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Abstract

In recent years, there has been an abundanceof research regardingthe dynamicsof atmo¬

spheric blocking. Even with this concertedeffort, however, there still remains a fundamental
lack of understanding regardingtheir formation, maintenance and breakdownmechanisms.

A major complicatingfactor when it comes to evaluating differentproposed blockingmech¬
anisms, is the large observed Variation in the length of the life cycle of an atmospheric block,
ranging from several days up to two weeks. This time ränge spans the bridge between syn-

optic and short-termclimate processes and is of particular interest for monthly to seasonal
weather foreeasting.

An atmospheric block in the extratropics takes the form of a verticallycoherent, quasi-
stationary, synoptic-scale high-pressure System. Its presence is associated with major mod¬
ifications of the prevailing westerly flow as well as the in-situ temperature and precipitation
distributions. Sustained and large-scale blocking episodes have been shown to play an inte¬

gral role in several historical cases of extreme weather and short-termclimate events.
In this thesis, atmospheric blocking is examinedfrom a dynamical standpoint: the entire

life cycle of individual blocks are investigated, beginning with genesis and ending with lysis.
This event-based approach allows for a deeper understanding of the dynamical mechanisms
that are crucial for blocking formation, maintenance and decay The analysis technique is

applied to the ERA-40reanalysis data set over the JNorthern Hemispherefrom 1958 to 2002,
making extensive use of the potential vorticity (PV) perspective.

In this work, a novel dynamical blocking indicator is introduced: one that is based

upon the vertical a.veraging of PV in the tropopause region. This procedure is motivated

by the pronounced negative PV anomaly that is observed beneath the elevated dynamical
tropopause during a blocking event. The two-dimensional blocking indicator identifies these

strong negativePV anomalies and tracks them for temporal persistence. This methodology
is used to derive a seasonal long-term blocking climatology.

The results indicate two preferred regions of enhancedatmospheric blocking oecurrence:
one in the Euro-Atlanticand the other in the Pacific basin. Blocking in these two ocean

baslns is subsequentlyinvestigated in relation to large-scaleclimate modes such as the North
Atlantic Oscillation (NAO) and the Pacific North American (PNA) pattern. A Statistical

compositc analysis shows that strong changes in the blocking distribution oecur during
opposed NAO/PNA phases. In particular the Euro-Atlanticregion exbibits significantly
more blocking episodes over the northwestern Atlantic during NAO-. In contrast European
blocking oecurrence is significantly increased during NAO+. These results are robust for
both monthly and seasonal based NAO indices. The dynamical approach investigates the

relationship between the life time of individual blockingevents and the correspondingpattern
(NAO/PNA) index value, treating the two ocean basins separately. It is shown that long-
lasting blockingevents in the Euro-Atlanticsector play a significant role in the formation of
the negativeNAO phase. The Situation is considerablydifferentfor Pacific blockings, where
the negativePNA phase is a necessaryprecondition for the formation of blocking.

The ERA-40 data set, due to its coherence and length, is well suited for a blockingtrend
analysis, a topic of particular interest with respect to recent climate change. The results of
such an analysis indicate that southwesternGreenland exbibits a significant negative trend

(towards less blocking days) of wintertime blocking. It is demonstrated that this trend can

be aecompaniedby a shift of the blocking patternfrom western Greenland towards Iceland.



The trend pattern changes dramaticallyduring the spring season, with an overall positive
blocking trend over the North Atlantic.

Blocking episodes are further examinedas to their oecurrence, either in the Euro-Atlantic
and Pacific separately or both simultaneously. Simultaneous blockingaecounts for approxi¬
mately 13% of wintertime blocking, and more than 25% in a Single ocean basin respectively.
In additionsynopticscale positive PV anomaliesin the vicinity of the blockingcenter are fur¬
ther examinedduring the blockinggenesis, maturity and lysis phase. They can be related to

the proposed eddyfeedback processes for blocking formation. It is shown that these positive
PV anomalies form predominantly in the Euro-Atlantic sector during all blocking phases.
Little to no difference in positive PV anomaly oecurrencebetween only Atlantic/Pacific and

simultaneousblocking can be observed.



Zusammenfassung

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Untersuchungen über die Dynamikvon at¬

mosphärischen Blockings getätigt. Trotz dieses grossen Efforts besteht immer noch ein

grosser Mangel an Verständnis über die Mechanismen,welche verantwortlich sind für die

Bildung, Aufrechterhaltungund für den Zerfall der Blockings. Ein wichtiger Faktor bei der

Betrachtung der verschiedenen Blockingtheorienist die starke Variation der Lebensdauer
eines Blocks, welche mehrere Tage bis Wochen betragen kann. Diese Zeitskala verbindet

synoptische- mit kurzzeitigen Klimaprozessen und ist deshalb von grossem Interesse in der

monatlichen,wie auch saisonalen Wettervorhersage.
Ein atmosphärischer Block in den Aussertropen nimmt die Form eines vertikal Ko-

heränten, quasi-stationären, synoptisehskaligen Hochdruckgebietes an. Sein Auftreten kann
starke Veränderungenin der vorherrschenden westlichen Zirkulation bewirken, wie auch

Auswirkungenauf die lokalen Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse haben. Langan¬
haltende und grossskalige Blocking-Episoden können verantwortlich gemacht werden für
mehrere historische Extremsituation von Wetter- und Klimaereignissen.

