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Abstract

Synoptic scale Rossby waves are disturbances that propagate on the tropopause. They are of primary
importancefor the weather developmental the surface. High and low pressure Systems develop beneath
the Rossbywave's crests and troughs. These wavesat tropopause-level,in their propagating and break-

ing state, have been reported to trigger extremeweather events at the ground.
In this study selected aspects are discussed regarding the propagation and the breaking of these waves

and links to extreme southern Alpine precipitation over a climatological time period. To this end a

number of diagnostictools are developed and applied to the ERA-40 reanalysis data set, which Covers

the time period between 1958 and 2002.

The propagation of these Rossby waves on the tropopause oecurs along regions of enhanced potential
vorticity (PV) gradients on isentropic surfaces, so called wave-guides. Hovmöllerdiagrams are often

employed to visualise the longitudinalpropagation of the Rossby waves. In this thesis a refined method

to construet such diagrams is introduced. It allows to depict and track the wave propagation along the

physicalwave-guide.
When the underlying wave-guide becomes weaker, the waves can break. During the breaking process
the wave peak overturns and an irreversible deformation of the wave takes place. The isentropic PV-

gradientsare in general weakerin the eastern part of the Pacific and the Atlantic basin, i.e. in the exit

areas of the climatological jets. Sometimes wave-guides can even become completely interruptedon one

isentropic level and reform on a higher or lower isentropic level. It is shown that at the location of such

discontinuities a transfer of wave energy is possible from the original upstream wave-guide onto the new

downstream wave-guide. In the cases discussed herc, the energy transfer is aecompaniedby the breaking
of the upstream wave.

Duringthe breaking process, meridionally elongated filamentsof stratospheric(highPV) air can form, So

called streamers. These streamers are a relevant featurein a numberof dynamical processesranging from
exchangeof air between the troposphere and the stratosphere to the triggering of heavy weather events

in the Alps. Therefore the northern hemispheric spatial and temporal patterns of streamer oecurrence

on isentropic surfaces is investigated. The streamer frequency is closely connected to the strength of the

isentropic PV-gradient in the vicinity of the tropopause. Streamers are more frequent in regions with
reduced PV-gradients due to the amplificationof the wave in the weak gradient. On lower isentropic
surfaces the streamers are in general situatedat the northern edge of the climatological jet and experi-
ence a cyclonic deformation by the ambient flow. At higher levels the streamers are normally situated

at the southern edge of the jet and are deformed anticyclonically.

Several case-studies have shown that streamers located over western Europe can excite a flow field
in the lower troposphere that transports moisture towards the Alps. Thereby significant amounts of

precipitation can be triggeredalong the southern flanks of the Alps. An investigation of this link over a

climatological time period presented in this study confirms the relevance of the streamers as upperlevel

precursors to heavy precipitation along the southern Alps. On the majority of the heavy precipitation
days a streamer is present over western Europe.



To gain more insight in the predictability of these "heavy precipitation" streamer events, a search is

undertakcnfor upstreamprecursor signals. These upstreamprecursorsexist in the form of synoptic Scale

Rossby waves, that evolve into streamers. Significant seasonal differences are found in the characteristics

of the precursor signal. In autumn and winter a coherent wave signal can be traeed back from western

Europe to the west coast of North America six days prior to the precipitation event. In spring and
summer the wave precursor signal is more limited in its spatial as well as its temporal extent.

An example of the complex cross-linking between several of the dynamicalprocessesmentionedabove is

given in a case-study on the transition of a hurricanc from the tropics into the extra tropics. Discussed

are the associated disturbances on the extra tropical jet, These have a significant influence on the

weather over Europa and northern Africa. Further on the hurricane exerts a strong influence on the

forecast quality of the weather events over Europe.



Zusammenfassung

RossbyWellen von synoptischer Grössenordnungsind Störungen, die sich auf der Tropopauseausbreiten.

Sic sind eng mit der Wetterentwicklung am Boden verknüpft. Unterhalb der einzelnenWellenberge und

-tröge entwickeln sich Hoch- und Tiefdruckgebiete.Die Wellen, die sich auf Tropopausenhöheausbreiten
und brechen, können extreme Wetterereignisseam Boden auslösen. Im Folgenden werden ausgewählte
Aspekte der Ausbreitung und des Brechens dieser Wellen über einen klimatologischen Zeitraum betrach¬

tet. Dazu wird der ERA-40 Reanalyse-Datensatz, der den Zeitraumvon 1958 bis 2002 abdeckt, mittels

verschiedener diagnostischerMethoden untersucht.

