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Abstract

The major aim of this thesis is on the one hand, to examine the reliability of forecasts made

with the high-resolution COSMO-NRW model. On the other hand the analysis should give an

answer, whether there is an impact to forecast-accuracy of continuously increasing the grid-

resolution, by comparing the verification results with these of the less resolving version of the

model COSMO-DE.

In the course of this thesis, the differences between both model forecasts and the observation

data are empirically analyzed, particularly by using verification methods including spatial in-

formation. Therefore a time series of three months (April to June 2011) of the 2m-temperature

and 1h-accumulated precipitation is investigated. The different verification methods reveal a

systematic error of the 2m-temperature forecasts as well as for the precipitation forecasts. The

systematic error of the 2m-temperature forecast of both models varies with the diurnal cycle.

Especially during the night and noontime the forecasts show an overestimation of the 2m-

temperature. In contrast there is an underestimation of the 2m-temperature forecast four hours

after sunrise. The parameterizations of turbulent fluxes, radiation fluxes, humidity fluxes and

boundary fluxes appear to be responsible for it. The one-dimensional and multivariate verifica-

tions of precipitation forecasts exhibit the relevance of including the neighborhood around the

observation points. Only by this consideration the COSMO-NRW forecast is more accurate than

the COSMO-DE forecast on average. But both models show an underestimation of the precipi-

tation compared to the observation data. Due to the complexity of verifying the precipitation, it

was impossible to quantify the systematic error. To sum up, the verification of COSMO-DE and

COSMO-NRW forecasts indicates small advantages of increasing the horizontal grid-resolution.
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Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Genauigkeit der Prognosen des horizontal hoch auf-

gelösten COSMO-NRW Modells zu prüfen und dabei Evidenz zu schaffen, ob ein möglicher

Gewinn oder Verlust an Genauigkeit gegenüber dem geringer aufgelösten Modell COSMO-DE

beobachtet werden kann. Die Ergebnisse geben zudem allgemein Hinweise, welche Auswirkun-

gen auf die Prognosequalität durch eine zukünftige Erhöhung der horizontalen Auflösung von

Wettervorhersagemodellen zu erwarten sind.

Dazu werden die Prognosen der 2m-Temperaturen und des stündlich akkumulierten Nieder-

schlags beider Modelle anhand von Punktbeobachtungen verifiziert und miteinander verglichen.

Im Fokus stehen Gütemaße mit Einbezug von räumlichen Informationen. Hierin wird eine Zeitrei-

he, der simulierten COSMO-NRW Daten und der vorliegenden COSMO-DE Daten, von drei Mo-

naten (April bis Juni 2011) betrachtet. Anhand verschiedener Verifikationsmethoden lassen sich,

sowohl für die Prognosen der 2m- Temperatur, als auch für die Prognosen des Niederschlags, sys-

tematische Fehler herausstellen. Die Prognosen der 2m-Temperatur beider Modelle weisen einen

systematischen Fehler mit unterschiedlichen Tendenzen je nach Tageszeit auf. Besonders in der

Nacht und zur Mittagszeit ist eine Überschätzung der prognostizierten Temperatur erkennbar,

während innerhalb der vier Stunden nach Sonnenaufgang eine Unterschätzung vorliegt. Dabei

deuten verschiedene Anzeichen darauf hin, dass die Ursache des festgestellten Fehlers in den Pa-

rametrisierungen der turbulenten Flüsse, sowie der Strahlungs-, Feuchte- und Oberflächenflüsse

liegt. Beim Einsatz verschiedener Verfahren zur eindimensionalen und multivariaten Verifikation

des Niederschlags zeigte sich die Wichtigkeit, die Umgebung um die Punktmessungen bei der

Analyse zu berücksichtigen. Bei Approximation von Niederschlagswahrscheinlichkeiten für ein

identisches Gebiet, zeigt die COSMO-NRW Vorhersage im Durchschnitt etwas bessere Ergeb-

nisse. Im Ergebnis kommt es jedoch bei beiden Modellen zu einer Unterschätzung des Nieder-

schlags. Aufgrund der Komplexität der Niederschlags-Verifikation ist eine genaue Quantifizie-

rung des Fehlers jedoch nicht möglich. Zusammenfassend konnten mit Hilfe der Verifikation der

