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Thema der Arbeit:
Untersuchung der Höhe der tropischen Tropopause anhand eines Klimamodells



Zusammenfassung

Mithilfe von MPI-ESM Klimamodelldaten des Max-Planck-Instituts für
Meteorologie in Hamburg wurden die Eigenschaften der tropischen Tropopau-
senhöhe sowie ihre Einflussfaktoren untersucht. Neben einer kurzen Vorstellung
verschiedener Tropopausendefinitionen werden auch die Prozesse skizziert, die
auf die Variabilität der Tropopause Einfluss nehmen.

Die Tropopause ist am Äquator am höchsten und nimmt zu den Subtropen
hin ab. In den meisten Teilen der Tropen fällt die Tropopausenhöhe im Jahres-
verlauf zwischen August und Oktober ab und erreicht im Mittel ihre größten
Höhen im borealen Winter. Ein Großteil der Variabilität der Tropopause im
Jahresverlaufs kann durch die Stärke der solaren Einstrahlung und der Brewer-
Dobson Zirkulation erklärt werden. Um das Verhalten der Tropopausenhöhe
bei besonderen (fiktiven) Bedingungen analysieren zu können, wurde für die
Untersuchung ein Datensatz mit stetiger Erhöhung der CO2-Konzentration
in der Atmosphäre gewählt. Es zeigt sich, dass bei konstanter Erhöhung des
CO2-Gehaltes um 1% pro Jahr die mittlere Tropopause über 150 Jahre um
rund 1.5 km ansteigt und gegen Ende des Zeitraums eine stärkere interannuelle
Variabilität vorweist als zu Beginn der Simulation. Der Anstieg der Höhe
ist vor allem der gestiegenen Temperatur der oberen Troposphäre und den
höheren Meeresoberflächentemperaturen (SST) geschuldet. Davon ausgehend
wird vermutet, dass die Verknüpfung der Tropopausenhöhe mit der Oberflä-
chentemperatur insbesondere über dem Ozean über konvektiv aufsteigende
Luftmassen erfolgt.

Mithilfe einer Empirical Orthogonal Function (EOF) Analyse wird gezeigt,
dass die interannuelle Variabilität der tropischen Tropopausenhöhe insbeson-
dere durch die El Niño-Southern Oszillation (ENSO) bestimmt wird. ENSO
Ereignisse und Tropopausenhöhen zeigen eine starke lineare Korrelation r, die
lokal Werte von bis zu 0.90 (r = 0.83 für die von 30◦N bis 30◦S gemittelte
Tropopausenhöhe) annimmt. Die Korrelation ist am höchsten in einem dipol-
förmigen Muster mit Maxima über dem zentralen Pazifik bei 10◦N und 10◦S
und einem lokalem Minimum über Mikronesien. Die Korrelation nimmt bis hin
zu den Subtropen hin ab und nimmt negative Werte an. Eine Vergrößerung
der Korrelation bei Verzögerung der Zeitserie der Tropopausenhöhe um einige
Monate tritt zwischen 15◦N und 15◦S lediglich an den Stellen auf, an denen
während der betrachten ENSO-Phasen kaum Konvektion vorhanden ist. Daher
wird die Vermutung aufgestellt, dass die Variation der tropischen Tropopau-
senhöhe in Gebieten ohne hohe SST weniger abhängig von der SST direkt
unter ihr ist, als vielmehr von den höchsten SSTs mit zugehöriger stärkster
Konvektion.
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1 Einleitung

Die Atmosphäre der Erde, insbesondere ihre vertikale Struktur, war bis weit ins 19. Jahrhun-
dert hinein eine große, unerforschte Unbekannte. Erst die Erfindung des Pilotballons machte
es möglich, einen vollständigeren Blick auf ihren vertikalen Aufbau zu erhalten. Durch Mes-
sungen bei Bergbesteigungen hatte man vermutet, dass die Lufttemperatur solange abnahm,
bis sie in etwa 30 km den absoluten Nullpunkt erreichte. Daher trauten die Wissenschaftler
Léon Teisserenc de Bort und Richard Aßman um Beginn des 20. Jahrhunderts auch zunächst
ihren Ballonmessungen nicht, die von einer unerwarteten Temperaturzunahme der Luft
in größeren Höhen zeugten. Sie hatten die Tropopause und damit auch die Stratosphäre
entdeckt (Hoinka, 1997).

Über die Tropopause ist seitdem viel geforscht worden. Als natürliche Grenze zwischen
Troposphäre und Stratosphäre spielt sie eine maßgebliche Rolle in den Massenkreisläufen von
Wasser, Ozon und anderen atmosphärischen Bestandteilen, da angenommen wird, dass durch
die tropische Tropopause der maßgebliche Austausch in die Stratosphäre stattfindet (z.B.
Holton et al., 1995; Randel et al., 2000). Die Art der stratosphärische Zusammensetzung hat
maßgeblichen Einfluss auf das Klima, etwa durch Bestimmung des Strahlungshaushaltes.

Die labil oder neutral geschichtete Troposphäre ist gekennzeichnet durch starke Durchmi-
schung und insbesondere auch durch eine kontinuierliche Temperaturabnahme mit der Höhe.
In der stabil geschichteten Stratosphäre nimmt hingegen die Temperatur wieder zu. In der
Höhe dieser Inversion liegt die Tropopause, die also abhängig von der Temperaturschichtung
unter und über ihr ist. Für die Tropopause gibt es eine Vielzahl an möglichen Definitionen,
wovon sich die meisten in 3 Gruppen einteilen lassen: Je nach Zielstellung kann es praktisch
sein, eine thermische, dynamische oder chemische Definition zu verwenden (Dameris, 2015).
Abb. 1 zeigt schematisch den thermischen Aufbau der Tropo- und unteren Stratosphäre, sowie
die Positionen vier verschiedender thermischer Tropopausendefinitionen. Thuburn und Craig
(1996) geben jedoch zu Bedenken, dass die Struktur der Tropopause aufgrund beispielsweise
mehrfachen Vorkommens oder des ‚tropopause foldings‘ (starke Absenkung der Tropopause
durch Eindringen eines schmalen Bands stratosphärischer Luft in die Troposphäre, Holton
et al., 1995) eine komplizierte Form annehmen kann. Die wichtigsten Definitionen sind im
Folgenden aufgelistet.

• Die ‚Lapserate-Tropopause‘ (LRT) ist die Höhenschicht, an der der Temperaturgradi-
ent einen bestimmten Wert unterschreitet. Eine genaue Definition erfolgte durch die
World Meteorological Organisation (WMO), worauf in Kapitel 2 eingegangen wird. Die
LRT wird insbesondere in den Tropen verwendet. Obwohl doppelte oder mehrfache
Tropopausen mit dieser Definition nicht berücksichtigt werden, wird sie zwecks Ver-
gleichbarkeit in den meisten Arbeiten zur Tropopause verwendet (z.B. Reid und Gage,
1985, 1996; Thuburn und Craig, 1996).
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1 EINLEITUNG

• Die ‚Coldpoint-Tropopause‘ (CPT) ist die Höhe, an der die Temperatur ihr Minimum
hat. Sie wird ebenfalls insbesondere in den Tropen verwendet (z.B. Highwood und
Hoskins, 1998; Seidel et al., 2001).

• Stellvertretend für die Tropopause kann die 100 hPa Schicht verwendet werden, da sie
den Vorteil bietet, direkt aus den Modellen verfügbar zu sein. Sie ist aber für genauere
Untersuchungen der Tropopause aufgrund mangelnder räumlicher und zeitlicher Varia-
bilität ungeeignet und zudem physikalisch nicht ganz gerechtfertigt (z.B. Highwood
und Hoskins, 1998; Seidel et al., 2001).

• Die Tropopause kann als Oberkante der Region mit konvektiver Heizung betrachtet
werden. Dies ist unter Umständen eine physikalisch sinnvollere Definition als die
vorhergehenden. Jedoch ist sie schwer aus Modelldaten zu bestimmen (Highwood und
Hoskins, 1998).

• Eine weitere Tropopausendefinition lässt sich mithilfe der potentiellen Vorticity be-
schreiben. Diese wird dynamische Tropopause genannt und liegt laut Definition der
WMO (1986) bei 1.6 pvu (potential vorticity unit, wobei ein pvu 10−6 Ks−1 kg−1

beträgt). Diese Definition ist vor allem in höheren Breiten nützlich. In den Tropen wird
sie jedoch nicht angewendet, da PV-Isoflächen dort fast vertikal liegen (z.B. Hoinka,
1998).