Die Ausbreitung dieser Wellen auf der Tropopause, das heisst an der Grenzevon stratosphärischerund
troposphärischer Luft, geschiehtentlang von Wellenleitern. Dies sind Regionen, die einen starken Gra¬
dienten der potentiellen Wirbelstärke (PV) auf einer Isentropenflächeaufweisen.
Um die zonale Ausbreitung dieser Wellen darzustellenwerden so genannte Hovmöllerdiagrammeverwen¬
det. In dieser Arbeit wird eine neue Methode vorgestellt solche Hovmöllerdiagrammezu erstellen, die es

erlaubt, die Ausbreitung der Wellen exakt entlang des Wellenleiters darzustellen.

Die Wellen können brechen, wenn der starke PV-Gradient, entlang dem sie sich ausbreiten, schwächer

wird. Dabei überschlagen sich die Kämme der brechenden Wellen, und eine irreversible Deformationder

Welle findet statt. Die Wellenleiter sind in der Regel im Osten des pazifischen und atlantischenBeckens,
das heisst arn Ende der klimatologischen Jets schwächer (PV-Gradientist reduziert).
Manchmal werden die Wellenleiter auch vollständig unterbrochen, um sich auf einem höheren oder tie¬

feren isentropen Niveauwieder neu zu formieren. An solchen Sprungstellen kann eine Übertragungvon
Wellenenergie vom stromaufwärts liegenden (originalen) Wellenleiter an den stromabwärts liegenden
(neuen) Wellenleiter stattfinden. Tn den hier besprochenen Fallbeispielen ist diese Energieübertragung
mit dem Brechen der Welle auf dem stromaufwärts liegenden Wellenleiter verbunden.

Während des Wellenbrechens bilden sich meridional ausgedehnte Filamente stratosphärischerLuft (mit
hoher PV), so genannte Streamer. Diese spielen eine wichtige Rolle in einer Reihe von dynamischen
Prozessen, so etwa für den Austausch zwischen Troposphäreund Stratosphäre oder als auslösender Fak¬

tor von Starkniederschlägen an der Alpensüdseite. Die hemisphärische räumliche Verteilung solcher

Streamer auf isentropen Flächen ist von der Stärke des PV-Gradienten auf dem jeweiligen Energie
Niveau abhängig. Je schwächer die Gradienten in der Tropopausen Region sind, desto häufiger treten

Streamer auf. Auf den tiefer liegenden Isentropen befinden sich die Streamer in der Regel nördlich des

Jets und werden von der vorherrschenden Strömung zyklonal deformiert, während sich die Streamer auf

den höheren Isentropen im Allgemeinen südlich des Jets befinden und eine antizyklonale Deformation
durchlaufen.

Wie in Fallstudienbereits gezeigt wurde, kann eine zyklonale Zirkulation, ausgelöstvon über Westeuropa
liegendenStreamern, Feuchtigkeitgegen die Alpentransportierenund zu starken Niederschlägen entlang
des Alpensüdhangesführen. Eine Untersuchungdieses Zusammenhangsüber einen klimatologischen
Zeitraumbestätigt die wichtige Bedeutung solcher Streamer für die Auslösungvon Starkniederschlägen
entlang der Alpcnsüdseite. An den meisten Starkniederschlagstagen ist ein Streamer über Westeuropa
präsent.



Ein besseres Verständnis der Vorhersagbarkeit solcher "Starkniederschlags"-Streameristwünschenswert.
Dazu wird eine Untersuchungder stromaufwärts liegenden Vorläufersignalevon "Starkniedersclilags"-
Streamern durchgeführt. Die Vorläufersignalein Form von Rossby-Wellen, die sich über Europa zu

Streamern entwickeln, zeigen deutliche saisonale Unterschiede. Im Herbst und im Winter kann ein

kohärentes Wellensignal bis an die WestküsteNordamerikas, sechs Tage vor dem Niederschlagscreignis,
zurückverfolgtwerden. Im Frühjahr und im Sommer sind die Vorläufersignalekürzer, zeitlich sowie auch

räumlich.

Ein Beispiel zur Vernetzung von verschiedenen obengenanntenProzessen wird in einer Fallstudio prä¬
sentiert, die den Übergang eines Hurrikans aus den Tropen in die Extratropen diskutiert. Dabei werden

Störungenauf dem extra tropischen Jet ausgelöst. Diese Störungen beeinflussendas Wetter in Europa
und Nordafrika massgebend. Zudem hat der Hurrikan einen grossen Einfluss auf die Vorhersagegüte des

Wetters über Europa.