COSMO-NRW und COSMO-DE Prognosen geringe Vorteile durch die Erhöhung der horizonta-

len Auflösung erkannt werden.
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1. Einleitung

Mit der Erforschung der Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten in der Erdatmosphäre entwickelte

sich auch ein zunehmender Bedarf, Prognosen von Wetterereignissen zu überprüfen. Seit Mitte

des 20. Jahrhunderts gewannen entsprechende Verfahren zudem zusätzliche Bedeutung, da die

Qualität der zu diesem Zeitpunkt entwickelten und danach stetig verbesserten numerischen Wet-

tervorhersagemodellen evaluiert werden sollte. So gilt es Modellschwächen feststellbar zu machen

und qualitative Unterschiede zwischen Modellen zu messen, um daraufhin Entscheidungen für

die Verwendung und Weiterentwicklung treffen zu können: Ist ein Modell für den entsprechenden

Nutzer brauchbar? Kann es konkurrierende Modelle übertreffen? Die Verifikation von vergange-

nen Vorhersagen kann darüber Erkenntnisse liefern. Verifikation beschreibt den Vergleichsprozess

zwischen Vorhersage und Beobachtung und dient demnach der Qualitätsbestimmung einer Pro-

gnose. Mit Hilfe von Verifikationsergebnissen können Modellfehler aufgedeckt und evtl. korrigiert

werden. Ist eine Korrektur nicht möglich, so können die Ergebnisse dennoch Hilfestellungen bei

der Interpretation der Prognosen bieten.

Allgemeines Ziel der Verifikation ist die Ergründung der Genauigkeit von Prognosen. Im Rah-

men dieser Analyse ist zum Beispiel zu ergründen, wie oft ein Ereignis richtig prognostiziert

worden ist, ob die Vorhersagen die natürliche Variabilität des Wetters abbilden und wie gut die

Prognosen zwischen beobachteten Ereignissen und nicht beobachteten Ereignissen unterschei-

den. Auch die Zuverlässigkeit der Beobachtungsdaten ist kritisch zu prüfen, um zu zuverlässigen

Ergebnissen zu kommen.

Die Verifikation von Prognosen ist somit ein vielseitiges Problem und es gibt keine alles um-

fassende Methode, welche die Genauigkeit der Prognose repräsentieren könnte. So existiert eine

Vielzahl von Verifikationsmethoden (siehe z.B. Jolliffe und Stephenson, 2012; Wilks, 2011), wel-

che abhängig von den Charakteristiken der zu verifizierenden physikalischen Größe sind. Eine

Beobachtung kann z.B. ein einfach beobachtetes Ereignis in einer dichotomen Situation (z.B.

Niederschlag ja oder nein) oder in einer Situation mit multiplen Kategorien, ein beobachteter

Wert einer einzelnen Variablen oder eine multivariate Beobachtung sein. Auch die Vorhersage

kann eine kategorische Vorhersage (z.B. “morgen Regen“), eine Vorhersage mit qualitativem

Ausdruck der Unsicherheit (z.B. “morgen könnte es regnen“) oder eine Wahrscheinlichkeitsvor-

hersage (“60% Regenwahrscheinlichkeit“) sein (vgl. Murphy und Winkler , 1987). Die Auswahl

verschiedener möglichst geeigneter Methoden ist somit ein entscheidender Faktor für das Ergeb-

nis der Analyse.

Eine beliebte Form der Weiterentwicklung von operationellen Wettervorhersagemodellen ist es,

mit wachsender Leistung der IT Anlagen die horizontale Auflösung der Modelle zu erhöhen,

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

um physikalische Prozesse besser beschreiben zu können. Die erhöhte horizontale Auflösung ist

vorteilhaft, um mesoskalige Strukturen, wie Squall-Lines und konvektive Zellen, realistischer zu

erkennen. Andererseits werden durch die stärkeren Strukturen kleinere zeitliche und räumliche

Fehler für den Gesamtfehler dominanter (vgl. Mass et al., 2002). Mit anderen Worten: Die höhere

Variabilität führt zu größeren Likelihoods und es ergibt sich eine größere Menge von kleinskaligen

Intensitätsfehlern.