• Da ab der oberen Troposphäre das Ozon-Mischungsverhältnis zunimmt, gibt es die
Möglichkeit, ähnlich zur LRT die Tropopause bei einem bestimmten Schwellenwert des
Gradienten des Ozon-Mischungsverhältnisses zu definieren. Es gibt jedoch seitens der
WMO im Gegensatz zur LRT und dynamischen Tropopause keine offiziellen Vorgaben
(Dameris, 2015).

• Über die letzten Jahrzehnte stellte man fest, dass sich der Übergang zwischen Tropo-
und Stratosphäre nicht immer als eine zweidimensionale Grenze darstellt und dass
eine atmosphärische Schicht vorhanden ist, die sowohl stratosphärische als auch tropo-
sphärische Eingenschaften vorweist. Fueglistaler et al. (2009) beispielsweise definieren
daher eine ‚Tropical Tropopause Layer‘ (TTL) zwischen 140 hPa (≈14 km) und 70 hPa
(≈18.5 km), die somit zwischen der Höhe des ‚zero clear-sky radiative heating‘ und der
CPT liegt.

Die Tropopause ist keine in der Höhe zeitlich konstante Schicht. Die Faktoren, die die
Variabilität der Höhe beeinflussen, sind für das allgemeine Verständnis der Tropopause
wichtig und lassen sich grob in annuelle (jährliche) und interannuelle (zwischenjährliche)
physikalische Prozesse unterteilen (Seidel et al, 2001).

Ein annueller Zyklus der Tropopausenhöhe wird durch die jährliche Variation der solaren
Einstrahlung und deren Kopplung mit tropischer Konvektion beschrieben (Reid und Gage,
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Abbildung 1: Schematischer Temperaturverlauf (dickgedruckte Linie) in den Tropen mit der
Höhe von der Erdoberfläche bis in die mittlere Stratosphäre. Eingezeichnet sind
die Positionen der CPT (obere gestrichelte Linie), LRT (mittlere geschrichene
Linie),100 hPa Schicht (untere gestrichelte Linie) und der TTL nach Fueglistaler
et al. (2009, graue Fläche).

1981). Ein aufsteigendes Luftpaket erfährt so lange eine Kraft nach oben, solange seine po-
tentielle Temperatur höher ist als die der Umgebung. Das Gleichgewichtsniveau befindet sich
an der Stelle, an der das Luftpaket stratosphärische Luft der selben potentiellen Temperatur
erreicht. Hat das Luftpaket aufgrund höherer absoluter Feuchte oder höherer Bodentempera-
tur eine höhere (pseudo-)potentielle Temperatur, so wird der Gleichgewichtszustand erst in
größerer Höhe erreicht. Die Einstrahlung variiert aufgrund der Neigung der Erdachse und
der Entfernung der Erde zur Sonne auf ihrer elliptischen Umlaufbahn. Die Achsenneigung
erzeugt in den Tropen Einstrahlungsmaxima zwischen Februar und März, sowie September
und Oktober und die variierende Entfernung zur Sonne ein Maximum im Januar und ein
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1 EINLEITUNG

Minimum im Juli. Aus dem Jahresgang der Einstrahlung folgt ein analoger Jahresgang der
tropischen Meeresoberflächentemperatur (Sea Surface Temperatur, SST). Aus dem Anstieg
der absoluten Feuchte folgt höhere Konvektion und eine höhere Tropopause.

Zudem beeinflusst auch die Brewer-Dobson Zirkulation die Höhe der Tropopause (Holton et
al., 1995; Reed und Gage, 1996; Klose und Klose 2014). Durch einen Pump-Effekt (‚wave-
driven extratropical pump‘) wird die Tropopause in den Tropen angehoben, was wiederum
dazu führt, dass konvektiv aufsteigende Luft in größere Höhen aufsteigen kann. Dieser Effekt
findet vor allem in der jeweiligen Winterhemisphäre statt. Er ist auf der Nordhalbkugel
aufgrund höherer Wellenaktivität stärker und sorgt für den Großteil des Masseneintrages
von der Troposphäre in die Stratosphäre.

Einer der Einflüsse auf die Tropopausenhöhe, der auf einer interannuellen Zeitskala wirksam
ist, ist die Quasi-biennale Zirkulation der (tropischen) Stratosphäre (QBO, z.B. Collimore et
al., 2003). Die zonalen stratosphärischen Winde rufen nach der Gleichung des thermischen
Windes (z.B. Huesmann und Hitchman, 2001, Gleichung 1) eine Temperaturanomalie in der
unteren Stratosphäre hervor, die durch eine meridionale Zirkulation entsteht. Während der
Westwind-Phase der QBO sinkt die Luft über dem Äquator aufgrund einer Konvergenz der
Meridionalwinde in der Höhe ab. Die folgende Erwärmung der absteigenden Luftmassen ist
am stärksten in der oberen Stratosphäre, was zu einem Absinken der tropischen Tropopause
führt. Die Prozesse kehren sich während der Ostwind-Phase der QBO um, sodass die tropische
Tropopause während dieser Phase höher ist als im Mittel.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Höhe der tropischen Tropopause beeinflusst, ist
das Phänomen der El Niño-Southern Oszillation (ENSO) (Reid und Gage, 1985), auf den
in Kapitel 4 nochmal gesondert eingegangen wird. Die Verbindung zwischen Temperatur-
anomalien der Meeresoberfläche und der Tropopausenhöhe erfolgt hier wieder über tropische
Konvektion. Über Gebieten mit höheren Temperaturanomalien der Meeresoberfläche lassen
sich folglich höhere Tropopausen finden.

Zudem haben auch Vulkanausbrüche kurzzeitigen Einfluss auf die Tropopausenhöhe (Santer
et al, 2003b). Große, explosive Eruptionen erwärmen die untere Stratosphäre und kühlen die
Troposphäre. Beide Effekte führen zu einer Reduzierung der Tropopausenhöhe.

Während bisher nur natürliche Prozesse beschrieben wurden, ist es auch möglich, Verände-
rungen und Variabilitäten der Tropopausenhöhe auf anthropogene Ursachen zurückzuführen
(Santer et al., 2003a, 2003b). Es ist also teilweise möglich, durch Betrachtung der Tropopause
Rückschlüsse auf menschliche Einflüsse auf das Klima zu erhalten. Santer et al. (2003b)
zeigen beispielsweise einen Anstieg der globalen Tropopause zwischen 1979 bis 1999, der in
ihrer Simulation mehrere hundert Meter beträgt. Dieser sei zu etwa 80% auf anthropogene
Ursachen wie Änderungen in Ozon und gut gemischter Treibhausgase zurückzuführen.

Das Verhalten der Höhe der Tropopause wird also durch viele verschiedene Faktoren be-
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stimmt, die im Ganzen ein komplexes System bilden. Ziel dieser Arbeit ist es, einzelne
Einflussfaktoren auf die tropische LRT qualitativ und quantitativ zu untersuchen. Da bereits
einige Studien zu dem Thema vorhanden sind, ist es möglich, das Verhalten der Tropo-
pause, die hier durch Modelldaten berechnet wurde, mit Radiosondendaten oder anderen
Modellergebnissen zu vergleichen. Zudem wird überprüft ob und inwiefern manche der oben
genannten Einflussfaktoren in den Modelldaten wiederzufinden sind und die Variabilität der
Tropopausenhöhe mitbestimmen.

In dieser Arbeit wird das gekoppelte Erdsystemmodell MPI-ESM des Max-Planck-Institutes
für Meteorologie (MPI) in Hamburg verwendet. Diese Modellsimulationen waren Beiträge
zum fünften Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
und somit international anerkannte Werkzeuge zur Untersuchung des Erdsystems. Die
Arbeit beruht auf dem ‚1pctCO2‘ Modelllauf, der die zeitliche Entwicklung des Erdsystems
unter dem Gesichtspunkt einer ständigen (fiktiven) CO2-Emission simuliert. Damit kann
im Ansatz gezeigt werden, wie sich eine atmosphärische Variable wie die Tropopausenhöhe
unter anthropogenem Einfluss auf das Klimasystem verändern würde.

Um die in dieser Arbeit verwendeten LRTs aus den Modelldaten zu berechnen, wird ein
Algorithmus verwendet, der die Tropopause aus den Temperaturen der einzelnen Modelllevel
ermittelt. Die Methode beruht auf Reichler et al. (2003), die den Algorithmus entwickelt
und mithilfe von Radiosonden überprüft haben. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass
die Tropopause selbst aus Modelldaten geringer vertikaler Auflösung bestimmt werden kann.

