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”Curious about the weather?

Just look out your window or take a walk outside.”

- Bob Dylan -
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1 Einführung 1
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3.5.2 Südhemisphäre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.6 Geographische Verteilung von STE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.6.1 Geographische Verteilung von STE bei Zyklonen auf der Nordhe-
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Die Atmosphäre der Erde

Die Atmosphäre unseres Planeten ist keine homogene Schicht, die sich vom Erdboden bis
zum Rand des Weltalls erstreckt. Vielmehr ist sie in mehrere Schichten mit den unterschied-
lichsten chemischen und physikalischen Eigenschaften unterteilt.

Die unterste Schicht der Atmosphäre ist die Troposphäre. Diese reicht in den Polar-
regionen im Winter in Höhen von bis zu 6 km und im Sommer bis zu 8 km. Die vertikale
Ausdehnung der Troposphäre nimmt zum Äquator hin zu, wo sie eine Höhe von bis zu 18 km
erreichen kann. Etwa 9/10 der gesamten Masse der Erdatmosphäre ist hier zu finden. Die
Troposphäre ist die wetterwirksame Schicht der Atmosphäre, in welcher die Wolken- und
Niederschlagsbildung stattfindet. In der Regel nimmt die Temperatur in der Troposphäre
mit der Höhe ab.

Die darüberliegende Schicht ist die Stratosphäre. Die Temperatur nimmt hier mit der
Höhe zu, wo sie am oberen Ende der Stratosphäre bei 50 km einen Wert von knapp unter 0
Grad Celsius erreicht. In dieser Schicht der Atmosphäre ist auch die Ozonschicht enthalten,
welche in einer Höhe zwischen etwa 18 und 25 km ein Maximum der Ozonkonzentration
erreicht.

Getrennt wird die Troposphäre von der Stratosphäre durch die Tropopause. Die Tro-
popause zeichnet sich dadurch aus, dass der Temperaturverlauf sich umkehrt. Durch diese
Temperaturinversion ist es schwierig, Luftpakete von einer Sphäre in die andere zu verfrach-
ten. Deshalb ging man in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts davon aus, dass einmal
in die Stratosphäre gebrachte Schadstoffe dort für sehr lange Zeit verweilen würden, ehe der
Austausch zurück in die Troposphäre gelingen würde. Als die Militärs in den 1950ern nach
einem geeigneten Ort für Atombombentest suchten, ging man davon aus, dass dies wegen
der Temperaturinversion an der Tropopause in der Stratosphäre problemlos möglich wäre.
Es wurde erwartet, dass die strahlenden Rückstände der Explosion durch die lange Aufent-
haltszeit in der Stratosphäre keine Gefahr mehr bilden würden, wenn sie in die Troposphäre
gelangen. Umso überraschter war man, als nach kurzer Zeit in der Troposphäre eine erhöhte
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2 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

Abbildung 1.1: Breite-Höhe-Querschnitt für Januar 1993 mit gemittelter potentieller Tempe-
ratur (durchgezogene Linien) und Temperatur (gestrichelte Linien). Die dicke durchgezogene
Linie beschreibt die 2 pvu-Fläche. Schattiert gekennzeichnet ist die unterste Stratosphäre
(aus Holton et al., 1995).

radioaktive Strahlung gemessen wurde. Dies war der erste Hinweis darauf, dass es doch Me-
chanismen gibt, die einen Austausch zwischen Stratosphäre und Troposhäre begünstigen.
Damit wurde das verstärkte Interesse der Meteorologie für den Austausch durch die Tropo-
pause geweckt.

Will man den Austausch zwischen Stratosphäre und Troposphäre genauer betrachten,
so ist eine präzise Definition der Tropopause sehr wichtig. Nach der WMO1 ist die Tropo-
pause definiert als die unterste Höhe, bei der die Temperaturabnahme mit der Höhe einen
Wert von 2K km−1 unterschreitet und die gemittelte Temperaturabnahme zwischen dieser
Höhe und einer beliebigen Höhe innerhalb der nächsten 2 km den Wert 2K km−1 nicht
überschreitet. Diese thermische Definition der Tropopause trägt aber dem Umstand kei-
ne Rechnung, dass sich die Tropopause oft wie eine materielle Oberfläche verhält. Dieses
quasi-materielle Verhalten kann besser dadurch festgelegt werden, indem man in der Re-
gel die tropische Tropopause durch die 380 K-Isentrope und die außertropische Tropopause
durch die 2 pvu-Fläche beschreibt, wobei pvu die potential vorticity unit mit der Einheit
10−6 m2 K s−1 kg−1 beschreibt.

In Abbildung 1.1 ist ein Breite-Höhe-Querschnitt vom Januar 1993 zu sehen. Darauf
erkennt man, dass in den Außertropen die Tropopause der 2 pvu-Fläche folgt. In den Tropen
wird die Tropopause dann durch die 380 K-Isentropenfläche definiert. Schattiert dargestellt
ist ein Bereich, der unterste (extratropische) Stratosphäre genannt wird. In diesem Bereich

1
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verlaufen die Isentropen von der Stratosphäre durch die Tropopause in die Troposphäre.
Nachdem die Atombombentests in der Stratosphäre eingestellt wurden, ist das Thema

des Austausches zwischen Stratosphäre und Troposphäre bis heute noch immer Gegenstand
der Forschung. Der Grund liegt in der verschiedenen chemischen Zusammensetzung der bei-
den Sphären. Während in der Troposphäre fast der gesamte Wasserdampf der Atmosphäre
zu finden ist, so ist die Stratosphäre extrem trocken. Nur bei sehr geringen Temperaturen
über den Polregionen im Winter findet noch Übersättigung statt und es können sich Wolken
bilden. Diese sogenannten polaren Stratosphärenwolken sind meist eine Mischung aus Was-
ser, Salpeter- und Schwefelsäure. In diesen Wolken finden chemische Reaktionen statt, welche
zur Reduzierung der Ozonschicht beitragen. Gelangt also Luft von der Troposphäre in die
Stratosphäre, so wird der Wasserdampfgehalt der Stratosphäre deutlich erhöht (Dessler und
Sherwood, 2004) und kann so die Bildung von polaren Stratosphärenwolken begünstigen.

Es kann aber nicht nur Wasser aus der Troposphäre in die Stratosphäre gelangen. Durch
heftige Vulkanausbrüche kann Asche in die Stratosphäre gelangen und sich binnen kurzer
Zeit über den gesamten Globus verteilen, was den Strahlungshaushalt der Erde erheblich
beeinflusst. So ging nach dem Ausbruch des Vulkans Tambora auf der indonesischen Insel
Sumbabwe im Jahre 1815 das darauffolgende Jahr als Jahr ohne Sommer in die Geschichte
ein. Die Asche in der Stratosphäre verdunkelte die Sonne und die Durchschnittstemperatur
am Erdboden nahm rapide ab.

Auch durch Menschen verursachte Schadstoffe wie z.B. durch das Verbrennen von fos-
silen Brennstoffen in Fahr- und Flugzeugen entstehende Abgase, können in die Stratosphäre
gelangen und dort durch die höheren Windgeschwindigkeiten in relativ kurzer Zeit über
große Strecken transportiert werden.

Auf der anderen Seite kann das Einbringen von ozonreicher stratosphärischer Luft in die
Troposphäre zu einer signifikanten Änderung der chemischen Abläufe und des Strahlungs-
haushaltes führen. Bei tiefen Austauschereignissen kann sogar die Luft aus der Stratosphäre
bis in die Grenzschicht gelangen (Wernli und Bourqui, 2002; Ladstätter-Weissenmayer et
al., 2004). Durch die unterschiedliche Chemie der Stratosphäre und Troposphäre hat der
Austausch zwischen diesen Sphären einen wichtigen Einfluss auf das Klima.

1.2 Stand des Wissens

In diesem Abschnitt wird nun ein Überblick über das bisherige Verständnis des Austausches
zwischen Stratosphäre und Troposphäre gegeben. Zuerst werden die groß- und kleinskaligen
Mechanismen für den Austausch vorgestellt. Danach wird eine 15-jährige Austauschklima-
tologie für die Nordhemisphäre gezeigt, bevor in zwei Fallstudien ein genauerer Blick auf
die Austauschereignisse geworfen wird.

Zunächst werden nun aber die grundlegenden Begriffe für den Austausch zwischen Stra-
tosphäre und Troposphäre erläutert.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Austauschereignissen. Wird ein Luftpaket von
der Stratosphäre durch die Tropopause in die Troposphäre transportiert, so spricht man
von STT (Stratosphere-Troposphere-Transport). Für ein Luftpaket, das von der Tro-
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Abbildung 1.2: Veranschaulichung der Begriffe TST und STT, wobei t für die Zeit steht.

posphäre durch die Tropopause in die Stratosphäre gebracht wird, wird die Abkürzung
TST (Troposphere-Stratosphere-Transport) verwendet. Zur Veranschaulichung dient die
Abb. 1.2. Der Oberbegriff für diese Austauschereignisse ist STE (Stratosphere-Troposphere-
Exchange).

1.2.1 Die großskalige Meridionalzirkulation

Die Brewer-Dobson-Meridionalzirkulation ist wichtig für das Verständnis des Austausches
zwischen Stratosphäre und Troposphäre. Diese Zirkulation hat einen, durch hochreichende
tropische Konvektion hervorgerufenen, aufsteigenden Ast in den niederen Breiten. Die nun
in die Stratosphäre gelangte Luft wird in mittlere und niedere Breiten verfrachtet, sinkt dort
durch Strahlungsabkühlung ab und bildet somit den absteigenden Ast dieser Zirkulation. In
Abb.1.3 kann man eine schematische Darstellung der Brewer-Dobson-Meridionalzirkulation
sehen. Durch überschießende Konvektion und langsames strahlungsbedingtes Aufsteigen ge-
langt troposphärische Luft in die Stratosphäre. Das Brechen von planetarischen Wellen in
der oberen Stratosphäre, das als extratropische Pumpe oder auch Wave Driving bezeichnet
wird, induziert eine westwärts gerichtete Kraft, die durch die Corioliskraft auf der Nordhe-
mishpäre nach Norden abgelenkt wird. Dadurch entsteht ein meridionaler Transport vom
Äquator zum Pol. An den Polen kühlt sich die Luft nun ab und es findet ein großskaliges
Absinken statt.

Neben dem großskaligen Absinken gibt es noch weitere Transportmöglichkeiten durch
die Tropopause. Diese synoptisch- und mesoskaligen Prozesse werden durch die welligen
Pfeile in Abbildung 1.3 angedeutet und im folgenden Abschnitt näher erläutert.
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Abbildung 1.3: Dynamische Aspekte von STE. Die Tropopause wird durch die dicke Linie
markiert. Dünne Linien sind Linien konstanter potentieller Temperatur in Kelvin. Der stark
schattierte Bereich ist die unterste Stratosphäre, in der Isentropen durch die Tropopause lau-
fen. Die Region über der 380 K-Isentrope wird Überwelt genannt, da in dieser die Isentropen
vollständig in der Stratosphäre verlaufen. Der leicht schattierte Bereich in der Überwelt be-
schreibt den welleninduzierten Antrieb. Die welligen Pfeile stehen für den Transport durch
diabatische und turbulente Prozesse (aus Holton et al., 1995).

1.2.2 Kleinskalige Mechanismen für STE

Mit der Definition der Tropopause über die 2 pvu-Fläche wird klar, dass ein Luftpaket seine
potentielle Vorticity (PV) verändern muss, um durch die Tropopause gelangen zu können.
Für adiabatische und reibungsfreie Strömungen ist die PV eine Erhaltungsgröße. Allerdings
sind diese Bedingungen für atmosphärische Strömungen nicht immer gegeben. Somit kann
durch Kondensationsprozesse oder Reibung die PV in einem Luftpaket verändert werden.
Für die Änderung der PV in Druckkoordinaten gilt:

D

Dt
PV = −g ηp · ∇pθ̇ − g∇pθ · (∇p × F) (1.1)

mit g der Erdbeschleunigung, ηp dem Vektor der absoluten Vorticity, θ der potentiellen
Temperatur, θ̇ der diabatischen Heizrate und F der Summe der nichtkonservativen Kräfte,
z.B. Reibung. Beim diabatischen Term dominiert vor allem die dritte Komponente des Ska-
larprodukts, wodurch für die Änderung der PV näherungsweise gilt:

D

Dt
PV ⋍ −g (f + ζ)

∂θ̇

∂p
(1.2)
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mit f dem Coriolis-Parameter und ζ der vertikalen Komponente der relativen Vorticity.
Diese Näherung besagt, dass in einem Luftpaket unterhalb (oberhalb) eines Maximums der
diabatischen Heizrate, also in einer Region, in der ∂θ̇/∂p < 0 (> 0) gilt, PV produziert
(vernichtet) wird.

Eine materielle Änderung der PV tritt also dann auf, wenn ein vertikaler Gradient der
diabatischen Heizung vorhanden ist oder wenn nichtkonservative Kräfte beobachtet werden.
Im folgenden werden nun meteorologische Erscheinungen vorgestellt, in denen Bedingungen
für eine Änderung der PV beobachtet werden können.

• Tropopausenfalten: Tropopausenfalten bilden sich häufig an starken Westwindjets,
bei Kaltlufttropfen oder auch bei Zyklonen. Dabei wird die Tropopause tief in die Tro-
posphäre gewölbt, wodurch stratosphärische Luft in einer langen Zunge nach unten
gebracht wird. Da die horizontale Ausdehnung einer Tropopausenfalte mit zunehmen-
den Eindringen in die Troposphäre immer geringer wird, sowie durch das Auftreten
von Scherungsinstabilität, erfolgt hier der irreversible Austausch vor allem durch Tur-
bulenz.

• Jets: Wie eben erwähnt werden, Tropopausenfalten häufig an Jetstreams im Bereich
eines lokalen Geschwindigkeitsmaximum beobachtet. Durch diese Tropopausenfalten
kommt es dann zum Austausch.

• hochreichende Konvektion: Bei hochreichender Konvektion kann das Durchbre-
chen der Tropopause beobachtet werden. Durch Freisetzung latenter Wärme erfolgt
eine diabatische Heizung und aufgrund von Vertikalbewegungen in den einzelnen Kon-
vektionszellen kann durch Turbulenz die ursprüngliche Tropopause zerstört werden.
Durch Strahlungsabkühlung an Wolken an der Obergrenze einer solchen konvekti-
ven Region kann dies zu einer Erhöhung der PV-Werte in der unteren Stratosphäre
führen. Obwohl also durch die hochreichende Konvektion die Tropopause erodiert,
wird sie gleichzeitug durch eine höherliegende ersetzt (Wirth, 1995). Dadurch findet
ein Austausch von der Stratosphäre in die Troposphäre statt.

• Kaltlufttropfen: In Verbindung mit Kaltlufttropfen (engl. Cutoff-Low) treten häufig
Tropopausenfaltungen auf, die wiederum zum Austausch zwischen Stratosphäre und
Troposphäre beitragen. Bei einem Kaltlufttropfen handelt es sich um die Bildung eines
abgeschlossenen Höhenwirbels in der oberen Troposphäre, der praktisch für mehrere
Tage ortsfest bleibt. Vor allem in den Sommermonaten wird im Bereich eines Kaltluft-
tropfens über dem Land hochreichende Konvektion beobachtet. Dabei wird, wie oben
beschrieben, durch Freisetzung latenter Wärme die Tropopause erodiert und in einer
größeren Höhe neu gebildet (Wirth, 1995).

• Antizyklone: Durch die meist stabilen atmosphärischen Bedingungen innerhalb ei-
ner Antizyklone werden die einzigen diabatischen Vorgänge durch Strahlung hervor-
gerufen. Aufgrund von Strahlungsprozesse kühlt sich die Troposphäre ab, was aber
durch ein aufwärtsgerichteten konvektiven Wärmetransport in der Regel kompensiert
wird. Im Zentrum einer Antizyklone ist dieser konvektive Wärmetransport allerdings
herabgesetzt, wodurch sich die Troposphäre abkühlt. Dadurch entsteht ein positiver
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vertikaler Gradient der diabatischen Heizung in Tropopausenhöhe, der wiederum die
Produktion von PV zur Folge hat. Dadurch wird die Tropopause herabgesetzt und
Masse aus der Troposphäre wird in die Stratosphäre gebracht (Zierl und Wirth, 1997).

• brechende Schwerewellen: Vor allem hinter Gebirgen kann es vorkommen, dass
Schwerewellen brechen und somit durch Turbulenz stratosphärische Luft in die Tro-
posphäre und umgekehrt gelangen kann.

1.2.3 STE-Klimatologie für die Nordhemisphäre

In der Arbeit von Sprenger und Wernli (2003) wird eine Austauschklimatologie für den Zeit-
raum von 1979 bis 1993 auf der Nordhemisphäre vorgestellt. In Abbildung 1.4 sind dabei
die mittleren jährlichen Massenflüsse für STT, TST, dem Nettofluss sowie der wechselseitige
Massenfluss durch die Tropopause dargestellt. Die größten Werte für den Massenfluss von
der Stratosphäre in die Troposphäre kann man in a) in den mittleren Breiten über dem
Nordpazifik und Atlantik, sowie über dem zentralen und südöstlichen Europa erkennen. Der
Massenfluss für TST in b) ist allgemein geringer als für STT, vor allem südlich vom 60.
Breitengrad. Maxima werden an der Süd- und Nordspitze Grönlands sowie in der Beringsee
beobachtet. Die Differenz der beiden Felder aus a) und b) bildet den Netto-Massenfluss durch
die Tropopause. Dies ist in c) gezeigt. Dabei zeigt sich, dass STT auf der Nordhemisphäre
in der Regel überwiegt. Der abwärtsgerichtete Nettofluss ist über dem westlichen Nord-
amerika, Europa und Zentralasien am größten. Im Pazifik und Atlantik ist der Nettofluss
von der Stratosphäre in die Troposphäre eher gering und nordwestlich von Grönland kann
man sogar einen aufwärtsgerichteten Nettofluss beobachten. In Teilbild d) ist schließlich der
wechselseitige Massenfluss durch die Tropopause gezeigt, wobei die Stärke des Austausches
in beiden Richtungen von gleicher Amplitude ist. Dabei ist diese Verteilung sehr ähnlich zur
Abbildung b). Die Aussage von Teilbild d) ist, dass über den Ozeanen, wo häufig Zyklonen
beobachtet werden, der Austausch in beide Richtungen sehr stark ist. Dagegen überwiegt
über den Kontinenten der STT-Massenfluss deutlich über den von TST.

1.2.4 Fallstudien

In diesem Abschnitt werden nun zwei Fallstudien vorgestellt, die sich beide mit Tropopau-
senfalten beschäftigt haben. Mit diesen Fallstudien soll der typische Ablauf von Austau-
schereignissen zwischen Stratosphäre und Troposphäre gezeigt werden.

Fallstudie A

In der Arbeit von Lamarque und Hess (1994) ist das Augenmerk auf den Massenaustausch
in den mittleren Breiten im Zusammenhang mit Tropopausenfalten gerichtet. Hierbei wird
die Tropopause als die 2 pvu-Fläche definiert. Mit einem mesoskaligem Modell (MM4) wur-
de dabei die Entwicklung einer Tropopausenfalte in der Umgebung einer Zyklone simuliert,
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Abbildung 1.4: Geographische Verteilung des jährlichen mittleren a) STT-, b) TST-, und
dem c) Nettofluss sowie dem d) wechselseitigem Massenfluss durch die Tropopause. Die
Werte haben die Einheit kg km−2 s−1 (Sprenger und Wernli, 2003).

die um den 25. Februar 1979 über Nordamerika beobachtet wurde.
In Abbildung 1.5 ist die zeitliche Änderung der 2 pvu-Tropopause in einer 3-dimenisonalen
Darstellung zu sehen, welche vom Erdboden bis in eine Höhe von 10 hPa reicht. In a) wird
das Gebiet von der nördlichen Grenze mit Blick nach Süden betrachtet. Die Stromlinie des
3-dimensionalen Windes nahe der Tropopausenfalte, welcher durch den schwarzen Pfeil mar-
kiert wird, entspringt im Punkt A, sinkt auf dem Weg nach Süden ab, dreht zyklonal um
den Trog herum, steigt nach Norden verlaufend wieder auf Ausgangsniveau an und endet
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Abbildung 1.5: 3-dimensionale Darstellung der 2 pvu-Fläche zwischen 25. Februar 1979
18 UTC und 26. Februar 1979 12 UTC. In a) ist die Blickrichtung von Nord nach Süd.
In b) bis d) ist die Blickrichtung von Südost nach Nordwest. Der dicke schwarze Pfeil zeigt
jeweils die Stromlinie, die für den Fluss in der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre
charakteristisch ist (Lamarque und Hess, 1994).

im Punkt B. Die niedrigen Felder mit hoher PV gehören nicht zur Stratosphäre, sondern
sind das Ergebnis von freiwerdender latenter Wärme in Wolken.

In b)-d) ändert sich die Perspektive und man blickt von Südost nach Nordwest. Dabei
zeigt sich in b) die Bildung einer Röhre. Damit zusammenhängend wird eine starke Sche-
rung des horizontalen Windes auf Tropopausenniveau beobachtet. In c) ist die Röhre schon
deutlich von der Tropopause abgegrenzt. In den folgenden Stunden mischt sich die in der
Röhre enthaltene stratosphärische Luftmasse mit der Troposphäre. In d) hat sich die Röhre
fast vollständig mit der Troposphäre gemischt.

