
ETH Library

Lagrangian perspective of
extratropical cyclogenesis

Doctoral Thesis

Author(s):
Wernli, Johann Heinrich

Publication date:
1995

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001442585

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001442585
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH No. 11016

Lagrangian Perspective of

Extratropical Cyclogenesis

A dissertation submitted to the

Swiss Federal Institute of Technology (ETH)
Zurich

for the degree of

Doctor of Natural Sciences

presented by

JOHANN HEINRICH WERNLI

Dipl. Phys. ETH

born 20 August 1964

citizen of Thalheim (AG)

Accepted on the recommendation of

Prof. Dr. H. C. Davies, ETH Zurich, examiner

Prof. Dr. K. A. Browning, University of Reading UK, co-examiner

Prof. Dr. C. Schar, ETH Zurich, co-examiner

Zurich, 1995



V

Abstract

The study of the formation and three-dimensional structure of extratropical cyclones con¬

stitutes a key element of dynamical meteorology. Several aspects of midlatitude cycloge¬
nesis are examined in this dissertation and the focus is on the Lagrangian perspective as

a complementary view to the established PV-0 framework. To this end an investigation is

undertaken of both highly idealised numerical simulations and real case studies of marine

low pressure systems. An important tool for the present work is a versatile Lagrangian

diagnosis procedure. It consists of extensive trajectory calculations coupled to the adop¬
tion of objective Lagrangian selection criteria. In particular, this procedure allows the

objective identification of coherent ensembles of trajectories and the examination of their

characteristics in terms of dynamically significant variables. These ensembles are referred

to as "airstreams" in this study.

In the first part of the dissertation a series of numerical experiments is performed

within the framework of adiabatic, inviscid semi-geostrophic dynamics of uniform poten¬

tial vorticity flows on an /-plane. The study of the dependence of the baroclinic wave

development upon a uniform barotropic shear component superimposed on a standard

type of unstable baroclinic jet is extended to the initial value problem of upper-level in¬

duced cyclogenesis. The results in essence corroborate the findings from earlier studies

based upon the normal mode approach. In particular, it is shown that additional cyclonic

shear favours a baroclinic wave development not unlike the classical Norwegian model of

frontal wave cyclogenesis, i.e. with an occlusion process realised as an overtaking of the

warm by the cold front. On the other hand, under anticyclonically sheared conditions,

an elongated cold front forms in the absence of any notable warm frontal feature, whilst

the evolution of the unsheared case relates favourably to a recently proposed model of a

cyclone's life-cycle.

An objective airstream analysis complements these idealised studies of cyclogenesis.
It is shown that the strikingly different baroclinic wave developments are accompanied

by distinct airflow structures. For instance, a persistent large-scale deformation field (as

present in the anticyclonic shear case) leads simultaneously to surface frontogenesis and

to a coherent ascending airstream ahead of the front that curves anticyclonically at upper

levels. This inference is supported by simple kinematic considerations and by a brief

analysis of two-dimensional deformation frontogenesis.

In a second part airstreams are objectively identified for various real cases of At¬

lantic cyclogenesis, making use of initialised analysis data derived from the operational

ECMWF global model. Different Lagrangian selection criteria are applied that allow the

identification of well-defined moist ascending and dry descending airstreams. The results

for successive time-intervals and different cases show that the shape of these streams is

not invariant, and that they are strongly related to, for example, the structure of the

upper-level trough and the surface frontal palette. For instance in the presence of a quasi

two-dimensional cold front a narrow airstream was found to ascend from the subtropical

boundary-layer to the upper-troposphere in polar latitudes within a time period of two



VI

days. This coherent airflow - relating favourably to a rearward sloping warm conveyer belt

- is characterised by strong condensational processes and it contributes significantly to the

cross-isentropic transport of low PV values close to the tropopause. In the discussion a

clarification is sought for the relationship between these airstreams and the classical con¬

veyer belt model. Further consideration is given to the precipitation patterns associated

with these streams, and to their relation to low-level jets and "tropospheric rivers".