In Kapitel 2 werden der Datensatz, das Modell, der Algorithmus zur Bestimmung der Tropo-
pausenhöhe und die in der späteren Arbeit verwendeten statistischen Hilfmittel vorgestellt.
In Kapitel 3 findet eine phänomenologische Betrachtung der grundlegenden Charakteristika
der Tropopausenhöhe statt, sowie eine Analyse ihrer zeitlichen Entwicklung bei Betrach-
tung der stetig steigenden CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Kapitel 4 beinhaltet eine
umfassende Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem ENSO-Phänomen und der
Tropopausenhöhe. Zuletzt werden in Kap. 5 die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.
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2 DATEN UND METHODE

2 Daten und Methode

2.1 MPI-ESM Modelldaten

Die für diese Arbeit zugrundeliegenden Daten wurden im Rahmen des Vergleichsprojekts
Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5, Taylor et al., 2012) vom Max-
Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg bereitgestellt. Das darin verwendete gekoppelte
Erd-Systemmodell MPI-ESM (Giorgetta et al., 2013) basiert auf dem Atmosphärenmodell
ECHAM6 (ECMWF/Hamburg, Stevens et al., 2013), dem Ozeanmodell MPIOM (Max
Planck Institute ocean model, Jungclaus et al., 2013), dem Land-Biosphäremodell JSBACH
(Jena Scheme for Biosphere-Atmosphere Coupling in Hamburg, Reick et al., 2013) und dem
ozenanischen Biochemie-Modell HAMOCC (Hamburg Ocean Carbon Cycle model, Ilynia et
al., 2013). Betrachtet werden die Daten des Laufes ‚1pctCO2‘ (Giorgetta et al., 2013), bei dem
über 150 Jahre ein kontinuierlicher Anstieg von 1% CO2 pro Jahr in der Atmosphäre simuliert
wird. Eine Verdopplung und Vervierfachung der CO2-Konzentration erfolgt somit nach etwa 70
und 140 Jahren. Daher kann auch eine Untersuchung der Tropopause unter dem Gesichtspunkt
der atmosphärischen CO2-Konzentration erfolgen. Andere Antriebe wie Änderungen der gut
gemischten Treibhausgase, Ozonkonzentrationen oder Aerosole entsprechen vorindustriellen,
nichtanthropogenen Bedingungen. Antrieb durch von Vulkanen ausgestoßene Aerosole findet
nicht statt. Initiiert wird der Lauf durch eine 1000-jährige ‚piControl‘-Simulation. Das Modell
MPI-ESM MR wurde bei einer atmosphärischen horizontalen Auflösung von etwa 200 km am
Äquator (T63/1.875 Grad) bei 95 vertikalen Schichten (bis 0.01hPa/80 km Höhe) betrieben
(DKRZ, 2015). Das Modell gibt die Variablen in 17 diskreten Drucklevel (10, 30, 50, 70, 100,
150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 775, 850, 925 und 1000 hPa) als Monatsmittel aus.
Monatlich gemittelte Daten werden auch in anderen Studien zur Tropopausenhöhe verwendet.
Bei Santer et al. (2003a) beispielsweise zeigen diese eine hohe Übereinstimmung mit 6-
Stundenwerten, sodass dort angenommen wird, dass bei der Betrachtung niederfrequenter
Schwankungen monatlich gemittelte Daten ausreichend sind.

Über die Genauigkeit und den Nutzen von Modelldaten als Basis zur Berechnung der Tropo-
pause gibt es unterschiedliche Ansichten. Modelldaten zeichnen sich durch die vollständige
horizontale Abdeckung aus und bieten zudem die Möglichkeit, durch fiktive Forcingparameter
den Einfluss spezieller Größen auf die Tropopausenhöhe zu untersuchen, was insbesondere
bei dieser Arbeit zum Tragen kommt. Während manche Autoren (z.B. Highwood and Hos-
kins, 1998; Seidel et al., 2001) anführen, dass aufgrund der geringeren vertikalen Auflösung
der Modelle vertikale Schwankungen der Tropopause weniger detailliert analysiert werden
können, sind andere Autoren (z.B Randel et al., 2000; Reichler et al., 2003) der Meinung,
dass Modelldaten Radiosondendaten bei der Untersuchung der Tropopausenhöhen qualitativ
gleichwertig sind.
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2.2 Ermittelung der Tropopausenhöhe

2.2 Ermittelung der Tropopausenhöhe

Die hier benutzte thermische Definition der LRT folgt der Definition der World Meteorology
Organisation (WMO), die besagt, dass die Tropopause das niedrigste Level ist, an welchem
der Temperaturgradient -2K/km erreicht oder unterschreitet, falls der mittlere Gradient
zwischen diesem und allen darüber liegenden Leveln innerhalb von 2 km nicht -2K/km
überschreitet (WMO, 1957).

Da die bereits im Modelloutput vorhandenen Tropopausenhöhen für diese Arbeit nicht zur
Verfügung stehen, wurden mithilfe eines auf Reichler et al. (2003) basierenden Algorithmus
Tropopausendruck und Tropopausenhöhe aus Temperaturdaten ermittelt. Als Vorlage diente
ihr im Internet bereitgestellter Programmcode, der im Rahmen dieser Arbeit adaptiert
und evaluiert wurde. Der Algorithmus richtet sich ebenfalls nach der WMO Definition. Die
Tropopause wurde, nach Reichler et al. (2003), folgendermaßen ermittelt:

Zunächst wird der Temperaturgradient Γ berechnet durch

Γ(p) = −∂T
∂z

= −∂T
∂p

∂p

∂z
= − ∂T

∂pκ
∂pκ

∂p

∂p

∂z
(1)

mit der Temperatur T , dem Luftdruck p, der Höhe z, und κ = R/cp. R ist die Gaskonstante
für trockene Luft und cp die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck. Mithilfe
der idealen Gasgleichung und der hydrostatischen Grundgleichung lässt sich der Gradient
umschreiben als

Γ(p) = ∂T

∂pκ
pκ

T

(
κg

R

)
(2)

mit der Schwerebeschleunigung der Erde g. Die Temperaturdaten T1, T2, ..., Ti, ..., T17 werden
an den 17 Drucklevel p1, p2, ..., pi, ..., p17 des MPI-ESM ausgegeben. Die Zwischenlevel werden
definiert als

pκi+1/2 =
pκi + pκi+1

2 . (3)

Da angenommen wird, dass der Temperaturgradient linear auf pκ Flächen verläuft, ergibt
sich für die Zwischenlevel

Γi+1/2 = (Ti+1 − Ti)
(pκi+1 − pκi )

(pκi + pκi+1)
(Ti + Ti+1)

(
κg

R

)
. (4)

Nun wird untersucht, ab welchem Zwischenlevel pj+1/2 der Temperaturgradient Γj+1/2

die Kriterien der WMO erfüllt. Ist diese Stelle gefunden, wird die genauere Position der
Tropopause durch lineare Interpolation auf pκ innerhalb der Zwischenlevel j − 1/2 und
j + 1/2 ermittelt. Das Drucklevel der Tropopausenhöhe pLRT entspricht dem Wert, an dem
der Temperaturgradient den genauen Vorgaben entspricht (ΓLRT):

pκLRT = pκj−1/2 +
(pκj+1/2 − p

κ
j−1/2)

(Γj+1/2 − Γj−1/2)(ΓLRT − Γj−1/2) (5)
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2 DATEN UND METHODE

Um unrealistisch hohe oder niedrige Höhen zu vermeiden, ist der Algorithmus auf das
Intervall zwischen 550 hPa und 75 hPa beschränkt. Die Tropopausenhöhe ZLRT entspricht
der Höhe des Drucklevels pLRT. Die Tropopausenhöhen werden an jedem Gitterpunkt aus
den Monatsmitteldaten der Temperatur an diskreten Drucklevel berechnet.

An manchen Gitterpunkten konnte die Routine zu bestimmten Monaten keine LRT ermitteln.
Da dies erst ab etwa der Hälfte der Datenreihe zu beobachten war und gegen Ende häufiger
vorkam, könnte es sein, dass in diesen Fällen die Tropopause die Maximalkriterien überschrit-
ten hatte. Jedoch fehlten zu keinem Monat mehr als 1% der Tropopausenhöhen auf dem
Gitter. Alle in Kap.4. berechneten Mittelwerte wurden ausschließlich aus den vorhandenen
Daten ermittelt und nicht über die Fehlwerte interpoliert, da diese häufig in einem Cluster zu
finden waren. In Kap. 4 wurden stets nur die ersten 70 Jahre bis zur CO2-Verdopplung für
die Berechnungen der Höhen verwendet, sodass folglich alle Tropopausenhöhen vorhanden
waren.