Im Sommer 2010 wurde am Meteorologischen Institut der Universität Bonn in einer speziellen

Konfiguration die Erhöhung der horizontalen Auflösung des COSMO Modells unter dem Na-

men COSMO-NRW vorgenommen, deren Auswirkungen bisher noch nicht ausreichend getestet

wurden. Das Hauptziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, die Genauigkeit der Prognosen des

COSMO-NRW Modells mit der horizontalen Auflösung von 1 km zu prüfen. Im zweiten Schritt

wird das COSMO-NRW Modell mit dem vom Deutschen Wetterdienst operationell betriebe-

ne COSMO-DE Modell mit einer horizontalen Auflösung von 2.8 km verglichen. Demnach soll

überprüft werden, ob es in Bezug auf die Prognosegenauigkeit sinnvoll ist, die Gitterauflösung

stetig zu erhöhen. Dazu soll eine Zeitreihe von drei Monaten mit dem COSMO-NRW Modell si-

muliert und eine räumliche und zeitliche Verifikation der 2m-Temperatur und des Niederschlags

durchgeführt werden.

Nachfolgend werden in Kapitel 2 die Grundlagen zur Verifikation erläutert und die Methoden

diskutiert, die für die durchgeführte Analyse tatsächlich relevant sind. In Kapitel 3 folgt eine

Einführung in das COSMO Modell mit den Konfigurationen des COSMO-DE und des COSMO-

NRW. Außerdem wird die Erhebung der Beobachtungsdaten und die Aufbereitung der Progno-

sedaten zu Wahrscheinlichkeitsvorhersagen vorgestellt. Kapitel 4 beinhaltet die räumliche und

zeitliche Verifikation anhand der Merkmale der 2m-Temperatur. In Kapitel 5 erfolgt eine Analyse

der Niederschlagsprognosen. Schließlich werden die Ergebnisse in Kapitel 6 diskutiert.



2. Grundlagen der Verifikation

Die Verifikation hatte ihren Anfang in den Jahren 1884 und 1885 mit Studien von u.a. Finley

(1884) und Doolittle (1885)1 in den Vereinigten Staaten von Amerika und mit Köppen (1884) in

Europa. Anhand einer 2 × 2 Kontingenztabelle (siehe Tabelle 2.1), welche in dieser Arbeit eben-

so Anwendung für kategorische Gütemaße findet, konnten Verifikationen erstmals durchgeführt

werden. Auf diese Weise verifizierte beispielsweise Finley (1884) eine Tornadovorhersage. Seither

wurde eine Vielzahl von Verifikationsmaßen entwickelt. Es gibt viele Meinungen, wie eine gute

Vorhersage auszusehen hat. Dies ist insbesondere abhängig von der Nutzung. Dementsprechend

viele Möglichkeiten bestehen, eine Verifikation durchzuführen. Allerdings liegt das Interesse im-

mer in der Ergründung der Übereinstimmung von Beobachtung und Vorhersage.

2.1 Allgemeiner Lösungsansatz zur Verifikation der Wetterpro-

gnose

Betrachtet man die Verifikation im probabilistischen Sinne, so wird mindestens immer eine biva-

riate Verteilung zur Verifikation verwendet, welche sich als gemeinsame Wahrscheinlichkeitsver-

teilung p(~f, ~x) von Wahrscheinlichkeitsvorhersage ~f und Beobachtung ~x darstellen lässt, wobei
~f eine Dichteverteilung ist. Deterministisch betrachtet, würde die Verteilung von ~f der der

Beobachtung ~x entsprechen. Ein allgemeiner Lösungsansatz für die Vorhersageverifikation von

Wahrscheinlichkeitsverteilungen wurde von Murphy und Winkler (1987) entwickelt. Ausgangs-

punkt ist die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung p(~f, ~x), die zu interpretieren ist als eine

empirische relative Häufigkeitsverteilung basierend auf den Wertepaaren einer Stichprobe von

vergangenen Prognosedaten und Beobachtungsdaten {(~f, ~x), p(~f, ~x), (~f, ~x) ∈ Rq+r}. Des Wei-

teren wird der Einfachheit halber auf die Vektorpfeile verzichtet. Sofern nicht anders benannt,

handelt es sich dennoch um Vektoren.

p(f, x) enthält alle Informationen, die relevant für die Verifikation sind. Diese Informationen

stellen die Eigenschaften der Vorhersagequalität dar, die in Tabelle 2.2 näher zusammengefasst

werden und im Folgenden, aus dem englischen übersetzt, stets kursiv geschrieben werden.

