What would happen
in a changing climate to the
Brewer-Dobson circulation?
Simulations of anthropogenic change in the
strength of the Brewer-Dobson circulation (2006)
(N.Butchart, A.A.Scaife, M.Bouqui, J.deGrandpré, S.H.E.Hare,
J.Kettleborough, U.Langematz, E.Manzini, F.Sassi, K.Shibata,
D.Shindell, M.Sigmond)

… bzw. wie verhält sich der großskalige Troposphäre-zuStratosphäre Massenaustausch, der durch die Brewer
Dobson Zirkulation bestimmt wird ?

Brewer-Dobson Zirkulation
•

Eine globale Zelle in der Stratosphäre, in der Luft in den Tropen aufsteigt, sich
polwärts und schließlich abwärts bewegt – hauptsächlich in der Winterhemisphäre.

•

Erstmals vorgeschlagen, von Brewer (1949) und Dobson (1956) um Wasserdampfund Ozonmessungen zu erklären, inzwischen generell anerkannt als
Basisbeschreibung des saisonal-gemittelten meridionalen Massentransports in der
Stratosphäre

•

Angetrieben durch Dissipation von Rossby- und Schwerewellen (bzw. deren
pseudomomentum flux) aus der Troposphäre - Holton et al. (1995)

Brewer-Dobson Zirkulation
•

Erste Abschätzungen: mit ansteigendem CO2 erhöht sich der Massenaustausch
um 3% pro Dekade - Butchart & Scaife (2001), Rind et al. (2001) – beide fanden
eine Verbindung zu mehr Wellenaktivität, die in die Stratosphäre propagiert

•

Aber wegen gegensätzlicher Forschungsergebnisse bzgl. der Änderung der
Wellenaktivität (mehr? / weniger?), war es nicht möglich einen Konsens zu
finden, wie die Brewer-Dobson Zirkulation auf eine Klimaänderung reagiert

•

Problem: bisher wurden unterschiedliche diagnostische Methoden zur
Auswertung der Modellexperimente verwendet
hier:

wende dieselbe Methode auf viele bereits existierende Modellläufe an

Klimaänderungs-Experimente
•

Teilnahmebedingungen an Modelle:
– Einhaltung der Forderungen in GRIPS*
– Gute Repräsentation der Stratosphäre mind. bis zur Stratopause
– Beinhaltung der Reaktion auf Änderungen in der Treibhausgaskonzentration

•

13 Klimaänderungs-Experimente von 10 Modellen
– Stake Unterschiede in horizontaler & vertikaler Auflösung
– Stake Unterschiede in Beschreibun der Deposition von Impuls von Wellen
unterhalb der Gitterauflösung
– Basierend auf bereits durchgeführten Modellläufen – keine Übereinstimmung in
antreibender SST oder externen Antrieben
– Einige Modelle haben gekoppelte Ozon-Chemie

* GCM Reality Intercomparison Project for SPARC

Mittlere Residualgeschwindigkeit
In der unteren Stratosphäre steht die Stärke der BDC in direkter
Beziehung zu der Menge an tropischem Aufstieg und somit zum
Massenfluss aus der Tropsphäre

•
•
•

Die Brewer Dobson Zirkulation beschriebt den Lagrange‘schen mittleren
Transport
Die Modelle geben aber Eulersche Geschwindigkeitsfelder aus
Daher werden die transformierten Eulerschen mittleren
Residualgeschwindigkeiten
verwendet (Andrews & McIntyre, 1976,
1978), die den mittleren meridionalen Massentransport für saisonal
gemittelte Verhältnisse approximieren (Holton, 1990)

Jahresmittel Klimatologie
•

Alle Modelle sind in der Lage die Charakteristika der Brewer-Dobson
Zirkulation (Aufsteigen in den Tropen, Absinken in den Extratropen)
wiederzugeben

Mittlere vertikale
Residual-Geschwindigkeiten

Jährliche Mittlere Klimatologie
•

Vertikalgeschwindigkeit der Modelle bei 70hPa 20°S-20°N Mittel ~0.25±0.15 mm/s
dieser Wert stimmt mit Mittel über 10Jahre der Analysen vom UK MetOffice
überein

•

Max. des Aufstiegs in Sommer Subtropen aus vorherigen Studien bekannt
(Plumb & Eluszkiewicz 1999, Rosehlof 1995)
lokales Min. nahe des Äquators ist neu!