Dieser Ablauf beschreibt also den Austausch von der Stratosphäre in die Tro-
posphäre.
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Abbildung 1.6: 3-dimensionale Darstellung zu verschiedener Zeiten während des Aufbrechens
am 1. September 1997. Die blaue Oberfläche stellt die durch die 2 PVU-Fläche repräsentierte
Tropopause dar. Die roten Linien zeigen Trajektorien von STT-Ereignissen, die grünen Li-
nien Trajektorien von TST-Ereignissen. (a) 10 UTC Blick aus Südwest, (b) 14 UTC Blick
aus Südost, (c) 15 UTC Blick aus Südost, (d) 16 UTC Blick aus Südwest, (e) 23 UTC Blick
aus Südwest (Bourqui, 2006).

Fallstudie B

Die Arbeit von M.S. Bourqui (2006) behandelt den Ausbruch eines stratosphärischen Strea-
mers Richtung Süden. Dieser Streamer schnürt sich nach einer gewissen Zeit ab und es ent-
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steht ein Kaltlufttropfen. Im Zusammenhang mit diesem Kaltlufttropfen kann man leicht
östlich, bei Gibraltar, eine Bodenzyklone beobachten. Der betrachtete Zeitraum geht da-
bei vom 1. September bis zum 7. September 1997. Detailliert wird dabei das STT-Ereignis
beim Aufbrechen des Streamers in den Kaltlufttropfen am 1. September zwischen 12 und 24
UTC betrachtet, da dies das intensivste Ereignis innerhalb des gesamten Zeitraumes ist. Die
Entwicklung der Tropopause im Laufe der Abschnürung zu einem Kaltlufttropfen kann in
Abbildung 1.6 betrachtet werden. Dabei zeigt (a) die Situation lange vor der Abschnürung
(10 UTC), (b) kurz vor Beginn (14 UTC), (c) zum Maximum (15 UTC), (d) kurz vor Ende
(16 UTC) und (e) lange danach (23 UTC). Die Tropopause wird durch die blaue 2 pvu-
Fläche dargestellt. Die roten Linien repräsentieren die Trajekorien von STT-Ereignissen,
die grünen Linien die Trajektorien von TST-Ereignissen. Zu beachten ist, dass die Ansicht
von Teilbild zu Teilbild wechselt. Um 10 UTC (Abb. 1.6 (a)) reicht die Tropopause tief
in die Troposphäre hinein. Diese reicht in eine Höhe von bis zu 5 bis 6 km herab. An ih-
rem südlichen Ende rollt sich die Intrusion zyklonal nach oben. Zwischen 14 UTC und 16
UTC ((b)-(d)) zerfällt diese Intrusion rapide. Es bleibt eine bogenförmige Struktur zurück,
welche eine kleine verbleibende Intrusion am nördlichen Rand und eine isolierte vertikale
Röhre am südlichen Rand bildet (Abb. 1.6 (d)). Um 23 UTC hat sich der untere Teil der
stratosphärischen Röhre vollständig mit der Troposphäre gemischt (Abb 1.6 (e)). Die Tro-
popause kehrt in ihr ursprüngliches Erscheinungsbild von 10 UTC zurück, allein mit dem
Unterschied, dass die Intrusion nicht mehr so tief in die Troposphäre hineinragt. Der Ort der
STT-Ereignisse stimmt sehr gut mit den Bereichen der zerfallenen Tropopause überein. In
diesem Fallbeispiel konnte gezeigt werden, das feine Strukturen einen beträchtlichen Mas-
senfluss von STE-Ereignissen auslösen können.

Diese zwei Fallstudien haben nun gezeigt, dass der Austausch zwischen Stratosphäre
und Troposphäre in der Nähe von Zyklonen eine wichtige Rolle spielt.

1.3 Ziele dieser Arbeit

Zur Bestimmung der Größenordnung des Austausches zwischen Stratosphäre und Tro-
posphäre in der Nähe von Zyklonen wurden bisher die Ergebnisse von einzelnen Zyklo-
nenfallstudien auf alle Zyklonen hochgerechnet. Diese Betrachtung ist allerdings mit einem
Fehler behaftet, da nicht bestimmt werden kann, wie repräsentativ die untersuchte Zyklo-
ne ist. Verknüpft man die Klimatologien von STE-Ereignissen und Zyklonhäufigkeit, so
kann auch hier kein klares Fazit gezogen werden, da die zeitliche Übereinstimmung die-
ser beiden Felder nicht unbedingt gegeben ist. Man kann sich den Fall vorstellen, dass ein
Gebiet eine hohe Zyklonenhäufigkeit sowie ein Maximum in den Massenflüssen durch die
Tropopause aufweist. Allerdings ist nicht sicher, dass diese zwei Ereignisse auch zur selben
Zeit stattfinden. Deshalb ist es das Ziel dieser Arbeit, eine statistische Untersuchung des
STE-Austausches in der Nähe einer jeden Zyklone im Zeitraum zwischen 1979 und 2001
durchzuführen.

Zuerst sind in Kapitel 2 die zur Verfügung stehenden Datensätze sowie die Methodik
zur Bestimmung von STE-Ereignissen in der Nähe von Zyklonen gezeigt. Danach werden
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in Kapitel 3 verschiedene Fragestellungen unter anderem nach dem Zusammenhang zwi-
schen dem Austausch in der Nähe einer Zyklone und deren minimalem Druck sowie die
geographische Verteilung des Austausches in der Nähe von Zyklonen behandelt. In Kapitel
4 folgt eine Diskussion der Ergebnisse und es wird ein Ausblick auf weitere Untersuchungen
gegeben.



Kapitel 2

Datensätze und Methodik

2.1 ERA40-Datensatz

Numerische Wettermodelle erstellen zu Beginn eines jeden Modell-Laufes zuerst eine Ana-
lyse. Diese Analysen können zur Untersuchung von meteorologischen und klimatologischen
Fragestellungen benutzt werden. Allerdings entwickeln sich die Vorhersagemodelle kontinu-
ierlich weiter, wodurch längerfristige Datensätze von Analysedaten nicht vergleichbar sind.
Daher wurde am europäischen Zentrum für Mittelfrist-Wettervorhersage (ECMWF1) mit
einem einzigen Modell der Zeitraum von 1958 bis 2002 berechnet. Dabei wurden alle archi-
vierten Beobachtungsdaten genutzt, um zu den Terminen 0 UTC, 6UTC, 12 UTC und 18
UTC eine globale Analyse zu erstellen.

Der daraus gewonnene ERA402-Datensatz hat eine spektrale Auflösung von T159L60.
Da es sich um ein spektrales Modell handelt, werden die Daten auf ein Länge-Breite-Gitter
mit einer Auflösung von 1◦ interpoliert. Die Vertikale wird durch 60 Schichten charakteri-
siert.

2.2 Identifikation und Verfolgung von Zyklonen

Zur Bestimmung von Austauschereignissen in der Nähe von Zyklonen ist es erforderlich,
den genauen Ort, Ausdehnung und Zugbahn einer Zyklone zu kennen. Wernli und Schwierz
(2006) haben in ihrer Arbeit eine neue Methode zur Identifizierung und Verfolgung von
Zyklonen entwickelt. Mit diesem Algorithmus wurde aus den ERA40-Daten jedes einzel-
ne Bodendruckminimum und dessen Zugbahn bestimmt. Jedes Bodendruckminimum wird
dabei als Zyklone angesehen. Im folgenden wird diese Methode näher erläutert.

1
European Centre for Medium-Range Weather Forecast

2
ECMWF Re-Analysis

13
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Abbildung 2.1: Schema zur Identifikation von Zyklonen (nach Wernli und Schwierz, 2006).

2.2.1 Identifikation von Zyklonen

Als Ausgangsdaten werden die alle sechs Stunden verfügbaren Bodendruckfelder des ERA40-
Datensatzes verwendet. Die Identifizierung einer Zyklone aus diesen Daten läuft in drei
Schritten ab.

• Als Zentrum einer Zyklone wird ein lokales Minimum im Bodendruckfeld angenom-
men. Ein Gitterpunkt wird als lokales Minimum, und damit als Zyklonenzentrum,
betrachtet, wenn der Bodendruckwert kleiner ist als an allen acht benachbarten Git-
terpunkten.

• Im nächsten Schritt wird für jedes Bodendruckminimum die äußerste Bodendruck-
Kontur gesucht, die nur dieses eine Minimum umschliesst. Das Gebiet, welches in-
nerhalb dieser Kontur liegt, wird als Zyklone bezeichnet. Diese wird durch ein sog.
Zyklonenfeld c definiert, wobei die Gitterpunkte innerhalb der Kontur den Wert c = 1
annehmen und außerhalb den Wert c = 0 (siehe Abbildung 2.1). Technisch gesehen
sucht der Algorithmus für jedes Bodendruckminimum eine noch grössere umgebende
Kontur in einem Druckintervall ∆p, bis die Kontur ein weiteres, vorher identifiziertes,
Bodendruckminimum einschliesst. Die letzte Kontur, die nur ein Bodendruckminimum
umschliesst, wird dann als äußerste Kontur betrachtet. Es können sich also die Gebiete
zweier Zyklonen niemals zur gleichen Zeit überlappen. Sollte eine schwache Zyklone
gefunden werden, die von keiner Kontur umgeben ist, so wird diese nicht gewertet.

• Zusätzlich zum Zyklonenfeld c werden noch verschiedene Eigenschaften für jede ein-
zelne Zyklone bestimmt, so z.B. die geographische Lage des Zyklonenzentrums, die
Ausdehnung der Zyklone und der Wert in hPa der äußersten geschlossenen Kontur.

Mit der oben beschriebenen horizontalen Auflösung von 1◦ können noch vergleichsweise
kleine Zyklonen entdeckt werden, deren Durchmesser weniger als 500 km beträgt.
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Abbildung 2.2: Schema zur Verfolgung von Zyklonen.

2.2.2 Verfolgung von Zyklonen

Um zu bestimmen, welcher Zugbahn eine Zyklone folgt, wird nur deren Zentrum betrachtet.
Das Zentrum einer Zyklone am Punkt xp zum Zeitpunkt tn+1 wird als mögliche Fortführung
der Zyklonenbahn xQ(t1), ...,xQ(tn) angesehen, wenn die Distanz zwischen dem Ort des first
guess x∗

Q(tn+1) und xp(tn+1) kleiner ist als ein bestimmter Schwellenwert. In diesem Fall
beträgt der Schwellenwert D = 1000km (siehe Abbildung 2.2).

Der first guess ist die lineare Verlängerung der Zugbahn, die aus dem vorherigen Zeit-
schritt berechnet wurde:

x∗

Q(tn+1) = xQ(tn) + 0, 75 · (x∗

Q(tn) − xQ(tn−1)) (2.1)

Für diesen first guess werden dann geographische Länge und Breite angegeben. Mit
dem Faktor 0, 75 wird der Tatsache Rechnung getragen, dass sich eine Zyklone im Laufe
ihrer Entwicklung immer langsamer fortbewegt. Dieser Parameter sowie der Schwellenwert
D sind die Tuning Parameter dieses Algorithmus’.

Gibt es zwei oder mehrere Zyklonen zur Zeit tn+1 die als mögliche Fortführung in Be-
tracht kommen, so wird diejenige Zyklone gewählt, die am nächsten am first guess liegt.
Um den jeweils zweiten Punkt einer Zugbahn zu berechnen, fehlt die Möglichkeit, die Zug-
bahn linear zu verlängern. Daher wird der Startpunkt der Zyklone selbst als first guess
interpretiert.

Liegt in einem Umkreis von D = 1000km kein Bodendruckminimum vor, so wird die
Zyklonenzugbahn als komplett angesehen. Die Zyklone hat sich also aufgelöst.

2.2.3 Probleme dieser Methode

Diese Art der Identifikation und Verfolgung von Zyklonen hat einige Schwächen. So müssen
Zyklonen mit einem lokalen Minimum im Bodendruckfeld verbunden sein, damit sie vom
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Track A
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Abbildung 2.3: Schema zur Anwendung der Orografie-Maske. In a) ist der komplette
Zyklonen-Track zu sehen. In b) wurde die Zyklone in zwei neue eigenständige Zyklonen
aufgeteilt (vorausgesetzt die Lebenszeit liegt über dem geforderten Schwellenwert).

Algorithmus erkannt werden. Will man statt des Bodendruckfeldes das Vorticityfeld zur
Bestimmung von Zyklonen nutzen, so ist darauf zu achten, dass die Auflösung der Daten
genügend grob gewählt wird. Ansonsten erhält man viel zu kleine Strukturen, die das Er-
kennen von Zyklonen erschweren.

Weiterhin muss man darauf achten, dass durch Änderung des Parameters ∆p die Er-
gebnisse stark abweichen können. Je kleiner man ∆p wählt, umso mehr Bodendruckminima
findet man.

2.2.4 Einfluss der Orografie

Wie sich im Verlauf der Diplomarbeit zeigte, gibt es Probleme im Bereich von hoher Orogra-
fie, wie z.B. dem Himalaya oder der Antarktis. Da das Bodendruckfeld der ERA40-Daten
sich immer auf Meereshöhe bezieht, wird der Druckwert z.B. auf einem Berg immer auf Mee-
reshöhe zurückgerechnet. Je höher nun dieser Berg ist, umso stärker ist die Höhenreduktion
und desto stärker werden kleine Druckunterschiede auf der Meereshöhe abgebildet. Dies hat
zur Folge, dass annähernd zu jedem Zeitpunkt z.B. im Himalaya, ein Bodendruckminimum
beobachtet werden kann. Somit sind fast alle Austauschereignisse in diesem Gebiet einer
Zyklone zugeordnet. Diese Tatsache verfälscht offensichtlich die Statistik für den gesamten
Globus. Um dieses Problem zu umgehen, werden nun alle Zyklonentracks mit Hilfe einer
Orografie-Maske gefiltert. Alle Gebiete die höher als 1500 m liegen, werden daher als Sperr-
gebiete angesehen. Durchläuft eine Zyklone solch ein Sperrgebiet, so werden alle Zeitpunkte
innerhalb dieses Gebietes gelöscht. Die Zyklone ist nun in mehrere Abschnitte aufgeteilt,
die über eine Orografie ziehen, die tiefer als 1500 m liegt (siehe Abb. 2.3). Jeder dieser Ab-
schnitte wird daraufhin untersucht, ob eine bestimmte Mindestlebensdauer erreicht wird.
Sofern dies der Fall ist, wird dieser Abschnitt als neue und eigenständige Zyklone angesehen
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und abgespeichert. Dieser bereinigte Datensatz liefert nun die Grundlage für die weiteren
Berechnungen.

2.2.5 Speicherung der Daten

Es sind nun also für jede Zyklone alle 6 Stunden der geographische Ort, die Ausdehnung,
der herrschende Druck sowie das genaue Datum bekannt. Die angegebenen Stunden bezie-
hen sich auf den Monatsbeginn. Es wird für jeden Monat eine Datei mit der Bezeichnung
slp−trace−Y Y Y Y MM ausgegeben.

2.2.6 Ergebnisse

Abbildung 2.4 zeigt die Zyklonenklimatologie für DJF auf der Nordhemisphäre von Wernli
und Schwierz (2006). Diese Abbildung gibt an, zu wievel Prozent aller Zeitpunkte an einem
bestimmten Ort eine Zyklone beobachtet werden kann. In diese Daten gingen alle Zyklonen
des Winters (DJF) von 1958 bis 2001 ein. Man kann darauf deutlich die sog. Stormtracks
erkennen. Zum einen ist dies der pazifische Stormtrack, der von der Ostküste Japans, über die
Aleuten bis an die Westküste Nordamerikas reicht. Dabei finden sich im Winter zwei lokale
Maxima im Bereich östlich von Kamtschatka mit Werten um 35 % und im Golf von Alaska
ebenfalls mit Werten um 35 %. Der atlantische Stormtrack reicht von der Nordostküste
Nordamerikas über den Nordatlantik bis in die Barentsee hinein. Auch hier finden sich zwei
lokale Maxima in der Häufigkeit des Auftretens. Zum einen zwischen Grönland und Island
mit Werten um 32 %. Das zweite Maximum findet sich im norwegischen Meer im Bereich
des Nordkaps. Hier liegt der Wert bei 25 %.

2.3 Identifikation von Austauschereignissen

2.3.1 Methodik

Zur Bestimmung der einzelnen STE-Ereignisse werden mit Hilfe des Programms LAGRAN-
TO3 (Wernli und Davies, 1997) Trajektorien von Luftpaketen berechnet. Um zu bestimmen,
ob es sich um ein Austauschereignis von der Stratosphäre in die Troposphäre (STT) oder
umgekehrt, von der Troposphäre in die Stratosphäre (TST), handelt, wird jede Trajektorie
daraufhin untersucht, ob und wie sie die Tropopause durchquert.

Zur Bestimmung der Tropopause wird die dynamische Tropopause verwendet. Diese
ist definiert als die tieferliegende der 2 pvu-Isofläche und der 380 K-Isofläche der potenti-
ellen Temperatur. Zusätzlich wird noch zwischen Tropen und Außertropen unterschieden.
Im folgenden sind die Tropen definiert als Gebiet zwischen 20◦ Süd und 20◦ Nord. Die
Quantifizierung der STE-Ereignisse läuft dann in drei Schritten ab:

3
LAGRangian ANalysis TOol
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NP

EQ

GM

ID

a)

DJF

Abbildung 2.4: Zyklonenhäufigkeit (in %) auf der Nordhemisphäre im Winter (1958-
2001)(aus Wernli und Schwierz, 2006).

• Zum Zeitpunkt 0 UTC eines jeden Tages im ERA40-Zeitraum werden Trajektorien
für die folgenden 24 Stunden berechnet. Dabei repräsentiert eine Trajektorie in den
Außertropen ein Gebiet von 80km x 80km in der Horizontalen und 30 hPa in der
Vertikalen. Die Trajektorien werden dabei in Höhen zwischen 650 hPa bis 80 hPa
berechnet. In den Tropen repräsentiert eine Trajektorie das Gebiet von 80km x 80km
in der Horizontalen und 10 hPa in der Vertikalen. Diese Trajektorien werden in Höhen
zwischen 300 hPa und 80 hPa berechnet.

• Jede dieser Trajektorien wird nun daraufhin untersucht, ob sie die Tropopause durch-
quert hat oder nicht. Hat eine Trajektorie die Tropopause durchquert, so wird dies als
vorläufiges STE-Ereignis gewertet. Der Ort, an dem die Trajektorie die Tropopause
durchquert, wird als Ort des Austausches angesehen.

• Wird ein STE-Ereignis gefunden, so wird diese Trajektorie, ausgehend vom Zeitpunkt
des Austausches, 96 Stunden vorwärts und rückwärts berechnet. Danach wird die Ver-
weildauer in der Stratosphäre, τs, und der Troposphäre, τt, berechnet. Liegen beide
Verweilzeiten über einem bestimmten Schwellenwert, z.B. τ∗ = 72 Stunden, so handelt
es sich um ein signifikantes Austauschereignis.
Dieses Vorgehen wird für die Schwellenwerte τ∗ = 24, 48, 72 und 96 Stunden ange-
wendet.
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Abbildung 2.5: Prinzip der Verweildauer (nach Wernli und Bourqui, 2002).

Zur Veranschaulichung des Prinzips der Residenzzeit dient die Abbildung 2.5. Zu sehen
ist ein vertikaler Querschnitt durch die Atmosphäre mit der Troposphäre, Tropopause und
Stratosphäre. Beispielhaft sind drei unterschiedliche Trajektorien aufgezeichnet. Die Tra-
jektorie T1 beginnt in der Stratosphäre, durchquert die Tropopause und verweilt nur sehr
kurz in der Troposphäre, bevor sie in die Stratosphäre zurückkehrt. Die Verweildauer dieser
Trajektorie in der Troposphäre τt liegt unterhalb des Schwellenwertes τ∗ und somit wird die
Durchquerung der Tropopause nicht als Austauschereignis gewertet.

Die Trajektorie T2 durchquert die Tropopause von der Stratosphäre kommend und ver-
bleibt danach in der Troposphäre. Die Verweildauer in der Troposphäre τt ist grösser als der
Schwellenwert τ∗. Damit handelt es sich um ein signifikantes Austauschereigniss.

Ähnlich wie die Trajektorie T2 durchquert die Trajektorie T3 die Tropopause, doch
kommt diese in tiefere Gebiete der Troposphäre. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Luft-
paket, das durch die Trajektorie repräsentiert wird, in naher Zukunft wieder in die Strato-
sphäre zurückkehrt, ist gering. Daher wird ein solches Ereignis als tiefes Austauschereignis
beschrieben. Der Grund für dieses Prinzip der Verweildauer liegt darin, Trajektorien wie z.B.
den Fall T1 aussortieren zu können. Da Luftpakete, die schnell zwischen Stratosphäre und
Troposphäre wechseln, wahrscheinlich nur einen geringen Einfluss auf chemische Prozesse
haben (Wernli und Bourquim 2002), sind sie für eine genauere Betrachtung nicht sinnvoll.

Als Ergebnis dieses beschriebenen Vorgehens erhält man nun zwei separate Datensätze,
sortiert nach STT und TST. Diese sind wiederum unterteilt in die Schwellenwerte τ∗ = 24,
48, 72, und 96 Stunden.
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Abbildung 2.6: Saisonal gemittelter Fluss von STT 96 auf dem gesamten Globus.