Eine detailierte Betrachtung des Informationsgehaltes wird möglich, wenn man die Verteilung in

bedingte Verteilung p(f |x) bzw. p(x|f) und Randverteilung p(x) bzw. p(f) zerlegt. Diese beiden

Zerlegungen haben Murphy und Winkler (1987) vorgestellt, die “calibration-refinement“ (CR)

und die “likelihood-base rate“ (LBR) Zerlegung.

1zit. n. Murphy (1996)
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4 2.1 Allgemeiner Lösungsansatz zur Verifikation der Wetterprognose

Beobachtung

Vorhersage Ja Nein Total

Ja Treffer
a

Falscher Alarm
b

a + b

Nein Fehler
c

Richtige Ablehnung
d

c + d

Total a + c b + d a + b + c + d = n

Tabelle 2.1: 2 × 2 Kontingenztabelle

“calibration-refinement factorisation“

Die “calibration-refinement“ Zerlegung der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung

p(f, x) = p(x|f)p(f) (2.1)

beinhaltet die bedingte Verteilung der Beobachtungsdaten bei gegebenen Prognosedaten p(x|f)

und die Verteilung der Prognosedaten p(f) selbst.

Zur Definition der Qualitätsmerkmale der Prognose wird die bedingte Wahrscheinlichkeit p(x|f)

Kalibration (engl. “calibration“), in der meteorologischen Literatur auch oft Zuverlässigkeit

(engl. “reliability“), genannt. Wahrscheinlichkeitsvorhersagen sind perfekt kalibriert, wenn für

alle Vorhersagewerte die beobachteten Ereignisse eingetroffen sind, also p(x = 1|f) = f gilt. Zur

graphischen Darstellung dient das Zuverlässigkeitsdiagramm, welches im Abschnitt 2.5.2 näher

erläutert wird. Die Randverteilung p(f) wird in der meteorologischen Literatur häufig Schärfe

(engl. “sharpness“) statt Feinheit (engl. “refinement“) genannt. Allgemein sind Vorhersage-

wahrscheinlichkeiten scharf, wenn die Verteilung der Prognose stark von der der Klimatologie

abweicht. Speziell für kategorische Beobachtungsdaten und Vorhersagewahrscheinlichkeiten sind

die Vorhersagewahrscheinlichkeiten komplett scharf, wenn nur Verhersagewerte von Null und

Eins existieren. Im Gegensatz dazu ist die Prognose unscharf, wenn immer dieselbe Vorhersage

gemacht wird und die Varianz somit Null ist. Anhand der Häufigkeitsverteilung der Prognose

p(f) kann die Schärfe visualisiert werden.

Kalibration und Schärfe beschreiben zwei verschiedene Aspekte der Vorhersagequalität, können

aber miteinander im Zusammenhang stehen. Eine komplett scharfe Wahrscheinlichkeitsvorher-

sage wäre zweifellos unkalibriert, aufgrund der Unfähigkeit Zukunftsereignisse mit Sicherheit

vorhersagen zu können. Demgegenüber weisen gut kalibrierte Wahrscheinlichkeitsvorhersagen

nur einen moderaten Grad von Schäfe auf. Dies ist der Fall, wenn konstante Vorhersagen der

relativen Häufigkeit eines Ereignisses entsprechen.
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“likelihood-base rate factorisation“

Eine andere Möglichkeit ist die “likelihood-base rate“ Zerlegung der gemeinsamen Wahrschein-

lichkeitsverteilung

p(f, x) = p(f |x)p(x) , (2.2)

welche die bedingte Verteilung der Prognosedaten bei gegebenen Beobachtungsdaten p(f |x) und

die Verteilung der Beobachtungsdaten p(x) selbst beinhaltet.