2.3 Berechnung der EOF

Ein Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Betrachtung des Einflusses des ENSO-
Phänomens auf die Tropopause. ENSO-Ereignisse werden in den MPI-ESM Modellläufen
grundsätzlich realistisch simuliert, wobei erwähnt wird, dass sie sich im Vergleich zu Be-
obachtungen stärker nach Osten ausdehnen (Jungclaus et al., 2013). Für diese Arbeit ist
aber die Übereinstimmung der Modellergebnisse mit den Beobachtungen nebensächlich, da
lediglich das Verhalten der Tropopause in den Modelldaten betrachtet wird. Um eine Aussage
über Vorkommen und Stärke der ENSO-Phänomene treffen zu können, wird eine Empirical
Orthogonal Function (EOF) Analyse auf die SST angewendet.

Zuvor wurden den für die Untersuchung zugrundeliegenden SSTs in jedem Gitterpunkt
analog zu Messié und Chavez (2011) der um den Mittelwert liegende lineare lokale Trend
von der Datenreihe subtrahiert, um so die verschiedenen Moden der EFOs klar zu separieren
und die Temperaturanomalien zu erhalten. Allerdings wurden die Daten anschließend analog
zu Reid und Gage (1985) mithilfe eines gleitenden zwölfmonatigem Mittelwerts geglättet,
um den Jahresgang zu entfernen, anstatt die mittleren Monatswerte abzuziehen. Die EOFs
wurden mithilfe der Climate Data Operators (CDO, 2015) berechnet. Die Berechnung der
EOF der Tropopausenhöhe wurde analog zu der Berechnung der EOF der SST durchgeführt.

EOFs sind als die Eigenwerte der Kovarianzmatrix der Datenreihe definiert (Peisendörfer, 1988;
Schulzweida, 2015). Wird die Stichprobe z(t), t ∈ {1, ..., n} mit p Einträgen pro Zeitschritt
(Gittergröße) als Zeitserie von Anomalien betrachtet, so lässt sich die Kovarianzmatrix S
schreiben als

S =
n∑
t=1

[√
Wz(t)

] [√
Wz(t)

]T
, (6)

wobei W die Diagonalmatrix ist, die an der Position W(x,x) die räumliche Gewichtung
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2.3 Berechnung der EOF

der Zelle p0 in z enthält. Die EOFs der Stichprobe z sind die orthonormalen Eigenvektoren
ej , j = 1, ..., p. Der zugehörige Eigenwert λj hängt linear mit der Variabilität zusammen,
die durch den Eigenvektor beschrieben wird. Der Anteil erklärter Varianz pro Mode wird
berechnet, indem das Verhältnis des betrachteten Eigenwerts zur Summe aller Eigenwerte
gebildet wird. Der erste Mode wird folglich durch den höchsten Eigenwert bestimmt, der die
höchste Varianz erklärt. Mithilfe aller berechneter Eigenvektoren ej mit λj 6= 0 lässt sich die
ursprüngliche Zeitreihe durch

z(t, x) =
p∑
j=1

W(x, x)aj(t)ej(x) (7)

wiederherstellen. aj werden Hauptkomponenten (Principal Componets, PC) von z genannt.
Diese können wiederum als Projektionen einer EOF auf einen Zeitschritt der Datenreihe
berechnet werden. Die Zeitreihe der PC aj für eine EOF ej lassen sich mithilfe der Zeitreihe
z(t, x) berechnen als

aj(t) =
[√

Wz(t)
]T [√

Wej
]

=
p∑

x=1
W(x, x)z(t, x)ej(x). (8)

Die Orthonormalität der Eigenvektoren ist durch

p∑
x=1

W(x, x)ej(x)ek(x) =

0, j 6= k

1, j = k
(9)

gegeben. Da die EOFs ej unkorreliert sind, gilt dies auch für ihre PCs aj , sodass

n∑
t=1

aj(t)ak(t) =

0, j 6= k

λj , j = k
(10)

folgt. Für eine ausführliche Beschreibung der EOF Analyse siehe z.B. Navarra und Simoncini
(2010).
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3 Phänomenologie

3.1 Jahresgang und Struktur der Tropopausenhöhe

Um den Datensatz auf Aussagekraft bezüglich der Tropopausenhöhe zu untersuchen, werden
zunächst die Ergebnisse phänomenologisch betrachtet und mit Literaturaussagen verglichen,
um Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen den MPI-ESM Modelldaten und anderen
Modellen oder Radiosondendaten festzustellen. Zudem wird betrachtet, inwiefern sich durch
Radiosonden ermittelte Tropopausenhöhen aufgrund ihrer unterschiedlichen horizontalen
und vertikalen Auflösung von den durch Modelldaten ermittelten unterscheiden.

Abb. 2 zeigt den Jahresverlauf zonal gemittelter Tropopausenhöhen für den Äquator (b)
und jeweils die Breitengrade 15◦, 20◦ und 25◦ Nord (a) sowie Süd (b). Die Betrachtung der
zonal gemittelten Tropopausenhöhe über dem Äquator lässt deutlich ein globales Minimum
zwischen August und Oktober, sowie ein weiteres schwächeres Minimum zwischen Februar
und April erkennen. Ihre maximale Höhe erreicht die Tropopause zwischen April und Juni. Ein
lokales Maximum lässt sich zwischen Dezember und Februar finden. Der Verlauf lässt sich mit
den in der Einleitung skizzierten Prozessen (Reid und Gage, 1981, 1996) erklären. Die Neigung
der Erdachse zur Sonne führt am Äquator zu Einstrahlungsminima in den Sommer- und
Wintermonaten, sowie zu Einstrahlungsmaxima in den Monaten dazwischen. Der variierende
Abstand der Erde zur Sonne auf seiner elliptischen Umlaufbahn verstärkt das Maximum
im Januar und das Minimum im Juli. Aufgrund des Anstiegs der SST durch zunehmende
Einstrahlung erhöht sich die absolute Feuchte der Luft der unteren Troposphäre. Dadurch
erfolgt bei konvektivem Aufstieg eine größere Freigabe latenter Energie durch Kondensation,
sodass die Temperatur des Luftpakets erst in größerer Höhe seiner Umgebungstemperatur
entspricht. Folglich steigt dadurch die Tropopausenhöhe. Während des borealen Winters
wird dieser Effekt durch verstärktes Auftreten der Brewer-Dobson Zirkulation intensiviert.

Grundsätzlich sinkt die mittlere Tropopausenhöhe mit zunehmendem zonalen Abstand zum
Äquator. Die unmittelbar anliegenden Breitengrade zeigen einen ähnlichen Jahresverlauf
mit einer geringen Höhe zwischen August und Oktober. Auf der Südhalbkugel fällt die
Tropopausenhöhe an der Grenze zu den Subtropen (25◦S) deutlich stärker ab und zeigt
eine größere Schwankungsamplitude. Auf der Nordhemisphäre bildet sich bei zunehmenden
Abstand zum Äquator ein Maximum an Höhe zwischen Juli und September aus, während
zwischen April und Mai die Tropopause sinkt. Der Anstieg erfolgt zu Zeiten, an denen die
Innertropische Konvergenzzone sich am weitesten auf der Nordhalbkugel befindet. Zudem
erhöhen vermutlich starke konvektive Ereignisse während des Indischen Monsuns die mittlere
Tropopausenhöhe am nördlichen Rand der Tropen.

Diese Ergebnisse lassen sich so auch überwiegend in der Literatur finden. Einzig der äqua-
tornahe Abfall der Höhe zwischen Februar und April lässt sich nicht in allen Quellen
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3.1 Jahresgang und Struktur der Tropopausenhöhe

Abbildung 2: Monatlich zonal gemittelte Tropopausenhöhe für die Breitengrade 15◦N, 20◦N
und 25◦N (a), sowie Äquator (EQ), 15◦S, 20◦S und 25◦S (b)

wiederfinden. In manchen Arbeiten (z. B. Randel et al., 2000; Seidel et. al, 2001) wird ein
glatter Höhenverlauf zwischen Dezember und April beschrieben, während beispielsweise
Reid und Gage (1996) von einem ähnlichen Abfall der Tropopausenhöhe um Februar und
März aus Radiosondendaten von Koror (7.3 ◦N) berichten. Dieses Minimum scheint nur in
unmittelbarer Äquatornähe zu existieren.