2.3.2 Speicherung der Daten

Für jedes STE-Ereignis wird das Datum, die Uhrzeit des jeweiligen Tages in Stunde und
Minute, der geographische Ort, die potentielle Temperatur in Kelvin, der herrschende Druck
in der Höhe des Austausches sowie ein Flag, ob dies in den Tropen oder in den Außertropen
stattfand. Diese Datei gibt es für alle τ∗ = 24, 48, 72 und 96 Stunden, sowie für STT und
TST. Als Beispiel sei hier die Datei für den Januar 1980 für τ∗ = 24 und TST angeführt:
198001−exchanges−tst24.pr.

2.3.3 Ergebnisse

Das Ergebnis dieser Berechnungen kann man in Abbildung 2.6 sehen. Beispielhaft ist dort
der saisonal gemittelte Massenfluss in kg km−2 s−1 von STT96 im Winter (DJF) für den
Zeitraum von 1979 bis 2001 zu sehen. Hier zeigt sich im Nordatlantik ein Maximum im
Massenfluss. Dieser erreicht dabei Werte von bis zu 400 kg km−2 s−1 im Bereich zwischen der
Osküste Kanadas über die Südspitze Grönlands bis vor die Küste Irlands. Weiterhin findet
man zwei weitere Maxima über dem europäischen Festland, zum einen über Mitteleuropa,
zum anderen über Finnland und den äußersten Westen Russlands. Im Pazifik fallen vor
allem die Gebiete zwischen Japan und der Halbinsel Kamtschatka sowie von den Aleuten,
entlang an der Westküste Nordamerikas bis nach Kalifornien auf. Auch hier erreichen die
maximalen Massenflüsse einen Wert von 400 kg km−2 s−1.
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Auf der Südhemisphäre zeigen sich erhöhte Werte entlang der Küste der Antarktis, vor
allem an der antarktischen Halbinsel sowie zwischen 90 und 120 Grad Ost. Weitere Maxima
werden an der Südküste Australiens und Neuseelands gefunden mit dem südhemisphärischen
Maximum bei Tasmanien. Hier erreicht der Massenfluss einen Wert von 450 kg km−2 s−1.

Vergleicht man nun qualitativ die klimatologische Zyklonenhäufigkeit aus Abbildung 2.4
mit der STT96-Klimatologie, so zeigt sich z.B. im Atlantik eine gute Übereinstimmung in den
jeweiligen Maxima. Allerdings sieht man auch, dass sich an der Ostküste Nordamerikas ein
Maximum im STT96-Massenfluss befindet, in dieser Region allerdings nur wenige Zyklonen
beobachtet werden. Allein durch Vergleich der beiden Klimatologien kann also keine Aussage
über den STE-Austausch in der Nähe von Zyklonen getroffen werden.

2.4 Zusammenführung der Datensätze

Im folgenden wird nun beschrieben, wie die Datensätze der Zyklonen und der Austauscher-
eignisse für die spätere detaillierte Untersuchung der einzelnen Zyklonenzugbahnen zusam-
mengefasst werden. Hierfür wurden während der Diplomarbeit mehrere Fortran-Programme
geschrieben. Das Programm read−track.f sucht für jeden Zeitpunkt einer Zyklonenbahn die
in der Nähe stattfindenden Austauschereignisse. Zunächst verlangt das Programm zwei Pa-
rameter, um die Suche eingrenzen zu können:

• die minimale Lebensdauer der Zyklone in Stunden und

• das Entstehungsgebiet der Zyklone in geographischer Länge und Breite.

Durch diese Angaben wählt das Programm nun alle Zyklonentracks aus, die diese Kriterien
erfüllen.

Für jede Zugbahn werden nun alle Zeitschritte einzeln betrachtet. Die Zeitschritte der
Zyklonenbahn liegen im Abstand von 6 Stunden nach Monatsbeginn vor, die Zeitpunkte
der STE-Ereignisse jedoch in Datum und Uhrzeit. Daher werden die STE-Ereignisse in Zeit
nach Monatsbeginn umgerechnet, um diese so einem bestimmten Zeitschritt einer Zyklone
zuordnen zu können. Nun wird nach allen STE-Ereignissen gesucht, die drei Stunden vor
oder drei Stunden nach dem Zeitschritt der Zyklone liegen. Für diese Auswahl wird dann
der Abstand zum Zyklonenzentrum berechnet. Ist dieser Abstand kleiner als 1000 km, so
wird das STE-Ereignis dieser Zyklone zugeordnet. In Abbildung 2.7 ist eine schematische
Skizze zu dieser Vorgehensweise gezeigt. Diese Zuordnung wird für jeden Zeitschritt einer
Zyklone wiederholt.

Als Ergebnis erhält man drei Ausgabedateien mit unterschiedlichen Informatio-
nen:

• In der ersten Datei werden alle STE-Ereignisse einer Zyklonenbahn aufgeführt. In je-
der Zeile ist der Abstand des STE-Ereignisses vom Zyklonenzentrum, der Zeitpunkt
der Zyklone in Stunden nach Monatsbeginn, geographische Länge und Breite des Zy-
klonenzentrums, Zeitpunkt des STE-Ereignisses in Stunden und Minuten nach Mo-
natsbeginn, geographische Länge und Breite des Austausches so wie die Kennziffer
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Abbildung 2.7: Schema zur Zuordnung von STE-Ereignissen mit einer Zyklone. Schwarze
Punkte sind STE-Ereignisse, die zeitlich der Zyklone zugeordnet werden können. Weiße
Punkte repräsentieren STE-Ereignisse, die nicht mehr zur gleichen Zeit stattfinden wie die
Zyklonen. Liegen die STE-Ereignisse innerhalb eines Kreises mit Radius 1000 km um das
Zyklonenzentrum und kommen zur gleichen Zeit vor wie die Zyklone, dann werden die STE-
Ereignisse dieser Zyklone zugeordnet (rote Kreise).

für Tropen oder Außertropen aufgetragen. Der Dateiname setzt sich aus der Art des
Austausches, Verweildauer, Jahr und Monat, dem Ursprungsgebiet, der minimalen
Lebensdauer der Zyklone sowie der Art der Bodenoberfläche zusammen. Als Beispiel
sei hier die Datei für einen TST-Austausch mit einer Veweildauer von 96 Stunden
im November 1997 für die Nordhemisphäre bei einer minimalen Lebensdauer von 24
Stunden über der gesamten Oberfläche angegeben: cyctst96−199711−nhem−24−0.

• Zusätzlich werden in einer weiteren Datei alle STE-Ereignisse zusammengefasst, die
einem Zeitschritt einer Zyklone zugeordnet werden. Man erhält daher in jeder Zeile
die Gesamtanzahl von STE-Ereignissen pro Zeitschritt. Zusätzlich wird der Zeitpunkt
in Stunden nach Monatsbeginn, der geographische Ort des Zyklonenzentrums, der
herrschende Bodendruck, der Massenfluss in kg km−2 s−1 sowie die Gesamtmasse in kg
angegeben. Der Dateiname ist beispielhaft: cyctst96−199711−nhem−24−0−intensity.

• Desweiteren werden in einer dritten Datei alle Zeitschritte einer Zyklone zu-
sammengefasst und man erhält pro Zeile die Gesamtanzahl an STE-Ereignissen
pro Zyklone. Zusätzlich wird noch die Gesamtmasse in kg, der Start- und End-
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Jahreszeit NHEM SHEM

DJF 6962 6512

MAM 8760 6608

JJA 9724 6209

SON 7934 6342

Tabelle 2.1: Anzahl der gefunden Zyklonen durch die Anwendung des Programms
read−track.f .

punkt in geographischer Länge und Breite, die Lebenszeit der Zyklone sowie
der Massenfluss in kg km−2 s−1 angegeben. Der beispielhafte Dateiname lautet
cyctst96−199711−nhem−24−0−statistic.

Die oben aufgeführte Methodik wird für die weiteren Untersuchungen auf alle Austauscher-
eignisse mit einer Residenzzeit von 96 Stunden, also für STT96 und TST96, angewen-
det. Es werden in dieser Arbeit also nur Austauschereignisse betrachtet, die dauerhaft die
Sphäre gewechselt haben. Die dazugehörigen Zyklonen müssen dabei folgende Kriterien
erfüllen:

• Mindestlebenszeit von 24 Stunden und

• Entstehung auf der Nordhemisphäre oder auf der Südhemisphäre.

Man erhält dadurch jeweils zwei Datensätze für Nord- und Südhemisphäre, jeweils mit al-
len STT96- und TST96-Ereignissen in der Umgebung von Zyklonen. In Tabelle 2.1 sind
die Anzahl der gefundenen Zyklonen aufgelistet. Die in dieser Tabelle gezeigten Zyklo-
nen bilden nun die Datengrundlage für die Untersuchung des Austausches zwischen Stra-
tosphäre und Troposphäre in der Nähe von Zyklonen. In Kapitel 3 werden die Ergebnisse
ausführlich besprochen. Allerdings wird hier schon der deutliche Unterschied zwischen Nord-
und Südhemisphäre deutlich. Während die gefundenen Zyklonen in der Nordhemisphäre zwi-
schen knapp 7000 und 9700 im Jahresgang schwanken, so bleiben sie auf der Südhemisphäre
um etwa 6500 für alle Jahreszeiten konstant.

2.5 Einteilung einer Zyklone in verschiedene Entwicklungs-

stadien

Eine Zyklone lässt sich in verschiedene Entwicklungsstadien einteilen. Dabei wird in die-
ser Arbeit angenommen, dass eine Zyklone während ihres Lebens drei verschieden Stadien
durchläuft. Zu Beginn, während ihrer Entwicklungsphase, vertieft sich ein im Verhältnis zur
Umgebung recht schwaches Bodendruckminimum. Das dadurch repräsentierte Zyklonen-
zentrum bewegt sich in dieser Phase relativ schnell. Im nächsten Stadium, der Reifephase,
vertieft sich die Zyklone weiter, bis sie ihren minimalen Druck erreicht. Die Zuggeschwin-
digkeit nimmt dabei ab. Der letzte Abschnitt im Leben einer Zyklone, die Zerfallsphase, ist
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p=4 hPa∆

p
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Zeit

ENTWICKLUNG REIFE ZERFALL

Druck

Abbildung 2.8: Schema zur Einteilung einer Zyklone in Entwicklungs-, Reife- und Zerfalls-
phase.

durch einen Anstieg des Zyklonenkerndrucks gekennzeichnet.
Um zu untersuchen, ob durch die unterschiedliche Dynamik der verschiedenen Ent-

wicklungsphasen sich der Austausch in der Nähe von Zyklonen verändert, wurde während
der Diplomarbeit ein Fortran-Programm entwickelt, welches jede Zyklone in Entwicklung,
Reife und Zerfall einteilt. Die Arbeitsweise dieses lifecycle-Programms wird im folgenden
erläutert.

Abbildung 2.8 zeigt das Schema zur Einteilung in die drei erwähnten Entwicklungs-
stadien. Zuerst sucht das Programm den minimalen Druck entlang der Zyklonenzugbahn.
Dieses gefundene pmin dient dann zur Bestimmung der einzelnen Phase. Der Startpunkt der
Reifephase ist definiert als der erste Wert, an dem die Differenz von aktuellem Druckwert
zu minimalem Druckwert kleiner als 4 hPa ist. Alle Zeitpunkte der Zyklone, die davor lie-
gen, werden als Entwicklungsphase deklariert. Der Endpunkt der Reifephase wird dadurch
bestimmt, wann zum letzten Mal die Differenz von aktuellem Druckwert und minimalem
Druckwert von 4 hPa unterschritten wird. Alle Zeitpunkte danach werden der Zerfallsphase
zugeteilt. Somit kann für jede Phase die ausgetauschte Masse in der Nähe der Zyklone be-
stimmt werden. Es kann allerdings vorkommen, dass keine Entwicklungs- oder Zerfallsphase
vorkommt. Dies wird dann für die ausgetauschte Masse in der jeweiligen Phase durch den
Wert −1 kenntlich gemacht.



Kapitel 3

Ergebnisse

In Kapitel 2 sind zwei detaillierte klimatologische Datensätze vorgestellt worden. Mit die-
ser Grundlage lassen sich verschiedene interessante Aspekte untersuchen, insbesondere die
folgenden Fragen.

• Ist der Massenfluss bei Zyklonen von der Stratosphäre in die Troposphäre größer als
umgekehrt? Gibt es bei der ausgetauschten Masse in der Nähe einer Zyklone einen
Jahresgang? Wenn dies der Fall ist, welchen Beitrag liefern die einzelnen Jahreszeiten?
Kann auch ein Unterschied zwischen Nord- und Südhemisphäre beobachtet werden?
Dies wird in Abschnitt 3.1 behandelt.

• Klassifiziert man Zyklonen mit dem minimalen Druck, den sie erreichen können, so
stellt sich die Frage, in welchem Druckbereich am meisten ausgetauscht wird. Auf
diese Frage wird in Abschnitt 3.2 näher eingegangen. Auch werden hier wieder die
jahreszeitlichen Unterschiede näher betrachtet.

• Ist für jede Klasse die Gesamtmasse bekannt, so liefert diese Information noch kei-
ne Erkenntnisse darüber, wie groß der Massenaustausch in der Nähe einer einzelnen
Zyklone ist. Daher werden in Abschnitt 3.3 die statistischen Eigenschaften jeder Zyklo-
nenklasse untersucht. Außerdem wird der Frage nachgegangen, ob die ausgetauschte
Masse mit einem geringer werdenden minimalen Druck ansteigt.

• Ist der Massenfluss durch die Troposphäre in der Umgebung von Zyklonen höher oder
niedriger als im geographischen Mittel über die Nord- und Südhemisphäre? Auch der
Frage nach den Unterschieden zwischen Nord- und Südhemisphäre wird in Abschnitt
3.4 nachgegangen.

• Welche Druckklassen zeichnen sich durch einen besonders hohen Massenfluss aus?
Darauf wird in Abschnitt 3.5 näher eingegangen.

• Wie sieht die geographische Verteilung des Austausches bei Zyklonen aus? In welchen
Gebieten spielen Zyklonen eine wichtige Rolle für den Austausch zwischen Strato-
sphäre und Troposphäre? Wie groß ist der Anteil von Austausch bei Zyklonen zum

25
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Gesamtaustausch? Diese Fragestellungen werden im Abschnitt 3.6 behandelt.

• Wird für verschiedene Entwicklungsphasen einer Zyklone besonders viel oder beson-
ders wenig Austausch in deren Umgebung gefunden? Dies wird in Abschnitt 3.7 un-
tersucht.

3.1 Jahreszeitlicher Gesamtaustausch

Um herauszufinden, welche Größenordnung der Massenaustausch bei Zyklonen hat, wird die
Gesamtmasse jeder Zyklone innerhalb einer Jahreszeit für den Zeitraum von 1979 bis 2001
aufintegriert. Dadurch erhält man eine Aussage darüber, welche Jahreszeit und welche Aus-
tauschrichtung den größten Beitrag liefern. In Tabelle 3.1 sind nun die Werte aufgetragen.
Zu sehen sind die Werte für STT96 und TST96 sowie das Verhältnis von STT96 zu TST96
auf der Nord- und Südhemisphäre für alle vier Jahreszeiten. Betrachtet man zunächst die
Nordhemisphäre, so sieht man, dass die Zyklone bis auf den Sommer um die 1, 54 · 1018 kg
Masse von der Stratosphäre in die Troposphäre verfrachten. Lediglich in den Monaten JJA1

geht die ausgetauschte Masse von STT96 um etwa 15% zurück. Für den Austausch in ent-
gegengesetzter Richtung werden bis auf den Winter ungefähr 1, 26 · 1018 kg Masse von der
Troposphäre in die Stratosphäre durch Zyklonen ausgetauscht. Im Winter geht der TST96-
Austausch um etwa 20% zurück.

In allen Jahrszeiten überwiegt in der Nordhemisphäre der STT96-Austausch, allerdings
in unterschiedlichem Maße. Während in den Wintermonaten der STT96-Austausch um fast
50% größer ist als der TST96-Austausch, so wird im Sommer nur noch um 6% mehr Masse
von der Stratosphäre in die Troposphäre gebracht als umgekehrt. Diese Tatsache stimmt
gut mit den Auswertungen von Sprenger und Wernli (2003) überein. In ihrer 15-jährigen
Klimatologie von Austauschereignissen auf der Nordhemisphäre haben sie im Sommer einen
verschwindend geringen Nettofluss durch die Tropopause in den Gebieten der Stormtracks
gefunden. Im Winter hingegen finden Sprenger und Wernli den größten abwärtsgerichteten
Nettomassenfluss, was durch die Zahlen in Tabelle 3.1 auch für den Austausch in der Nähe
von Zyklonen gilt. Über alle vier Jahreszeiten gemittelt liefert der STT96-Austausch auf der
Nordhemisphäre durch Zyklonen 24% mehr Masse als der umgekehrte Fall für TST96

Die Eigenschaften auf der Südhemisphäre sind hingegen anders. Dort überwiegt in der
ausgetauschten Masse bis auf den Südwinter der TST96-Austausch. Von den Monaten SON
über DJF bis MAM liegen die Werte des TST96-Austausch bei ungefähr 1, 14 · 1018 kg.
In den Monaten JJA liegen die Werte etwa 10% darunter. Für die STT96-Ereignisse lie-
gen die Werte im Südsommer mit 0, 95 · 1018 kg am geringsten und erreichen im Südherbst
den Maximalwert von 1, 13 · 1018 kg. Im Gegensatz zur Nordhemisphäre überwiegt in der
Südhemisphäre der Austausch von der Troposphäre in die Stratosphäre. Der Südwinter ist

1Im folgenden gilt:

DJF = Dezember, Januar, Februar;

MAM = März, April, Mai;

JJA = Juni, Juli, August;

SON = September, Oktober, November
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Jahreszeit Nordhemisphäre Südhemisphäre

STT TST STT/TST STT TST STT/TST

DJF 1,54 1,05 1,47 0,95 1,12 0,85

MAM 1,56 1,27 1,23 1,13 1,14 0,99

JJA 1,34 1,26 1,06 1,07 1,03 1,04

SON 1,52 1,24 1,23 0,99 1,14 0,87

Mittelwert 1,49 1,21 1,24 1,04 1,11 0,94

Tabelle 3.1: Gesamtmasse in 1018 kg pro Jahreszeit für STT96 und TST96 auf der Nord-
und Südhemisphäre sowie das Verhältnis von STT96 zu TST96.

die einzige Jahreszeit, in der die STT96-Ereignisse mehr ausgetauschte Masse liefern als die
TST96-Ereignisse. Im Mittel über alle vier Jahreszeiten wird von der Troposphäre in die
Stratosphäre etwa 6% mehr Masse ausgetauscht als in der Gegenrichtung.

Vergleicht man nun die Werte für STT96 auf der Nordhemisphäre mit der
Südhemisphäre, so fallen durchweg die höheren Werte in der ausgetauschten Masse auf der
Nordhemisphäre auf. Es wird auf der Nordhemisphäre fast 50% mehr Masse ausgetauscht
als auf der Südhemisphäre. Eine Ursache hierfür könnten die unterschiedlichen Eigenschaf-
ten in der großskaligen Strömung sein. Auf der Südhemisphäre wird die Strömung weniger
durch große Landmassen mit hohen Gebiergen gestört. Das bedeutet, dass die Strömung auf
der Südhemisphäre wesentlich ruhiger abläuft.
Auch bei den Werten für TST96 findet man auf der Südhemisphäre geringere Werte, wenn
man die Jahreszeiten miteinander vergleicht. Allerdings ist hier der Unterschied nicht so
deutlich wie bei STT96.

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass in der Nähe von Zyklonen auf der Nordhe-
misphäre mehr Masse durch die Tropopause ausgetauscht wird. Hierbei überwiegt der Aus-
tausch von der Stratosphäre in die Troposphäre. Auf der Südhemisphäre dagegen überwiegt
zumeist der Austausch von der Troposphäre in die Stratosphäre, allerdings auf einem nied-
rigerem Nievau als auf der Nordhemisphäre. Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen
Jahreszeiten genauer betrachtet.

3.2 Ausgetauschte Masse pro Druckklasse

Ein wichtiges Merkmal einer Zyklone ist der minimale Druck, den sie erreichen kann. In der
Regel kann man davon ausgehen, dass je tiefer der Minimaldruck einer Zyklone ist, umso in-
tensiver ist sie. Dies äußert sich z.B. in höheren Windgeschwindigkeiten und turbulenterem
Wetter. Aus diesem Grund wird die ausgetauschte Masse in Abhängigkeit vom minimalem
Druck einer Zyklone gesetzt. Dadurch kann die Frage geklärt werden, in welchem Druckbe-
reich am meisten Masse ausgetauscht wird.

Dazu werden die Zyklonen in verschiedene Druckklassen eingeteilt. Der sinnvolle Be-
reich, für den minimalen Druck von Zyklonen liegt zwischen 920 und 1020 hPa. Dieser
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Bereich wird in Intervalle mit einer Breite von ∆p = 5 hPa aufgeteilt. Sollte eine Zyklone
vorkommen, die einen minimalen Druck hat, der kleiner als 920 hPa ist, so wird diese zur ers-
ten Klasse hinzugezählt. Genauso verhält es sich mit Zyklonen, die einen minimalen Druck
haben, der größer als 1020 hPa ist. Diese werden dann zur letzten Klasse dazugerechnet.

