzentration als bei QBO-Ostphase. Eine direkte Validierung dieser Hypothesen war

wegen der Kürze der Beobachtungszeitreihen nicht möglich. In diesem Kapitel soll versucht

werden, die QBO-Modulation des Transports und der 'Wasserdampfkonzentration mit den

Resultaten der ECHAM4-Experimente abzuschätzen.

9.1 Modellspezifische Einschränkungen

Bevor jedoch Resultate der Experimente besprochen werden, sollen hier ein paar Anmerkun-

gen zum Modell gemacht werden, die die Resultate relativieren. Die erste und wichtigste Ein-

schränkung besteht in der Vemachlässigung sämtlicher photochemischer Prozesse, d.h.

insbesondere der Methanoxidation, durch die in der Stratosphäre Wasserdampf erzeugt wird.

Es fehlt also eine wichtige Quelle.
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Die zweite Einschränkung besteht in der vertikalen Auflösung an der Tropopause und im

Bereich des Tropopausenbruchs. Diese ist so grob, daß die Transportprozesse, beispielsweise

durch einzelne überschießende Kumuluswolken oder durch Tropopausenfaltungen, nicht reali-

stisch dargestellt werden können. Es kann also nicht von einem realistischen Stratosphåiren-

Troposphären-Austausch ausgegangen werden" Vielmehr geschieht der Austausch im Modell

durch eine parametrisierte Vertikaldiffusion.

Die dritte Einschränkung ist numerischer Natur. Wasserdampf wird in ECHAM4 durch ein

Semilagrangeverfahren transportiert, das im wesentlichen jenem von Rasch und Williamson

(1990) entspricht. Dieses Verfahren ist positiv definit, d.h. es entstehen keine negativen Werte,

ist aber nicht konservativ. Insgesamt wird durch dieses Semilagrangeverfahren Masse produ-

ziert (J. Feichter, pers. Mitteílung). Aus diesem Grund wird eine additive Korrektur durchge-

führt, deren Größe proportional zum advektiven Transport und zur spezifischen Feuchte ist.

Diese Proportionalitätskonstanten werden in jedem Zeitschritt so gewåihlt, daß die numerisch

entstandene Masse im wesentlichen wieder verschwindet. Da diese Korrektur grundsätzlich

negativ ist, können in diesem Schritt an einzelnen Gitterpunkten negative'Werte ontstehen, die

jedoch sofort wieder auf Null gesetzt werden. Es entsteht also wiederum aus numerischen

Gründen ein Massenzuwachs, der allerdings beträchtlich kleiner sein sollte, als der des eigent-

lichen Semilagrangeverfahrens. Das gesamte Transportverfahren ist somit nur näherungsweise

konservativ. Zudem werden die Fehler, die lokal entstehen, nichtlokal korrigiert. Es entstehen

daher numerisch bodingt Materialflüsse, so daß der stratosphåirische Wasserdampf in

ECFIAM4 nicht als passiver Tracer betrachtet werden kann, wie man es wegen der fehlenden

Photochemie erwarten könnte.

Aus diesen Gninden ist die spezifische Feuchte im Modell nicht realistisch wiedergegeben.

Dies zeigt sich deutlich im vertikalen Profil der Feuchte in der Stratosphäre. Im Modell tällt

diese mit zunehmender Höhe systematisch ab, während Messungen sowohl in den Extratropen

(Oltmans und Ilofinann, 1995), als auch in den Tropen (Mote et al., 1995) ein in der unteren

Stratosphåire im Zeitmittel praktisch von der Höhe unabhängiges Mischungsverhältnis erge-

ben" Von 70 hPa bis 20 hPa liegen gemessene Werte typischerweise bei 5 ppmv :3 ppmm

(Oltmans und Hofmann, 1995), wåihrend im Modell die spezifische Feuchte typischerweise

von 3 ppmm bei 70 hPa auf 2.5 ppmm bei 10 hPa abfällt.

9.2 QBO-Abhängigkeit der spez¡f¡schen Feuchte und des Vertikaltransports

In den QBO-Experimenten zeigt sich nun, daß die QBO den'Wasserdampfgehalt in der unteren

Stratosphåire beeinflußt. In den Experimenten mit festgehaltener QBO-Phase entsteht ein posi-

tiver (V/-QBO) bzw" negativer Trend (E-QBO) gegenüber dem Kontrollexperiment (CON-
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TROL). Der Trendunterschied ist am Aquator am größten, so daß die Differenz der zeitlichen

Mittel dort ebenfalls am größten werden" Abbildung 9.I zeigt die äquatorialeZeit:eihe und die

zeitgemittelte meridionale Struktur der 'Wasserdampfkonzentration auf 50 hPa in W-QBO,

E-QBO und CONTROL.

a)q(t) in W-QBO, E-QBO, CONTROL b) meridionales Profil
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Abb.9.1 a) Zeitreihen der zonal gemittelten spezifischen Feuchte am Äquator auf 50 hPa,

geglättet mit einem gleitenden Mittel über 12 Monate. b) Meridionales Profil der

spezifischen Feuchte [ppmm] auf 50 hPa in W-QBO (durchgezogene Linie), CONTROL

(punktierte Linie) und E-QBO (gestrichelte Linie), gemittelt über 10 Jahre.