Die jährlichen Höhenschwankungen in Abb. 2 zwischen 15◦N und 15◦S sind weniger stark
ausgeprägt als die Verläufe in bsw. Seidel et al. (2001), Abb. 5. Dort lassen sich jährliche
Schwankungen von über 0.5 km beobachten, während Abb. 2 eine Variabilität der Tropopau-
senhöhe zwischen 15◦N und 15◦S von unter 300m vorweist. Andere Arbeiten (z.B. Reid und
Gage, 1981, 1996; Randel et al., 2000) bestätigen die hohe Variabilität von über 0.5 km im
Jahresverlauf. Lediglich Kiladis et al. (2001) zeigen in Abb. 3 eine geringere Schwankungsam-
plitude (man beachte die Skalierung der Tropopausenhöhe mit Faktor 3). Da die genannten
Arbeiten auf Radiosondendaten beruhen, oder Modelldaten höchstens in Kombination nutzen,
wäre es möglich, dass sich die geringere Schwankung der Tropopausenhöhe auf die Nutzung
von Modelldaten zurückführen lässt. Aufgrund der höheren vertikalen Auflösung eignen sich
Radiosonden für quantitative Betrachtungen solcher Schwankungen besser als Modelldaten.
Allerdings sind die geringen Schwankungen vermutlich nur teilweise der Tatsache geschuldet,
dass für diese Untersuchung Modelldaten verwendet wurden. Auch Monatsmittel können
als Ursache ausgeschlossen werden, da sowohl Seidel et al. (2001) als auch Randel et al.
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(2000) für ihre Untersuchungen des Jahresverlaufs der Tropopause Monatsmittel gebildet
haben. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die Amplitude der Schwankungen in erster
Linie durch die zonale Mittelung der Tropopausenhöhen verringert wird. Dafür spricht,
dass Tropopausenhöhen einzelner Gitterpunkte in den Tropen (keine Abbildung) die zu
erwartende größere Schwankungsamplitude zeigen. Genauso verhält es sich auch mit den
zonal gemittelten Höhen in größerer Entfernung zum Äquator (20◦N/S, 25◦N/S). Falls
die räumliche Mittelung wirklich der ausschlaggebende Faktor zur Reduktion ist, so ist es
denkbar, dass der Jahresgang der Tropopausenhöhe signifikant von der räumlichen Position
(insbesondere der räumlichen Breite) abhängig ist. Diese These wird im Folgenden erörtert.

Als nächstes wird die räumliche Struktur der tropischen Tropopausenhöhe näher betrachtet.
Abb 3(a) bis (e) zeigen die Tropopausenhöhe zu verschiedenen Monaten (a-d) und im
Jahresmittel (e). Es wird jedoch betont, dass die hier dargestellten absoluten Werte der
Tropopauenhöhe nicht aussagekräftig sind. Aufgrund der fiktiven Modelleinstellung des
kontinuierlichen 1% CO2-Ausstoßes zeigt die Höhe mit zunehmender Zeit einen deutlichen
Trend (eine genauere Untersuchung dazu folgt im nächsten Kapitel) und lässt sich daher
nicht mit absoluten Höhen aus Reanalyse oder Radiosonden vergleichen.

Es lassen sich qualitativ einige Gemeinsamkeiten zu Seidel et al. (2001, Abb. 6) feststellen,
deren Arbeit auf Radiosonden beruht und an dieser Stelle als Vergleich dient. In 3(a) finden
sich Höhenmaxima über dem westlichen pazifischen Ozean und Mittel- und Südamerika, sowie
deutliche Minima an den Grenzen zu den südlichen Subtropen bei etwa 120◦ W. Insgesamt
stimmt die Struktur gut mit Seidel et al. (2001, Abb. 6a) überein, allerdings erstreckt
sich das Gebiet größerer Höhe über dem amerikanischen Kontinent weiter nach Süden aus.
Insbesondere auffallend ist jedoch die Diskrepanz an räumlichen Details. Auch Seidel et al.
diskutieren diese Tatsache im Vergleich mit Highwood und Hoskins (1998), die in ihrer Arbeit
ebenfalls deutlich weniger räumliche Variabilität vorweisen. Sie vermuten die Ursache in der
geringen vertikalen Auflösung der Modelle im Vergleich zu den Radiosondendaten, sowie
systematische Messunterschiede der Radiosonden zwischen Tag- und Nachtmessungen. Ein
weiterer Grund könnte in der räumlichen Verteilung der Radiosonden und der Interpolation
der Werte liegen. Ein Großteil der von Seidel et al. verwendeten Radiosondendaten stammen
aus dem amerikanischen Kontinent sowie dem Westpazifik, während der Ostpazifik kaum
durch Messungen abgedeckt wurde. Räumlich alleinstehende Messungen könnten zur hohen
Variabilität beigetragen haben. Der Vorteil des Modells liegt hierbei deutlich in der hohen
räumlichen Abdeckung. Dennoch können aufgrund der beschränkten vertikalen Auflösung
der Modelle aussagekräftige Details verloren gehen.

Abb. 3 verdeutlicht die Bedeutung der Auswahl des Breitengrades für die Betrachtung des
Jahresverlaufs. Der Anstieg der zonal gemittelten Tropopausenhöhe in Abb. 2 bei 25◦N in
den borealen Sommermonaten findet seine Begründung im starken lokalen Anstieg über
Zentralasien während des Indischen Monsuns (Abb. 3(c)). Die Tropopause bei 25◦N und
60◦O zeigt einen maximalen Höhenanstieg um die borealen Sommermonate. Bei 25◦N und
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Abbildung 3: Zeitlich über 150 Jahre gemittelte Tropopausenhöhe der Monate Januar (a),
April (b), Juli (c), Oktober (d), sowie das gesamte Jahr (e).
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170◦W fällt sie in den selben Monaten stark ab und erreicht während des borealen Winters
ihr Maximum. Aus diesem Grund zeigt die Radiosonde in Reid und Gage (1996, Abb. 6)
einen anderen Jahresverlauf der Tropopause als die zonal gemittelte in 20◦N und 25◦N
(Abb. 2), da die Radiosondenstation Wake bei 167◦O (19.3◦N) liegt. Das lässt den Schluss
zu, dass einzelne Radiosondenmessungen, die sich nicht mehr in unmittelbarer Nähe zum
Äquator befinden, kaum Aussagen über den jahreszeitlichen Verlauf der Tropopause für einen
Breitengrad zulassen, da die Höhen entlang eines Breitengrades zu stark variieren.

3.2 Betrachtung des Trends

Aufgrund der Wahl des Datensatzes, der einen kontinuierlichen CO2-Anstieg in der Atmo-
sphäre beinhaltet, lässt sich ebenfalls untersuchen, wie sich die Tropopausenhöhe unter sich
ändernden klimatischen Bedingungen verhält. Abb. 4 zeigt die zwischen 30◦ N und 30◦ S
meridional und zonal gemittelte Tropopausenhöhe (a) und SST (b) über den gesamten
Datenzeitraum von 150 Jahren von 1850 bis 1999. Deutlich zu erkennen ist ein Anstieg
der Tropopausenhöhe in diesem Zeitraum von etwa 1.5 km, der sich vermutlich teilweise

Abbildung 4: Zwischen 30◦ N und 30◦ S sowie zonal gemittelte Tropopausenhöhe (a) und
SST (b) über den Gesamtzeitraum von 150 Jahren. Aufgetragen sind gleitende
zwölfmonatige Mittelwerte (blaue, dicke Linie) und ungeglättete (grüne, dünne
Linie) Werte. Eine Verdopplung und Vervierfachung der CO2-Konzentration
erfolgt nach etwa 70 und 140 Jahren.
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auf die ebenfalls kontinuierlich gestiegene SSTs zurückführen lässt. Der größte Teil des
Trends kann durch gestiegene Temperaturen in der mittleren und oberen Troposphäre erklärt
werden (Crueger et al., 2013). Insgesamt liegen die Tropopausenhöhen trotz der fiktiven
Modelleinstellungen in einem realistischen Bereich von 15 km bis 17.5 km. Aufgrund dieser
Modelleinstellungen ist es jedoch kaum möglich einzelne Zeitabschnitte mit real gemessen
Daten zu vergleichen. Zu beobachten ist auch, dass die Variabilität der tropischen Tropo-
pausenhöhen in den letzten Jahrzehnten der Simulation zunimmt. Dabei nimmt auch die
Schwankung der mittels gleitendem zwölfmonatigem Mittelwert ermittelte Kurve zu. Das
weist darauf hin, dass die zunehmende Schwankung auf verstärkte interannuelle Prozesse
zurückzuführen ist. Es wäre möglich, dass bei Verstärkung konvektiver Ereignisse der Hö-
henunterschied zwischen konvektiven und nicht-konvektiven Phasen zunimmt. Crueger et al.
(2013) zeigen für den hier benutzen ‚1pctCO2‘ Modelllauf, dass pro Kelvin der Niederschlag
über den Tropen um 1.7% zunimmt. Ebenso fallen konvektive Ereignisse intensiver aus (8%
K−1) und reichen in größere Höhen (3.8% K−1), treten jedoch seltener (-5.5% K−1) auf.