Für die folgende Diskussion ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Histogramme
keine Aussage darüber treffen, ob eine einzelne Zyklone aus einer Druckklasse im Schnitt
mehr Masse austauscht als eine Zyklone aus einer anderen Druckklasse. So kann z.B. ein
Maximum in der Verteilung vielleicht durch viele Zyklonen mit wenig Massenaustausch her-
vorgerufen werden. Genauso gut könnten wenige Zyklonen mit viel Massenaustausch ein
Maximum erzeugen. Darauf wird in Abschnitt 3.3 näher eingegangen.

Im folgenden wird nun die ausgetauschte Masse pro Druckklasse für STT96 und TST96,
jeweils auf der Nord- und Südhemisphäre, gezeigt.

3.2.1 Nordhemisphäre

STT

In Abbildung 3.1 ist die ausgetauschte Masse für STT96-Ereignisse pro Druckklasse für
die vier Jahreszeiten auf der Nordhemisphäre gezeigt. Man sieht, dass die ausgetauschte
Masse nicht gleichmäßig auf alle Klassen verteilt ist, sondern dass in jeder Jahreszeit ein
Maximum zu beobachten ist. In den Wintermonaten DJF liegt dieses Maximum in einem
relativ breiten Bereich von Zyklonen, die einen minimalen Druck zwischen 965 und 995 hPa
haben. Die gesamte ausgetauschte Masse in den Monaten DJF von 1979 bis 2001 erreicht
hier Werte von nahezu 1, 5 · 1017 kg pro Druckklasse. In den Frühlingsmonaten MAM zeigt
der Verlauf eine andere Charakteristik. Hier ist das Maximum der ausgetauschten Masse
auf einen kleineren Druckbereich beschränkt. Zwischen 985 und 1000 hPa wird der größte
Massenaustausch gezeigt. Dabei reichen die Werte bis an 2, 6·1017 kg pro Druckklasse heran.
Unterhalb von 935 hPa wird keine Masse ausgetauscht, da in diesem Bereich keine Zyklonen
beobachtet wurden. In den Sommermonaten JJA findet sich das Maximum, wie schon im
Frühling, zwischen 985 und 1000 hPa und es werden Werte von 3, 2 ·1017 kg pro Druckklasse
erreicht. Hier werden keine Zyklonen unterhalb von 960 hPa gefunden. Dies entspricht der
Erfahrung, dass im Sommer auf der Nordhemisphäre kaum Orkantiefs beobachtet werden.
Der Verlauf für die Herbstmonate SON ähnelt dem für die Wintermonate. Das Maximum
der ausgetauschten Masse liegt zwischen 975 und 1000 hPa und zeigt Werte von bis zu
1, 9 · 1017 kg pro Druckklasse. Hier werden unterhalb von 945 hPa keine Zyklonen mehr
gefunden.

Ein interessantes Merkmal, welches in allen vier Jahreszeiten vorkommt, ist der Anstieg
in den letzten beiden Druckklassen. In der vorletzten Druckklasse zwischen 1010 und 1015
hPa findet sich in allen Bildern ein lokales Minimum. Mit der letzten Druckklasse zwischen
1015 und 1020 hPa steigen die Werten dann wieder an.
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Abbildung 3.1: Ausgetauschte Masse in kg für STT96-Ereignisse pro Klasse auf der Nord-
hemisphäre für DJF (oben links), MAM (oben rechts), JJA (unten links) und SON (unten
rechts).
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TST

Die ausgetauschte Masse für die TST96-Ereignisse pro Druckklasse für die vier Jahreszeiten
auf der Nordhemisphäre ist in Abbildung 3.2 zu sehen. Die jahreszeitlichen Unterschiede
haben eine ähnliche Form wie für den Fall von STT96 (Abb. 3.1). Das Maximum im Winter
tritt wieder im selben Bereich auf wie für die Wintermonate beim STT96. Allerdings werden
hier nur Werte bis ungefähr 1, 1 · 1017 kg pro Druckklasse erreicht. Während des Frühlings
zeigt sich wiederum der gleiche Verlauf wie für den Fall von STT96. Da bei jeder beobachte-
ten Zyklone, in der STT96-Ereignisse gefunden werden, in der Regel auch TST96-Ereignisse
gefunden werden, sind in Abbildung 3.1 und 3.2 immer die gleichen Klassen besetzt. Dies
bedeutet, dass auch im Falle von TST96 im Frühling keine Werte unterhalb von 935 hPa
zu finden sind. Das gefundene Maximum im Frühling erreicht einen Wert von 2, 0 · 1017 kg.
Im Sommer werden unterhalb von 960 hPa keine Zyklonen gefunden. Diese Eigenschaft und
der Verlauf des Histogramms stimmen wieder mit dem STT96-Fall überein. Allerdings ist
der maximale Wert der ausgetauschten Masse mit ungefähr 3, 0 · 1017 kg leicht geringer als
bei STT96. Der Verlauf des Histogramms im Herbst ähnelt wieder dem des Winters. Wieder
wird ein etwas breiteres Maximum gefunden. Allerdings wird der maximale Wert nicht in
der Klasse zwischen 985 und 990 hPa gefunden, sondern in der Klasse zwischen 980 und 985
hPa. Die ausgetauschte Masse liegt hier bei 1, 6 · 1017 kg

Wie schon bei STT96 zeigt sich auch hier, dass in der vorletzten Klasse zwischen 1010
und 1015 hPa ein lokales Minimum gefunden wird, bevor die Werte in der letzten Klasse
wieder ansteigen.

Auf der Nordhemisphäre findet man also einen Jahresgang bei der ausgetauschten Masse
pro Druckklasse. So ist bei STT96 sowie bei TST96 im Winter und Herbst die ausgetauschte
Masse auf viele Druckklassen verteilt, wohingegen im Frühling und Sommer der Hauptan-
teil der ausgetauschten Masse in nur wenigen Druckklassen stattfindet. Weiterhin sind die
Werte für die ausgetauschte Masse im Fall von TST96 leicht geringer als bei STT96. In
allen Jahreszeiten kann man zusätzlich noch in der vorletzten Klasse ein lokales Minimum
beobachten.

3.2.2 Südhemisphäre

STT

In Abbildung 3.3 ist die Gesamtmasse pro Druckklasse für STT96 in allen Jahreszeiten auf
der Südhemisphäre zu sehen. Für die Betrachtung der Abbildungen auf der Südhemisphäre
ist darauf zu achten, dass die Jahreszeiten um ein halbes Jahr verschoben sind.
Der Verlauf der Histogramme der einzelnen Jahreszeiten ähnelt sich hier sehr stark. Es

ist also kein auffälliger Jahresgang wie auf der Nordhemisphäre zu sehen. Allein in den
Sommermonaten DJF zeigen sich zwischen 920 und 940 hPa nur äußerst geringe Werte
für die ausgetauschte Masse. Zudem sind in allen vier Jahreszeiten zwei Maxima zu sehen.
Ein starkes Maximum liegt vor allem zwischen 950 und 970 hPa. Das zweite Maximum
dagegen liegt meistens bei 1000 hPa, also relativ hohem Druck. Es handelt sich dabei also
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Abbildung 3.2: Ausgetauschte Masse in kg für TST96-Ereignisse pro Klasse auf der Nord-
hemisphäre für DJF (oben links), MAM (oben rechts), JJA (unten links) und SON (unten
rechts).
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Abbildung 3.3: Ausgetauschte Masse in kg für STT96-Ereignisse pro Klasse auf der
Südhemisphäre für DJF (oben links), MAM (oben rechts), JJA (unten links) und SON
(unten rechts).
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weniger um langlebige Zyklonen wie beim ersten Maximum. Vielmehr ist die Ursache für
das zweite Maximum vor allem bei Hitzetiefs über den Kontinenten, wie z.B. Australien zu
suchen. Hitzetiefs entstehen meist in Hochdruckgebieten, in denen aufgrund der Wolken-
losigkeit die Sonneneinstrahlung sehr stark ist. Durch die Erwärmung des Erdbodens und
der darüberliegenden Luftschichten wird die Atmosphäre labilisiert, woraus ein Aufsteigen
der Luft folgt. Das daraus entstehende Hitzetief ist meist auf die untere Troposphäre be-
schränkt und hat eine geringe Lebensdauer. Dieses Hitzetief-Maximum ist am stärksten in
den Sommermonaten ausgeprägt. Dies verwundert nicht, da dort die Erwärmung über Land
am grössten ist.

Durch den geringen Jahresgang verändern sich auch die Werte pro Klasse weniger als
auf der Nordhemisphäre. Vergleicht man die maximalen Werte, so liegen alle in einem Be-
reich um 1, 1 · 1017 kg. Das lokale Minimum, das auf der Nordhemisphäre in der vorletzten
Druckklasse zwischen 1010 und 1015 beobachtet wird, findet man auf der Südhemisphäre
nur sehr schwach ausgeprägt während den Winter- und Frühlingsmonaten. Im Sommer und
Herbst ist die ausgetauschte Masse in den letzten beiden Druckklassen annähernd gleich
groß.

TST

Die ausgetauschte Masse pro Druckklasse für TST96 auf der Südhemisphäre ist für al-
le Jahreszeiten in Abbildung 3.4 zu sehen. Wie schon für den Fall von STT96 auf der
Südhemisphäre ist auch hier der Jahresgang nicht so ausgeprägt wie auf der Nordhemisphäre.
Im Unterschied zu STT96 auf der Südhemisphäre wird hier nicht in allen Jahrszeiten das
durch die Hitzetiefs bedingte zweite Maximum beobachtet. Im Südwinter wird nur ein
Maximum bei 950 hPa gefunden. Auf der anderen Seite ist im Sommer das zweite Ma-
ximum für TST96 sehr viel stärker ausgeprägt als für STT96 in allen Jahreszeiten auf der
Südhemisphäre. Die Hitzetiefs tauschen also im Sommer mehr Masse von der Troposphäre
in die Stratosphäre aus als umgekehrt.

Die Lage der TST96-Maxima der einzelnen Jahreszeiten stimmt mit denen von STT96
überein. Allerdings sind die maximalen Werte der jeweiligen Jahreszeiten für TST96 grösser
als für STT96. Die Werte liegen hier zwischen 1, 2 und 1, 6 ·1017 kg. Wie schon in der Tabelle
3.1 gezeigt wurde, ist der Beitrag auf der Südhemisphäre von TST96 größer als von STT96.
Nur in den Wintermonaten JJA ist der Beitrag von STT96 größer, was dadurch erklärt
werden kann, dass für den Fall von TST96 in diesem Zeitraum kein Hitzetief-Maximum
beobachtet werden kann.

Auf der Südhemisphäre ist, wie gezeigt, der Jahresgang nicht so ausgeprägt wie auf
der Nordhemisphäre. Es werden auf der Südhemisphäre bei STT96 sowie bis auf den Som-
mer auch bei TST96 jeweils zwei Maxima in der Massenverteilung gefunden. Im Gegensatz
zur Nordhemisphäre wird bis auf den Sommer auf der Südhemisphäre mehr Masse aus der
Troposphäre in die Stratosphäre gebracht als umgekehrt.
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Abbildung 3.4: Ausgetauschte Masse in kg für TST96-Ereignisse pro Klasse auf der
Südhemisphäre für DJF (oben links), MAM (oben rechts), JJA (unten links) und SON
(unten rechts).
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3.3 Statistische Eigenschaften der Druckklassen

Durch die Betrachtung der gesamten ausgetauschten Masse bei Zyklonen pro Druckklasse
in Abschnitt 3.2 erhält man noch keine Information darüber, wieviel Austausch in der Nähe
einer einzelnen Zyklone stattfindet. Daher werden nun für jede Druckklasse die statistischen
Eigenschaften aller darin enthaltener Zyklonen untersucht.

Die Einteilung der Druckklassen reicht hier, wie schon im vorangegangenen Abschnitt,
von 920 bis 1020 hPa in Intervallen von 5 hPa. Um eine Aussage über die Werte innerhalb
einer Klasse treffen zu können, wird zuerst der Median (50% der Werte liegen über
und 50% unter diesem Wert) berechnet. Daraufhin wird das 1. Qaurtil (25% der Werte
liegen darunter) und das 3. Quartil (75% der Werte liegen darunter) bestimmt. Der
Interquartilsabstand ist der Abstand zwischen dem 1. und 3. Quartil. Als Ausreißer werden
in dieser Untersuchung Werte bezeichnet, die über dem 1,5-fachen Interquartilsabstand
vom 3. Quartil entfernt liegen. Diese Informationen werden in einem Box-and-Whisker-Plot
aufgetragen, der im Appendix beschrieben wird.

Im folgenden werden nun die Ergebnisse für STT96 und TST96 besprochen, zuerst für
die Nord-, dann für die Südhemisphäre. Die genauen Zahlenwerte der Mediane kann man
Tabelle B.1 sowie B.2 entnehmen.

3.3.1 Nordhemisphäre

STT

In Abbildung 3.5 ist der Box-and-Whisker-Plot zur Abhängigkeit zwischen der ausge-
tauschten Masse in kg für STT96-Ereignisse und minimalem Druck einer Zyklone auf der
Nordhemisphäre für alle Jahreszeiten gezeigt. Darauf zeigt sich in allen Jahreszeiten, dass
die Mediane unterhalb eines Druckes von 1005 hPa mit geringerem minimalem Druck fast
durchweg ansteigen. Gleichzeitig nehmen auch die Interquartilsabstände und damit die
Streuung der Werte um den Median zu. Oberhalb von 1005 hPa nehmen die Mediane mit
zunehmendem minimalem Druck wieder leicht zu, wobei die letzte Klasse zwischen 1015
und 1020 hPa im Winter und Frühling wieder einen geringeren Wert für den Median zeigt.
Außerdem zeigt sich, dass die meisten Ausreißer einen größeren Wert in der ausgetauschten
Masse vorweisen, als der größte gefundene Median in einer Jahreszeit.

In den Wintermonaten steigen die Mediane von 0, 49 · 1014 kg bei 1010 hPa auf
5, 15 · 1014 kg bei 940 hPa mit geringerem minimalem Druck an. Der Anstieg ist dabei
weitgehend linear. Unterhalb von 940 hPa sind die Einträge hell schattiert um darauf
hinzuweisen, dass nur noch wenige Zyklonen in die Statistik einfließen. Trotz der wenigen
Ereignisse in diesen vier tiefsten Druckklassen ist auch hier eine Tendenz zu mehr ausge-
tauschter Masse bei geringerem Druck zu sehen. Die Streuung der Werte um den Median
herum nimmt über den gesamten Druckbereich mit geringerem minimalem Druck zu.
Liegen die 50% der Werte zwischen 1000 und 1020 noch relativ nahe am Median, so wird
der Interquartilsabstand mit abnehmendem minimalen Druck immer größer. Der größte
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Abbildung 3.5: Box-and-Whisker-Plot zur Abhängigkeit der ausgetauschten Masse in kg für
STT96-Ereignisse und minimalem Druck einer Zyklone auf der Nordhemisphäre für DJF
(links oben), MAM (rechts oben), JJA (links unten) und SON (rechts unten). Die Zahlen
über der jeweiligen Klasse geben die Gesamtanzahl der Zyklonen innerhalb der Klasse an
sowie die darin enthaltenen Ausreißer. Die Kreuze über den Boxen markieren die Ausreißer.
Hellgefärbte Klassen haben nicht mehr als 20 Einträge.
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Ausreißer in den Wintermonate wird in der Druckklasse zwischen 955 und 960 hPa mit
einem Wert von ungefähr 2, 3 · 1015 kg gefunden. Die ausgetauschte Masse ist also um eine
Größenordung höher als der Median.

Im Frühling zeigt sich ein anderes Bild. Zwischen 1000 und 1020 hPa liegen die
Mediane nahe beieinander und die Interquartilsabstände sind gering. Zwischen 980 und
1000 hPa steigen die Mediane dann mit geringerem minimalem Druck von 0, 41 · 1014 kg
auf 2, 58 · 1014 kg stark an. Auch die Streuung der Werte um den Median wird deutlich
größer. Unterhalb von 980 hPa fällt der Anstieg der Mediane geringer aus, der Interquar-
tilsabstand hat aber weiterhin ungefähr den gleichen Wert. Wie auch schon in Abbildung
3.1 gesehen werden konnte, werden unterhalb eines Druckes von 935 hPa keine Zyklonen
mehr beobachtet. Allerdings werden drei Zyklonen beobachtet, in deren Umgebung über
2 · 1015 kg Masse von der Stratosphäre in die Troposphäre verfrachtet werden.

In den Monaten JJA werden, wie schon in Abschnitt 3.2, unterhalb von 960 hPa keine
Zyklonen mehr auf der Nordhemisphäre beobachtet. Für Zyklonen, die einen minimalen
Druck von weniger als 1005 hPa haben, steigen die Mediane mit sinkender Druckklasse
an. Auch werden dabei die Interquartilsabstände wieder breiter. Der Median für die letzte
beobachtete Klasse fällt wieder ab, allerdings werden hier nur zwei Zyklonen in den Jahren
zwischen 1979 und 2001 beobachtet. Der größte Ausreißer besitzt einen Wert von ungefähr
2, 2 · 1015 kg.

Auch im Herbst steigen die Mediane ab 1005 hPa mit geringerem minimalem Druck
an. Der Anstieg ist nicht so steil wie noch im Sommer, ähnelt vom Verlauf daher mehr dem
Winter. Jedoch sind in den Klassen zwischen 945 und 950 hPa, sowie zwischen 955 und
960 hPa die größten Interquartilsabstände auf der Nordhemisphäre für STT96 zu finden.
Die sehr großen Interquartilsabstände in den untersten vier Klassen im Winter wurden
aufgrund der geringen Anzahl von Zyklonen hierfür nicht betrachtet. In der Klasse zwischen
990 und 995 hPa wird der größte Ausreißer in allen vier Jahreszeiten mit einem Wert von
über 2, 5 · 1015 kg gefunden.

TST

Der Box-and-Whisker-Plot zur Abhängigkeit zwischen der ausgetauschten Masse in kg für
TST96-Ereignisse und minimalem Druck einer Zyklone auf der Nordhemisphäre ist für
alle Jahreszeiten in Abbildung 3.6 zu sehen. Der Verlauf der Mediane in den einzelnen
Jahreszeiten ähnelt denen für STT96 aus Abbildung 3.5. Dies bedeutet, dass die Mediane
unterhalb von 1005 hPa mit geringerem minimalem Druck zunehmen. Auch die Interquar-
tilsabstände werden mit größerem Median wieder breiter. Allerdings ist der Zusammenhang
der Mediane zwischen STT96 und TST96 für jede Jahreszeit unterschiedlich. Oberhalb von
1005 hPa steigen die Mediane wieder mit steigendem minimalem Druck an.

Im Winter steigen die Mediane mit geringerem minimalem Druck einer Zyklone nicht
so stark an wie für den Fall von STT96. In der Druckklasse zwischen 940 und 945 hPa liegt
der Median für TST96 bei 3, 35 · 1014 kg und bei STT96 bei 5, 15 · 1014 kg. Der Median
für die ausgetauschte Masse in dieser Druckklasse liegt also für den Austausch aus der
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Abbildung 3.6: Box-and-Whisker-Plot zur Abhängigkeit der ausgetauschten Masse in kg für
TST96-Ereignisse und minimalem Druck einer Zyklone auf der Nordhemisphäre für DJF
(links oben), MAM (rechts oben), JJA (links unten) und SON (rechts unten). Die Zahlen
über der jeweiligen Klasse geben die Gesamtanzahl der Zyklonen innerhalb der Klasse an
sowie die darin enthaltenen Ausreißer. Die Kreuze über den Boxen markieren die Ausreißer.
Hellgefärbte Klassen haben nicht mehr als 20 Einträge.
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Stratosphäre in die Troposphäre um über 50% über dem für die Gegenrichtung. In den
anderen Druckklassen ist dieses Verhältnis ähnlich. Allerdings fällt die Vergrößerung des
Interquartilsabstandes im Fall für TST96 nicht so stark aus wie für STT96. Im Winter wird
in der Umgebung von Zyklonen also erheblich weniger Masse aus der Troposphäre in die
Stratosphäre gebracht als umgekehrt. Auch die Ausreißerwerte für TST96 sind nicht von
der Größenordnung wie STT96. Der maximale Ausreißer erreicht ungefähr 1, 1 · 1015 kg,
liegt also etwa um die Hälfte niedriger als für STT96.

Im Frühling liegen die Mediane für die TST96-Ereignisse im selben Bereich wie für
STT96. In den niedrigen Druckklassen sind die Mediane für TST96 auch oftmals etwas
größer. Die Interquartilsabstände für TST96 sind ähnlich groß wie für STT96, nur die
Druckklasse zwischen 960 und 965 hPa fällt hier etwas aus der Reihe. Wie schon im
Winter für TST96 sind auch im Frühling die Ausreißer näher an den Boxen. Der maximale
Ausreißer erreicht einen Wert von ungefähr 1, 6 · 1015 kg.

Im Sommer erreichen die Mediane für TST96 fast durchgängig höhere Werte als
für STT96. Zusätzlich sind auch die Interquartilsabstände etwas höher als bei STT96.
Allerdings beträgt der Wert des größten Ausreißers nur etwa 1, 4 · 1015 kg.

