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Abstract

Severe precipitation events form a key component of the palette of weather pheno¬
mena in the Alpine region. In the present thesis an appreciation is sought of aspects
of the dynamics of such systems from the potential vorticity (PV) perspective. Case

studies are presented based on the analysis of available observational data and on

numerical simulations with a nested numerical weather prediction (NWP) model.

The examples considered are characterized by an extended equatorward trough over

Western Europe leading to southerly to south-westerly flow towards the Alpine
chain and convection at the Alpine southside. Orography, moisture advection from

the Mediterranean and a tropopause-level PV anomaly constitute the dynamical
elements essential to the formation of such mesoscale convective systems (MCS). In

a series of idealized numerical experiments the interplay of these features is studied,
and particular attention is given to the occurrence of severe convection at the up¬

stream side of the orography. Tower-like mid-tropospheric PV anomalies are found

above the Alpine chain.

Diagnostic budget calculations of moisture, heat and PV of the model results

are performed. Lagrangian trajectory studies allow to sketch the typical evolution

of air parcels undergoing deep convection as they cross the Alpine chain. Internal

consistency of model variables is checked. The diabatically generated portion of

PV is diagnostically reconstructed; the results indicate that PV towers above the

Alpine chain are primarily the product of intense condensational heating with PV

generation (annihilation) at low (upper) tropospheric levels and convective transport

ofPV.

To characterize the associated flow signal a linear model is developed based on a

version of the anelastic equations. The model can simulate the atmospheric response

to either an initial imbalance or externally specified heating. For the former case the

nondimensional number space is explored spanned by the aspect ratio of the initially
imbalanced region and its height relative to the height of the model domain.

A comparison is undertaken with NWP model results derived using analogous
initial and boundary conditions. The inference is that even the inclusion of non¬

linear effects does not change the qualitative results derived with the linear model.

Furthermore, a simulation incorporating a constant heat source exhibits flow pat¬

terns similar to corresponding difference fields computed from NWP simulations

with and without diabatic effects. This indicates that elements of the diabatic flow

response in the short-time limit are captured by assuming geostrophicaUy balanced

flow superimposed on a transient (gravity-inertia wave) component. Moreover, an
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iv ABSTRACT

appreciable response is discerned at the tropopause level, hinting at a significant
modification of the upper-level evolution.

Finally, using a factor separation approach based on modified NWP simulations,
the sensitivity is analyzed of the upper-level evolution to orographic and diabatic

effects and to the respective coupling of both on the timescale of one day. The

primary direct effect of the orography is a retardation of the eastward propagation of

the upper-level anomaly. Diabatic effects are responsible for an erosion of the upper-

level anomaly at its foreside, leading likewise to an apparent slowdown of the upper-

level PV front. The occurrence of mid-level PV anomalies ahead of the upper-level
feature is linked to the coupling of both factors and induces an additional southward

component to the upper-level flow. This favours the distention of the upper-level
streamer and eventually the formation of a cut-off system. A quasi-geostrophic
vortex-interaction model serves to analyze a simplified form of this synergy. The

results qualitatively agree with the hypothesis of a significant coupling effect which

orography and moisture synergetically exert on the upper-level evolution.



Zusammenfassung

Starkniederschlagsereignisse stellen eine Schliisselkomponente der Wettererscheinun-

gen in der Alpenregion dar. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Betrach-

tung von Aspekten der Dynamik solcher Systeme aus der Perspektive der Poten-

tiellen Wirbelstarke (PV). Fallstudien werden vorgestellt welche auf einer Analyse
von Beobachtungsdaten sowie von numerischen Simulationen basieren. Letztere

sind mit einem geschachtelten numerischen Wettervorhersagemodell (NWP-Modell)
durchgefuhrt. Die betrachteten Beispiele lassen sich durch einen zum Aquator hin

ausgedehnten Trog iiber Westeuropa charakterisieren, welcher zu siidlicher bis stid-

westlicher Stromung gegen die Alpen sowie zu Konvektion an der Alpensiidseite
fiihrt. Orographie, Feuchteadvektion vom Mittelmeer sowie eine Anomalie auf

Tropopausenniveau stellen die Hauptelemente der zur Bildung mesoskaliger kon-

vektiver Systeme (MCS) fiihrenden Dynamik dar. Eine Reihe von idealisierten nu¬

merischen Experimenten ist der Wechselwirkung dieser Elemente gewidmet, wobei

dem Auftreten starker Konvektion auf der windzugewandten Seite der Orographie
besondere Aufmerksamkeit gilt.