Die Monate Januar und Juli, sowie das Jahresmittel sind zudem noch in Abb. 5 dargestellt
für 30-jährige Zeiträume zu Beginn, in der Mitte und zum Ende der Simulation, um zu
untersuchen, ob sich die räumliche Strukturen im Laufe der Simulation verändern. Abgesehen
von der erwarteten mittleren Erhöhung der Tropopause verschieben sich zwar lokale Maxima
und Minima leicht, jedoch zeigen sich keine relevanten Änderungen des Verhaltens oder der
Struktur.
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Abbildung 5: Tropische Tropopausenhöhe gemittelt für die ersten 30 Jahre (a-c), mittleren
30 Jahre (d-f) und letzten 30 Jahre (g-i) der Simulation. Die linke Spalte zeigt
die Januarmonate, die mittlere die Julimonate und die rechte Spalte das Mittel
die über alle Monate des jeweiligen Zeitraums.
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4 Tropopausenhöhe und ENSO

4.1 Korrelation zwischen Tropopausenhöhe und ENSO

Im Folgenden wird nun der Zusammenhang zwischen ENSO-Phänomen und der Tropopau-
senhöhe betrachtet. Die El Niño-Southern Oscillation (ENSO) beschreibt die vollständige
Variabilität der drei zusammenhängenden Phänomene El Niño, La Niña und Southern Oscil-
lation (z.B. Philander, 1985; NOAA, 2015). El Niño wird gekennzeichnet durch das Erwärmen
der SST im mittleren und östlichen tropischen Pazifischen Ozean und eine Abschwächung der
Passatwinde. Der Luftdruck in Meereshöhe nimmt in diesen Phasen annormal niedrige Werte
im Ostpazifik und annormal hohe Werte über dem Westpazifik und dem Indischen Ozean an.
Während dieser Phase verschiebt sich die Innertropische Konvergenzzone in Richtung Äqua-
tor, wo sich daraufhin stärkere konvektive Niederschläge beobachten lassen als in den Jahren
ohne El Niño. Eine der Folgen, die verstärkte Konvektion hervorruft, ist ein Anstieg der
Tropopausenhöhe. La Niña wird charakterisiert durch geringe äquatornahe SST. Die Southern
Oscillation beschreibt die interannuelle Schwingung zwischen Bodenluftdruckannomalien
in der tropischen West- und Osthemisphäre. Ein El Niño Ereignis tritt in unregelmäßigen
Abständen zwischen 2 und 7 Jahren auf und dauert meist 12-18 Monate.

Um ENSO quantifizieren zu können, wurde eine EOF-Analyse auf die tropische SST angewen-
det. Das erste EOF-Muster der SST in den Tropen ist in Abb. 6 dargestellt. Deutlich zu sehen
ist das ENSO Muster mit der stärksten Varianz über dem zentralen und östlichen äquatorialen
Pazifik. Mit 43% erklärt der erste Mode eine vergleichbar hohe Varianz der SST Anomalien
wie in anderen Arbeiten, deren Kartenausschnitt wie hier lediglich die Tropen beinhaltet (z.B
Sohn et al., 2012: 40.4%) und eine deutlich höhere Varianz als bei Betrachtung der globalen
SST (z.B Messié und Chavez, 2011: 18.1%). Da das EOF Muster zunächst wie in Sohn et
al. (2012) den La Niña-Zustand mit negativen Temperaturanomalien im Ostpazifik zeigte,

Abbildung 6: Räumliches EOF Muster der ersten SST Mode (erklärte Varianz: 43%), be-
rechnet für die ersten 70 Jahre.
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wurden sowohl die EOF als auch die PC des ersten Mode mit -1 multipliziert (Gleichung (6)
bleibt somit unverändert), um eine El Niño-Phase mit positiven Temperaturanomalien im
Ostpazifik darzustellen und folglich eine positive Korrelation zwischen stärkerer Konvektion
und höherer Tropopause und SST Anomalien zu erhalten.

Das ENSO Muster in Abb. 6 zeigt auch, dass während eines El Niño-Ereignisses die mittlere
SST zwischen 30◦ N und 30◦ S um 0.51 erhöht ist. Auch zeigen PC des ersten Modes der SST
und die Zeitserie der enttrendeten, mittels gleitendem zwölfmonatigem Mittel geglätteten
und räumlich gemittelten tropische SSTs (keine Abbildung) eine hohe Übereinstimmung.
Der lineare Korrelationskoeffizient r zwischen beiden Großen beträgt 0.88.

Abb. 7 zeigt die Tropopausenhöhen bei 10◦ N, 154◦ W (schwarze Linie, (a)) und 0◦ N, 148◦ O
(rote Linie, (a)) und die Zeitreihe des PC des ersten Modes der SST (b), der ein Maß
für die Stärke des ENSO-Phänomens pro Monat ist. Die Tropopausenhöhe über 10◦ N,
154◦ W zeigt die höchste räumliche Korrelation mit der Zeitserie des PC mit einem Wert
von r = 0.90. Die Korrelation der Tropopausenhöhe über 0◦ N, 148◦ O mit der Zeitserie des
PC bildet ein räumliches Minimum (siehe spätere Abb. 8a) bei einem Korrelationskoeffizient
von lediglich r = 0.48. In 7(c) ist die zwischen 30◦ N und 30◦ S meridional und zonal
gemittelte Tropopausenhöhe aufgetragen. Der Zeitserie wurde zudem der lineare Trend
von der Datenreihe entfernt. Auch die gemittelte tropische Tropopausenhöhe zeigt einen
deutlichen Zusammenhang mit der Zeitserie des PC (r = 0.83). Die größte Korrelation von
r = 0, 87 wird bei einer Verschiebung erreicht, bei der die gemittelte Tropopausenhöhe um 3
Monate verzögert wird.

Reid und Gage (1985) berichten, dass die beste Korrelation zwischen der PC und der Tro-
popausenhöhe bei Verzögerung der Zeitserie der Tropopause um 4 Monate zu erwarten
ist. Jedoch beträgt die Korrelation dort nur etwa 0,4 ohne und 0,6 mit Verzögerung. Sie
berichten auch von ENSO Ereignissen, die sich nicht in den Tropopausenhöhen wiederfinden.
Als Grund dafür vermuten sie etwa zeitgleiche Vulkanausbrüche, deren Ausstoß von Aero-
solen zu einer Heizung der Stratosphäre führen und somit dem Einfluss der ENSO auf die
Tropopausenhöhe entgegenwirken. Vulkaneruptionen sind in dem 1pctCO2 Datensatz nicht
vorhanden und beeinflussen somit auch nicht den Verlauf der Tropopausenhöhe. Vermutlich
liegt die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen von Reid und Gage und dieser Arbeit aber vor
allem in der Position des Radiosondenaufstieges im Minimum der Korrelation. Als mögliche
Erklärung der zeitlichen Verschiebung vermuten sie, dass die tropische konvektive Aktivität
nur recht langsam auf Veränderungen des östlichen Pazifiks reagiert. Auch sei es möglich,
dass andere saisonale Faktoren die zeitliche Abhängigkeit der Korrelation beeinflussen.

Als nächstes wird betrachtet, welche Gebiete in den Tropen hohe und welche geringe Korrela-
tionen der Tropopausenhöhen mit dem ENSO-Phänomen zeigen. Gebiete hoher Konvektion
während eines ENSO-Phänomens sollten eine hohe Korrelation vorweisen und umgekehrt.
Die Tropopausenhöhen sollten somit während eines El Niño-Ereignisses an den Orten am
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Abbildung 7: Tropopausenhöhe für den Gitterpunkt mit der geringsten Korrelation zum PC
des ersten Modes SST in Äquatornähe (0◦ N, 148◦ O, rote Linie, (a)) und der
größten Korrelation (10◦ N, 154◦ W, schwarze Linie, (a)). PC des ersten Mode
der SST (grüne Linie, (b)) und zwischen 30◦ N und 30◦ S sowie zonal gemittelte
Tropopausenhöhe (blaue Linie, (c)). Die Zeitreihen sind aufgetragen für den
Zeitraum der ersten 70 Jahre der Simulation. Die Tropopausenhöhen wurden
mit einem gleitenden zwölfmonatigem Mittelwert geglättet und der lineare
Trend abgezogen. Die Zeitserie der PCs wurde auf die Standardabweichung
σ = 1 normiert.

stärksten ansteigen, an denen die SST-Anomalien am größten sind, nämlich über dem zen-
tralen äquatorialen Pazifik (vgl. Abb. 6). Diese These wird mithilfe der nächsten Abbildung
überprüft.