In CONTROL selbst zeigt sich ein positiver Trend von 0.02 ppmv/Jahr, da die Feuchte trotz

vorangehender lO-jähriger Integration auf 50 hPa noch kein Gleichgewicht erreicht hat. Die

Zeitreihen von W-QBO und E-QBO verlaufen oborhalb bzw. unterhalb der Zeitreihe von

CONTROL. In V/-QBO steigt die spezifische Feuchte auf 50 hPa während den ersten neun

Jahren beinahe konstant um 0.03 ppmm/Jahr. In E-QBO verläuft die Kurve über die zehn Jahre

in etwa stationär, zeigt"dabei aber interannuale Schwankungen von ca. 0.05 ppmm.

Diese unterschiedlichen Trends können nur aufgrund unterschiedlicher Feuchtetransporte

durch die Tropopause zu Stande kommen. Dieser Transport hängt sowohl von der vertikalen

Geschwindigkeit, als auch von der spezifischen Feuchte an der Tropopause ab. Zuerct soll der

Stratosphtiren-Troposphåiren-Austausch vereinfacht durch die zonal gemittelte diabatische
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Vertikalgeschwindigkeit lv* (Gl. 4.5) auf tr00 hPa abgeschätzt werden" Die 100 hPa Fläche bil-
det im ECHAM4 die tropische Tropopause. Diese Variable wird in Abbildung 9.2 aIs klimato-

logisches Jahresmittel für V/-QBO und E-QBO abgebildet.

Vertikaler Transport, 100 hPa
0.001

0 " 0008

0.0006

0.0004

0.0002

-0.0002

-0.0004

-0.0006

Abb.9.2 Klimatologisches Jahresmittel des zonal gemittelten vertikalen Transports w* [m/s] auf
100 hPa für W-QBO (durchgezogene Linie), E-QBO (gestrichelte Linie) und Differenz

W-QBO - E-QBO (dicke durchgezogene Linie).

Der Transport findet zwischen 25oS und 20oN von der Troposphåire in die Stratosphäre, mit bis

zu +0.8 mm/s, und außerhalb dieses Streifens umgekehrt von oben nach unten statt, mit Werten

von -0.2 bis -0.6 mm/s. Direkt am Äquator ist der Transport jedoch sehr gering. Ein Vergleich

der Experimente V/-QBO und E-QBO zeigt, daß die Auftriebs- und die Abtriebsgebiete im
wesentlichen am gleichen Ort bleiben, der Umsatz jedoch in W-QBO geringer ist als in
E-QBO. So sinkt in W-QBO einerseits der Aufwärtstransport innerhalb von 15oS bis 15oN und

andererseits der Abwärtstransport zwischen 15oN und 45oN um durchschnittlich 0"1mm/s

gegenüber E-QBO. Südlich von 15oS und nördlich von 45'N 2indem sich die Transporte nur

geringfrigig. Die Änderungen zeigenaber auch da insgesamt eine Reduktion des Austauschs in
W-QBO verglichen mit E-QBO. Die Intensität des Stratosphåiren-Troposphåiren-Austauschs

wird also durch die QBO deutlich verändert, die Lage der Auf- und Abtriebsgebiete aber

kaum.
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Eine alleinige Veråinderung des Umsatzes kann jedoch nicht zu einer Anderung des Wasser-

dampfgehalts in der Stratosphäre führen. Dazu ist (in den Modellintegrationen) eine Ånderung

der Wasserdampfkonzentration in den Auftriebsgebieten notwendig. Diese Größe hängt haupt-

sächlich von der Tropopausentemperatur in Gebieten mit hochreichender Konvektion ab. Bei

geringerer Temperatur ist die Sättigungsfeuchte tiefer und die Luft an der Tropopause trocke-

ner. Genau dieses Temperatursignal tritt in den Experimenten W-QBO und E-QBO auf (siehe

Kapitel 6.2.T). Die QBO reguliert also sowohl die Feuchte in den Auftriebsgebieten der tropi-

schen Tropopause, als auch die Geschwindigkeit mit der die Feuchte von der Tropopause weg

in die StratosphÈire transportiert wird. Diese Experimente zeigen somit die in Mote et al.

(1995) vorgeschlagene und in einem zweidimensionalen Modell gefundene QBO-bedingte

Variation der vertikalen Advektion und des 'Wasserdampfgehalts. In diesen Experimenten

ändert sich die zonal gemittelte vertikale Advektion auf 100 hPa in den betroffenen Breiten

typischerweise um 0.1 mm/s. Würde das Experiment V/-QBO fortgesetzt bis die spezifische

Feuchte ein Gleichgewicht erreicht, so wålre die spezifische Feuchte am Åquator auf 50 hPa in

W-QBO mindestens um 0.25 ppmm höher als in E-QBO. Da sich die QBO-Phasen in der

Natur jedoch stetig ablösen und die Dauer eines QBO-Zyklus mit ca. 27 Monaten viel kürzer

ist als die Integrationsdauer von W-QBO oder E-QBO, kann aus dem in W-QBO gesehenen

Trend und der typischen Dauer einer QBO-Westphase (auf 50 hPa) ein Unterschied von ca"

0.05 ppmm zwischen QBO-V/estphasen und QBO-Ostphasen erwartet werden.