Atmosphärisches Blocking wird in dieser Arbeit von einem dynamischenStandpunktaus
betrachtet: dabei wird der komplette Lebenszyklus vom ersten Auftreten biszum Zerfall von

jedem individuellen Block untersucht. Der auf dem Ereignis basierendeAnsatz ermöglicht
ein besseres Verständnis der dynamischenProzesse, zusammenhängend mit der Bildung,
Aufrechterhaltungund dem Zerfall des Blockings. Dieses Vorgehen wird auf den ERA-40
reanalysis Datensatz der Nordhemisphärezwischen 1958 und 2002 angewandt. Als Grund¬

lage wird hauptsächlichauf die potentielle Vorticity (PV) Perspektivezurückgegriffen.
In dieser Arbeit wird eine neue Methode zur Erkennung von Blockings vorgestellt; sie

basiert auf einer vertikalen Mittelung der PV in der Tropopausenregion. Dieses Vorgehen ist

motiviert durch die starkennegativenPVAnomalien, welche sich bei einem Blockingereignis
unterhalb der Tropopausebilden. Der zweidimensionale Blocking-Index ermittelt solche
starken negativen PV-Anomalien und verfolgt sie zeitlich. Mit Hilfe dieser Methode wird
anschliessend eine saisonale Blockingklimatologieerstellt.

Die Resultatezeigen zwei bevorzugte Regionen mit erhöhterAnzahlan atmosphärischem
Blocking: die eine im euroatlantischen Sektor, die andere im Pazifik. Blocking in diesen zwei

Regionen wird daraufhinweiter in Zusammenhangzu grossskaligen Moden wie der Nord At¬

lantischen Oszillation (NAO) oder dem Pazifisch Nord Amerikanischen (PNA) Muster un¬
tersucht. Eine statistischeAnalyse zeigt eine starke Veränderung im Auftretenvon Blocking
in den verschiedenenNAO/PNAPhasen. Besonders die euroatlantische Region verzeichnet

signifikant mehr Blocking über dem nordwestlichenAtlantik, während der negativen NAO
Phase. Im Gegensatz erhöht sich das Auftreten von europäischem Blocking in der positiven
NAO Phase. DieseResultatesind aussagekräftig für monatlich,wie auch saisonal berechnete
NAO Indizes. Der dynamische Ansatz untersuchtdas Verhältnis zwischen der Lebensdauer
von einzelnen Blockingsund den entsprechenden NAO/PNAIndizes. Dabei werden der At¬
lantik und der Pazifik einzeln betrachtet. Es hat sich gezeigt, dass langanhaltende Blockings
im euroatlantischcn Sektorstarke Auswirkungenauf die Bildung der negativenNAO Phase
haben. Das Verhalten ändert sich grundlegend für pazifische Blockings, wobei die negative
PNA Phase eine grundlegende Voraussetzung zur Bildung von Blockings darstellt.

Der ERA-40 Datensatz ist durch seine Kohärenzund Länge ein guter Ausgangspunktfür
Blocking-Trend-Studien.Trends sind von speziellem Interesse in Zusammenhangmit der Kli-
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maveränderung. Die Resultatezeigen, dass der Südwestenvon Grönlandeinen ausgeprägten
negativen Trend (weniger Blocking Tage) von Winter-Blockmgserfährt. Es bestehen Anze¬
ichen dafür, dass dieser Trend durch eine Verlagerung der Blockingverteilungvom Westen
Grönlands Richtung Island zu erklären ist. Das Trendverhalten ändert sich grundlegend in

den Frühlingsmonaten mit einen positiven Trend über dein ganzen nördlichenAtlantik.
Zusätzlich werden Blockings nach ihrem Auftreten entweder im Atlantik oder Pazifik

untersucht, ebenso ihr simultanes Auftreten. Simultane Blockings machen ungefähr 13%
aller Winter Blockings aus, wohingegen die rein atlantischen/pazifischen Blockingsjeweils
25% ausmachen. Ausserdemwerden synoptischskalige positive PV-Anomalien in der Umge¬
bung von Blockings betrachtet. Sie können in Zusammenhanggebracht werden mit dem
bekannten "eddy-feedback" Mechanismus. Dabei wird unterschiedenzwischen den. Phasen
Bildung, Aufrechtcrhaltung und Kollaps. Positive PV Anomalien bilden sich vorwiegend
bei euroatlantischen Blockings und zwar während allen Phasen. Wenig bis keine Unter¬
schiede beim Auftreten solcher positiven PV Anomlien können festgestellt werden zwischen

nur atlantischen/pazifischen Blockings, wie auch den simultanen Blocks.