•

Jährl. gemittlere vertikale
Residual-Geschwindigkeiten bei ~70hPa

----- UK MetOffice
___ MulitModel mean

Saisonaler Zyklus
•

•
•

•
•

Lokales Min. nahe des
Äquators in allen Saisons in fast
allen Modellen vorhanden
Ebenso: Maximum des
Aufstiegs in Sommer-Subtropen
Aufstiegsregion verlagert sich
um 10-20° in Richtung des
Sommerpols (das erklärt den
Doppel-Peak im Jahresmittel)

Unterschiede zwischen den
Modellen sind sehr groß
Das Scheitern von GISS,
GISSchem wird durch grobe
vertikale Auflösung erklärt

Mittlere vertikale
Residual-Geschwindigkeiten bei ~70hPa

Saisonaler Zyklus
•

•

•
•
•

Konsequenz der saisonalen Verlagerung der
Upwelling-Region:
Unterschätzung der Masseflüsse, die aus den
jährlich gemittelten Residual-Geschwindigkeiten
berechnet werden
Daher werden hier mittlere Aufwärts-Masseflüsse
pro Saison verwendet

Starker saisonaler Zyklus
Größte Flüsse in DJF, wegen mehr planetarer
Wellen in NH Winter im Vergleich zum SH Winter
GISS, GISSchem, MAECHAM4chem haben
halbjährliche Zyklen (schwächere jährliche
Komponente als die anderen Modelle, nicht weil
halbjährliche Komponente außerordentlich stark
wäre)

Saisonale Anomalie vom jährlich
gemittelten Massefluss in 70hPa

Saisonaler Zyklus
•
•
•

Die Amplitude des saisonalen Zyklus ist viel
größer als interannuale Variabilität
Am größten ist die Variabilität zw. den Modellen
(bis zu 50%)
Gründe dafür sind unklar, kein Hinweis auf
Auflösungseffekte

Jährlich gemittelter AufwärtsMassenfluss ~70hPa

Saisonale Anomalie vom jährlich
gemittelten Massefluss in 70hPa

Trends
•

alle Modelle produzieren einen Anstieg des jährlich gemittelten Massenflusses in
Reaktion auf ansteigende Treibhausgaskonzentrationen, etwa 2% pro Dekade

•

die Verstärkung der Brewer-Dobson Zirkulation ist dabei nicht auf eine
Ausdehnung der trop. Aufstiegsregionen zurückzuführen (ohne Abb.)

•

Anstieg des Massenflusses scheint Sättigung zu erreichen (UM64LS)

Jährlich gemittelter AufwärtsMassenfluss ~70hPa

Trends
•

Multi Model Trend beträgt im Mittel 11.0 ± 2.0 kt/s/Jahr

•

starker Spread zwischen einzelnen Modellen à Spread ist größer in DJF
wegen größerer Variabilität in planetaren Wellen der NH
Trends des AufwärtsMassenfluss ~70hPa

•

den kleinsten Trend zeigen
Modelle, die Änderungen in der
Vergangenheit simulieren
Modelle, die Vergangenheit
und Zukunft simulieren, haben
in dem Zeitraum, wo
beobachtete SSTs verwendet
werden, kleinere Trends als
über den gesamten
Integrationszeitraum

Trends
•

Butchart und Scaife (2001): Massenfluss findet das ganze Jahr über statt,
Butchart (2006): Trend ist größer in den Monaten DJF als in JJA
in DJF sind aber generell die Massenflüsse (Beträge) größerà prozentuale
Änderungen pro Jahr für beide Jahreszeiten ähnlich (ohne Abb.)

•

wenn aber die Massenflüsse in
DJF größer sind, erfahren die
vertikalen ResidualGeschwindigkeiten ebenfalls im
NH-Winter (DJF) einen stärkeren
Anstieg als im SH-Winter à der
jährliche Zyklus in den trop.
Tropopausen-Temperaturen wird
stärker

•

abwärtiger Trend FUB in JJA
aufgrund von beobachteter
Abnahmre im Ozon über Antarktis

Trends des AufwärtsMassenfluss ~70hPa

•

Bisher:

vertikale Residualgeschwindigkeiten und
daraus abgeleitete upward mass-fluxes

•

Jetzt:

Welcher Anteil des tropischen Upwelling kann durch extratropisches
Downwelling (induziert durch Wellendissipation und EP-Flussdivergenz) beschrieben werden?

Trop. Upwelling

Extratrop. Downwelling

Downward control
• im Modell aufgelöste Wellen
(beschreiben durch EP-Fluss Divergenz)
• Nicht aufgelöste (sub-grid-scale) Wellen
(Parametrisiert)

•

Downward control principle (Haynes et al. 1991)
Vertikales Integral über durch Wellen induzierte Zonalkräfte

•

in der unteren Stratosphäre bestimmten Maxima und Minima der
Massenstromfunktion die Breiten, an denen der trop. Aufstieg zu extra-trop.
Absinken wird – die sog. turnaround latitudes

Stromfunktionen
•

jährlich gemittelte Stromfunktion in ~70hPa
a) abgeleitet von der EP-Fluss Divergenz mit Hilfe des downward control Prinzips
im Vergleich zu Stromfunktionen
b) direkt abgeleitet von den vertikalen Residualgeschwindigkeiten
Jährl. gemittelte
Massenstromfunktion ~70hPa