9.3 Transiente QBO- und ENSO-Signale der spezifischen Feuchte

Aus den Experimenten AMIP und AMIP&QBO können das QBO-Signal bei realistischen

QBO-Zeitskalen und das ENSO-Signal untersucht werden. Veranschaulicht wird dies mit

geglätteten Zeiteihen der spezifischen Feuchte am Äquator auf 50 hPa in Abbildung 9.3, ana-

log zu den in Abbildung 9.I gezeigten Zeitreihen. Die Glättung wurde durch ein gleitendes

Mittel uber 12 Monate erreicht"

In AMIP zeigt sich ein starker Einfluß der El Niño- und La Niña- Ereignisse auf die spezifische

Feuchte in der unteren tropischen Stratosphäre. Die spezifische Feuchte liegt in AMIP zwi-

schen 2.9 und 3.1 ppmm, d.h. die Schwankungsbreite beträgt 0.2 ppmm. Die El Niños verursa-

chen Minima, die La Niñas Maxima. Die Zeitreihe aus AMIP&QBO besitzt ebenso Minima

und Maxima, die zu den El Niño- oder La Niña-Ereignissen gehören. Allerdings sind die Kur-

ven während des El Niños von 1982i83 zeitlich versetzt und unterscheiden sich nachher ab

1984, durch eine Erhöhung der spezifischen Werte in AMIP&QBO um etwa 0.08 ppmm

gegenüber AMIP. Nach dem El Niño von 1986/87 trittjedoch kein vergleichbarer Sprung auf.

Dies zeigt sich auch deutlich im Differenzbild. Die Differenzkurve zeigt hauptsächlich Yarianz

im Bereich von zwei bis drei Jahren, mit einem Sprung im.Iahr tr984. Ein Vergleich der Diffe-
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a) q(t) in AMIP und AMIP&QBO b) qnN¡rpaoeo(t) -qn¡¡rp(t)
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Abb.9.3 a) Zeitreihen der zonal gemittelten spezifischen Feuchte lppmm] in AMIP

(durchgezogene Linie) und AMIP&QBO (gestrichelte Linie) am Äquator auf 50 hPa,

geglättet mit einem gleitenden Mittel über 12 Monate, b) Differenz AMIP&QBO - AMIP

der geglätteten Zeitreihen der spezifischen Feuchte (durchgezogene Linie) und QBO-

Phase des zonalen Windes auf 50 hPa (gestrichelte Linie, beliebige Einheiten).

renzzeiteihe mit der ebenfalls gezeigten Zeitreihe des zonalen'Windes am Aquator auf 50 hPa,

also der QBO, zeigt eine hohe zeitliche Korrelation, so daß die Zeitrethe ohne Zweifel das

QBO-Signal der spezifischen Feuchte zeigt. Die Differenzzeitreihe hat vor 1982 und nach

1986 eine Schwankungsbreite von 0"1ppmm. Das QBO-Signal führt also zu Abweichungen

von +0.05 ppmm während QBO-V/estphase und -0.05 ppmm wåihrend der QBO-Ostphase, wie

das anhand des Trends in W-QBO und der mittleren Dauer einer QBO-Westphase (auf 50 hPa)

abgeschätzt wurde. Die zeitlich variierende QBO hat somit in ECHAM4-Modell nur halb so

große Auswirkungen auf die spezifische Feuchte am Ä,quator auf 50 hPa wie ENSO, aber dop-

pelt so große Auswirkungen wie die interne Variabilitåit in CONTROL oder E-QBO. Die Kom-

bination von ENSO und QBO kann jedoch zu lang anhaltenden Spningen in der spezifischen

Feuchte führen und zu Variabilität auf der dekadischenZeitskala. Dies kann hier nicht genauer

untersucht werden, da die Zeitreihen der Experimente AMIP und AMIP&QBO nur 14Jahre

lang sind.
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Die QBO spielt somit in den gezeigten Experimenten eine wichtige Rolle für die spezifische

Feuchte in der Stratosph?ire. Inwiefern diese Resultate realistisch sind, ist schwierig zu bestim-

men, da einerseits das Modell systematische Mängel hat und andererseits Messungen hoher

Güte, wie z.B. die in Mote et al. (1995) gezeigten Zeitreihen aus Satellitenmessungen, nur

3 Jahre lang sind. Die Auswirkung des unterschiedlichen \iVasserdampftransports auf die Stra-

tosphåire selbst kann hier nicht abgeschatzt werden, da hierfür unbedingt eine Miteinbeziehung

der Photochemie notwendig wåire. Diese kann von der QBO nicht nur über die Temperatur im

QBO-Bereich, sondern auch durch die unterschiedlichen vertikalen Transportraten modif,ziert

werden.
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10. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde untersucht, inwiefern die QBO, als ein Phänomen der unteren äquato-

rialen Stratosphåire, einen Einfluß auf die Zirkulation in der Troposphäre und in der extratropi-

schen Stratosphåire hat. Die Problematik gehört somit in den Bereich der Erforschung der

Klimavariabilität, die prinzipiell durch die QBO erhöht wird, wobei das Maß der Vergrößerung

bisher wenig erforscht wurde.

Um dies zu untersuchen, wurden Experimente mit dem allgemeinen Zirkulationsmodell

ECHAM4 in seiner Standardauflösung T42, entsprechend 2.8o, mit 19 Schichten durchgeführt.

Da dieses Modell, wie alle anderen allgemeinen Zirkulationsmodelle, selbst nicht in der Lage

ist, die QBO zu erzeugen, wird diese im Modell durch ein Assimilationsverfahren generiert.