Die Median-Verhältnisse zwischen STT96 und TST96 drehen sich im Herbst wieder
um. Dies bedeutet, das für STT96-Ereignisse in der Nähe von Zyklonen größere Mediane
beobachtet werden als für TST96. Wie auch schon im Winter beobachtet werden konnte,
sind die Interquartilsabstände für TST96 wieder geringer. Den höchsten Wert, nämlich
2, 0 · 1015 kg, den ein Ausreißer für TST96 in den vier Jahreszeiten auf der Nordhemisphäre
erreicht, findet man im Herbst in der Druckklasse zwischen 950 und 955 hPa.

Man kann also festhalten, dass im Herbst und Winter die Mediane der ausgetauschten
Masse für STT96 höher liegen als für TST96. Auch sind in dieser Zeit die Interquartils-
abstände für STT96 größer. In den Frühlings- und Sommermonaten sind hingegen die
Mediane für TST96 bei geringerem minimalem Druck höher als diejenigen für STT96. Die
Interquartilsabstände liegen dabei im selben Bereich. Allerdings fällt auf, dass in allen
Jahreszeiten die Ausreißer für STT96 zum einen viel größere Werte erreichen und zum
anderen auch über einen größeren Bereich gestreut sind. Daraus folgt, dass alleine die
Ausreißer im Fall von STT96 insgesamt mehr Masse austauschen als im Fall von TST96.

3.3.2 Südhemisphäre

STT

In Abbildung 3.7 ist nun der Box-and-Whisker-Plot zur Abhängigkeit zwischen der
ausgetauschten Masse in kg für STT96-Ereignisse und minimalem Druck einer Zyklone
auf der Südhemisphäre für alle Jahreszeiten zu sehen. Für die Südhemisphäre ist wieder
darauf zu achten, dass die Jahreszeiten um ein halbes Jahr verschoben sind. Es zeigen sich
für die einzelnen Jahreszeiten nur geringe Unterschiede im Verlauf und in der Amplitude
der einzelnen Werte. Ein geringer Jahresgang konnte auch schon in Abbildung 3.3 für die
gesamte ausgetauschte Masse pro Druckklasse für STT96 auf der Südhemisphäre gesehen
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Abbildung 3.7: Box-and-Whisker-Plot zur Abhängigkeit der ausgetauschten Masse in kg
für STT96-Ereignisse und minimalem Druck einer Zyklone auf der Südhemisphäre für DJF
(links oben), MAM (rechts oben), JJA (links unten) und SON (rechts unten). Die Zahlen
über der jeweiligen Klasse geben die Gesamtanzahl der Zyklonen innerhalb der Klasse an
sowie die darin enthaltenen Ausreißer. Die Kreuze über den Boxen markieren die Ausreißer.
Hellgefärbte Klassen haben nicht mehr als 20 Einträge.
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werden. Allerdings kann auch hier in allen Jahreszeiten ein Anstieg der ausgetauschten
Masse mit geringerem minimalem Druck gesehen werden. Dieser Anstieg fällt aber bei
weitem geringer aus als für STT96 auf der Nordhemisphäre. Dagegen lässt sich auch hier
wieder, wie schon für die gesamte ausgetauschte Masse für STT96 auf der Südhemisphäre,
in allen Jahreszeiten im Bereich zwischen 985 und 1000 hPa ein zweites Maximum erkennen.
Hierbei handelt es sich um die bereits oben beschriebenen subtropischen Hitzetiefs. Die
Interquartilsabstände in den einzelnen Jahreszeiten sind meistens konstant und steigen nur
im Bereich der Maxima etwas an.

In den Wintermonaten JJA ist der Anstieg der Mediane nur äußerst gering. Nachdem
im Bereich der Hitzetiefs ein maximaler Median von 1, 19 · 1014 kg gefunden wird, fallen
die Werte mit geringerem minimalem Druck auf 0, 94 · 1014 kg in der Druckklasse zwischen
975 und 980 hPa ab. Danach steigen die Werte für die Mediane wieder an und erreichen
zwischen 930 und 935 hPa einen Wert von 2, 20 · 1014 kg. Im Vergleich zum maximalem
Median für STT96 im Winter auf der Nordhemisphäre von 5, 15 · 1014 kg (in einer Klasse
mit mehr als 20 Einträgen) liegt der Maximalwert für den südhemisphärischen Winter für
STT96 um mehr als die Hälfte niedriger. Die Streuung der Werte um den Median ist hier
geringer als auf der Nordhemisphäre, wie auch die Ausreißer. Der größte gefundene Wert
liegt bei 1, 9 · 1015 kg.

Im südhemisphärischen Frühjahr in den Monaten SON zeigt der Verlauf der Mediane
eine ähnliche Charakteristik wie für den Winter. Auch die Werte der maximalen Mediane
sind von ungefähr gleicher Größe, ebenso wie die Interquartilsabstände. Es werden allerdings
weniger Ausreißer gefunden, die deutlich über 1 · 1015 kg liegen.

Während des Sommers (DJF) zeigen sich nun deutliche Unterschiede zu den eben
beschriebenen Jahreszeiten. Nach dem Hitzetiefmaximum zwischen 980 und 1000 hPa,
steigen die Mediane mit geringerem minimalem Druck viel stärker an als im Winter oder
Frühling. Durch den steileren Anstieg hängt die ausgetauschte Masse in der Umgebung
einer Zyklone stärker von deren minimalem Druck ab als im Winter oder Frühling. Der
maximale Median in einer Klasse mit über 20 gefundenen Zyklonen liegt im Sommer bei
3, 09 · 1014 kg, ist also um 40% höher als im Winter. Auf der Nordhemisphäre hingegen
ist der maximale Wert im Sommer um 30% kleiner als im Winter. Allerdings werden
im Sommer auf der Südhemisphäre in den untersten vier Klassen nur noch sehr wenige
Zyklonen gefunden.

Im Herbst ähnelt der Verlauf der Mediane wieder dem von Winter und Frühling,
obwohl die Mediane im Herbst etwas größer sind. In der Druckklasse zwischen 990 und 995
hPa wird der größter Ausreißer für STT96 auf der Südhemisphäre mit einem Wert von
ungefähr 2, 2 ·1015 kg gefunden. Ansonsten sind die Eigenschaften der Interquartilsabstände
und die Verteilung der restlichen Ausreißer mit den anderen Monaten vergleichbar.

Auf der Südhemisphäre beobachtet man also bis auf die Sommermonate einen deutlich
geringeren Anstieg der Mediane mit geringerem minimalem Druck. Der Austausch in der
Umgebung von Zyklonen ist für STT96-Ereignisse auf der Südhemisphäre nicht so stark
vom minimalem Druck einer Zyklone abhängig wie auf der Nordhemisphäre. Lediglich
im Sommer ist ein etwas steilerer Anstieg der Mediane zu beobachten. Trotzdem liegen
auch hier wie in den anderen Jahreszeiten die Mediane meistens unter den Werten der
Nordhemisphäre. Diese Beobachtung stimmt mit den Ergebnissen aus Tabelle 3.1 überein,
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wo gezeigt wurde, dass auf der Nordhemisphäre der gesamte Austausch aus der Stra-
tosphäre in die Troposphäre in der Nähe von Zyklonen größer ist als auf der Südhemisphäre.

TST

Der Zusammenhang zwischen ausgetauschter Masse in kg für TST96 und minimalem
Druck einer Zyklone auf der Südhemisphäre ist in Abbildung 3.8 zu sehen. Dabei sind klare
Unterschiede zu STT96 auf der Südhemisphäre zu sehen. In allen Jahreszeiten zeigt sich
ein klarer Anstieg der Mediane mit geringerem minimalem Druck. Dabei werden auch die
Interquartilsabstände immer größer. Das für STT96 klar zu erkennende zweite Maximum,
welches durch die suptropischen Hitzetiefs hervorgerufen wird, ist für TST96 in allen
Jahreszeiten kaum sichtbar. Diese Hitzetiefs haben also einen größeren Einfluss auf den
Austausch von der Stratosphäre in die Troposphäre als umgekehrt. Bemerkenswert sind
die Interquartilsabstände für Zyklonen mit einem minimalem Druck der größer als 1000
hPa ist. Dort wird die geringste Streuung um den Median aller Box-and-Whisker-Plots
gefunden. Dies bedeutet, dass die meisten Zyklonen in diesem Druckbereich ungefähr gleich
viel Masse von der Troposphäre in die Stratosphäre verfrachten. Werden also Zyklonen aus
diesen Klassen beobachtet, so ist deren Austauschverhalten sehr einheitlich.
Im Vergleich zu TST96 auf der Nordhemisphäre zeigt sich auch hier wieder, dass die
Ausreißer nicht so große Werte erreichen wie für STT96.

Während des Winters ist der Anstieg der Mediane noch relativ flach, im Vergleich
zu STT96 auf der Südhemisphäre jedoch deutlich steiler. Der größte Median für TST96
hat einen Wert von 3, 60 · 1014 kg und ist damit um über 60% größer als für STT96. Auch
die Interquartilsabstände im Bereich von niedrigem minimalem Druck sind für TST96
eindeutig größer als für STT96.

Im Frühling zeigt sich ebenfalls ein klarer Anstieg der Mediane mit geringerem
minimalem Druck. Von 1020 bis 960 hPa ist dieser Anstieg noch relativ flach, danach wird
aber eine stärkere Zunahme beobachtet. Der größte Median hat im Frühling einen Wert
von4, 81 · 1014 kg. Auch der größte Ausreißer der vier Jahreszeiten findet sich hier und
beträgt etwa 2, 0 · 1015 kg.

Der Sommer zeigt, wie schon bei STT96 auf der Südhemisphäre einen leicht anderen
Verlauf der Mediane. Auch hier ist der Anstieg wieder am steilsten innerhalb der vier
Jahreszeiten. Im Gegensatz zu STT96 sind für TST96 auch die Interquartilsabstände,
besonders in den unteren Klassen sehr groß. Der größte Median in einer Klasse mit über 20
gefundenen Zyklonen beträgt 4, 60 · 1014 kg.

Im Herbst folgt der Verlauf der Mediane im wesentlichem dem für den Frühling. Auch
hier steigen die Werte erst schwach, dann ab ungefähr 960 hPa mit geringerwerdendem
minimalem Druck steiler an. Der größte Median liegt bei 4, 77 · 1014 kg.

Man sieht auf der Südhemisphäre also deutliche Unterschiede zwischen STT96 und
TST96. Während auf der Nordhemisphäre der Verlauf von TST96 ungefähr dem von STT96
entspricht, allerdings mit geringerer Amplitude, so zeigt sich auf der Südhemisphäre eine
Dominanz von TST96. Dies zeigt auch schon die besprochene Tabelle 3.1 aus Abschnitt
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Abbildung 3.8: Box-and-Whisker-Plot zur Abhängigkeit der ausgetauschten Masse in kg
für TST96-Ereignisse und minimalem Druck einer Zyklone auf der Südhemisphäre für DJF
(links oben), MAM (rechts oben), JJA (links unten) und SON (rechts unten). Die Zahlen
über der jeweiligen Klasse geben die Gesamtanzahl der Zyklonen innerhalb der Klasse an
sowie die darin enthaltenen Ausreißer. Die Kreuze über den Boxen markieren die Ausreißer.
Hellgefärbte Klassen haben nicht mehr als 20 Einträge.
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3.1. Während die Mediane von STT96 und TST96 bei hohem minimalem Druck noch von
ungefähr gleicher Größenordnung sind, so steigen die Mediane für TST96 mit geringerem
minimalem Druck eindeutig stärker an als für STT96. Im Gegensatz dazu sind die Inter-
quartilsabstände von TST96 für einen hohen minimalem Druck sehr gering, vergrößern sich
aber stark bei niedrigen Drücken. Bei STT96 sind die Interquartilsabstände hingegen nicht
so variabel und zeigen sich über den gesamten Druckbereich einheitlicher. Dies bedeutet,
dass für STT96-Ereignisse in der näheren Umgebung von Zyklonen auf der Südhemisphäre
deren minimaler Druck von eher geringer Bedeutung ist. Die TST96-Ereignisse auf der
Südhemiphäre zeigen dagegen eine deutliche Abhängigkeit des minimalen Drucks der
Zyklone. Je tiefer dieser ist, umso mehr Masse wird in der Umgebung der Zyklone von der
Troposphäre in die Stratosphäre gebracht. Außerdem ist zu bemerken, dass das Austausch-
verhalten für TST96 bei hohen minimalen Drücken sehr einheitlich ist, wohingegen sich bei
niedrigen minimalen Drücken ein sehr hohe Variabilität zeigt.

3.4 Massenfluss

In den Abschnitten 3.1 bis 3.3 wurde der Zusammenhang zwischen der ausgetauschten Mas-
se und minimalem Druck einer Zyklone gezeigt. Durch die zeitliche Integration entlang
der Zyklonenzugbahn liefert diese Betrachtungsweise allerdings keine Aussage darüber, mit
welcher durchschnittlichen Intensität der Massenaustausch in der Nähe einer Zyklone statt-
findet. Für Aussagen über Intensität eignet sich die Betrachtung des Massenflusses. Dabei
wird die ausgetauschte Gesamtmasse einer Zyklone durch deren Fläche (Kreis mit einem
Radius von 1000 km) und ihrer Lebenszeit in Sekunden geteilt. So erhält man den durch-
schnittlichen Massenfluss in kg km−2 s−1. Dadurch kann man nun die Austauschintensitäten
von Zyklonen unterschiedlicher Druckklassen vergleichen. Zunächst wird aber in Abschnitt
3.4.1 der Vergleich zwischen Massenfluss durch die Tropopause in der Nähe von Zyklonen
zum gesamten Massenfluss auf der Nord- und Südhemisphäre gezeigt.

3.4.1 Vergleich des gesamten Massenflusses mit dem in der Umgebung

von Zyklonen

Durch den Vergleich des Massenflusses in der Nähe von Zyklonen zum gemittelten Massen-
fluss erhält man einen Eindruck, in welchem Maße eine Zyklone den Austausch zwischen
Stratosphäre und Troposphäre beeinflusst. Dabei muss hier beachtet werden, dass der Mas-
senfluss in der Nähe von Zyklonen in den gemittelten Massenfluss miteingeht.
Der mittlere Massenfluss wird mit Hilfe des von Markus Jonas erstellten Programm Meantool
berechnet. Dieses Programm berechnet nach der Angabe eines Gebietes und des gewünschten
Austausches, also STT oder TST für verschiedene Residenzzeiten, den mittleren Massenfluss
für alle vier Jahreszeiten. Die Ergebnisse werden in den folgenden Tabellen gezeigt.
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Nordhemisphäre

STT96 bei
Zyklonen

STT96 ge-
mittelt

Verhältnis TST96 bei
Zylkonen

TST96 ge-
mittelt

Verhältnis

DJF 288,14 157,66 1,83 193,38 141,02 1,37

MAM 224,47 145,33 1,54 174,29 134,56 1,30

JJA 168,33 124,49 1,35 153,44 128,48 1,19

SON 226,92 136,78 1,66 179,47 138,08 1,30

Tabelle 3.2: Vergleich der Massenflüsse in kg km−2 s−1 in der Nähe einer Zyklone für STT96
und TST96 und gemittelt für die gesamte Nordhemisphäre. Außerdem ist das Verhältnis
zwischen dem Austausch in der Nähe einer Zyklone und dem Mittel auf der Nordhemisphäre
aufgetragen.

Nordhemisphäre

In Tabelle 3.2 für die Massenflüsse auf der Nordhemisphäre ist der bereits in Abschnitt
3.2 ersichtliche Jahresgang gut zu sehen. Die höchsten Werte für STT96 werden im Winter
gefunden. Das Verhältnis von gemitteltem Massenfluss bei einer Zyklone zum gemitteltem
Massenfluss auf der Nordhemisphäre beträgt 1,83. Das bedeutet, dass im Winter der STT96-
Massenfluss beim Auftreten einer Zyklone um 83 % stärker ist als im geographischen Mittel.
Im Sommer werden die geringsten Werte für STT96 gefunden. Auch das Verhältniss von
Massenfluss bei Zyklonen zum gemitteltem Massenfluss auf der Nordhemisphäre ist hier mit
1,35 am geringsten.

Für den TST96-Massenfluss in der Nähe von Zyklonen gilt, dass alle Werte geringer
sind als für STT96. Trotzdem ist auch hier ein Jahresgang zu sehen, wenn er auch nicht
so ausgeprägt ist wie beim Fall für STT96. Im Winter werden die höchsten Werte und im
Sommer die niedrigsten Werte erreicht. Aber auch hier ist der Massenfluss in der Nähe einer
Zyklone zwischen 19 und 37% stärker als im nordhemisphärischen Mittel.

Südhemisphäre

Die Ergebnisse für die Südhemisphäre sind in Tabelle 3.3 gezeigt. Für den Fall von STT96
in der Nähe von Zyklonen sieht man auch auf der Südhemisphäre einen leichten Jahres-
gang. Dabei werden im Südwinter die höchsten Werte für den Massenfluss bei Zyklonen
mit 215,81 kg km−2 s−1 erreicht. Im Sommer findet sich dann der geringste Wert. Beim
Verhältnis zwischen gemitteltem Massenfluss bei Zyklonen und gemittelten Massenfluss auf
der Südhemisphäre reichen die Werte von 1,39 bis 1,59. Es werden also nicht so große Werte
erreicht, wie sie auf der Nordhemisphäre beobachtet werden. Trotzdem ist auch hier der
Massenfluss in der Nähe von Zyklonen deutlich erhöht.

Beim Betrachten der Werte für TST96 fällt auf, dass diese für den mittleren Massen-
fluss bei Zyklonen zum Teil die Werte für STT96 übertreffen. Der Jahresgang für TST96 ist
kaum zu erkennen. Zusätzlich werden die geringsten Werte im Winter und Sommer beob-
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Südhemisphäre

STT96 bei
Zyklonen

gemitteltes
STT96

Verhältnis TST96 bei
Zylkonen

gemitteltes
TST96

Verhältnis

DJF 170,22 128,62 1,39 182,25 131,21 1,32

MAM 210,42 142,60 1,59 191,32 120,63 1,48

JJA 215,81 128,36 1,57 183,25 116,97 1,68

SON 196,04 131,79 1,51 196,08 130,27 1,49

Tabelle 3.3: Vergleich der Massenflüsse in kg km−2 s−1 in der Nähe einer Zyklone für STT96
und TST96 und gemittelt für die gesamte Südhemisphäre. Außerdem ist das Verhältnis
zwischen dem Austausch in der Nähe einer Zyklone und dem Mittel auf der Südhemisphäre
aufgetragen.

achtet, wohingegen die höchsten Werte in Frühling und Herbst zu sehen sind. Im Vergleich
zur Nordhemisphäre sind aber die Verhältnisse von gemitteltem Massenfluss bei Zyklonen
zum gemittelten Massenfluss auf der Südhemisphäre deutlich größer. Im Winter wird der
maximale Wert von 1,68 erreicht. Es wird also beim Auftreten einer Zyklone ein um 68 %
größerer TST96-Massenfluss beobachtet als im südhemisphärischem Mittel.

3.5 Statistische Eigenschaften der Druckklassen

Im diesem Abschnitt werden die statistischen Eigenschaften der Druckklassen in Box-and-
Whisker-Plots betrachtet. Dabei werden, wie schon in Abschnitt 3.2, die Zyklonen anhand
ihres minimalen Druckes in 20 Klassen mit einer Breite von 5 hPa eingeteilt, beginnend
von 920 bis 1020 hPa. Zuerst werden nun die Ergebnisse für die Nordhemisphäre gezeigt.

3.5.1 Nordhemisphäre

STT

In Abbildung 3.9 sind die Ergebnisse für STT96 auf der Nordhemisphäre zu sehen. Es ist
zu erkennen, dass der Massenfluss bei Zyklonen mit geringem minimalem Druck höher
ist als bei Zyklonen mit einem relativ hohem Druck. Allerdings ist im Vergleich zu den
Abbildungen aus Abschnitt 3.3 für die STT96-Ereignisse der Anstieg der Mediane mit
sinkendem minimalem Druck hier nicht so ausgeprägt. Dies kann dadurch erklärt werden,
dass Zyklonen mit einem tiefen minimalen Druck in der Regel deutlich länger leben und
deshalb insgesamt mit mehr Austausch verbunden sind.
Betrachtet man sich die jahreszeitlichen Änderungen für jede Klasse, so stellt man fest, dass
die Unterschiede nicht so stark ausfallen, wie bei der Betrachtung der ausgetauschten Masse.
Der Verlauf der Mediane ähnelt sich meist in allen Jahreszeiten. Daraus lässt sich folgern,
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Abbildung 3.9: Box-and-Whisker-Plot für die Abhängigkeit des STT96-Massenflusses in
kg km−2 s−1 vom minimalen Druck einer Zyklone auf der Nordhemisphäre für DJF (oben
links), MAM (oben rechts), JJA (unten links) und SON (unten rechts).
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dass der Austausch in der Nähe von Zyklonen in einer bestimmten Druckklasse von der
selben Intensität ist, unabhängig davon in welcher Jahreszeit eine Zyklone beobachtet wird.
In Tabelle B.3 sind zur besseren Übersicht alle Mediane eingetragen. Vor allem im mittleren
Bereich der Klassen scheinen die jahreszeitlichen Schwankungen im Massenfluss nicht so
ausgeprägt zu sein wie bei der ausgetauschten Masse. Dies bedeutet, dass jahreszeitliche
Unterschiede bei der Lebensdauer einer Zyklone bestehen. Oberhalb eines Druckes von
1000 hPa nehmen die Mediane mit größerem minimalem Druck wieder zu. Dies konnte auch
schon für die ausgetauschte Masse beobachtet werden. Die Interquartilsabstände bleiben
innerhalb der Jahreszeiten für alle Druckklassen ungefähr auf gleichem Niveau. Es ist also
keine Abhängigkeit der Variabilität vom minimalen Druck einer Zyklone zu beobachten.