Die bedingten Wahrscheinlichkeiten p(f |x) werden häufig als Likelihoods bezeichnet. Diese Li-

kelihoods weisen darauf hin, zu welchem Maß sich die Vorhersage zwischen den verschiedenen

Werten von x unterscheidet (engl. “discriminate“). Speziell für kategorische Größen wird die

Unterscheidbarkeit für das Eintreffen von Ereignissen x = 1 und dem Nicht-Eintreffen von Er-

eignissen x = 0 geprüft. Je stärker die Werte von p(f |x = 0) und p(f |x = 1) voneinander

abweichen, desto besser ist die Vorhersage unterscheidbar. Mit Hilfe des Unterscheidungsdia-

gramms (siehe Abschnitt 2.5.3) kann die Unterscheidbarkeit graphisch dargestellt werden. Die

Randverteilung p(x), normalerweise in der Meteorologie auch als klimatologische Verteilung

(engl. “sample climatology“ oder “base-rate“) bezeichnet, ist die einzige Komponente, welche

unabhängig von der Vorhersage f ist.

Die Kombination der beiden Zerlegung p(x|f)p(f) = p(f |x)p(x) ergibt das Bayesische Theorem:

p(x|f) =
p(f |x)p(x)

p(f)
. (2.3)

Diesbezüglich gilt, wenn ein Prognosesystem perfekt kalibriert und komplett scharf ist, dann

müssen die Likelihoods perfekt unterscheidbar sein. Die Umkehrung dieser Aussage gilt jedoch

nicht. Somit muss ein perfekt unterscheidbares Vorhersagesystem weder perfekt kalibriert, noch

komplett scharf sein (Murphy und Winkler , 1992).

2.2 Eigenschaften der Vorhersagequalität

Die verschiedenen Aspekte von Vorhersagequalität wurden im letzten Abschnitt bereits teilweise

angesprochen. Dazu gehörten Kalibration, Schärfe und Unterscheidbarkeit. Zudem werden noch

Genauigkeit, Auflösung, Bias und Skill ergänzt. Einen Gesamtüberblick soll Tabelle 2.2 bieten.

Die Definitionen sind in der Literatur nicht eindeutig festgelegt und werden somit in dieser

Arbeit der Konsistenz halber nach Murphy und Winkler (1992) aufgeführt.

Zur Beurteilung der Qualität von deterministischen und probabilistischen Vorhersagen werden

Scoring Rules, Scores und Skill Scores benötigt.



6 2.2 Eigenschaften der Vorhersagequalität

Name Definition Verteilung Methoden

Kalibration
(engl. “calibration“)

auch Zuverlässigkeit (engl.
“reliability“) - Kalibration cha-
rakterisiert wie gut die Vorhersa-
gewahrscheinlichkeit der bedingten
Häufigkeit des Auftretens eines
Ereignisses entspricht.

p(x|f) Zuverlässigkeits-
diagramm,
Kalibration-
Term des Brier
Scores

Schärfe
(engl. “sharpness“)

auch Feinheit (engl. “refinement“) -
Schärfe wird beschrieben durch die
unbedingte Verteilung der Progno-
sen und ist ein Maß für den Grad der
Abweichung von der Klimatologie.

p(f) Häufigkeits-
diagramm

Unterscheidbarkeit
(engl.
“discrimination“)

Unterscheidbarkeit beschreibt wie
gut sich die Vorhersagen zwischen
den beobachteten Ereignissen unter-
scheiden.

p(f |x) Unterscheidbar-
keitsdiagramm

Genauigkeit
(engl. “accuracy“)

Bei Prüfung der Genauigkeit wer-
den die Wertepaare von Vorhersage
und Beobachtung auf die gemeinsa-
me Übereinstimmung untersucht.

p(f, x) Scores wie z.B.
Mean Squared
Error, Brier
Score

Auflösung
(engl. “resolution“)

Auflösung ist das Gegenteil der Un-
terscheidbarkeit und charakterisiert
die Fähigkeit der Prognosen, die Va-
riationsbreite des Beobachtungsda-
tensatzes wiederzugeben.