Dieser generelle Mangel des Modells wird jedoch ausgenutzt, um verschiedene, ausgewählte

QBO-Zustände zu erzeugen, wodurch sich erst eine systematische Untersuchung des Problems

durchführen läßt. Insgesamt wurden fünf Experimente durchgeführt, die sich in der Assimila-

tion der QBO und in der vorgeschriebenen Meeresoberflächentemperatur und Eisverteilung

unterscheiden. In dreien dieser fünf Experimente wurdo die Variabilitat der Atmosphäre durch

die Vorgabe von klimatologischen unteren Randbedingungen reduziert. Das erste dieser drei

Experimente, das sogenannte Kontrollexperiment, wurde ohne Assimilation der QBO inte-

griert, im zweiten und dritten Experiment wurde dio QBO in zwei entgegengesetzten und wäh-

rend der ganzen Integration gleichbleibenden Phasen assimiliert" Diese erste Gruppe diente

dazu, QBO-Signalo als klimatologische Differenzen bei einer möglichst kleinen atmosphäri-

schen Yarianz zu finden" In einem vierten Experiment wurde diese Varianz durch die Vorgabe

von beobachteten Meeresoberflächentemperaturen und Eisverteilungen erhöht, jedoch keine

QBO assimiliert, wodurch der Einfluß der verschiedenen El Niños und La Niñas zwischen

1979 und 1992 abgeschätzt werden konnte. Im fünften und letzten Experiment wurden sowohl

die unteren Randbedingungen als auch die QBO den Beobachtungen gemäß vorgegeben. In
diesem Experiment ist die Yarianz am größten. Damit läßt sich die Relevanz der troposphäri-

schen QBO-Signale gegenüber ENSO untersuchen.

Die Assimilation wurde durch ein lokales Newtonsches Dämpfungsverfahren bewerkstelligt,

wodurch allein der zonale Wind innerhalb des QBO-Bereichs an die vorgegebene QBO ange-

glichen wurde. Die Dämpfung erfolgt lokal bei jedem Zeitscluitt, wodurch eine Interpretation

der künstlichen Antriebsfelder selbst Rückschlüsse auf dynamische Prozesse im QBO-Bereich
zuläßL Ðie Dämpfungskonstante wurde mit 10 Tagen so stark wie nötig gegenüber den thermi-

schen Strahlungsprozessen und so schwach wie möglich bzgl. der'Wellenprozesse gewählt, um

eine realistische Assimilation der QBO zu ermöglichen. Die Validierung der erreichten QBO
zeigt, daß die Amplituden des zonalen Windes typischerweise um 2 bis 5 m/s unterschätzt wer-
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den, während das durch die sekundäre meridionale Zirkulation der QBO verursachte Tempera-

tursignal innerhalb der Meßgonauigkeit mit Beobachtungen übereinstimmt. Insgesamt wird

eine im Rahmen der Validierungsmöglichkeiten realistische QBO eneicht.

Die Untersuchung der Zirkulation im QBO-Bereich führte zur Entdeckung eines transienten

äquatorialen Modes, der höchstwahrscheinlich eine Kelvinwelle mit zonaler Wellenzahl 4 dar-

stellt. Dieser Mode wird vorzüglich in der QBO-Ostphase in den Monaton Dezember bis

Februar angeregt. Er hat eine meridionale Halbwertsbreite von 5" und ist relativ zum Boden

ein stehender Mode" Ein solcher Mode ist aus theoretischen Arbeiten bekannt, wurde bis jetzt

aber weder in Modellrechnungen noch in Beobachtungen beschrieben. Ein Vergleich mit

EcMwF-Analysedaten (ERA) ergab allerdings eine Bestätigung, da auch in diesen Daten die-

ser Mode nachgewiesen werden konnte" Dieser Mode ist für die QBO selbst von Bedeutung,

da er die physikalische Erklärung der Verzögerung der Ostphasenpropagation in den Winter-

monaten ermöglicht. Ausgolöst wird dieser Mode durch eine barotrope Instabilität im östlichen

Jet über dem Äquator" Diese ist relativ zum Grund beinahe stationåir und entsteht unabhängig

von der QBO-Phase. Die Struktur der Instabilität im Strömungsfeld wurde bisher nicht

beschrieben, läßt sich aber ebenfalls in den ERA-Daten nachweisen. Diese Art von Instabilität

wird in den Monaten Dezember bis März und Juli und August angeregt. Aus der Struktur der

Anomalien ergibt sich, daß diese Anomalie, wenn sie in der Stratosphäre absorbiert wird,

generell zu einer westlichen Beschlounigung führt. Sie könnte also einen wesentlichen Beitrag

zur Generierung der QBO-Westphaso liefern. Im Modell selbst liegt die Struktur der Störungs-

felder an der Grenze der Auflösungsmöglichkeit, weswegon eine quantitative Abschätzung des

natürlichen Ausmaßes dieses Beitrages nicht möglich ist.

Die Analyse der Auswirkung der QBO auf die troposphåirische Zirkuiation brachte einzig für

die Monate Juli bis September, mit Schwerpunkt im August, eine bis zur Oberfläche reichonde

Ånderung der Zirkulation, die im Rahmen der verfügbaren Zeitreihen als signifikant einge-

schätzt werden konnte. Diese betrifft die Region zwischen der Datumslinie und dem asiati-

schen Kontinent. Bei QBO-Ostphase wird die Konvektion über dem Westpazifik, zwischen

10oN und 25oN, deutlich verståirkt gegenüber dem Fall mit QBO-Westphase. Die zusätzlich

freiwerdende latente V/ärme verursacht in diesem Gebiet ein relatives'Wåirmetief, das die süd-

westliche Ausdehnung des nordpazifischen Flochs verändert. In diesem Gebiet erhöht sich

ebenfalls der Niederschlag um 30 bis 150 mm/Monat. Diese Anomalie hat die gleiche Struktur

wie das zweite EOF-Muster einer Analyse von Niederschlagsdaten in Südostchina, als deren

Ursache eine Variation der SST vorgeschlagen wurde, deren Spektralanalyse eine maximale

Dichte bei ca. 2.5 Jahren besitzt. Da in den hier durchgeführten Experimenten die SST direkt

vorgeschrieben wird, zeigt sich hier erstmals ein Indiz für eine zumindest lokale Ankopplung

der SST an die QBO. Im Rahmen dieser Experimente konnte diese Möglichkeit jedoch nicht
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untersucht werden, da hierfür ein gekoppoltes Modell von Atmosphäre und Ozean oder ozeani-

scher Deckschicht notwendig wåire.