Während des Winters steigen die Mediane im STT96-Massenfluss von 107 kg km−2 s−1

in der Druckklasse zwischen 1005 und 1010 hPa auf 395 kg km−2 s−1 in der Druckklas-
se zwischen 940 und 945 hPa an. Es werden zwar noch höhere Mediane beobachtet,
allerdings gehen in diesen Druckklassen nur sehr wenige Zyklonen in die Statistik ein.
Eine Abhängigkeit der Ausreißer vom minimalem Druck einer Zyklone ist hier nicht
zu beobachten. Oberhalb von 945 hPa werden in nahezu allen Klassen große Ausreißer
gefunden, die einen bis zu sieben mal größeren Massenfluss besitzen als der Median.

Im Frühjahr ändern sich die Mediane zwischen 965 und 980 hPa nur sehr wenig und
pendeln dabei um etwa 220 kg km−2 s−1. Der höchste Median in einer Klasse mit mehr als
20 Einträgen beträgt in den Monaten MAM 263 kg km−2 s−1. Auch hier zeigen sich wieder
Ausreißer, die teilweise Werte von fast 2000 kg km−2 s−1 erreichen.

In den Sommermonaten findet sich das Maximum der Mediane in der Druckklasse
zwischen 970 und 975 hPa mit einem Massenfluss von 208 kg km−2 s−1. Dies ist der geringste
Maximalwert innerhalb der vier Jahreszeiten. Unterhalb von 960 hPa werden, wie schon
erwähnt, keine Zyklonen gefunden. Das zweite Maximum bei einem sehr hohen minimalen
Druck zwischen 1015 und 1020 hPa hat einen Wert von 132 kg km−2 s−1. In allen vier
Jahreszeiten findet man im Sommer die geringsten Interquartilsabstände. Dies bedeutet,
dass das Austauschverhalten in der Umgebung von Zyklonen auf der Nordhemisphäre für
STT96 relativ homogen ist.

Im Herbst findet sich wieder ein ähnlicher Verlauf wie für den Winter und Frühling.
Der maximale Wert von 312 kg km−2 s−1 zeigt sich in der Druckklasse zwischen 955 und
960 hPa. Die Interquartilsabstände haben die ungefähre Größe, die auch schon im Winter
gesehen werden konnte. Auch zeigen die Ausreißer eine ähnliche Verteilung wie in den
Wintermonaten.

Man kann im Vergleich zu den Abbildungen für die ausgetauschten Masse bei STT96-
Ereignissen auf der Nordhemisphäre (Abb. 3.5) feststellen, dass der Anstieg der Massenflüsse
mit geringerem minimalen Druck nicht so stark in Erscheinung tritt. Außerdem sind für den
Massenfluss die Interquartilsabstände annähernd konstant und damit unabhängig vom mini-
malen Druck. Übereinstimmend mit den Ergebnissen für die ausgetauschte Masse zeigt sich
auch hier ein Anstieg der Mediane mit steigendem minimalem Druck oberhalb von 1000 hPa.
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TST

Bei den TST96-Massenflüssen auf der Nordhemisphäre in Abbildung 3.10 fällt auf, dass der
Anstieg mit niedrigerem Druck noch schwächer ausfällt als für STT96. In allen vier Jahreszei-
ten zeigen sich ungefähr gleich große Interquartilsabstände, die allerdings geringer als die der
STT96-Massenflüsse sind. Auch werden insgesamt weniger Ausreißer für TST96 gefunden,
die darüber hinaus auch geringere Werte erreichen als für STT96. Zwischen den einzelnen
Jahreszeiten gibt es kaum Unterschiede zu erkennen. Die maximalen Mediane innerhalb der
vier Jahreszeiten liegen im selben Größenbereich zwischen 218 kg km−2 s−1 im Winter und
232 kg km−2 s−1 im Herbst. Der TST96-Massenfluss in der Nähe von Zyklonen ist im Gegen-
satz zum STT96-Massenfluss keinen jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen. Auch wird
wieder in allen vier Jahreszeiten ein leichter Anstieg der Mediane für steigenden minimalen
Druck oberhalb von 1000 hPa beobachtet.

Vergleicht man die Massenflüsse für STT96 und TST96 auf der Nordhemisphäre in den
einzelnen Jahreszeiten, so zeigen sich zwei unterschiedliche Fälle. Im Frühjahr und Sommer
sind die Mediane der einzelnen Klassen für STT96 und TST96 ungefähr gleich groß. Der
mittlere Wert für den Massenfluss ist also in beide Austauschrichtungen ungefähr gleich
groß. (Betrachtet man sich die genauen Werte für den Frühling und Sommer in Tabelle
3.2, so stellt man trotzdem einen etwas höheren Massenfluss für STT96 fest. Die Ursache
dafür liegt in den größeren Interquartilsabständen und Ausreißern für STT96.) Untersucht
man nun das Verhältnis zwischen STT96 und TST96 für den Herbst und Winter auf der
Nordhemisphäre, so liegen die Mediane der STT96-Massenflüsse deutlich über denen von
TST96. Es ist also im Herbst und Winter eine klare Dominanz des Massenflusses von der
Stratosphäre in die Troposphäre zu sehen.

3.5.2 Südhemisphäre

STT

Für die Südhemisphäre sind in Abbildung 3.11 die STT96-Massenflüsse der vier Jahres-
zeiten aufgetragen. Im Vergleich zu den STT96-Massenflüssen auf der Nordhemisphäre
zeigt sich hier ein völlig anderes Bild. Zwischen 990 und 1005 hPa nehmen die Mediane
mit geringerem minimalem Druck leicht zu. Unterhalb von 990 hPa ändern sich in allen
vier Jahreszeiten die Mediane kaum noch. Außerdem sind die maximalen Mediane in den
einzelnen Jahreszeiten deutlich geringer als auf der Nordhemisphäre. Die Werte reichen von
183 kg km−2 s−1 im Südsommer bis 210 kg km−2 s−1 im Herbst auf der Südhemisphäre.
Vergleicht man die Wintermonate DJF auf der Nord- und JJA auf der Südhemisphäre,
so erhält man einen um 50% geringeren Massenfluss auf der Südhemisphäre. In den Som-
mermonaten ist der Massenfluss auf der Südhemisphäre um 13% geringer. Im Gegensatz
zur Nordhemisphäre ändern sich die Interquartilsabstände auf der Südhemisphäre mit dem
minimalen Druck einer Zyklone. Während die größten Interquartilsabstände bei hohem
minimalem Druck zu finden sind, werden unterhalb von 980 hPa die Abstände geringer.
Dadurch liegen auch die Ausreißer für STT96 auf der Südhemisphäre tiefer als auf der
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Abbildung 3.10: Box-and-Whisker-Plot für die Abhängigkeit des TST96-Massenflusses in
kg km−2 s−1 vom minimalen Druck einer Zyklone auf der Nordhemisphäre für DJF (oben
links), MAM (oben rechts), JJA (unten links) und SON (unten rechts).
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Abbildung 3.11: Box-and-Whisker-Plot für die Abhängigkeit des STT96-Massenflusses in
kg km−2 s−1 vom minimalen Druck einer Zyklone auf der Südhemisphäre für DJF (oben
links), MAM (oben rechts), JJA (unten links) und SON (unten rechts).



52 KAPITEL 3. ERGEBNISSE

Nordhemisphäre. Insgesamt, das zeigt auch der Vergleich mit den mittleren Massenflüssen
auf der Nord- und Südhemisphäre in Tabelle 3.2 und 3.3, ist der STT96-Massenfluss auf der
Südhemisphäre geringer als auf der Nordhemisphäre. Zwischen den einzelnen Jahreszeiten
zeigen sich nur geringe Unterschiede. Allerdings findet sich auch auf der Südhemisphäre
für den STT96-Massenfluss ein Anstieg der Mediane mit steigendem minimalem Druck ab
1000 hPa.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der STT96-Massenfluss in der Nähe von
Zyklonen auf der Südhemisphäre kaum vom minimalen Druck der Zyklone abhängt.

TST

In Abbildung 3.12 sind die TST96-Massenflüsse auf der Südhemisphäre in einem Box-and-
Whisker-Plot dargestellt. Wie schon beim STT96-Massenfluss auf der Südhemisphäre finden
sich auch hier nur sehr wenige jahreszeitliche Unterschiede. In allen Jahreszeiten zeigt sich
ein Anstieg der Mediane mit geringerem minimalem Druck. Die Mediane steigen kontinu-
ierlich an, beginnend mit dem tiefsten Wert in der Klasse zwischen 1015 und 1020 hPa.
Es wird kein Anstieg der Mediane mit steigendem minimalem Druck oberhalb von 1000
hPa beobachtet, wie in den anderen beschriebenen Fällen. Die interquartilsabstände werden
mit niedrigem Druck leicht größer, erreichen aber nicht die gleiche Größe wie die maxima-
len Abstände für den STT96-Massenfluss auf der Südhemisphäre. Auch die Ausreißer für
TST96 erreichen im allgemeinen geringere Werte als für STT96. Die maximalen Mediane für
TST96 der einzelnen Jahreszeiten liegen eng beieinander und reichen von 265 kg km−2 s−1

im Südwinter bis 293 kg km−2 s−1 im Frühling.
Die Mediane für den TST96-Massenfluss liegen also bis zu 60% über denen von STT96.

Das bedeutet, dass sich Zyklonen unterschiedlich verhalten, was das Verhältnis von STT96
zu TST96 betrifft. Wird eine Zyklone beobachtet, die einen relativ hohen minimalen Druck
aufweist, so ist der Massenfluss durch die Tropopause im Schnitt in beide Richtungen un-
gefähr gleich groß. Beobachtet man dagegen eine Zyklone mit sehr niedrigem minimalem
Druck, so überwiegt klar der Massenfluss aus der Troposphäre in die Stratosphäre. Über
alle Druckklassen und Jahreszeiten gemittelt zeigt sich diese Dominanz von TST96 in Ta-
belle 3.3 nicht. Dies hängt damit zusammen, dass die Interquartilsabstände für den STT96-
Massenfluss auf der Südhemisphäre sowie die Ausreißer größere Werte erreichen als für
TST96. Der Anteil, der durch die Ausreißer ausgetauschten Masse ist also für STT96 in der
Nähe von Zyklonen deutlich größer als für TST96.

Zusammenfassend zeigen sich im Vergleich zur Nordhemisphäre auf der Südhemisphäre
klare Unterschiede. Für den STT96-Massenfluss werden auf der Südhemisphäre deutlich ge-
ringere Werte beobachtet. Weiterhin ist auf der Südhemisphäre im Gegensatz zur Nordhe-
misphäre kaum ein Zusammenhang zum minimalen Druck einer Zyklone zu sehen. Während
die Massenflüsse von STT96 auf der Südhemisphäre also deutlich geringer sind, so sieht
man bei den TST96-Massenflüssen leicht höhere Werte als auf der Nordhemisphäre. Durch
den Einfluss der größeren Ausreißer bei STT96 überwiegt der TST96-Massenfluss auf der
Südhemisphäre nicht in dem Maße, die die Betrachtung der Mediane vermuten lässt. Inter-
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Abbildung 3.12: Box-and-Whisker-Plot für die Abhängigkeit des TST96-Massenflusses in
kg km−2 s−1 vom minimalen Druck einer Zyklone auf der Südhemisphäre für DJF (oben
links), MAM (oben rechts), JJA (unten links) und SON (unten rechts).
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essant ist noch zu erwähnen, dass bis auf den TST96-Massenfluss auf der Südhemisphäre ein
Anstieg der Mediane mit steigendem minimalem Druck oberhalb von 1000 hPa beobachtet
werden kann.

3.6 Geographische Verteilung von STE bei Zyklonen und An-

teil am gesamten STE

Bisher wurde in dieser Arbeit der Zusammenhang zwischen minimalem Druck einer Zyklo-
ne und dem Austauschverhalten in deren Umgebung betrachtet. Um herauszufinden welche
Gebiete sich durch besonders wenig oder viel Austausch in der Nähe einer Zyklone auszeich-
nen, wird im folgenden Abschnitt die geographische Verteilung des Austausches bei Zyklonen
besprochen. Dabei wird zuerst der mittlere Massenfluss gezeigt, der beim Auftreten einer
Zyklone beobachtet werden kann. Danach wird der prozentuale Anteil des Austausches bei
Zyklonen im Verhältnis zum gesamten STE-Austausch betrachtet. Die Beschreibung dieser
geographischen Verteilungen beschränkt sich hier auf die Winter- und Sommermonate. Alle
vier Jahreszeiten sind im Appendix B zu finden.

3.6.1 Geographische Verteilung von STE bei Zyklonen auf der Nordhe-

misphäre

STT

In Abbildung 3.13 ist die geographische Verteilung des gemittelten Massenflusses von STT96
in der Nähe von Zyklonen auf der Nordhemisphäre im Winter und Sommer zu sehen. Dabei
stechen im Winter klar der pazifische und atlantische Stormtrack hervor. In den vorangegan-
genen Abschnitten wurde gezeigt, dass tiefe Zyklonen auf der Nordhemisphäre einen höheren
STT96-Massenfluss aufweisen. Betrachtet man nun die Häufigkeitsverteilung von Zyklonen
in Abbildung 2.4, so treten in den Stormtracks tiefe Zyklonen am häufigsten auf. Daher
entspricht diese Verteilung den Erwartungen. Im Pazifik treten dabei zwei Maxima hervor.
Zum einen zwischen Japan und Kamtschatka mit einem mittleren Massenfluss von bis zu 270
kg km−2 s−1, sowie im Bereich der Aleuten mit mittleren Werten bis zu 210 kg km−2 s−1.
In der Arbeit von Wernli und Schwierz (2006) ist in diesen Gebieten eine Häufung von
Zyklolyse, also dem Zerfall von Zyklonen, zu beobachten. Daher lässt sich die Vermutung
aufstellen, dass Zyklonen während ihres Zerfalls mehr Austausch betreiben als während der
Entwicklung- und Reifephase.

Auch im atlantischen Stormtrack lässt sich ein Maximum ausmachen. So kann man
östlich der Südspitze Grönlands Werte von bis zu 300 kg km−2 s−1 beobachten. In der Ar-
beit von Wernli und Schwierz (2006) kann man hier ebenfalls einen Bereich von erhöhter
Zyklolyse sehen. Über dem europäischen Festland kann man noch zwei weitere Maxima be-
obachten. Im Bereich von Nordfinnland und dem westlichsten Russland reichen die Werte
des mitteleren Massenflusses bis an 240 kg km−2 s−1 heran. Auch hier wird mehr Zyklolyse
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Abbildung 3.13: Massenfluss von STT96 in kg km−2 s−1 in der Umgebung von Zyklonen auf
der Nordhemisphäre für DJF (oben) und JJA (unten).
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als Zyklogenese beobachtet. Das zweite Maximum befindet sich über Mittelitalien mit Wer-
ten bis zu 210 kg km−2 s−1. Dies ist der Bereich der Mittelmeerzyklonen. Hier wird mehr
Zyklogenese als Zyklolyse beobachtet.

In Abbildung 3.13 unten ist die geographische Verteilung des mittleren STT96-
Massenflusses für den Sommer auf der Nordhemisphäre zu sehen. Hier werden im Bereich
des pazifischen Stormtracks nur noch geringe Massenflüsse in der Nähe von Zyklonen er-
reicht. Durch Vergleich mit der Zyklonhäufigkeit in Abbildung 2.4 überrascht dies nicht, da
in dieser Zeit sehr viel weniger Zyklonen in den entsprechenden Gebieten gefunden werden.
Über der nordöstlichen Hudsonbay findet sich ein leichtes Maximum mit einem Wert bis zu
150 kg km−2 s−1. Dieses Gebiet stimmt mit einem lokalen Maximum von Zyklolyse überein.
Das flächenmäßig größte Maximum liegt über der Nordsee. Hier werden Werte von bis zu 210
kg km−2 s−1 erreicht. Auch hier überwiegt wieder der Zerfall von Zyklonen. Weitere Maxima
werden im äußersten Westen Russlands und an der Grenze von Russland und Kasachstan
beobachtet. Hier werden aber nur wenige Zyklonen beobachtet.

Für das Maximum im Bereich des Himalaya muss beachtet werden, dass die Höhe des
Gebirges zu Schwierigkeiten bei der Interpretation der Daten führt. Darauf wird schon in
Abschnitt 2.2.4 hingewiesen. Es wurden zwar alle Zyklonen herausgefiltert, die über Ge-
biete laufen, die höher als 1500 m liegen. Allerdings werden in den Randgebieten eines
so großen Gebirges durch die Reduktion des Drucks auf Meeresniveau vermehrt Zyklo-
nen gefunden. Daher wird zu oft ein STE-Ereignis einer vermeintlichen Zyklone zugeord-
net. Aus diesem Grund soll das Maximum im Gebiet des Himalaya mit Vorsicht interpre-
tiert werden. Alle Jahreszeiten sind im Anhang in Abbildung B.1 zusammengefasst. In den
Übergangsjahreszeiten Frühling und Herbst werden die Stormtracks wieder deutlicher sicht-
bar als im Sommer.

TST

In Abbildung 3.14 sind die Verteilungen für TST96-Ereignisse gezeigt. Generell liegen die
Werte für den Massenfluss bei TST96 geringer als bei STT96. Dies folgt auch aus den Er-
gebnissen der vorangegangenen Abschnitten. Im Unterschied zu den Verteilungen für STT96
fällt auf, dass die Stormtracks sowohl im Winter wie auch im Sommer abgebildet werden.
Der atlantische Stormtrack ist dabei im Winter und Sommer von gleicher Intensität und
erreicht Werte von bis zu 150 kg km−2 s−1. Im Sommer werden darüber hinaus noch über
der Hudsonbay erhöhte Werte gefunden. Im pazifischen Stormtrack wird im Winter ein sehr
starkes Maximum mit Werten von bis zu 210 kg km−2 s−1 südlich von Kamtschatka gefun-
den. Im Sommer verlagert sich dieses Maximum in ein Gebiet östlich von Kamtschatka und
erreicht Werte von bis zu 180 kg km−2 s−1. Interessant ist, dass im Sommer der TST96-
Massenfluss sehr viel stärker ist als der STT96-Massenfluss. Im Winter jedoch wird das
Gegenteil beobachtet. Dies deutet darauf hin, dass unterschiedliche physikalische Prozesse
bei der Zyklonendynamik dieses verschiedenartige jahreszeitliche Verhalten von STT96 und
TST96 hervorrufen. Im Vergleich zum STT96-Massenfluss im Sommer fällt auf, dass ein
TST96-Massenfluss von bis zu 90 kg km−2 s−1 über dem zentralen China zu beobachten ist.
Dagegen werden für den STT96-Massenfluss in dieser Region keine nennenswerten Flüsse
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Abbildung 3.14: Massenfluss von TST96 in kg km−2 s−1 in der Umgebung von Zyklonen auf
der Nordhemisphäre für DJF (oben) und JJA (unten).
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angezeigt. Auch dies ist ein Hinweis für unterschiedliche Mechanismen die zum Austausch
durch die Tropopause in der Nähe von Zyklonen beitragen. Weiterhin ist sehr markant, dass
auf dem Festland zu allen Jahreszeiten der mittlere Massenfluss Werte von 60 kg km−2 s−1

nur selten überschreitet. Der Transport von der Troposphäre in die Stratosphäre konzentiert
sich also stärker über den Ozeanen als der entgegengesetzte Transport.

3.6.2 Geographische Verteilung von STE bei Zyklonen auf der

Südhemisphäre

STT

In Abbildung 3.15 wird die geographische Verteilung der in der Nähe von Zyklonen auftre-
tenden STT96-Massenflüsse auf der Südhemisphäre für Sommer (DJF) und Winter (JJA)
gezeigt. Darauf kann man ein Band von erhöhten Massenflüssen entlang des antarktischen
Kontinents sehen. Es werden dabei Werte bis zu 180 kg km−2 s−1 erreicht. Das in allen
vier Jahreszeiten stärkste Maximum im Massenfluss wird im Winter vor der Südostküste
Australiens beobachtet. Dort werden jedoch nur zu 5 % der Zeit Zyklonen beobachtet, im
Gegensatz dazu werden rund um die Antarktis Zyklonen an bis zu 32 % der Zeit beobach-
tet. Dies bedeutet, das Zyklonen im Bereich zwischen Australien und Neuseeland eher selten
sind. Werden dort allerdings Zyklonen beobachtet, so ist deren Massenfluss im Schnitt am
größten. Weiterhin werden im Mittel starke STT96-Massenflüsse im Bereich des Rossmeers
von bis zu 150 kg km−2 s−1 gefunden.