p(x|f), p(f) Auflösung-
Term des Brier
Scores

Bias Der Bias stellt die Beziehung zwi-
schen der durchschnittlichen Pro-
gnose und den durchschnittlich be-
obachteten Werten dar.

p(f), p(x) Mean Error

Skill Skill beschreibt die Genauigkeit der
Prognose im Vergleich zur Genau-
igkeit einer Referenzprognose (z.B.
Klimatologie).

p(f, x) z.B. Brier Skill
Score, Korrela-
tion

Tabelle 2.2: Qualitätseigenschaften der Prognose (Eigene Darstellung basierend auf Murphy und Wink-
ler , 1992; Brown, 2001)
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Scoring Rules

Eine Scoring Rule (dt. Bewertungsregel) ist ein Maß zur Bestimmung der Qualität von Progno-

sen mit Hilfe von Beobachtungsdaten und soll den Analytiker ermutigen, eine sorgfältige und

ordentliche Prüfung durchzuführen.2

In der Literatur werden unterschiedliche Definitionen verwendet, inwieweit ein größerer oder

kleinerer Score auf eine genaue Prognose hindeutet. An dieser Stelle soll eine Erläuterung für

positiv orientierte Scoring Rules erfolgen, d.h. je höher der Wert der Scoring Rule ist, desto

besser ist die Performance des Vorhersagemodells. Das Bestreben des Analytikers ist somit eine

Maximierung der Scoring Rule. Speziell, wenn der Prognostiker eine prädiktive Verteilung P

berechnet und das Ereignis x realisiert wird, dann würde er S(P, x) erwarten. Die Scoring Rule

S(P, x) besitzt Werte aus der Menge der reellen Zahlen R oder der erweiterten reellen Zahlen

R = [−∞,∞] und es gilt

S(P,Q) =

∫
S(P, x)dQ(x), (2.4)

für den Erwartungswert von S(P, x) bezüglich der wahren Wahrscheinlichkeitsverteilung Q, wel-

che durch die Beobachtungen erzeugt wurde. Angenommen wird somit, dass das beste Urteil

des Prognostikers der wahren Wahrscheinlichkeitsverteilung Q entspricht. Der Prognostiker hat

somit keinen Anreiz P 6= Q zu prognostizieren und ist ermutigt nach dessen wahrer Überzeugung

zu handeln und die Scoring Rule zu maximieren, so dass P = Q angestrebt wird.

Wenn für alle P und Q gilt, dass

S(Q,Q) ≥ S(P,Q), (2.5)

dann ist die Scoring Rule “proper“. Nur wenn P = Q und somit S(Q,Q) = S(P,Q) ist, dann

wird die Scoring Rule “strictly proper“ genannt.

Vorausgesetzt eine prädiktive Verteilung P ist multivariat normalverteilt und besitzt einen Er-

wartungswert µP und eine Fehlerkovarianzmatrix ΣP , dann ist eine “proper“ Scoring Rule ge-

geben durch:

S(P, x) = −log (det ΣP )− (x− µP )T (ΣP )−1(x− µP ) . (2.6)

Diese Scoring Rule ist positiv orientiert und bezieht die Unsicherheit der Prognose über die

Fehlerkovarianz mit ein und findet in Abschnitt 4.2.2 Anwendung.

Einer der meist verwendeten, negativ orientierten “strictly proper“ Scoring Rules ist der Brier

Score (Definition siehe Abschnitt 2.5.1).

2Folgende Erklärungen zur Scoring Rule basieren auf Gneiting und Raftery (2007)
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Score

Ein Score misst die Genauigkeit der Vorhersage bzw. den Informationsinhalt der gemeinsamen

Wahrscheinlichkeitsverteilung p(f, x) und entspricht dem Erwartungswert der Scoring Rule (sie-

he vorigen Abschnitt). Es gibt keinen Score, welcher alle Aspekte der Vorhersagequalität messen

kann. Somit muss immer eine Auswahl von Scores getroffen werden, welche so viele Informatio-

nen wie möglich über die Genauigkeit der Prognose liefern.

