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Mai 2017: Extremwetter durch "Rossbywellen-Systematik

Nummer 6"

by kaltwetter.com - Mittwoch, Mai 03, 2017

http://kaltwetter.com/mai-2017-extremwetter-rossbywellen-systematik-nummer-6/

Vor kurzem hatte ich grundsätzlich erläutert, wie es durch die Verlangsamung des Jetstreams zur
Entstehung von Extremwetter kommen kann: Wie der Klimawandel den Jetstream schwächt und
Extremwetter hervorruft.

Passend dazu liefert uns die Erde nun den Beleg für den anthropogenen Einfluss auf die globale
Klimakatastrophe in dieser Form. Eine sogenannte "Wavenumber 6" oder "Rossbywellensystematik
Nummer 6" führt im Mai 2017 zu resonanten Rossbywellen und der Hochschaukelung von
Wetterextremen.
Daniel Swain hat heute folgendes getwittert:

Striking "wavenumber 6" atmospheric pattern developing--favorable condition for "quasi-
resonance" &weather extremes.@rahmstorf @MichaelEMann pic.twitter.com/qTfilP0K92

— Daniel Swain (@Weather_West) 2. Mai 2017

Wir sehen einen handfesten Beweis für den menschlichen Einfluss auf ein Klima, das vollkommen
anormale Strukturen zeigt und üble Folgen hat. Was genau bedeutet das?

Der Standard: Wenige Rossbywellen und stabiler Jetstream

Betrachten wir zunächst den normalen Zustand. Üblicherweise gibt es wenige "Ausbeulungen" des
Jetstreams, sprich wenige Rossbywellen.
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Jetstream im Normalzustand mit kaum erkennbaren
Rossbywellen (hier vom 19. März 2017). © Meteociel.fr Archiv

Aus dem Jetstream lösen sich gelegentlich Rossbywellen nach Süden, die zu Troglagen im
Wettergeschehen führen. Dabei muss die gesamte Hemisphäre betrachtet werden, insofern die
Gesamtzahl der Rossbywellen auch etwas über ihre maximale Wellenlänge aussagt: Je weniger Wellen
vorhanden sind, desto weiter können sie nach Süden ausufern. Je mehr Rossbywellen sich bilden, desto
kürzer ist die Wellenlänge.

Wenn die Rossbywellen sich auf wenige beschränken, bleibt der Großteil des Jetstreams stabil und
schnell in seinen Windgeschwindigkeiten. Die Wettergeschehnisse tragen dann zwar auch einen
anthropogenen Fingerabdruck, aber führen aufgrund der nach wie vor vorhandenen West/Ost-
Weiterbewegung nicht zu extremen Wettersituationen, vor allem nicht zu Hitzewellen*.

Rossbywellen-Systematik Nummer 6: Der Jetstream im Stillstand

Prof. Stefan Rahmstorf und andere Forscher haben nun belegt, dass bei einer Wellenzahl von 6-8 es zu

einer Resonanz der Rossbywellen kommen kann.

Was bedeutet hier "Resonanz"? In diesem Fall führt eine bestimmte Anzahl von Rossbywellen zu einem
Abstoppen der West/Ostbewegung. Das ganze System verharrt im Grunde und in den Schleifen und auch
dazwischen bilden sich durch die fehlende Weiterbewegung Extremwetterlagen, weil sich die
Bedingungen nicht verändern, sondern hochschaukeln.
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Deutlich erkennbar in der Prognose zum 07. Mai 2017
gleich sechs "Ausbeulungen" (Rossbywellen). © meteociel.fr

Dies sehen wir aktuell auf perfekte Weise dargestellt!
Wir erkennen in der Prognose zum 07. Mai 2017 (siehe Bild links) 6 Rossbywellen, die eine Resonanz
erzeugen und das Geopotential (Hochdruck/Tiefdruck) in beide Richtungen radikalisieren.
"Rossbywellensystematik Nummer 6" bedeutet daher, dass es sich um 6 gleichzeitige
Rossbywellen-"Ausbeulungen" handelt, was eine enorme Anzahl ist, und dabei Extremwetter durch eine
Resonanz erzeugen.

Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Die Temperaturen am Boden und in der unteren Troposphäre.
Denn die Rossbywellen entstehen quasi durch bestimmte Temperaturmuster in der Atmosphäre, die
nachgewiesenermaßen auf die Treibhausgase und somit auf den Menschen zurückgehen. Man könnte
vereinfacht sagen, dass bestimmte Temperaturstrukturen wie eine Schiene für den Jetstream als "Zug"
dienen und dabei die hohe Anzahl Rossbywellen auslösen.
Diese Temperaturmuster in der Troposphäre aber sind neu, nehmen mit dem entkoppelten Klima

weiter zu und sind eine direkte Folge der Veränderung des Klimas durch die Treibhausgase!
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Anomalien des Geopotentials mit deutlicher
Extremisierung der Wetterlage in Hoch- und Tiefdruckanomalien aufgrund des oben dargestellten
Jetstreams mit resonanten Rossbywellen. Deutlich erkennbar in der Prognose zum 07. Mai 2017 gleich
sechs "Ausbeulungen" (Rossbywellen). In den Trögen bilden sich Tiefdruckanomalien, dazwischen in
den "Tälern" Hochdruckanomalien. © meteociel.fr