Als potentielle Ursachen für diese Anderung der troposphåirischen Zirkulation wurden zwei

Mechanismen untersucht. Der erste beruht auf der von der sekunddren meridionalen Zirkula-

tion der QBO an der Tropopause verursachten Temperaturmodulation. Die QBO beeinflußt so

den Temperaturgegensatz zwischen Meeresoberfläche und Tropopause, der einen limitieren-

den Faktor für die Effrzienz der thermodynamischen Prozesse in hochreichenden Konvektions-

zellen darstellt. Bei QBO-Ostphase ist dieser Gegensatz größer als bei QBO-Westphase.

Tatsächlich zeigt sich in diesen Experimenten in äquatorialen Gebieten mit hochreichender

Konvektion ein linearer Zusammenhang zwischen der Tropopausentemperatur und dem V/ol-

kenbedeckungsgrad auf 100 hPa, der durch die Cirren bestimmt wird. Die Wolkenbedeckung

steigt um ca. 0.1 pro Grad Temperaturabnahme an der äquatorialen Tropopause. Eine höhere

Wolkenbedeckung durch Cirren führt weiter durch cloudforcing at einer zusätzlichen Abküh-

lung an der Tropopause, wodurch eine positive Rückkopplung entsteht. Der Zusammenhang

von Tropopausentemperatur und W'olkenbedeckung auf 100 hPa kann in allen Monaten nach-

gewiesen werden. Allerdings ist die Ausdehnung der davon betroffenen Fläche nur in den

Monaten Juli bis September und Dezember bis Februar substantiell, wobei der Temperaturge-

gensatz zwischen der'West- und Ostphase der QBO in den betroffenen Gebieten im Mittel bei

0.5 K liegt. In der Realität könnte dieser Effekt durch einen sogenannten Thermostateffekt

relativiert werden, da eine Erhöhung der Bewölkung tendenziell zu einer Abkühlung der SST

führt, wodurch der vertikale Temperaturgegensatz wieder verkleinert werden könnte. Da in

den Experimenten die SST direkt vorgeschrieben wird, kann dieser dämpfende Effekt nicht

auftreten, wodurch das QBO-Signal möglicherweise im Modell in seiner Intensität oder Dauer

äberschätzt wird" Von Juli bis September entsteht durch diesen Mechanismus das einzige in

den Experimenten wichtige QBO-Signal in der troposphåirischen Ztrkulation.

Der zweite untersuchte Mechanismen betrifft die vertikale Scherung des zonalen Windes an

der Tropopause, die direkt von der QBO-Phase abhängt. Durch diese könnte die relative hori-

zontale Verschiebung der Konvergenz- und Divergenzzentren von Konvektionszellen beein-

flußt werden. Sind diese Zentren gegeneinander genügend weit verschoben, so kann die nahe

der Tropopause freigesetzte latente Wärme nicht mehr zu einer Verstärkung des Bodentiefs

und damit der Feuchtekonvergenz unterhalb der Konvektionszelle beitragen. Eine große Sche-

rung könnte also die Entwicklung der hochreichenden Konvektion verlangsamen. Im Modell

konnte jedoch kein systematischer Zusammenhang dieser Art bestätigt werden.

Eine spezielle Analyse des indischen Südwestmonsuns bestätigt Beobachtungen, die eine

Erhöhung der Niedorschläge bei V/est-QBO gegenüber Ost-QBO feststellen. Fliervon betrof-
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fen sind erstens die nördliche'Westküste und zweitens die südöstliche Küste zur Bengalischen

See. Die klimatologische Differenz der Niederschläge zwischen West-QBO und Ost-QBO

beträgt im Juli und August in diesen zwei Gebieten ca" 100 mm/Monat. Allerdings zeigen die

Monsunniederschläge eine beträchtliche YaÅanz, auch wegen ENSO. Es konnte jedoch

gezeigt werden, daß innerhalb der verfügbaren Zeitreihen eine um zwölf Monate vorange-

hende QBO-Ostphase auf 30 hPa als notwendiges Kriterium für eine QBO-bedingte über-

durchschnittliche Niederschlagsmenge gebraucht werden kann.