Abb. 8(a) zeigt die räumliche Verteilung der Korrelation zwischen dem PC der SST und der
Tropopausenhöhe für jeden Gitterpunkt in den Tropen. Zu sehen sind zwei Maxima über dem
mittlerem Pazifik bei 10◦ N und 10◦ S mit einer maximalen Korrelation r von 0.90 (vgl. Abb.
7(a), schwarze Linie). Zwischen den beiden Maxima in der Äquatorialgegend befindet sich ein
Gebiet etwas geringerer Korrelation, das sich östlich bis zum südamerikanischen Kontinent
zieht. Über Südostasien befindet sich eine Region vergleichsweise geringer Korrelation bei
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4 TROPOPAUSENHÖHE UND ENSO

Abbildung 8: Linearer Korrelationskoeffizient zwischen Tropopausenhöhe und PC des ersten
Mode der SST ohne zeitliche Verschiebung (a) und nach 3-monatiger Ver-
zögerung der Tropopausenhöhe (b). Korrelationen von r > 0.5 sind farblich
gekennzeichnet, negative Werte in grau schraffiert.

Werten von knapp unter 0.5 (vgl. Abb. 7(a), rote Linie). Zu den Subtropen hin nimmt die
Korrelation bei Werten bis zu r = −0.3 stark ab. Der Vergleich der Abb. 8(a) mit Abb. 6(a)
aus der Arbeit von Kiladis et al. (2001), in der in der globale Tropopausenhöhen mit ‚Niño
3.4‘ SST Anomalien (SST Anomalie auf dem Pazifischen Ozean zwischen 5◦ N-5◦ S, 170◦ W-
120◦ W) korreliert werden, zeigt, dass die räumliche Verteilung der Korrelation in beiden
Abbildungen sehr ähnlich ist. Allerdings sei erwähnt, dass dort auch ein sich von Südostasien
bis in den mittleren Indischen Ozean erstreckendes Gebiet als statistisch signifikante (positive)
Störung aufgetragen ist. Die Lage der Maxima stimmt gut überein. Der Vergleich mit Kiladis
et al. (2001, Abb. 6(a)) erklärt zudem das Auftreten der negativen Korrelationen am Rand
der Subtropen in 8(a). Die Abbildung der Autoren zeigt zwei Gebiete signifikant negativer
Korrelationen zwischen Niño 3.4 SST Anomalien und der Tropopausenhöhe zwischen etwa
20◦ N und 40◦ N bzw. 20◦ S und 40◦ S.

Das Minimum der Korrelation über Südostasien ermöglicht einen neuen Blick auf die Arbeit
von Reid und Gage (1985). Die Autoren benutzen für ihre Untersuchung des Zusammen-
hangs zwischen ENSO und Tropopausenhöhe Radiosondendaten der bei 7.3◦ N und 134.5◦ E
gelegenen Station in Koror. Diese liegt im gerade beschriebenen Minimum der Korrelation
über dem Westpazifik. Vermutlich ist das die beste Erklärung für die unterschiedlich hohen
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4.1 Korrelation zwischen Tropopausenhöhe und ENSO

Korrelationen von Reid und Gage und den in Abb. 7 ermittelten. Keine der von ihnen
verwendeten Stationen befindet sich in der Nähe der Maxima, vermutlich aufgrund der
Tatsache, dass der Großteil der pazifischen Inseln sich am Westpazifik befinden. Auch Seidel
et al. (2001), deren Untersuchung auf 83 Radiosondenstationen zurückgreifen kann, können
sich kaum auf Radiosondendaten aus dem Ostpazifik stützen. Hierin liegt der große Vorteil
der Klimamodelldaten. Abb. 8 legt die Vermutung nahe, dass Reid und Gage (1985) eine noch
höhere Korrelation gemessen hätten, wären ihnen Radiosondendaten über dem nördlichen
oder südlichen zentralen äquatorialem Pazifik zur Verfügung gestanden.

Abb. 8(b) zeigt die Korrelation der selben beiden Größen bei einem zeitlichen Versatz von
3 Monaten, wobei die PC der SST der Tropopause vorangeht. Ein dreimonatiger Versatz
zeigt die höchste Korrelation zwischen PC der SST und der gemittelten Tropopausenhöhe.
Das grundlegende Muster ist das selbe wie in (a) mit zwei Maxima über dem nördlichen und
südlichem zentralem Pazifik. Die Stärke der Maxima zeigt wenig Veränderung. Allerdings
zeigt eine genauere Betrachtung, dass manche Regionen zwischen etwa 15◦ N und 15◦ N einen
leichten Anstieg der Korrelation um bis zu 0.05 vorweisen. Am stärksten steigen die Werte
in den Gebieten negativer Korrelation um die Subtropen. Die Tatsache, dass nur manche
Regionen zwischen 20◦N und 20◦S leicht verzögert auf die ENSO-Ereignisse reagieren, wirft
die Frage auf, ob die Verzögerung wirklich, wie in Reid und Gage (1985) vermutet, auf
die langsame Antwort der integrierten tropisch konvektiven Aktivität auf Veränderungen
der (östlich pazifischen) SST zurückzuführen sei. In diesem Fall sollten die Maxima die
selben Verzögerungen aufweisen. Es wäre möglich, dass stattdessen die Tropopausenhöhe
über Regionen hoher tropischer Konvektion zeitnah auf Veränderungen der SST reagiert
und rund um diese Aufquellgebiete eine Art ‚Angleichung‘ der Tropopausenhöhe an diese
Maxima stattfindet. Falls die Konvektion als einziger Link zwischen Tropopausenhöhe und
SST betrachtet wird, so wäre die Höhe der Tropopause in Gebieten ohne hohe SST also
weniger abhängig von der SST direkt unter ihr als von den stärksten SST mit zugehöriger
stärksten Konvektion. Kiladis et al. (2001) weisen auch darauf hin, dass tropische SST und
Tropopausenhöhe nicht nur über Konvektion, sondern auch über langwellige Ausstrahlung
zusammenhängen. Die Tropopause könne dort erwärmt (und somit erhöht) werden, wo
aufgrund geringer Bewölkung die langwellige Strahlung weiter in die Höhe reicht. Das sei
während El Niño-Ereignissen über dem Südostasiatischem Raum der Fall. Das stellt die Frage,
ob die in Abb. 8 erkennbaren Minima der Korrelation ohne Strahlungseinfluss noch geringere
Korrelationen vorweisen würden oder das hier verwendete Modell diesen Einfluss schwächer
berechnet als Kiladis et al. (2001). Dort ist in Abb. 6(a) eine geringere Abschwächung der
Korrelation zwischen ENSO und Tropopausenhöhe über Südostasien zu sehen. Diese Frage
lässt sich im Rahmen dieser Arbeit leider nicht beantworten. Selbige Abbildung zeigt in
hoher Übereinstimmung zu Abb. 8 die beiden Maxima über dem mittlerem äquatorialem
Pazifik, die in Verbindung zum ENSO-Phänomen auftreten.
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4.2 EOF-Analyse der Tropopausenhöhe

Um das Verhalten der tropischen Tropopause noch besser betrachten zu können, wurde eine
EOF-Analyse der geglätteten und enttrendeten Tropopausenhöhen durchgeführt. Abb. 9
zeigt den ersten Mode der EOF der Tropopausenhöhe. Erkennbar sind zwei Maxima über
dem nördlichen bzw. südlichen zentralen Pazifischen Ozean um etwa 20◦ N/S. Sie liegen
zwar an ähnlicher geographischer Breite wie die Maxima in Abb. 8(a), sie sind jedoch leicht
polwärts verschoben. An den Grenzen zu den Subtropen ab etwa 25 ◦ N/S erstecken sich
zwischen etwa 70◦ W und 120 ◦ O Minima, deren Lage gut mit den Minima aus Abb. 8(a)
übereinstimmt.

Abbildung 9: Räumliches EOF Muster des ersten Mode der Tropopausenhöhe (erklärte
Varianz: 40%), berechnet für die ersten 70 Jahre.

Diese dipolförmige Struktur der Maxima lässt sich auch in leicht anderem Zusammenhang
beobachten. Gettelman et al. (2001) zeigen, dass die Temperatur der tropischen Tropopause
bei einer EOF-Analyse eine ganz ähnliche Struktur annimmt. Ähnlich dieser Arbeit wurde
der annuelle Jahreszyklus aus den Daten entfernt, sodass der erste Mode mit dem ENSO-
Ereignis in Verbindung gebracht werden kann. Abb. 10 ihrer Arbeit zeigt Temperaturminima
der Tropopause an den Stellen, an den in Fig 8 maximale Korrelationen ermittelt wurden.
Temperatur und Höhe der Tropopause sind keine unabhängigen Variablen. Die Stärke der
Korrelation sei zwar abhängig vom Ort (z.B. Reid und Gage,1985), wird aber auf einen recht
hohen Wert von r = −0.69 (Seidel et al., 2001, 10◦ N - 10◦ S) beziffert. Zu einer ähnlichen
Struktur wie Gettelman et al. (2001) kommen auch Randel et al. (2000), die jedoch keine
EOF-Analyse durchführen.