Skill Score

Um die Vorhersagequalität zu quantifizieren, ist es notwendig eine Referenz zu definieren, mit der

die Vorhersage beurteilt werden kann. Meistens wird in der Meteorologie die Klimatologie oder

Persistenz als Referenzwert verwendet. Klimatologie wird als Mittel der Beobachtungsdaten

über eine bestimmte Zeitreihe (hier 3 Monate) definiert. Persistenz bedeutet, dass man den

beobachteten Wert einer Zustandsgröße eines vorhergehenden Zeitpunktes (in dieser Arbeit einen

Tag) als Prognose nutzt. Zudem kann als Referenzprognose ein anderes Wettervorhersagemodell

gewählt werden, um den Mehrwert zwischen zwei Wettervorhersagemodellen zu ermitteln. Für

den Skill Score gilt dann

Skill Score = 1− S

Sref
, (2.7)

wobei S für den Score des zu beurteilenden Modelles und Sref für den Score des Referenzmodells

steht. Wenn S = Sref bietet keines der Modelle einen Mehrwert und der Skill Score ist Null.

2.3 Spezielle Problemstellungen der Verifikation

Insbesondere bei Verifikation hochauflösender Wettervorhersagemodelle mit großen Datensätzen

treten folgende Schwierigkeiten auf, welche für die Analysen der vorliegenden Arbeit stets be-

dacht werden mussten.

Dimensionsproblematik

Die Dimensionalität bezeichnet die Anzahl der Wahrscheinlichkeiten, um die gemeinsame Wahr-

scheinlichkeit p(f, x) zu rekonstruieren (Murphy , 1991). Somit ist die Dimensonalität eines Ve-

rifikationsproblems das Produkt der Anzahl der eindeutigen Kombinationen von Prognose- und

Beobachtungsdaten weniger eins: D = I ·K−1 mit I, K der Anzahl der individuellen Prognosen

und Beobachtungen. Die Dimensonalität ist vom Typ der betrachteten Variable abhängig. Selbst

im einfachsten Fall (binärer Variablen), wenn I = K = 2, erfordert die gesamte Spezifikation der

Prognoseleistung ein (I ·K) − 1 = 3 - dimensionales Set von Verifikationsmaßen (Wilks, 2011,

S. 303 f.).
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“Double Penalty“

Es ist schwierig für horizontal hoch aufgelöste Modelle die beobachteten Ereignisse genau zu tref-

fen (Ebert , 2008; Gilleland et al., 2009). Traditonelle Verifikationsmaße spiegeln unvollständige

Informationen über die Qualität der Prognose wider, da nur eindimensionale, stationsbezogene

Vergleiche ohne Berücksichtigung räumlicher Information gemacht werden. Eine Prognose kann

eine sehr gute Struktur und Größe besitzen, muss aber nur geringe räumliche Abweichungen auf-

weisen, dass der Score eine schlechte Performanz zeigt. Die Prognose wird dann einmal bestraft

dafür, dass sie die Beobachtung verfehlt (siehe c in Tabelle 2.1) und zum zweiten mal dafür,

dass sie einen falschen Alarm (siehe b in Tabelle 2.1) auslöst.

2.4 Gütemaße für Kontinuierliche Größen

Zur Beurteilung der Güte von Vorhersagen werden im Folgenden Methoden vorgestellt, welche

auf kontinuierliche Größen anwendbar sind. Es handelt sich dabei um die zuvor angesprochenen

traditionellen Verifikationsmaße, welche keine räumlichen Informationen berücksichtigen.

2.4.1 Bias

Der Bias, auch mittlerer Fehler (ME), ist die Differenz zwischen den mittleren Prognosen und

den mittleren Beobachtungen, wobei

ME =
1

n

n∑
k=1

fk − xk = f − x , (2.8)

gilt, mit den Prognosen f und den Beobachtungen x. Folglich charakterisiert der Bias die mittlere

Richtung des Fehlers. Ist der Bias negativ orientiert, dann sind die Beobachtungswerte im Mittel

höher und die Vorhersage wird im Mittel unterschätzt. Analog wird bei positivem Bias die

Vorhersage im Mittel überschätzt. Allerdings gibt der Bias keine Information über die typische

Größe der einzelnen Prognosefehler wieder, da sich negative und positive Fehler aufheben können.