In der Stratosphåire wurde der Einfluß der QBO auf die Intensität des polaren Vortex auf der

Nordhemisphäre untersucht. Aus Beobachtungen ist bekannt, daß synchron zur QBO die Tiefe

des Wirbels bei West-QBO in den Monaten November und Dezember tiefer ist als bei Ost-

QBO. In den Monaten Januar und Dezember wird die Tiefe zusatzlich von einer quasi-zehn-

jährigen Oszillation, der sogenannten TTO, beeinflußt. Das Modell zeigt in den Monaten

November und Dezember ein qualitativ gleiches Signal wie in den Beobachtungen. Die natür-

liche Variabilität ist jedoch so groß, daß innerhalb der verfügbaren Zeitreihen aus den Experi-

menten selbst kein zwingender Zusammenhang mit der QBO folgt. Im Januar und Februar

kann das Signal nicht validiert werden, da das Modell prinzipieli einen beliebigen Phasenzu-

stand der beobachteten quasi-zehnjåihrigen Oszillation einnehmen kann" De facto zeigt das

Modell in diesen Monaten ein Signal wie es während eines Hochs der quasi-zehnjährigen

Oszillation beobachtet wird" Die Modellamplituden sind jedoch bedeutend kleiner als beob-

achtet. Die gefundene qualitative Übereinstimmung ist jedoch erstaunlich, weil die Signale

weder in den Analysen noch in den Experimenten statistisch signifikant ausfallen. Generell

zeigt sich zudem die Limitierung des verwendeten Modells durch die geringe vertikale

Ersfeckung und dio ungenügende vertikale Auflösung der im Modell enthaltenen unteren

Stratosphäre" Die Hypothese des QBO-Einflusses auf den polaren stratosphtirischen 'Winter-

vortex konnte daher nicht konkretisiert werden.

Ein unerwartetes QBO-Signal wurde im V/asserdampftransport durch die tropische Tropo-

pause lokalisiert. Bei konstanter West-QBO steigt die spezifische Feuchte auf 50 hPa um

0.03 ppmm/Jahr gegenüber dem Fall mit Ost-QBO. Dies ist in erster Linie auf die Abhängig-

keit der spezifischen Feuchte an der Tropopause von der dortigen Temperatur zurückzuführen.

Zudern wird der Stratosphåiren-Troposphären-Austausch von der QBO durch ihre sekundäre

meridionale Zirkulation in den Tropen moduliert. Der aufwålrts gerichtete vertikale Transport

durch die Tropopause ist bei QBO-V/estphase durchschnittlich 0.1 mm/s langsamer als bei

QBO-Ostphase" Bei einer realistischen, d.h. zeitlich variierenden QBO, resultiert daraus ein

QBO-Signal der spezifischen Feuchte mit einer Schwankungsbreite von 0.1 ppmm, die halb so

groß ist, wie die durch ENSO verursachten Variationen, aber doppelt so groß, wie die Schwan-

kungsbreite ohne ENSO und QBO. Die kombinierten Einflüsse von ENSO und QBO können
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sprungartige und langanhaltende Änderungen der spezifischen Feuchte verursachen. Die QBO

erhöht also die YaÅanz der spezifischen Feuchte oberhalb der Tropopause. Dadurch könnten

prinzipiell verschiedene photochemische Prozesse moduliert werden. Eine Abschätzung sol-

cher Effekte würde allerdings den Einsatz photochemischer Modellrechnungen voraussetzen.

Zusätzlich kann die Photochemie durch das Temperatursignal der QBO, mir einer Amplitude

von 3 K, modiflziert werden. Die Abschätzungen der Konzentration und des Transports des

'Wasserdampfs werden durch das völlige Fohlen der Photochemie und die für die Modellierung

der Stratosphåiren-Troposphåiren-Austauschprozesse ungenügende Auflösung Ar einem unbe-

stimmten Grad beeinflußt.

Wozu soll also eine QBO in einem allgemeinen Zirkulationsmodell benicksichtigt werden,

außer aus akademischem Interesse am Phänomen und seiner Generierung selbst? Bezogen auf

die Troposphäre spielt eindeutig das ENSO-System die wichtigste Rolle, da durch ENSO die

Position der Hauptkonvektionsgebiete bestimmt wird. Die QBO hingegen kann im wesentli-

chen nur durch die Variation der Tropopausentemperatur die obere Randbedingung der hooh-

reichenden Konvektion modulieren. Die QBO spielt also gegenüber ENSO eine zweitrangige

Rolle. In den Experimenten wurde einzig im südostasiatischen und westpazifischen Raum in

den Sommermonaten ein wesentlicher Einfluß lokalisiert, der für das Verständnis der Klimava-

riabilität wichtig ist. Für diesen Fall lohnt sich die Berücksichtigung der QBO auch unter prag-

matischen Gesichtspunkten"

Die Stratosphåire ist naturgemäß ungleich stärker von der QBO betroffen. Die gefundene Welle

und die barotrope Inst¿bilität sind nicht nur aus dynamischer Sicht sehr interessant, da sie zum

Verständnis der QBO beitragen, sondern auch wegen des Einflusses auf den vertikalen Trans-

port, d.h. auf den Stratosphären-Troposphåiren-Austausch. Zusatzlich wird die Temperatur in

der tropischen, unteren Stratosphäre wesentlich von der QBO bestimmt. Daher scheint es

unumgänglich, die QBO insgesamt und diese speziellen Phänomene für eine zukünftige

Modellierung der Transportphänomene und der Photochemie innerhalb der Sfatosphäre zu

berüeksichtigen.