Der Vergleich der Principal Components des ersten Modes der SST und der Tropopausenhöhe
in Abb. 10 zeigt eine hohe Übereinstimmung der beiden Zeitserien. Der Korrelationskoeffizient
der beiden Zeitserien beträgt r = 0.89. Allerdings ist erkennbar, dass der Verlauf der PC der
Tropopausenhöhe weniger glatt ist, als der der SST. Auch auf die Tropopausenhöhen in Abb.
7 trifft das zu, obwohl alle Tropopausenhöhen genauso mit einem gleitenden zwölfmonatigem
Mittelwert geglättet wurden wie die SST. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass
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4.2 EOF-Analyse der Tropopausenhöhe

die SSTs weniger stark auf kleinen Zeitskalen fluktuieren und sich träger verhalten als die
Tropopausenhöhen. Aber auch ist es möglich, dass Prozesse, die auf deutlich kürzeren Zeits-
kalen als das ENSO-Phänomen haben, die geringen Schwankungen der Tropopausenhöhen
erklären. Sie wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt, könnten aber der doch einen
signifikanten Einfluss auf die Tropopausenhöhe haben.

Abbildung 10: Principal Components des ersten Modes des SST ((a), wie in Abb. 7(b)) und
des ersten Modes der Tropopausenhöhe (b). Beide Zeitserien der ersten 70
Jahre der Simulation wurden auf die Standardabweichung σ = 1 normiert.
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5 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT

5 Zusammenfassung und Fazit

In dieser Arbeit wurde untersucht, wie sich die Höhe der tropischen Tropopause zwischen
30◦ N und 30◦ S verhält. Es wurden verschiedene Definitionen und Betrachtungsweisen der
Tropopause kurz vorgestellt und diskutiert. Darunter sind u.a. die ‚Lapserate-Tropopause‘, die
‚dynamische Tropopause‘ und die ‚Tropical Tropopause Layer‘. Wichtige Prozesse, die Einfluss
auf die Variabilität der Tropopause haben, sind der Jahresgang der solaren Einstrahlung
aufgrund der Neigung der Erdachse und der ellipsenförmigen Umlaufbahn der Erde um die
Sonne, die Brewer-Dobson Zirkulation, die Quasi-biennale Zirkulation der Stratosphäre, die El
Niño-Southern Oszillation, Vulkanausbrüche mit starker Aerosolemission und anthropogene
Einflüsse durch Änderung der atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen.

Für diese Untersuchung wurden Modelldaten des MPI-ESM Klimamodells des Max-Planck In-
stitus für Meteorologie in Hamburg verwendet, die eine jährliche Erhöhung des CO2-Gehaltes
um 1% in der Atmosphäre simulieren. Aus diesen Daten wurde mithilfe eines auf Reichler et
al. (2003) basierenden Algorithmus die Tropopausenhöhe für jeden Zeitschritt und jeden Git-
terpunkt berechnet. Die Betrachtung der jährlichen Schwankungen zeigen, dass die tropische
Tropopause über dem Äquator ihre größte Höhe erreicht und im Mittel zu den Subtropen
hin abnimmt. Die tropische Tropopause erreicht ihre geringste Höhe überwiegend zwischen
August und Oktober. Ausnahmen bilden Regionen starker konvektiver Niederschlagsereig-
nisse wie im Bereich der indischen Monsunzirkulation, die von hohen Tropopausenhöhen
gekennzeichnet wird. Somit konnte der Einfluss zweier großer Prozesse auf die tropische
Tropopause nachvollzogen werden: Die jährliche Variation der solaren Einstrahlung erklärt
das Höhenminimum in den borealen Herbstmonaten und die Maxima in den Sommer und
Wintermonaten und die Brewer-Dobson Zirkulation bewirkt eine Erhöhung der Tropopause
in den borealen Wintermonaten in denen grundsätzlich die Tropopausenhöhen am größten
sind. Die mittlere Tropopausenhöhe nimmt in den 150 Jahren der Simulation um rund 1.5 km
zu, was zum großen Teil durch die Erwärmung der mittleren und oberen Troposphäre und die
steigenden Meeresoberflächentemperaturen erklärt werden kann. Gegen Ende der Simulation
zeigen die Tropopausen zudem eine stärkere interannuelle Schwankungsamplitude.

In dieser Arbeit wurde besonders der Einfluss der El Niño-Southern Oszillation auf die
tropische Tropopausenhöhe betrachtet. Eine Empirical Orthogonal Function Analyse der
geglätteten und enttrendeten SSTs wurde durchgeführt, um eine Maßeinheit für das ENSO-
Phänomen zu erhalten. Die Zeitserie des Principal Component der dem ENSO zugehörigen
Mode der SST wurde mit Zeitserien der Tropopausenhöhe verglichen. Die Analyse zeigt
eine hohe lineare Korrelation zwischen dem PC und der gemittelten tropischen Tropopau-
senhöhe mit einem Korrelationskoeffizienten von r = 0.83. Die Korrelationen der einzelnen
Gitterpunkte in der Innertropen (15◦ N - 15◦ S) schwanken zwischen 0.48 und 0.90. An den
Grenzen zu den Subtropen nimmt die Korrelation negative Werte an. Die zwei Gebiete
höchster räumlicher Korrelation befinden sich über dem zentralen Pazifischen Ozean bei
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etwa 10◦ N/10◦ S. Über dem Äquator fällt die Korrelation über Südostasien/Mikronesien auf
ein lokales Minimum. Obwohl sich die Korrelation über Mikronesien und den Grenzgebieten
zu den Subtropen bei Verzögerung der Tropopausenhöhen um einige Monate verstärkt, so
können keine Hinweise dafür gefunden werden, dass die Tropopause stark verzögert auf
Änderungen der SST reagiert. Das bestätigt die Vorstellung, dass SSTs und Tropopausen-
höhen vor allem durch konvektiv aufsteigende Luftmassen verbunden sind, die eine höhere
Tropopause bei höherer SST erzeugen. Da aber das Minimum über Südostasien in anderen
Arbeiten (z.B. Kiladis et al., 2001) kaum oder zumindest schwächer ausgeprägt ist als bei
dieser Untersuchung gezeigt, bietet sich hier eine mögliche weiterführende Analyse an, bei
der auch andere Modellläufe berücksichtigt werden.

Die Analyse der räumlichen und jährlichen Schwankungen der Tropopausenhöhe profitiert
stark von der vollständigen horizontalen Auflösung der Modelldaten die bei Betrachtung
von Radiosondendaten nicht gegeben wäre. So konnte beispielsweise ein vollständigeres Bild
der Vorgänge über dem mittleren und östlichen Pazifik gewonnen werden, das wichtig für
die Betrachtung des ENSO-Phänomens war. Dennoch wird betont, dass Radiosondendaten
aufgrund ihrer höheren vertikalen Auflösung durchaus auch ihre Vorteile gegenüber Modell-
daten bieten. Daher bietet sich an, Studien über die Tropopause zu betreiben, die sowohl
auf Modelldaten basieren, als auch Radiosondendaten mit einbeziehen, wie beispielsweise
durch Kiladis et al. (2001) oder Randel et al. (2000) geschehen.

Ein unerwartetes Ergebnis dieser Arbeit war die Beobachtung einer Zunahme der inter-
annuellen Variabilität der Tropopausenhöhe gegen Ende des Simulationszeitraums. In Kap.
3.2 wurde daher die Vermutung geäußert, dass intensivere Niederschlagsereignisse, in diesem
Fall hervorgerufen durch Prozesse, die mit der CO2-Erhöhung in Verbindung stehen, einer
der Hauptursachen für die Schwankungszunahme sind. Da diese These im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nicht überprüft werden konnte, bietet es sich an, weitere Untersuchungen
diesbezüglich durchzuführen. Denkbar wäre ein Vergleich der Variabilität der Tropopausenhö-
hen in verschiedenen CO2-Szenarien (z.B abrupt4xCO2, rcp45, rcp85, siehe dafür Giorgetta
et al, 2013) und in verschiedenen gekoppelten Erd-Systemmodellen. Um den Effekt der
gestiegenen SSTs zu quantifizieren, wäre auch die Gegenüberstellung der Tropopausenhöhen
in reinen Atmosphärenmodellen wie dem ECHAM6 und in gekoppelten Erd-Systemmodellen
eine mögliche Vorgehensweise.
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