Für die STT96-Massenflüsse in der Nähe von Zyklonen im Sommer auf der
Südhemisphäre werden die größten Werte an der Küste der Antarktis beobachtet. Ein Ma-
ximum liegt hier bei der antarktischen Halbinsel. Der mittlere Massenfluss erreicht Werte
bis zu 150 kg km−2 s−1. Diese Werte werden auch an der genau gegenüber liegenden Küste
der Antarktis gefunden. Auch im Bereich zwischen Australien und Neuseeland wird wieder
ein erhöhter Massenfluss beobachtet. Die restlichen Jahreszeiten werden zusammen mit den
eben beschriebenen in Abbildung B.3 im Appendix gezeigt. Im Herbst und Frühling werden
auch wieder erhöhte Massenflüsse zwischen Australien und Neuseeland sowie an der antark-
tischen Halbinsel gefunden. Obwohl an der gesamten Küste der Antarktis ungefähr gleich
viele Zyklonen gefunden werden, sind diejenigen im pazifischen Teil intensiver. Bis auf den
Sommer ist dies in allen Jahreszeiten zu beobachten.

Im Vergleich zur Nordhemisphäre zeigen sich weniger jahreszeitliche Unterschiede. Der
Großteil des STT96-Massenflusses in der Nähe von Zyklonen findet das ganze Jahr über an
der Küste der Antarktis sowie im Bereich zwischen Australien und Neuseeland statt. Im Be-
reich der Antarktis sind vor allem an der antarktischen Halbinsel, der Küste zum Indischen
Ozean sowie im Rossmeer Maxima zu finden. Der Anteil des STT96-Massenfluss über Land
ist auf der Südhemisphäre sehr viel geringer als auf der Nordhemisphäre.
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Abbildung 3.15: Massenfluss von STT96 in kg km−2 s−1 in der Umgebung von Zyklonen auf
der Südhemisphäre für DJF (oben) und JJA (unten).
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TST

Die geographische Verteilung des TST96-Massenflusses in der Nähe von Zyklonen auf der
Südhemisphäre ist in Abbildung 3.16 für Sommer (DJF) und Winter (JJA) zu sehen. Es
fällt sofort auf, dass der nennenswerte Massenfluss fast auschließlich auf ein Band um die
Küste der Antarktis beschränkt ist. Innerhalb dieses Bandes sind die TST96-Massenflüsse
meist sehr viel stäker als für STT96 und erreichen Werte von bis zu 189 kg km−2 s−1. In
allen Jahreszeiten ist innerhalb dieses Gebietes ein Maximum im Bereich des Rossmeeres
zu finden, besonders im Frühling und Herbst (siehe hierzu Abbildung B.4 im Appendix).
Hier ist der Austausch von der Troposphäre in die Stratosphäre in der Nähe von Zyklonen
besonders intensiv.

Betrachtet man die geographische Verteilung von STT96- und TST96-Massenfluss, so
zeigt sich, dass im Gebiet zwischen Australien und Neuseeland in der Nähe von Zyklonen
fast nur STT96-Massenfluss zu beobachten ist. Es scheint also einen physikalischen
Mechanismus zu geben, der Austausch nur aus der Stratosphäre in die Troposphäre zulässt.
Weiterhin zeigt sich, dass die jeweiligen Maxima im STT96- und TST96-Massenfluss in
den verschiedenen Jahreszeiten meistens an unterschiedlichen Orten beobachtet werden. So
werden z.B. an der Spitze der antarktischen Halbinsel für den Sommer recht hohe STT96-
Massenflüsse von bis zu 180 kg km−2 s−1 angezeigt. Für den TST96-Massenfluss finden
sich dagegen im selben Gebiet nur bis zu 90 kg km−2 s−1. In der Umgebung von Zyklonen,
welche dort beobachtet werden, überwiegt also der Austausch von der Stratosphäre in
die Troposphäre. Betrachtet man dagegen das Rossmeer im Sommer, so zeigen sich dort
TST96-Massenflüsse von bis zu 180 kg km−2 s−1, für STT96 reichen die Werte dort nur bis
90 kg km−2 s−1. In diesem Bereich überwiegt also der Transport von der Troposphäre in die
Stratosphäre in der Umgebung von Zyklonen. Offensichtlich existieren in verschiedenen Ge-
bieten unterschiedliche Antriebsarten für den Austausch durch die Tropopause bei Zyklonen.

3.6.3 Anteil von STE bei Zyklonen am gesamten STE auf der Nordhe-

misphäre

Im folgenden Abschnitt wird nun gezeigt, welchen Anteil der Austausch bei Zyklonen am
Gesamtaustausch hat. Dazu wurde an jedem Ort das Verhältnis zwischen dem in der Um-
gebung einer Zyklone stattfindenden Austausch und dem totalen Austausch gebildet.

STT

In Abbildung 3.17 ist dieses Verhältnis für STT96 auf der Nordhemisphäre im Winter und
Sommer gezeigt. Dabei zeigt sich im Winter, dass die Zyklonen in den Stormtracks einen
großen Anteil am Gesamtaustausch von der Stratosphäre in die Troposphäre haben. Im Pa-
zifik finden in einem Gebiet von der Halbinsel Kamtschatka über die Aleuten bis fast an
die Westküste Kanadas bis zu 60 % aller STT96-Ereignisse in der Nähe von Zyklonen statt.
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Abbildung 3.16: Massenfluss von TST96 in kg km−2 s−1 in der Umgebung von Zyklonen auf
der Südhemisphäre für DJF (oben) und JJA (unten).
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Abbildung 3.17: Verhältnis in % von STT96 in der Umgebung von Zyklonen zum gesamten
STT96 auf der Nordhemisphäre für DJF (oben) und JJA (unten).
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Im Atlantik im Seegebiet um Island sind sogar bis zu 70 % aller Austauschereignisse in der
Nähe von Zyklonen. Ein weiterer Schwerpunkt zeigt sich auch im Mittelmeergebiet, wo der
Anteil bei 30 bis zu 60 % liegt.

Für die Verhältnisse im Sommer zeigt sich, dass der Anteil des Austausches bei Zyklo-
nen im pazifischen Stormtrack nicht ganz so ausgeprägt ist wie im Winter. Allerdings steigt
der Anteil des STT96-Austausch bei Zyklonen über der Hudsonbay deutlich an. Werte von
bis zu 70 % werden erreicht. Auch im Grenzgebiet von Russland, China und der Mongolei
steigen die Werte auf bis zu 50 %. Das die Werte über dem Himalaya auf z.T. 100 % anstei-
gen hängt mit dem schon mehrfach erwähnten Problem bei der Reduktion des Druckes auf
Meereshöhe zusammen.

Im Appendix sind in Abbildung B.5 alle Jahreszeiten gezeigt. Hier wird nochmals deut-
lich, dass das Gebiet um Island das ganze Jahr über die höchsten Anteile von STT96-
Austausch bei Zyklonen zeigt. Im Herbst zeigen sich im pazifischen Stormtrack sehr hohe
Werte von bis zu 70 % bei den Aleuten und zwischen Japan und Kamtschatka.

TST

In Abbildung 3.18 ist der Anteil von TST96 bei Zyklonen am gesamten TST96-Austausch
im Winter und Sommer auf der Nordhemisphäre zu sehen. Im Winter werden hier wieder
hohe Werte in den Stormtracks gefunden. Allerdings sind fast im gesamten pazifischen
Stormtrack die Werte für TST96 um mindestens 10 % höher als bei STT96. Im Atlantik
sind die Werte von TST96 und STT96 von ungefähr gleicher Größe, auch wenn das
Maximum für TST96 an der Südspitze Grönlands liegt und nicht wie für STT96 bei
Island. Im Gegensatz zu STT96 wird im Mittelmeergebiet nur ein schwaches Maximum im
Verhältnis von TST96 bei Zyklonen zum gesamten TST96-Austausch gefunden. Allenfalls
bis 40 % steigen die Werte hier über Albanien.

Im Sommer zeigen sich für den pazifischen Stormtracks wieder hohe Werte von bis zu
70 %. Solch hohe Werte werden auch in den anderen Jahreszeiten im pazifischen Storm-
track gefunden (vgl. Abbilung B.6 im Appendix). Dies stimmt mit den Ergebnissen der
früheren Abschnitten überein, da im Pazifik das ganze Jahr über hohe TST96-Massenflüsse
beobachtet werden. Über der Hudsonbay und dem Osten Kanadas werden, wie schon für
STT96, auch hier hohe Werte von bis zu 70 % gefunden. Allerdings haben diese Gebiete
für TST96 eine viel größere Fläche und sind nicht nur auf eine kleine Zone beschränkt wie
bei STT96. Der Anteil des Austausches bei Zyklonen ist für TST96 in den eben genannten
Bereichen also größer als für STT96.

Für TST96 spielt der Austausch in der Nähe von Zyklonen eine größere Rolle als für
STT96. Vor allem im Pazifik sowie im westlichen Nordatlantik werden das ganze Jahr über
hohe Werte von bis zu 70 % beobachtet. Für STT96 liegen die Werte niedriger und sind
auch größeren Schwankungen unterworfen.
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Abbildung 3.18: Verhältnis in % von TST96 in der Umgebung von Zyklonen zum gesamten
STT96 auf der Nordhemisphäre für DJF (oben) und JJA (unten).
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3.6.4 Anteil von STE bei Zyklonen am gesamten STE auf der

Südhemisphäre

STT

Der Sommer und Winter auf der Südhemisphäre sind in Abbildung 3.19 für STT96 abge-
bildet. Im Winter (JJA) zeigen sich hohe Werte zwischen antarktischer Halbinsel bis zum
Rossmeer, sowie auch an dem Teil der antarktischen Küste, der an den indischen Ozean
grenzt. Dort werden Werte von bis zu 70 % erreicht. Auch zwischen Australien und Neusee-
land sind erhöhte Werte von bis zu 40 % zu erkennen. Obwohl dort relativ wenige Zyklonen
beobachtet werden, haben diese einen relativ großen Anteil am gesamten STT96-Austausch.
Dies wird auch durch die hohen Werte im Massenfluss gestützt.

Im Sommer (DJF) findet man die größten Anteile an der antarktischen Halbinsel sowie
vor Wilkesland in der Antarktis. Außerdem liegt der Anteil des Austausches bei Zyklonen
vor Australien wieder teilweise bis 40 %. Auch über Südafrika und Südamerika reicht der
Anteil bis an 30 %.

Die restlichen Jahreszeiten finden sich in Abbildung B.7 im Appendix wieder. Dort
zeigt sich auch im Frühling und Herbst, dass der Anteil im Bereich zwischen Australien
und Neuseeland relativ hoch ist. Ansonsten werden die höchsten Werte vor der Küste der
Antarktis gefunden, vor allem im Bereich des pazifischen und indischen Ozeans.

TST

Die Ergebnisse für den TST96-Austausch im Sommer und Winter auf der Südhemisphäre
sind in Abbildung 3.20 zu sehen. Hier zeigt sich deutlich, dass der Anteil von TST96 bei
Zyklonen deutlich größer ist als bei STT96. Die Werte für TST96 erreichen teilweise Werte
von bis zu 80 %. Dies ist vor allem im Rossmeer und an der Küste zum indischen Ozean
im Herbst und Winter der Fall. Im Herbst finden sich auch östlich vom Weddellmeer Werte
von bis zu 80 %. Nur östlich der antarktischen Halbinsel werden vereinzelt Werte unterhalb
von 50 % gefunden. Im Gegensatz zu STT96 werden im Gebiet zwischen Australien und
Neuseeland nur geringe Werte gefunden. Generell zeigt sich aber, dass der Austausch in der
Nähe von Zyklonen für TST96 einen größeren Einfluss hat als für STT96, vor allem an der
Küste der Antarktis.

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass der Austausch bei Zyklonen für TST96 eine
größere Rolle am gesamten TST96-Austausch spielt als dies für STT96 der Fall ist. Dies kann
auf der Nord- und Südhemisphäre beobachtet werden. Der Anteil von TST96-Austausch bei
Zyklonen ist zusätzlich nicht so starken jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen, wie dies
für STT96 beobachtet werden kann. Das bedeutet, dass sich Zyklonen im Bezug auf den
Austausch aus der Troposphäre in die Stratosphäre einheitlicher verhalten als für die andere
Austauschrichtung.
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Abbildung 3.19: Verhältnis in % von STT96 in der Umgebung von Zyklonen zum gesamten
STT96 auf der Südhemisphäre für DJF (oben) und JJA (unten).
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Abbildung 3.20: Verhältnis in % von STT96 in der Umgebung von Zyklonen zum gesamten
STT96 auf der Südhemisphäre für DJF (oben) und JJA (unten).
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3.7 Austausch für verschiedene Entwicklungsstadien einer

Zyklone

Am Ende der Diplomarbeit wurden mit Hilfe des Programms lifecycle (vgl. Abschnitt 2.5)
alle Zyklonen aus dem ERA40-Datensatz, die eine Lebensdauer von mindestens 24 Stunden
aufweisen, in drei Entwicklungsphasen eingeteilt. Dabei liegt die Reifephase zwischen den
Zeitpunkten, an denen zum ersten und zum letzten Mal die Differenz von aktuellem Druck
zu minimalem Druck einer Zyklone 4 hPa unterschreitet. Wie schon früher erwähnt, kann
es dabei jedoch vorkommen, dass das Programm einer Zyklone, bei der sich der Druck im
Laufe der Zeit wenig ändert, keine Entwicklungs- und (oder) keine Zerfallsphase zuordnet.

In Abbildung 3.21 ist stellvertretend ein erstes Ergebnis nach der Einteilung der Zy-
klonen in verschiedene Phasen zu sehen. Für diese Abbildung wurde der Mittelwert der
ausgetauschten Masse jeder einzelnen Phase für alle STT96-Ereignisse bei Zyklonen auf der
Nordhemisphäre berechnet. Wird bei einer Zyklone z.B. keine Entwicklungsphase beobach-
tet, so geht diese mit dem Wert 0 kg in die Statistik der Entwicklungsphase ein. Genauso
verhält es sich bei einer fehlenden Zerfallsphase.

In allen Jahreszeiten zeigt sich, dass im Schnitt die meiste Masse während der Reife-
phase ausgetauscht wird. Allerdings muss hier, wie auch bei den anderen Phasen, die sehr
hohe Standardabweichung beachtet werden. Der Mittelwert für die Entwicklungsphase liegt
in allen Jahrezeiten leicht unterhalb dem Mittelwert der Zerfallsphase.

Die größten Mittelwerte für alle Phasen werden im Winter beobachtet. Dabei wird
während der Entwicklungsphase im Schnitt etwa 5, 14 · 1013 kg Masse ausgetauscht. In der
Reifephase einer Zyklone wird dagegen im Schnitt fast doppelt so viel, nämlich 9, 2 ·1013 kg,
ausgetauscht. Zerfällt eine Zyklone, so wird in deren Nähe 7, 5 · 1013 kg Masse aus der Stra-
tosphäre in die Troposphäre verfrachtet. Im Winter wird also etwa 40 % der Masse während
der Reifephase einer Zyklone ausgetauscht.

Während der Sommermonate werden die geringsten absoluten Werte gefunden. Hierbei
wird während der Entwicklungsphase in der Umgebung von Zyklonen im Durchschnitt nur
etwa 2, 8 · 1013 kg Masse ausgetauscht. Dagegen wird fast viermal so viel in der Reifephase
ausgetauscht. Hier beträgt die durchschnittliche ausgetauschte Masse ungefähr 8, 0 ·1013 kg.
Während der Zerfallsphase werden etwa 3, 1 · 1013 kg ausgetauscht. Im Sommer wird also
fast 75 % der Masse während der Reifephase in der Nähe von Zyklonen ausgetauscht.

Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse muss immer daran gedacht werden, dass die-
se Werte von der Wahl des Druckintervalles, innerhalb derer die Reifephase definiert ist,
abhängen. In dieser Arbeit wurden 4 hPa als sinnvoll betrachtet. Die Ergebnisse in die-
sem Abschnitt sollen einen Ausblick geben, was mit Hilfe der Einteilung einer Zyklone in
verschiedene Entwicklungsstadien noch untersucht werden kann. So lässt sich z.B. der Mas-
senfluss der einzelnen Phasen genauer betrachten, auch aufgelöst für die einzelnen Druck-
klassen. Durch den Massenfluss kann eine Aussage über die jeweilige Phase getroffen werden,
ohne dabei die Lebensdauer zu betrachten. Darüber hinaus kann auch eine geographische
Verteilung der einzelnen Phasen erstellt werden. Damit kann untersucht werden, ob der
Massenaustausch während der verschiedenen Entwicklungsphasen vom Gebiet abhängt, in
dem die Phasen beobachtet werden.
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Abbildung 3.21: Mittelwert und Standardabweichung der ausgetauschten Masse bei STT96-
Ereignissen auf der Nordhemisphäre für Entwicklungs-, Reife- und Zerfallsphase in kg für
DJF (oben links), MAM (oben rechts), JJA (unten links) und SON (unten rechts).
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Kapitel 4

Diskussion und Ausblick

4.1 Zusammenfassung

In dieser Diplomarbeit wurde der Austausch zwischen Stratosphäre und Troposphäre in der
Umgebung von Zyklonen untersucht. Für diese Auswertung lag jeweils eine Klimatologie von
Zyklonen sowie von Austauschereignissen im Zeitraum zwischen 1979 und 2001 vor. Diese
zwei Datensätze wurden in der vorliegenden Arbeit zusammengeführt, wodurch für jeden
Zeitschritt einer Zyklone alle Austauschereignisse in einem Umkreis von 1000 km um deren
Zentrum bestimmt werden konnten. Mit diesen gewonnenen Daten konnten verschiedene
interessante Aspekte des Austausches durch die Tropopause in der Umgebung von Zyklonen
untersucht werden. Im folgenden werden diese Ergebnisse zusammengefasst.

• Insgesamt wird auf der Nordhemisphäre in der Nähe von Zyklonen mehr Masse durch
die Tropopause ausgetauscht als auf der Südhemisphäre. Dabei überwiegt auf der
Nordhemisphäre der Austausch von der Stratosphäre in die Troposphäre (STT). Die
Werte der ausgetauschten Masse liegen im Schnitt um etwa 24 % höher als für die
entgegengesetzte Austauschrichtung (TST). Auf der Südhemisphäre zeigen sich andere
Verhältnisse. Hier wird in der Regel etwas mehr Masse aus der Troposphäre in die
Stratosphäre gebracht als umgekehrt. Im Schnitt überwiegt die ausgetauschte Masse
bei TST96-Ereignissen um etwa 6 % (vgl. Abschnitt 3.1).

• Teilt man die Zyklonen in Druckklassen anhand ihres minimalen Druckes ein, so kann
man eine Aussage darüber treffen, in welcher Druckklasse (von 920 bis 1020 hPa)
am meisten Masse in der Nähe von Zyklonen ausgetauscht wird. So zeigt sich auf
der Nordhemisphäre ein Jahresgang bei der ausgetauschten Masse pro Druckklasse.
Im Winter und Herbst ist die ausgetauschte Masse für STT96 und TST96 auf viele
Druckklassen verteilt, vor allem zwischen 960 und 1000 hPa. Während der Frühlings-
und Sommermonate findet sich der Hauptteil der ausgetauschten Masse in einem klei-
neren Druckbereich zwischen 985 und 1000 hPa. Auf der Südhemisphäre ist dieser
Jahresgang nicht zu finden. Dafür werden für STT96 und bis auf den Südsommer
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auch bei TST96 zwei Maxima gefunden. Dieses zusätzliche Maximum im Bereich um
1000 hPa hat seinen Ursprung in den kurzlebigen Hitzetiefs über den Kontinenten.
Das stärkere Maximum auf der Südhemisphäre liegt für STT96 und TST96 bei den
Druckklassen um 960 hPa (vgl. Abschnitt 3.2).

• Mit Hilfe der sogenannten Box-and-Whisker-Plots können statistische Eigenschaften
der einzelnen Druckklassen beschrieben werden. So zeigt sich, dass für STT96 und
TST96 auf der Nord- und Südhemisphäre die Mediane der ausgetauschten Masse bei
Zyklonen mit deren minimalem Druck ansteigen. Je tiefer also der minimale Druck
einer Zyklone ist, umso mehr Masse wird statistisch gesehen ausgetauscht. Allerdings
muss dabei beachtet werden, dass die Streuung der Werte mit geringer werdendem
Druck zunimmt. Die Ausreißer, also Zyklonen, in deren Umgebung sehr viel Masse
ausgetauscht wird, liefern für den Transport von Stratosphäre zu Troposphäre auf der
Nord- und Südhemisphäre einen deutlich größeren Beitrag als der entgegengesetzte
Massenaustausch. Auf der Nordhemisphäre ist der Anstieg der Mediane mit geringerem
minimalem Druck für STT96 und TST96 sehr gut zu sehen. Auf der Südhemisphäre
ist dieser Anstieg für STT96 allerdings weniger stark ausgeprägt als für TST96. Hier
zeigt sich die Dominanz von TST96 auf der Südhemisphäre (vgl. Abschnitt 3.3).