Eine'Weiterführung QBO-bezogener Experimente zeichnet sich in drei Richtungen ab. Erstens

wurde erwåihnt, daß eine mögliche Ankopplung der SST im Westpazifrk an die QBO besteht,

die zu einer Dämpfung des troposphärischen QBO-Signals führen könnte. Dieses Problem

könnte durch Experimente mit assimilierter QBO in West- bzw. Ostphase mit einem gekoppel-

ten Zirkulationsmodell der Atmosphäre und der Ozeane bzw. von Atmosphåire und ozeanischer

Deckschicht untersucht werden. Zweitens sollten die Entstehung und die Strukturen der baro-

tropen Instabilität und des gefundenen Kelvinmodes genauer untersucht werden, wozu hoch-

auflösende, episodische Experimente mit einer vertikalen Auflösung von ca. 500 m im Bereich
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der Tropopause und unteren Stratosphäre und einer horizontalen Auflösung von ca. 100 bis

200 km notwendig wären. Für solche Experimente könnte die QBO ebenfalls durch Assimila-

tion in einem definierten Phasenzustand gehalten werden. Die dritte Richtung wilre das große

Experiment, nämlich die Integration eines allgemeinen Zirkulationsmodells, das die gesamte

mittlere Atmosphåire umfaßt und die oben genannten vertikalen und horizontalen Auflösungen

besitzt. Ziel dieses Experiments wäre die interne Generierung der QBO durch die Absorption

von intern angeregten'Wellen bzw. Instabilitäten, wie es in der Theorie beschrieben wird.
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Appendix A: Modellbeschreibung

Das verwendete globale Zirkulationsmodell ECHAM4 ist die vierte Version des am Max-

Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg entwickelten globalen atmosphärischen ZirkuJa-

tionsmodells, das seinen Ursprung im operationell eingesetzten globalen Zirkulationsmodell

des europäischen Zentrums für mittelfristige Wetterprognosen (ECMWF) in Reading hat. Die

Dynamik und Teile der Modellphysik wurden vom ECMWF-Modell übernommen (Roeckner

et al. 1992). Die prognostischen Variablen sind Vorticity, Divergenz, Temperatur, Logarithmus

des Bodendrucks und die Massenmischungsverhältnisse von Wasserdampf und Wolkenwasser

(beinhaltend W'asser und Eis). In der Standardversion werden die Modellgleichungen für 19

Schichten gelöst, wobei für die Vertikale ein hybrides o-p-Koordinatensystem benutzt wird"

Die Dynamik wird im spektralen Raum berechnet, mit einer triangulåiren Abschneidung bei

der Großkreiswellenzahl42 (Standardmodell). Die nichtlinearen Terme und physikalische Par-

ametrisierungen werden auf einem Gauss'schen Gitter mit einer Auflösung von ca. 2.8ox2.8o

berechnet.

Die horizontale und vertikale Advektion von positiv definiten Größen, wie'Wasserdampf und

Wolkenwasser, wird im ECHAM4 durch ein Semilagrangeverfahren ausgeführt (Rasch und

Williamson, 1990), im Unterschied zum ECHAM3 in dem ein Euleradvoktionsverfahren

benutzt wird (Roeckner et al., 1992). Der turbulente Transport von Impuls, 'Wärme, 'Wasser-

dampf und Wolkenwasser wird mitteis eines Schließungsschemas höherer Ordnung berechnet

(Brinkop und Roeckner, 1995).

Die Horizontaldiffusion der prognostischen Größen basiert in ECHAM4,wie in ECHAM3, auf

Laursen und Eliasen (1989). Die Beiträge der Horizontaldiffusion zu den Tendenzen wird im

Spektralraum berechnet. Die St¿irke hängt von drei Faktoren ab" Dies sind eine größenabhän-

gige Dämpfungskonstante, ein horizontaler Skalenfaktor und ein vertikales Verstärkungsprofil.

In der T4?-Darctellung ist dadurch die Horizontaldiffusion Null für Wellenzahlen n316 und

verstärkt sich proportional zu (n-16)2 für größere Wellenzahlen. In der Vertikalen wird die

Horizontaldiffusion im l9-Schichtenmodell in den obersten 5 Schichten von, 100 hPa bis

10 hPa, um die Faktoren 2, 4,8, 16 und 16 verståirkt. Die Horizontaldiffusion ist der einzige

Prozeß, über den Schichten in der Nähe des oberen Randes des Modells gesondert behandelt

werden.

Das Strahlungsschema von ECHAM4 ist eine adaptierte Version des Strahlungsschemas im

ECMWF-Modell (Morcrette, 1989) und unterscheidet sich vollständig von der in ECHAM3

eingesetzten Parametrisierung (Hense et ø1., 1982,Rockel et al., I99I). Die Berechnung der

langwelligen Strahlungsflüsse erfolgt in einem sechs-bandigen Zweistrommodell mit approxi-
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mierter Voigt-Linienabsorption (Giorgetta und Morcrette, 1995) und revidierter Kontinuums-

absorption (Giorgetta und WiId, 1995). Die kurzwelligen Strahlungsflüsse werden in einem

zwei-bandigen Modell bestimmt (Fouquart und Bonnel, 1980). Das Strahlungsmodell berück-

sichtigt Absorption durch H2O, CO2, 03, CH4, N2O, CO und CFCs, sowie Streuung und

Absorption durch vorgegebene Aerosolfelder und modellerzeugte Wolken. Die Streuungsei-

genschaften von'Wassertröpfchen und Eiskristallen wird über effektive Radien parametrisiert

(Rockel et aI" 1991).