In the remainder of the thesis examples are presented of further applications of the

Lagrangian perspective. Firstly, the objective airstream selection is successfully applied

to statistically investigate aspects of the northern hemisphere circulation in January

1992. The results reveal a significant zonal variability of the geographical distribution

of airstreams. Moist ascending airstreams occur preferentially in the storm track regions

over the oceans, and descent of stratospheric air is found primarily downstream of the

climatological troughs. For the time period considered the general character of the differ¬

ent streams, as found in the case studies, is qualitatively corroborated by the statistical

approach. Secondly, the diagnostic trajectory tool is used to analyse the evolution of

sub-synoptic scale PV anomalies within mid latitude cyclones. A set of selected examples

reveals for instance the importance of diabatic processes for the generation of certain low-

level PV anomalies, and illustrates again the complementary character of the Lagrangian

approach.
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Zusammenfassung

In der XJntersuchung der Entstehung und der dreidimensionalen Struktur von Tiefdruck-

gebieten in den mittleren Breiten liegt ein Schwerpunkt der dynamischen Meteorologie.
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit verschiedenen Aspekten der aussertropischen

Zyklogenese, wobei der Schwerpunkt auf der Lagrangeschen Betrachtungsweise als einer

Erganzung zum etablierten Konzept der potentiellen Vorticity liegt. Dazu werden sowohl

stark idealisierte numerische Simulationen durchgefiihrt wie auch Fallbeispiele von At-

lantischen Tiefdruckgebieten betrachtet. Eine wichtige Grundlage der vorliegenden Arbeit

ist ein vielseitiges Programm-Paket zur Lagrangeschen Diagnose. Es besteht aus umfan-

greichen Trajektorienberechnungen, an denen objektive Auswahlkriterien zur Anwendung

gebracht werden. Dieses Verfahren erlaubt es insbesondere, koharente Biindel von Trajek-

torien objektiv zu identifizieren und ihre Merkmale, ausgedriickt in dynamisch signifikan-

ten Variablen, zu untersuchen. In dieser Arbeit werden solche Biindel als "Luftstrome"

(engl. "airstreams") bezeichnet.

Im ersten Teil der Dissertation wird eine Reihe von numerischen Simulationen zur

Zyklogenese im Rahmen der adiabatischen, reibungsfreien semi-geostrophen Dynamik uni-

former potentieller Vorticity auf einer /-Ebene durchgefiihrt. Die XJntersuchung des Ein-

flusses einer dem instabilen baroklinen Grundzustand iiberlagerten uniformen, barotropen

Scherstromung auf die Entwicklung barokliner Wellen wird dabei auf das Problem der

von einem Hohentrog induzierten Zyklogenese ausgedehnt. Die Resultate bestatigen im

wesentlichen die friiheren Arbeiten, die auf dem Normal-Moden Ansatz basierten. Im

besonderen wird gezeigt, dass unter zyklonal gescherten Bedingungen die Entwicklung
der baroklinen Welle ahnlich dem klassischen Bergen-Modell frontaler Wellen ablauft,

d.h. mit einem Okklusionsprozess, der durch das Aufiaufen der Kalt- auf die Warmfront

zustandekommt. Andererseits bildet sich unter antizyklonal gescherten Bedingungen eine

ausgedehnte Kaltfront ohne ein Anzeichen einer Warmfront, wahrend sich die Entwick¬

lung im ungescherten Fall annahernd nach einem vor kurzem vorgeschlagenen Modell der

Zyklogenese beschreiben lasst.