• Die Betrachtung der ausgetauschte Masse in der Umgebung einer Zyklone
berücksichtigt nicht die Lebenszeit der Zyklone. Bezieht man die Lebenszeit mit ein
und teilt zusätzlich noch durch die Fläche der Zyklone, so erhält man den Massenfluss
in kg km−2 s−1. Dadurch erhält man die Intensität des Austausches bei Zyklonen. Da-
bei ist der STT96-Massenfluss bei Zyklonen im Vergleich zum hemisphärischen Mittel
un 35 bis 83 % und der TST96-Massenfluss bei Zyklonen 19 bis 37 % erhöht. Auf der
Südhemisphäre ist der STT96-Massenfluss in der Umgebung von Zyklonen zwischen
39 und 59 % im Vergleich zum mittleren Massenfluss auf der Südhemisphäre erhöht.
Im Gegensatz zur Nordhemisphäre spielt der TST96-Massenfluss bei Zyklonen auf der
Südhemisphäre eine größere Rolle. Wird eine Zyklone beobachtet, so liegt der TST96-
Massenfluss in ihrer Umgebung zwischen 32 und 68 % höher als im südhemisphärischen
Mittel. Allgemein gilt also, dass bei Zyklonen der Massenfluss erhöht ist (vgl. Abschnitt
3.4).

• Wiederum kann man nun die Massenflüsse der einzelnen Druckklassen betrachten.
Dabei zeigt sich, dass auch der Massenfluss mit geringerem minimalem Druck der
Zyklone ansteigt. Auf der Nordhemisphäre zeigt sich, dass die Mediane der STT96-
und TST96-Massenflüsse im Frühling und Sommer ungefähr gleich groß sind. Dage-
gen werden im Herbst und im Winter für STT96 größere Massenflüsse in den ein-
zelnen Druckklassen gefunden. Auf der Südhemisphäre ist der Massenfluss in der
Nähe von Zyklonen deutlich geringer als auf der Nordhemisphäre. Der Zusammen-
hang zwischem minimalem Druck einer Zyklone und deren Massenfluss ist hier kaum
ausgeprägt. Im Gegensatz zu den STT96-Massenflüssen ist der TST96-Massenfluss
auf der Südhemisphäre leicht höher als auf der Nordhemisphäre. Bis auf den TST96-
Massenfluss auf der Südhemisphäre kann zusätzlich ein Anstieg der Mediane mit stei-
gendem minimalem Druck oberhalb von 1000 hPa beobachtet werden (vgl. Abschnitt
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3.5).

• Betrachtet man die geographische Verteilung des Massenflusses bei Zyklonen, so zei-
gen sich auf der Nordhemisphäre für STT96 hohe Werte im atlantischen und pazifi-
schen Stormtrack. Im Sommer werden dagegen im Pazifik deutlich geringere STT96-
Massenflüsse bei Zyklonen beobachtet, auch im atlantischen Stormtrack gehen die
Werte zurück. Über Europa werden im Sommer und Winter relativ große Maxima
gefunden. Für den TST96-Massenfluss in der Nähe von Zyklonen ist der Unterschied
zwischen den Jahreszeiten nicht so groß. Auch hier werden die größten Werte in den
Stormtracks gefunden, wobei der Rückgang im Sommer sehr viel schwächer ausfällt
als für STT96. Allerdings bleibt festzuhalten, dass die TST96-Massenflüsse bei Zyklo-
nen über Land im Allgemeinen sehr gering sind. Auf der Südhemisphäre werden die
größten STT96-Massenflüsse bei Zyklonen entlang der Küste der Antarktis gefunden.
Im Sommer zeigt sich zusätzlich ein Maximum zwischen Australien und Neuseeland.
Für den Fall von TST96 in der Nähe von Zyklonen finden sich nennenswerte Massen-
flüsse nur entlang der antarktischen Küste. Allerdings werden an der ganzen Küste
deutlich größere Werte als für den STT96-Massenfluss gefunden.
Untersucht man den Anteil des Austausches bei Zyklonen am Gesamtaustausch pro
Hemisphäre, so zeigt sich auf der Nordhemisphäre, dass in den Stormtracks für STT96
der Anteil im Winter bei bis zu 60 %, bei Island auch bis 70 %, liegt. Im Sommer wird
über Asien ein Anteil von bis zu 50 % gefunden, allerdings liegen diese Werte im Winter
unter 10 %. Für TST96 liegt der Anteil der ausgetauschten Masse bei Zyklonen zum
Gesamtaustausch deutlich höher. In den Stormtracks werden im Gegensatz zu STT96
größere Werte über ein größeres Gebiet gefunden. Auf der Nordhemisphäre spielt der
Austausch bei Zyklonen für TST96 also eine größere Rolle als für STT96. Dies gilt
auch für die Südhemisphäre. Dort liegt der Anteil für STT96 nur selten bei bis zu 70
%, dagegen werden diese Werte für TST96 fast an der gesamten Küste der Antarktis
erreicht, im Südwinter sogar bis zu 80 %. Auf beiden Hemisphären ist zu beobach-
ten, dass der Austausch aus der Troposphäre in die Stratosphäre einem geringerem
Jahresgang unterworfen ist, als für die Gegenrichtung (vgl. Abschnitt 3.6).

• Am Beispiel von STT96 auf der Nordhemisphäre wurde die mittlere ausgetauschte
Masse pro Lebensphase einer Zyklone mit Hilfe des Programms lifecycle getestet. Da-
bei zeigt sich, dass während der Reifephase zwischen 40 und 75 % der Masse während
der Zyklonenlebensdauer ausgetauscht wird (vgl. Abschnitt 3.7).

4.2 Vergleich mit früheren Studien

Ein Vergleich mit früheren Studien zeigt die Tabelle 4.1. Hierfür wurde für die Nordhe-
misphäre die gesamte ausgetauschte Masse in der Nähe von Zyklonen durch die gesamte
Lebenszeit aller beobachteten Zyklonen im Zeitraum zwischen 1979 und 2001 geteilt. Da-
durch erhält man den Austausch pro Tag in der Umgebung von Zyklonen. Es zeigt sich, dass
die Ergebnisse in dieser Diplomarbeit von vergleichbarer Größenordnung sind. Es ist aber
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Autor Tropopause STT TST NETTO

Lamarque und Hess (1994) 2 pvu 5,9 4,7 1,2

Wernli und Davies (1997) 2 pvu 1,7 0,7 0,9

Wirth und Egger (1999) 4 pvu 2,2 0,7 1,5

Kowol-Santen et al. (2000) 2 pvu 28,7 19,7 9

Gray (2003) 2 pvu 7,0 - -

Bourqui (2006) 2 pvu 1,9 1,4 0,5
4 pvu 1,1 0,8 0,3

vorliegende Arbeit 2 pvu 2,7 2,2 0,5

Tabelle 4.1: Massenfluss von veröffentlichten Fallstudien in 1014 kg proTag sowie der Mas-
senfluss in der Nähe von Zyklonen auf der Nordhemisphäre, der aus dieser Diplomarbeit
berechnet wurde. Eine ausführlichere Version dieser Tabelle findet sich in der Arbeit von
Bourqui (2006).

darauf hinzuweisen, dass die Werte der anderen Studien lediglich aus einzelnen Fallstudien
mit unterschiedlichen Methoden gewonnen wurden. Außerdem werden in dieser Diplomar-
beit nur die Austauschereignisse betrachtet, die eine Residenzzeit von mindestens 96 Stunden
haben. Es sind also höhere Werte zu erwarten, wenn zur Untersuchung Austauschereignisse
mit einer Residenzzeit von 24 Stunden herangezogen werden.

4.3 Diskussion der angewendeten Methodik

Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist es wichtig, die Schwierigkeiten bei den angewendeten
Methoden zur Bestimmung und Verfolgung von Zyklonen, der Identifikation von Austau-
schereignissen und bei der Zusammenführung dieser beiden Datensätze zu kennen.

In dieser Arbeit wird eine Zyklone als solche angenommen, wenn im Bodendruckfeld
ein Minimum vorliegt. Allerdings kann es durch eine sehr hohe Topografie (z.B. Himalaya)
vorkommen, dass bei der Reduktion des Druckes auf Meereshöhenniveau kleine Druckunter-
schiede sehr stark im Bodendruckfeld abgebildet werden. Dadurch werden mehr Zyklonen
gefunden als tatsächlich beobachtet. Weiterhin entsteht bei der Verfolgung von Zyklonen
das Problem, dass sich während der Entwicklung eine Zyklone aufspalten kann. Das bedeu-
tet, dass auf engem Raum zwei Bodendruckminima beobachtet werden. Daher entscheidet
sich das Programm zur Verfolgung von Zyklonen für das nächstgelegene Minimum, wodurch
das zweite Minimum als Startpunkt einer neuen Zyklone angesehen wird. Außerdem besteht
die Gefahr, dass bei der Fortführung der Zugbahn eine falsche Zyklone weiterverfolgt wird,
wenn diese näher am first guess liegt, als die eigentliche Zyklone.

Bei der Identifikation von Austauschereignissen entstehen vor allem bei konvektiven
Verhältnissen Probleme, da die zugrunde liegenden ERA40-Daten eine räumliche Auflösung
von etwa 100 km haben. Dadurch werden die Austauschereignisse aufgrund von tiefer Kon-
vektion nicht mit berücksichtigt, was zu einer Unterschätzung der ausgetauschten Masse,
besonders in den Sommermonaten, führt. Außerdem können durch die zeitliche Auflösung
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der ERA40-Daten von 6 Stunden Fehler bei der Berechung der Trajektorie entstehen (in
dieser Zeit können Lufpakete in der Nähe der Tropopause bis zu 1000 km zurücklegen).

Wenn man die Fläche betrachtet, die eine Zyklone während ihrer Lebensdauer ein-
nimmt, so stellt man fest, dass diese zu Beginn noch recht klein ist, wohingegen beim Zerfall
die Zyklone eine größere Fläche beansprucht. Zieht man nun die tatsächliche Fläche her-
an und nicht, wie in dieser Arbeit angenommen, eine Kreisfläche mit einem Radius von
1000 km, so entstehen Unterschiede bei den Massenflüssen. Sollte eine Zyklone während der
Entwicklungs- und Zerfallsphase gleich viel Masse austauschen, so würde man während der
Entwicklungsphase aufgrund der geringeren Fläche einen größeren Massenfluss beobachten.
Aus diesem Grund hängen die Ergebnisse davon ab, wie bei der Zusammenführung der Da-
ten der Radius einer Zyklone gewählt wird.

Für die Einteilung einer Zyklone in verschiedene Lebensphasen werden die Ergebnisse
dadurch beeinflusst, mit welchem Druckintervall die Reifephase definiert wird. Je größer das
Druckintervall umso mehr Austausch wird der Reifephase zugeordnet.

Trotz diesen methodischen Einschränkungen liefert diese Arbeit zum ersten Mal einen
klimatologischen Überblick über STE-Prozesse in der Umgebung von Zyklonen

4.4 Ausblick

In dieser Arbeit wurde der Austausch zwischen Stratosphäre und Troposphäre in der Nähe
von Zyklonen auf der Nord- und Südhemipshäre betrachtet. Mit Hilfe der vorliegenden Daten
lassen sich auch einzelne Gebiete wie z.B. die Stormtracks näher untersuchen. Darüber hin-
aus kann man mit Hilfe der Einteilung einer Zyklone in Entwicklungsstadien die möglichen
geographischen Unterschiede der einzelnen Phasen betrachten. Weiterhin ist es interessant
zu wissen, wie sich die Wahl des Zyklonenradius auf die Statistik auswirkt. Dazu könnte
man den Radius von 1000 km auf 500 km herabsetzten oder dynamisch an das jeweilige
Entwicklungsstadium anpassen, z.B. 500 km während der Entwicklung, 1000 km während
der Reife und 800 km während des Zerfalls der Zyklone.
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Anhang A

Box-and-Whisker-Plot

Abbildung A.1: Box-and-Whisker-Plot für TST 96 auf der Nordhemisphäre für DJF (links
oben), MAM (rechts oben), JJA (links unten) und SON (rechts unten).

Der Box-and-Whisker-Plot dient zur graphischen Charakterisierung einer Verteilung. Diese
graphische Verteilung besteht in dieser Arbeit aus einer Box, deren unterste Grenze das 1.
Quartil ist. Das 1. Quartil ist der Wert, unter dem 25 % aller Werte liegen. Die obere Grenze
der Box wird durch das 3. Quartil gegeben. Dabei gibt das 3. Quartil den Wert an, unter
dem 75 % aller Werte liegen. Innerhalb der grau schattierten Box liegen also 50 % aller
Werte. Die Lage des Medians in der Box wird durch einen horizontalen schwarzen Strich
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gegeben. Der Median ist dabei der Wert, bei dem 50 % der Werte darüber und darunter
liegen. Der Abstand zwischen 1. und 3. Quartil wird als Interquartilsabstand bezeichnet.
Oberhalb der Box zeigt das Barthaar (engl. whisker) die Ausbreitung der übrigen Werte bis
zum 1,5-fachen Interquartilsabstand an. Alle Werte die darüber liegen, werden als Ausreißer
gewertet. Beispielhaft ist ein Box-and-Whisker-Plot in Abbildung A.1 gezeigt.



Anhang B

Bilder und Tabellen

Im diesem Teil des Appendix befinden sich die kompletten Abbildungen zur geographischen
Verteilung des Massenflusses aus Abschnitt 3.6. Weiterhin sind hier die Abbildungen zum
Anteil der bei Zyklonen ausgetauschten Masse zur Gesamtmasse aus Abschnitt 3.6.3 abge-
bildet. Zum Schluss finden sich die Tabellen der Mediane der ausgetauschten Masse sowie
der Mediane für die Massenflüsse.
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Abbildung B.1: Geographische Verteilung von STT96 bei Zyklonen in der Nordhemisphäre
für DJF (links oben), MAM (rechts oben), JJA (links unten) und SON (rechts unten).
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Abbildung B.2: Geographische Verteilung von TST96 bei Zyklonen in der Nordhemisphäre
für DJF (links oben), MAM (rechts oben), JJA (links unten) und SON (rechts unten).
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Abbildung B.3: Geographische Verteilung von STT96 bei Zyklonen in der Südhemisphäre
für DJF (links oben), MAM (rechts oben), JJA (links unten) und SON (rechts unten).
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Abbildung B.4: Geographische Verteilung von TST96 bei Zyklonen in der Südhemisphäre
für DJF (links oben), MAM (rechts oben), JJA (links unten) und SON (rechts unten).
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Abbildung B.5: Geographische Verteilung des Anteils in % von STT96 bei Zyklonen vom
gesamten STT96 auf der Nordhemisphäre für DJF (links oben), MAM (rechts oben), JJA
(links unten) und SON (rechts unten).
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Abbildung B.6: Geographische Verteilung des Anteils in % von TST96 bei Zyklonen vom
gesamten TST96 auf der Nordhemisphäre für DJF (links oben), MAM (rechts oben), JJA
(links unten) und SON (rechts unten).
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Abbildung B.7: Geographische Verteilung des Anteils in % von STT96 bei Zyklonen vom
gesamten STT96 auf der Südhemisphäre für DJF (links oben), MAM (rechts oben), JJA
(links unten) und SON (rechts unten).
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Abbildung B.8: Geographische Verteilung des Anteils in % von TST96 bei Zyklonen vom
gesamten TST96 auf der Südhemisphäre für DJF (links oben), MAM (rechts oben), JJA
(links unten) und SON (rechts unten).
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Druckklasse in hPa Nordhemisphäre

STT TST

DJF MAM JJA SON DJF MAM JJA SON

920-925 6,29 - - - 3,74 - - -

925-930 6,28 - - - 4,42 - - -

930-935 3,58 - - - 3,72 - - -

935-940 4,33 6,05 - 2,88 2,96 3,99 - 7,22

940-945 5,15 4,16 - 2,89 3,35 3,92 - 5,68

945-950 4,40 3,73 - 5,03 2,80 4,53 - 3,43

950-955 3,86 3,30 - 4,36 2,58 3,39 - 3,28

955-960 3,29 3,52 - 4,74 2,35 3,41 - 3,40

960-965 3,28 3,24 2,80 3,40 2,37 3,43 4,27 3,03

965-970 2,99 3,06 3,90 3,74 2,06 3,31 3,22 3,23

970-975 2,46 2,74 3,41 3,06 1,80 3,02 3,82 2,64

975-980 2,07 2,75 3,39 2,70 1,66 2,63 3,58 2,28

980-985 1,78 2,58 2,66 2,19 1,35 2,35 2,85 2,09

985-990 1,58 2,07 1,66 1,87 1,11 1,89 1,72 1,62

990-995 1,27 1,53 0,92 1,44 1,01 1,21 1,02 1,31

995-1000 1,13 0,89 0,75 0,80 0,87 0,69 0,76 0,87

1000-1005 0,56 0,41 0,44 0,30 0,53 0,38 0,52 0,52

1005-1010 0,49 0,64 0,41 0,38 0,40 0,46 0,40 0,41

1010-1015 0,74 0,70 0,52 0,55 0,44 0,50 0,46 0,38

1015-1020 0,48 0,54 0,63 0,65 0,55 0,60 0,42 0,43

Tabelle B.1: Mediane der ausgetauschten Masse in 1014 kg für jede einzelne Druckklasse und
Jahreszeit für STT96 und TST96 auf der Nordhemisphäre.
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Druckklasse in hPa Südhemisphäre

STT TST

DJF MAM JJA SON DJF MAM JJA SON

920-925 1,81 2,44 1,82 2,29 5,01 4,07 3,60 3,40

925-930 1,81 2,39 2,06 2,97 5,01 3,94 3,60 3,40

930-935 4,60 3,68 2,20 2,31 6,76 4,77 3,52 4,81

935-940 3,06 2,52 2,11 2,11 4,61 3,62 2,99 3,97

940-945 3,09 2,47 1,82 1,84 4,60 3,35 2,61 2,98

945-950 2,84 2,19 1,66 1,76 4,34 3,23 2,33 2,40

950-955 2,48 1,84 1,60 1,65 3,66 2,47 1,95 2,33

955-960 2,14 1,68 1,37 1,23 3,25 2,17 1,53 1,70

960-965 1,72 1,34 1,17 1,07 2,62 1,56 1,40 1,49

965-970 1,46 1,10 1,07 1,05 1,91 1,18 1,09 1,30

970-975 1,19 0,92 0,95 0,80 1,23 0,97 0,98 1,01

975-980 0,76 1,08 0,94 0,87 0,95 1,01 0,89 1,02

980-985 0,94 1,18 0,95 0,88 0,84 0,93 0,87 0,87

985-990 0,93 1,22 1,11 1,13 0,94 0,84 0,78 0,87

990-995 0,84 1,10 1,19 1,14 0,92 0,76 0,68 0,69

995-1000 0,30 0,82 0,95 0,64 0,59 0,60 0,59 0,58

1000-1005 0,18 0,29 0,60 0,37 0,38 0,40 0,38 0,37

1005-1010 0,17 0,37 0,45 0,33 0,29 0,26 0,29 0,25

1010-1015 0,72 0,70 1,10 0,63 0,23 0,20 0,21 0,22

1015-1020 0,78 0,74 1,02 0,60 0,39 0,17 0,18 0,12

Tabelle B.2: Mediane der ausgetauschten Masse in 1014 kg für jede einzelne Druckklasse und
Jahreszeit für STT96 und TST96 auf der Südhemisphäre.
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Druckklasse in hPa Nordhemisphäre

STT TST

DJF MAM JJA SON DJF MAM JJA SON

920-925 463 - - - 250 - - -

925-930 463 - - - 332 - - -

930-935 365 - - - 281 - - -

935-940 431 445 - 288 209 294 - 287

940-945 395 226 - 105 206 226 - 322

945-950 329 212 - 291 204 273 - 214

950-955 313 253 - 274 212 209 - 206

955-960 276 251 - 312 218 224 - 232

960-965 270 232 156 254 193 228 236 212

965-970 271 219 189 244 182 227 177 210

970-975 264 221 208 229 179 216 187 201

975-980 228 222 204 241 179 215 219 200

980-985 223 223 196 213 173 206 195 187

985-990 218 200 149 208 156 184 159 173

990-995 199 185 115 180 157 147 120 159

995-1000 182 136 113 124 137 110 116 124

1000-1005 113 84 76 48 96 74 88 89

1005-1010 107 129 83 80 86 96 80 83

1010-1015 164 153 111 123 105 105 99 88

1015-1020 113 132 132 146 134 142 108 103

Tabelle B.3: Mediane der Massenflüsse in kg km−2 s−1 für jede einzelne Druckklasse und
Jahreszeit für STT96 und TST96 auf der Nordhemisphäre.
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Druckklasse in hPa Südhemisphäre

STT TST

DJF MAM JJA SON DJF MAM JJA SON

920-925 109 153 175 177 341 258 234 264

925-930 109 164 184 182 341 263 257 257

930-935 186 210 173 148 319 250 265 293

935-940 168 179 167 148 287 276 218 273

940-945 183 175 146 150 279 250 212 261

945-950 169 158 140 144 262 232 199 213

950-955 163 162 147 144 238 211 183 216

955-960 157 165 143 134 235 202 175 189

960-965 147 153 142 139 220 192 168 173

965-970 143 149 141 145 188 166 142 170

970-975 150 157 137 125 165 153 145 160

975-980 128 175 142 152 152 163 137 162

980-985 106 180 148 143 139 133 130 140

985-990 146 182 162 167 140 118 108 127

990-995 110 166 194 166 106 101 98 105

995-1000 40 120 164 94 80 80 84 82

1000-1005 30 47 111 58 65 64 69 58

1005-1010 36 76 99 71 64 53 57 48

1010-1015 153 144 242 134 48 42 41 49

1015-1020 162 155 195 112 6,5 41 35 25

Tabelle B.4: Mediane der Massenflüsse in kg km−2 s−1 für jede einzelne Druckklasse und
Jahreszeit für STT96 und TST96 auf der Südhemisphäre.
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