
Zusammenfassung

Die Instationarit�at der Ozean-Atmosph�aren Wechselwirkung in den mittleren

Breiten wird untersucht. Es werden zwei dekadische Regime identi�ziert, die

einen Zusammenhang mit der synoptischen Aktivit�at aufweisen. Ein besonderes

Augenmerk wird auf den Nordatlantik gelegt. Dazu werden Langzeitintegratio-

nen mit globalen Zirkulationsmodellen der Atmosph�are und des Ozeans betrach-

tet, wobei die untere Randbedingung des Atmosph�arenmodells unterschiedlich

komplex gew�ahlt wird.

Die winterlich gemittelte atmosph�arische Zirkulation zeichnet sich im Nordat-

lantik durch einen dominierenden Mode aus, der als Nordatlantische Oszillation
(NAO) bezeichnet wird. Die NAO weist ein instation�ares Verhalten auf. Nur

das gekoppelte Experiment ist f�ahig, dieses beobachtete instation�are Verhalten
und die damit verbundene starke Aufspaltung der niederfrequenten Variabilit�at

in aktive und passive Phasen wiederzugeben. F�ur dieses Experiment lassen sich
zwei dekadische Regime de�nieren:

(i) Das regionale Regime, das in Phasen erh�ohter niederfrequenter Variabilit�at (5
bis 30 Jahre) identi�ziert wird, ist durch zwei voneinander unabh�angige Moden

charakterisiert. Es bildet sich ein baroklines Pazi�k Nordamerika (PNA) und ein
barotropes NAO Muster aus, wobei diese Moden unkorreliert sind. Die NAO ist
in diesem Regime signi�kant mit der Meeresober�achentemperatur (SST) des At-

lantiks verbunden. Die H�au�gkeit der Zyklonen und insbesondere die Intensit�at

der Zyklonen zeigen keine Phasenbeziehung zwischen Pazi�k und Atlantik. Die

beiden blockierenden Lagen mit einem Hochdruckkeil �uber Mittel- und Nordeu-
ropa oder mit einer negativen NAO Struktur werden in diesem Regime h�au�ger
angenommen, was auf eine meridionalere atmosph�arische Zirkulation hindeutet.

(ii) Das globale Regime verbindet in Phasen reduzierter niederfrequenter Variabi-

lit�at �uber einen PNA-�ahnlichen Mode den tropischen Pazi�k mit dem Nordatlan-
tik. Das Aktionszentrum �uber dem Atlantik weist eine barotrope Struktur auf.

Ein signi�kanter Zusammenhang der NAO mit der SST des Atlantiks wird nicht

gefunden. Die H�au�gkeit der Zyklonen zeigt in El Ni~no (La Ni~na) Zust�anden
eine Abnahme (Zunahme) der intensiven Zyklonen bei Island und vor Skandina-

vien und eine Zunahme (Abnahme) im zentralen Atlantik. Dies entspricht der
negativen (positiven) NAO Situation. Somit besteht in dieser Phase auf der syn-

optischen Zeitskala eine Verbindung zwischen Pazi�k und Atlantik. In diesem

Regime werden weniger blockierende Lagen gefunden, so da� die atmosph�arische
Zirkulation zonaler gepr�agt ist.