Von Feuchte, Warme und PV werden diagnostischen Budget-Berechnungen durch¬

gefuhrt. Studien mittels Lagrange'scher Trajektorien erlauben es, die typische Ent-

wicklung von Luftpaketen zu skizzieren, welche bei der Alpemiberquerung tiefer

Konvektion unterworfen sind. Die interne Konsistenz der Modellvariablen wird

iiberpruft. Der diabatisch erzeugte Anteil der PV wird diagnostisch rekonstruiert;
die Resultate weisen darauf hin, dass turmahnliche PV-Anomalien, welche sich fiber

der Alpenkette bilden, hauptsachlich das Produkt intensiver diabatischer Heizung
durch Kondensation, entsprechender PV-Erzeugung (Vernichtung) auf tiefen (obe-
ren) Niveaus sowie konvektivem Transport der PV darstellen.

Zur Charakterisierung des entsprechenden Signals in der Stromung wird ein linea-

res, auf einer Version der Anelastischen Gleichungen basierendes Modell entwickelt.

Dieses kann die Antwort der Atmosphare auf entweder einen nicht balancierten

Anfangszustand oder vorgegebene Heizung simulieren. Fiir den ersteren Fall wird

der Parameterraum untersucht, welcher vom Verhaltnis von Hohe zu Breite der

nichtbalancierten Region sowie zur Hohe des Modellgebiets aufgespannt wird.

Ein Vergleich mit Ergebnissen, die mittels eines NWP-Modells unter Verwen-

dung analoger Anfangs- und Randbedingungen erzeugt werden, zeigt, dass sogar die

Einbeziehung nichthnearer Effekte die dem linearen Modell entnommenen Resultate

qualitativ unverandert lasst. Im weiteren weisen die Ergebnisse einer Simulation mit

konstanter Heizung Ahnlichkeiten auf mit Feldern, welche als Differenzen von Simu-
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lationen mit und ohne diabatischen Effekten berechnet werden. Der Vergleich zeigt,
dass Elemente der diabatischen Stromungsantwort im Grenzfall kurzer Zeiten erfasst

werden durch die Annahme geostrophisch balancierter Stromung, welche eine tran-

siente (Tragheits-Schwerewellen-) Komponente uberlagert. Dariiber hinaus stellt

sich eine betrachtliche Stromungsantwort auf Tropopausenniveau ein, was auf eine

signifikante Beeinflussung der Entwicklung in oberen Schichten hinweist.

Schliesslich wird die Sensitivitat der Entwicklung in oberen Schichten auf oro-

graphische und diabatische Effekte sowie auf deren Kopplung auf der Zeitskala eines

Tages analysiert. Die Methode beruht auf einem modifizierte NWP-Modellsimu-

lationen nutzenden Faktoren-Separationsansatz. Der primare direkte Einfluss der

Orographie besteht in einer Verlangsamung der nach Osten verlaufenden Bewe-

gung der Anomalie in oberen Schichten. Diabatische Effekte erzeugen anderer-

seits eine Erosion der Anomalie an ihrer Vorderseite, was sich gleichfalls in einer

scheinbaren Verlangsamung bemerkbar macht. Das Auftreten von PV-Anomalien

in mittleren Schichten vor (ostlich) der Tropopausenanomalie ist verkniipft mit

einer Kopplung beider Faktoren und verursacht eine zusatzliche, sudwaxts gerichtete

Stromung in oberen Schichten. Diese begiinstigt eine Dehnung des "Streamer" sowie

die Bildung eines abgeschlossenen Cutoff-Systems. Ein quasigeostrophisches Wirbel-

Wechselwirkungsmodell dient der Analyse einer vereinfachten Form dieser Synergie.
Schliisse basieren auf einer Ergrundung des Parameter-Raumes, welcher von der

Advektionsgeschwindikeit der Struktur in oberen Schichten sowie von der Starke

des Kopplungsmechanismus erzeugt wird. Die Art der Kopplung wird ebenfalls be-

trachtet. Qualitativ stimmen die Ergebnisse mit der Hypothese iiberein, dass es

einen signifikanten, synergetisch von Orographie und Feuchte auf die Entwicklung
in oberen Schichten ausgeubten Kopplungseffekt gibt.