Diese idealisierten Simulationen von Tiefdruckgebieten werden durch eine objektive

Analyse von Luftstromen erganzt. Es wird gezeigt, dass die deutlich verschiedenen Ent-

wicklungen der Zyklonen auch von unterschiedlichen Luftstromungen begleitet werden. So

fiihrt zum Beispiel ein grossskaJiges Deformationsfeld (wie es im antizyklonal gescherten
Fall vorliegt) gleichzeitig zu bodennaher Frontogenese und zu einem vor der Front koharent

aufsteigenden Luftstrom, welcher in der Hohe antizyklonal abdreht. Diese Folgerung wird

von einfachen kinematischen Betrachtungen unterstiitzt, ebenso wie durch eine kurze Anal¬

yse eines Beispiels zweidimensionaler Deformationsfrontogenese.

In einem zweiten Teil werden Luftstrome fur verschiedene Falle von Atlantischer Zyklo¬

genese auf objektive Art und Weise identifiziert. Dazu werden initialisierte Analysedaten

vom globalen operationellen Modell des EZMW verwendet. Verschiedene Lagrangesche

Auswahlkriterien erlauben die Identifikation von isolierten, feuchten und aufsteigenden

bzw. trockenen und absteigenden Luftstromen. Die Resultate fur aufeinanderfolgende
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Zeitabschnitte sowie fur verschiedene Fallbeispiele zeigen, dass sich die Struktur dieser

Luftstrome andern kann und sie in enger Beziehung stent sowohl zur Form des Hohentroges
wie auch zur Palette der Bodenfronten. So bildet sich zum Beispiel in Anwesenheit einer

quasi-zweidimensionalen Kaltfront ein schmaler Luftstrom aus, der innerhalb von zwei

Tagen von der subtropischen Grenzschicht bis in die hohere Troposphare der Polarre-

gion aufsteigt. Dieser koharente Luftstrom, welcher qualitativ gut durch den Begriff eines

"rearward sloping warm conveyer belt" beschrieben werden kann, ist charakterisiert durch

starke Kondensationsprozesse. Zudem ist er mit einem erheblichen nicht-adiabatischen

Transport von tiefen Werten der potentiellen Vorticity in Regionen nahe der Tropopause

verbunden. In der Diskussion wird der Zusammenhang dieser Luftstrome mit den klassis-

chen "conveyer belts" weiter zu erlautern versucht. Ebenfails wird die mit den Luftstromen

verbundene Niederschlagsstruktur angesprochen und ihre Beziehung zu den "low-level jets"

und "tropospheric rivers" diskutiert.

Im verbleibenden Teil dieser Arbeit werden Beispiele weiterer Anwendungen der La-

grangeschen Analyse vorgestellt. Zunachst wird die Methode der objektiven Identifikation

von Luftstromen fur eine statistische Untersuchung von Aspekten der Zirkulation der

Nordhemisphare im Januar 1992 verwendet. Die Resultate zeigen eine signifikante zonale

Variability der geographischen Verteilung der Luftstrome. So findet man feuchte und

aufsteigende Luftstrome bevorzugt in den Zuggebieten der Zyklonen (engl. "storm track

regions"), wahrend das Absinken von stratrospharischer Luft hauptsachlich stromaufwarts

der klimatologischen Troge beobachtet wird. Die wesentlichen Charakteristika der ver-

schiedenen Luftstrome, die mithilfe ausgewahlter Fallbeispiele identifiziert worden sind,

werden durch die statistischen Untersuchungen fiir den Zeitraum Januar 1992 qualitativ

bestatigt. Als zweite Anwendung werden diagnostische Trajektorienberechnungen einge-

setzt, um die Entwicklung von Anomalien der potentiellen Vorticity in Zyklonen auf der

sub-synoptischen Skala zu untersuchen. Eine Auswahl von Beispielen weist unter anderem

auf die Bedeutung von diabatischen Prozessen fiir die Erzeugung gewisser Anomalien der

potentiellen Vorticity in der unteren Troposphare hin. Damit kann ein weiteres Mai illus-

triert werden, wie Lagrangesche Betrachtungen dynamische Untersuchungen auf hilfreiche

Weise erganzen konnen.