Die Berechnung des Wolkenwassergehaltes benicksichtigt Quellen und Senken in Form von

Kondensation, Verdampfung und Niederschlagsbildung durch Koagulation von Wolkentröpf-

chen und Sedimentation von Schneekristallen (Sundqvist, 1978, Roeckner et ø1., l99l). Die

Phasentrennung innerhalb der Wolken wird durch eine empirische Funktion der Umgebungs-

temperatur bestimmt (Matveev, 1984). Räumlich nicht auflösbare Kondensations- und Wolken-

bildungsprozesse werden über höhenabhängige Grenzwerte der speziflschen Feuchtigkeit

parametrisiert. Kumuluswolken werden unter Benicksichtigung von Entrainment und Detrain-

ment aus den konvektiven Massenflüssen berechnet (Tiedke, 1989). Eine in ECHAM4

benutzte Erweiterung dieses Verfahrens enthält einen Schließungsansatz, der sich auf die kon-

vektiv verfügbare potentielle Enorgie (CAPE) bezieht (Nordeng, 1995), anstatt auf die groß-

räumige Konvergen z v on Luftfeuchtigkeit, wie in ECHAM3 
"

Für die Parametrisierung der Bodenprozesse werden in ECHAM4 neue globale Felder der

Hintergrundalbedo, der Rauhigkeitslänge, der Bodenspeicherkapazität, des Blattflächenindex

und der fraktionellen Vegetations- und V/aldbedeckung benutzt (Claussen et aI., 1994).
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Appendix B: Zonal gemittelte monatliche QBO-Signale

In diesem Appendix werden für verschiedene Felder die klimatologischen zonal gemittelten

QBO-Signale der einzelnen Monate in Übersichtsform gezeigt. Die QBO-signale sind im

Sinne von Kapitel2 als potentielle QBO-Signale definiert, d"h. als klimatologische Differenz-

felder der Experimente W-QBO und E-QBO" Das QBO-Signal wird jeweils für alle zwölf

Kalendermonate gezeigt, wovon nur die wichtigen Signalteile im Haupttext besprochen wer-

den. Der Haupttext bezieht sich meistens auf Mittel über zwei oder drei Monaten, um die stati-

stische Sicherheit zu erhöhen. Die Differenzfelder der Monate Januar bis Juni sind jeweils auf

einer linken Seite dargestellt, die Differenzfelder der Monate Juli bis Dezember jeweils auf der

gegenüberliegenden Seite. Die Kopfzeilen enthalten Angaben über die Einheiten und den Iso-

linienabstand. Die hellen und dunklen Schattierungen kennzeichnen negative und positive Dif-
ferenzen, die gemtiß eines zweiseitigen t-Tests signifikant sind bei einer lrrtumswahrschein-

lichkeit von 5Vo. Die Zusammenstellung umfaßt folgende Felder:

Feld

TÞmperatur T
GeopotentielleHöhe Z:

Zonaler Wind U:

Seiten

Seite 132lSeite 133

Seite 134lSeite 135

Seite tr36lSeite 1,37
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Geopotentielle Höhe Z, Isolinienabstand : 20 gpm, ohne Nullinie
positive/negative lokal sign. Differenzen sind dunkeVhell schattiert (zweis. t-Test,5Vo)

Januar

0 [']

10

JO

50

70

Cü

Ê.
!

È

I

I

\\ë
\-\

)

'f/lll
./tt
:) r}

J l
q 71

Y/
t
il
w

)
W
f:

wtl
':_J N

I \ \\\
E w

F

\

Februar

0 [']

10

30

50

70

JË totl

$. tso
200

J00

500

700

1000

10

0 [']

JO

50

=70
É lso

Êr 200

J00

500

700

1

M;arz

N",{Æ N
i ll

t \\N
r t1 \\\-

1

t0
April

0 [']

JO

êi

o¡

70

I

w /w W\
h.

W

\ \J

sl rï rl\

l¿

Mai

50

-70À 100

¡J 150

Q zoo

J00

500

700

1000

w
"ffi1
'ffiÍÉ

rurW
@,.. á

p

I
u
1

{
\* flq p

I -,/I r
^drç

0 [']

Juni
10

JO

50

70
(Ú

Ê< 100

! 150

È 2oo

J00

500

700

1000

v t

\ rl t 1

I

I rl t'ffi
v

i,.

^ô

0 ["]

f34



98t

ooz e
09r i'
001 !0!

OL

09

0c

["] ö

'ú
T

\ Ytr r'l l

I h,. ¡ #.
Á

0t
IINf

00Ê

oo¿ E
091 ItFÚ
00t Þ
OL

09

0c

000t

00¿

009

[.] 0

i\
"z

w

'{1
r ¡ì
h ¡d

/;

w w

0t

td

FU
Êe

000r

00¿

009

00c

0¿

09

0ç

0t

[.] 0

'/¿ Rn I

\ rlt I
I

i

\ I t tl ì.

tfh

þ:

æ
w

Fd

FU

000t

00¿

009

00Ê

00¿

["] 0

reqoDloK. Æ
\

,l

I
r \

t
'h.

t
M

00Ê

002 Fd

0çl r-!
oor tú

ÊD

oL!
09

000t

00¿

009

0t

[.] 0

Jãqtuo^oN

Fffi
Wwffi
ffi#tK ùFm

t{ffi {

Æ
\\\

I
T F

4

i.

ä¡. id
u Æ \

tã \
t A

Å

rd

FÚ
ÊD

000t

00¿

009

00Ê

I

I

OI

[.] ö

Jeqtueze(

".--.\ ì

-\\l
-\\ll

\I

ffit

7W

tffi ù

Ë

w'î r

i"l .t

Ll I
/^\

ì



Zonaler Wind ø, Isolinienabstand : 1 m/s, ohne Nullinie, Isolinien nur bis 10 m/s
positive/negative lokal sign. Differenzen sind dunkeVhell schattiert (zweis. t-Test,SVo)
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