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Für die Untersuchung der IV und deren dynamische und 
diabatische Beiträge wurde ein Ensemble mit 20 Simula-
tionen mit dem RCM HIRHAM5 erzeugt. Das Integrations-
gebiet ist die Arktis und der Zeitraum umfasst die Periode 
von Juli bis September 2012. Der Zeitraum wurde aufgrund 
der sommerlichen Schmelzperiode des Meereises definiert, 
um die Auswirkung auf die atmosphärische Zirkulation und 
den damit verbundenen Einfluss auf die IV zu untersuchen. 
Die IV wird an Hand der potentiellen Temperatur ermittelt 
und zeigt räumliche Variationen mit einer Intensivierung 
in Richtung des Zentrums des Modellgebietes über dem 
Arktischen Ozean. Dies ist durch die seitlichen Randbedin-
gungen bedingt, die für jedes Ensemblemitglied gleich sind 
und damit die Ausprägung der IV am Rand des Modellgebie-
tes hemmen. Die zeitliche Entwicklung der IV der potentiel-
len Temperatur weist Fluktuationen auf der synoptischen 
Zeitskala auf (Abb. 1).

Für die Quantifizierung der ursächlichen Prozesse der IV 
wird eine diagnostische Budgetstudie zur Berechnung der 
IV-Tendenz der potentiellen Temperatur (entwickelt von 
Nikiema und Laprise (2011)) durchgeführt. Als Hauptbeiträ-
ge zur IV werden Transportterme, diabatischen Quellen und 
Senken und insbesondere die Baroklinitätsterme, die quan-
titativ wichtigsten physikalischen Beiträge zur IV, ermittelt. 
Die enorme Wichtigkeit der horizontalen und vertikalen Ba-
roklinitätsterme (Bh, Bv) erklärt die zeitlichen Fluktuationen 
der IV auf der synoptischen Skala (Abb. 1). Der horizontale 
Baroklinitätsterm (Bh) erreicht überall positive Werte (Abb. 
2a) und trägt damit zur Generierung der IV bei, da warme 
Luft in Richtung kalter Regionen transportiert wird oder 
umgekehrt. Dieser Prozess wirkt dem eigentlichen Tempe-
raturgradienten (Temperaturzunahme in Richtung Süden) 
entgegen und führt damit zu einer Zunahme der IV. 

Der vertikale Baroklinitätsterm (Bv) sorgt für eine Reduktion 
der IV (Abb. 2b), weil das Aufsteigen warmer Luft und das 
Absinken kalter Luft im Einklang mit dem mittleren vertika-
len Temperaturgradienten in der Atmosphäre sind. 

Die räumliche Verteilung der Baroklinitätsterme (Abb. 2) 
veranschaulicht, dass sie am stärksten an den Küstenregio-
nen von Eurasien zur IV Tendenz beitragen. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass die Atmosphäre in diesen Gebieten ein 
hohes Potential für barokline Instabilität aufweist und daher 
dort vermehrt Stürme entstehen können (Sommerfeld, 
2015). 

Eine detaillierte Studie eines Sturmevents von Anfang Au-
gust 2012 verdeutlicht ebenfalls den enormen Einfluss der 
Baroklinitätsterme auf die IV Tendenz (Sommerfeld, 2015 
und Sommerfeld et al. 2015).

Einfluss der Baroklinität auf die modellinterne Variabi-
lität der Arktischen Sommeratmosphäre ermittelt mit 
HIRHAM5 Ensemblesimulationen

Globale Klimamodellsimulationen zeigen, dass sich die 
Erhöhung der Treibhausgase besonders stark auf die Arktis 
auswirken. Dies führt dort zu Temperaturerhöhungen und 
Meereisschmelze, die sich wiederum durch die polare Ver-
stärkung aufgrund der Albedoeffekte intensivieren. Daher 
ist die Erforschung der Arktis im Rahmen des Klimawandels 
von enormer Wichtigkeit. Da globale Klimamodelle (GCM) 
jedoch eine zu grobe räumliche Auflösung aufweisen, wird 
vermehrt auf regionale Klimamodelle (RCM) zurückgegrif-
fen, um die klimatischen und meteorologischen Gegeben-
heiten der Arktis zu simulieren und zu verstehen. Jedoch ist 
die Güte sowohl der GCMs als auch der RCMs nicht voll-
ständig erschlossen, denn durch das nicht-lineare Verhalten 
der atmosphärischen Dynamik wird interne Variabilität (IV) 
im Modell generiert. Diese IV sorgt dafür, dass RCMs von 
den Anfangs- und Randbedingungen, die von GCMs oder 
Reanalysedaten bereitgestellt werden, abhängig sind. Die 
IV ist die Fähigkeit von RCMs, verschiedene Lösungen für 
Simulationen zu erzeugen, die sich ausschließlich in den 
Anfangs- und Randbedingungen unterscheiden. Daher kann 
die IV als die Spannweite zwischen den Ensemblemitglie-
dern verstanden werden. Die IV muss daher bei der Aus-
wertung berücksichtigt werden, um Fehlinterpretationen 
zu vermeiden. Dazu ist es zunächst erforderlich, die IV zu 
quantifizieren und die physikalischen Prozesse herauszufin-
den, die für diese Variabilität verantwortlich sind.
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Abb. 1: Zeitliche Entwicklung der vertikal- und gebiets-
gemittelten IV der potentiellen Temperatur in K2.
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Abb. 2: Räumliche Verteilung des zeitlich und vertikal gemittelten (a) horizontalen Baroklinitätsterms (Bh) und (b) vertikalen Baroklini-
tätsterms (Bv) in 10-5K2⁄s als Beiträge zur IV Tendenz der potentiellen Temperatur.