•

gute Übereinstimmung zw. den
Stromfunktionen, obwohl die
Unterschiede stärker sind, als
interannuale Variationen (2 )

•

in den meisten Modellen zeigen die
Stromfunktionen die gleichen
turnaround latitudes

•

warum in den UM64-Modellen eine
polwärtige Verlagerung der turnaround
latitudes zustande kommt, ist unklar

Trends in donwnward control
Masseflüssen
•

Wellengetriebene extra-tropische Stratosphäre-zu-Troposphäre-Masseflüsse abgeleitet
aus EP-Divergenz (downward control) stellen 60% oder mehr des Flusses bereit, der
benötigt wird, um den trop. Aufstieg (vertikale Residualgeschw.) zu balancieren …
…der restliche Anteil wird durch nicht
aufgelöste, parametrisierte Prozesse
bewerkstelligt

•

Ausnahme: GISS überschätzt diesen
zu balancierenden Anteil aufgrund
grober vertikaler Auflösung

Schwarz:
Jährl. gemittelter extra-trop. Abwärtsgerichteter Massefluss ~70hPa
Grau:
Jährl. gemittelter trop. Aufwärtsgerichteter Massefluss ~70hPa

Trends in donwnward control
Masseflüssen
•

Korrelation zw. interannualen Variationen in trop. Upwelling (Residualgeschw.) und
extratrop. Downwelling (EP-Fluss Divergenz)
beträgt im Mittel 0.64

•

Dieser mittlere Wert ist stark beeinflusst durch
GISS Simulationen mit sehr schwachen
Korrelationen
– das heißt: atm. Wellenantrieb ist in diesem
Modell nicht der dominierende Faktor für
die interannualle Variabilität der
Brewer-Dobson Zirkulation
Grund: GISS hat die gröbste Auflösung und
kann somit am wenigsten Wellen auflösen

•

Die meisten Modelle zeigen hohe Korrelationen à der atm. Wellenantrieb ist
dominierender Faktor für die Variabilität der Brewer Dobson Zirkulation

Trends in donwnward control
Masseflüssen
•

Variabilität zw. den Modellen – Einteilung in 2 Gruppen hoher und niedriger Trends

•

Trends des abwärtsgerichteten Massenflusses (angetrieben durch EP-Fluss Divergenz)
tragen 58% zu den Trends des trop. Upwelling bei (74% für DJF, 53% für JJA)

Trends des trop. Aufwärts-Massenfluss ~70hPa
(abgeleitet aus vertikalen Residualgeschwindigkeiten)

11.0 ± 2.0 kt/s/Jahr

Trends des extratrop. abwärtsgerichteten Massefluss ~70hPa
(abgeleitet aus downward control)

6.4±1.9 kt/s/year

Zusammenfassung I
•

13 Klimaänderungsexperimente, um die BDC in einem
geänderten Klima zu unterschen

•

Alle Modelle reproduzierten die Charakteristika der BDC
(Upwelling in den Tropen, Downwelling in den Extratropen)

•
•

Maximum des Aufstiegs in Sommersubtropen
Lokales Minimum in den jährl. gemittelten
Vertikalgeschwindigkeiten ist neue Erkenntnis

Zusammenfassung II
•

Unter erhöhten CO2 Konzentrationen wird der
Massenfluss um 11.0 kt/s/jahr steigen (2% pro
Dekade)

Dieser Trend ist ganzjährlich wiederzufinden, wenn
auch stärker im DJF

•

Trotz großer Unterschiede zw. den Modellen hat sich
ein positiver Trend in den Masseflüssen als robuste
Eigenschaft aller Modelle herausgebildet

Zusammenfassung III
•

In fast allen Modellen werden 60% oder mehr des
trop. Upwelling (abgeleitet aus vertikalen
Residualgeschwindigkeiten) durch extratrop.
Downwelling (abgeleitet aus EP-Fluss Divergenz)
balanciert
restliche 40% erfolgen durch Änderungen in nicht
aufgelösten Impulsdepositionen – diese wurden hier nicht
betrachtet – sind zwar kleiner als Änderungen durch
aufgelöste Prozesse – sollten aber bei künftigen
Untersuchungen der BDC nicht vernachlässigt werden

•

Der mittlere Multi-Model Trend in extratrop.
abwärtsgerichtetem Massenfluss erklärt 58% des
Trends in trop. aufwärtsgerichtetem Massenfluss

Zusammenfassung IV
•

In dieser Studie zeigte sich kein signifikanter Unterschied der
Ergebnisse für Modelle, die interaktive Ozonchemie
beinhalten
Hinweis in 4xCO2 Experiment, dass auf langen Zeitskalen die
Prozesse, die die Trends in BDC antreiben, eventuell eine
Sättigung erreichen

Danke für eure Aufmerksamkeit!

Anhang

Modelle