Üblicherweise ist das insbesondere im Sommer der Nordhemisphäre der Fall, wenn der Jetstream
naturgemäß ohne den Polarwirbel ohnehin schwach daherkommt.
Der Jetstream hat sich vor allem im Sommer seit 1979 stark abgeschwächt. Damit einher geht eine
Abschwächung der Westdrift und Sturmaktivität und daraus folgend eine stetige Verstärkung von Hitze
und Warmwetterlagen*. Entsprechend gab es keinen Kaltsommer mehr seit dem Jahr 1987!

Doch wie man sieht, ist ein stillstehender Jetstream auch mittlerweile im Mai möglich. Da der fehlende

Temperaturgegensatz zwischen der mittlerweile sterbenden, überhitzten Arktis und unseren

mittleren Breiten den Jetstream weiter schwächt und die genannten Temperaturmuster in der
Troposphäre erzeugt, ist eine Zunahme von resonanten Rossbywellen und somit von Extremwetter
höchstwahrscheinlich. Mit anderen Worten: Vor allem im Sommer ist die Wahrscheinlichkeit von
Hitzewellen* im Stil einer Naturkatastrophe wie 2003 oder 2015 sehr hoch und steigt mit jedem Jahr
weiter an.
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Animation des Jetstreams mit Darstellung der sich
entwickelnden 6 Rossbywellen, deren Schleifen sich kaum weiterbewegen und zerfasern und dadurch
Extremwetter hervorrufen. Deutlich erkennbar in der Prognose zum 07. Mai 2017 gleich sechs
"Ausbeulungen" (Rossbywellen). Klick auf das Bild startet die Animation. © meteociel.fr

Aus diesem Grund halte ich im Übrigen einen Kaltsommer für nicht mehr klimatisch möglich und somit
vollkommen ausgeschlossen. Und man kann mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit von gefährlichen
Hitzelagen ausgehen, die immer häufiger zutage treten werden. Der Sommer 2016 war, obwohl viel zu
warm, daher vermutlich eine der "kühlsten" Varianten, die derzeit denkbar sind. Von dem gleichen Glück
auch in diesem Sommer auszugehen wäre jedoch unrealistisch.

Derzeit führt die Rossbywellensystematik 6 offensichtlich zu mehr Kaltwettertiefdruckgebieten, da der
sich auflösende Polarwirbel noch Kaltluftreste mitführt. Dies dürfte im Sommer sich umkehren und wie
2015 in einem vergleichbaren Fall zu Hitzepunkten mit Hochdruckgebieten führen und nur wenigen,
ausgleichenden Tiefdruckgebieten:
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"Spaltung" der
Welt in Hitze und Kälte aufgrund des El Nino (NOAA unter commons.wikimedia.org , lizenzfrei) 2015,
als ebenfalls resonante Rossbywellen auftauchten. Das Hitzeaktionszentrum in Europa ist links oben zu
erkennen.

Kippt das Klima in kürzester Zeit um?

Man darf gespannt sein angesichts der extremen Veränderungen in der sterbenden Arktis, wie schnell sich
solche Radikalismen weiter entwickeln werden, denn die globale Klimakatastrophe bleibt nicht stehen
und sie wird sich auch nicht linear steigern, sondern nach wie vor immer stärker und schneller werden in
einem exponentiellen Zusammenhang.
Die Folgen aus solchen Mechanismen sind aktuell nicht einmal von den Forschern an vorderster Front
einzuschätzen.
Denkbar ist zwar auch, dass sich die Radikalismen (aus bisher unbelegten und unbekannten Gründen)
beruhigen, doch weitaus wahrscheinlicher ist der gegenteilige Fall: Dass wir es mit Kipppunkten zu tun
haben könnten, die durch Extremwetterentstehung wie oben beschrieben im Zeitraffer die Pole
abschmelzen, Methan in Massen freisetzen, eventuell den Golfstrom abbrechen lassen und das einst
stabile Klima der Erde innerhalb nur weniger Jahre in ein Tollhaus verwandeln.

Artikel

Nature: Michael E. Mann, Stefan Rahmstorf et al., Influence of Anthropogenic Climate Change on
Planetary Wave Resonance and Extreme Weather Events.
PIK: Wetter-Extreme: Menschheit verändert wahrscheinlich gigantische Luftströme.
Diplomet.info: Rossbywellen.

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Dann bitte ich

Sie um eine kleine Spende, die Sie für angemessen

halten.
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