Daher ist keine Bestimmung der Genauigkeit möglich (vgl. Wilks, 2011, S. 326 f.).

2.4.2 Korrelation

Die Korrelation misst den linearen Zusammenhang zwischen Beobachtung und Modell und ist

definiert durch:

ρfx =
Cov(f, x)

σf σx
=

1
n−1

∑n
i=1

[
(fi − f)(xi − x)

][
1

n−1
∑n

i=1(fi − f)
]1/2[ 1

n−1
∑n

i=1(xi − x)
]1/2 , (2.9)

wobei σf und σx jeweils die Standardabweichung der Prognose und der Beobachtung sind (Wilks,

2011, S. 50). Die Korrelation ist nicht sensitiv zum Bias, jedoch zu großen Werten und Ausrei-
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ßern. Der Korrelationskoeffizient ist somit nur ein Gütemaß für einen potentiellen Skill (Murphy ,

1988).

2.4.3 Mean Square Error

Der Mean Square Error (MSE) ist die mittlere quadratische Differenz der Wertepaare von Vor-

hersage und Beobachtung definiert durch

MSE =
1

n

n∑
k=1

(fk − xk)2 . (2.10)

Der MSE reagiert aufgrund der Quadrierung sensitiv auf große Fehler. Ausreißer werden insofern

viel besser sichtbar. Durch die Quadrierung steigt der MSE von Null, bei einer perfekten Vor-

hersage, zu immer größeren positiven Werten an, je weiter die Vorhersage von der Beobachtung

entfernt ist. Je geringer der MSE ist, desto besser ist die Genauigkeit der Vorhersage. Jedoch

zeigt der MSE nicht die Richtung der Fehler an.

Eine Zerlegung des MSE

MSE = (f − x)2 + σ2f + σ2x − 2 σf σx ρfx (2.11)

MSE = ME2 + VAR(F-X) (2.12)

wurde von Murphy und Epstein (1989) vorgenommen, wobei σ2 die Standardabweichung und

ρ der Korrelationskoeffizient (siehe Abschnitt 2.4.2) sind. Anhand dieser Formel ist erkennbar,

dass eine perfekte Korrelation, aber ein hoher Bias eine schlechte Vorhersage bedeuten können

(z.B. wenn die Vorhersage immer um 10 Grad Celsius höher ist). Des weiteren entwickelten

Murphy und Epstein (1989) einen MSE Score mit der Klimatologie als Referenzvorhersage:

MSES =
ρ2fx − (ρfx −

σf
σx

)2 − (f − x)2 1
σ2
x

+ x2

σ2
x

1 + x2

σ2
x

(2.13)

MSES =
A−B − C +D

1 +D
(2.14)

A= ρ2fx beschreibt die Korrelation zwischen Vorhersage und Beobachtung. Für A=1 ist die Vor-

hersage und die Beobachtung identisch. Für A< 1 ist die Vorhersage gegenüber der Beobachtung

phasenverschoben. B = (ρfx −
σf
σx

)2 beschreibt den Amplitudenfehler. Für ρfx = 1 und
σf
σx

= 1

ist B=0 und es existiert kein Amplitudenfehler. Es kann also eine gute Korrelation vorliegen,

aber eine hohe Standardabweichungen der Vorhersage sorgt dafür, dass die Prognose eine höhere

bzw. niedrigere Amplitude besitzt als die Beobachtungen. Man stelle sich dazu einen Tagesgang

vor, der in der Phase nicht verschoben ist, jedoch weichen die Amplituden der Beobachtung und

Prognose voneinander ab. C=(f − x)2 1
σ2
x

beschreibt den quadratischen Bias gewichtet mit der

Standardabweichung der Beobachtung. Ist der Bias hoch, liegt ein systematischer Fehler in den
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Modelldaten vor. D= x2

σ2
x

basiert nur auf klimatologischen Werten, dem Verhältnis der mittleren

quadratischen Beobachtungen zur Standardabweichung der Beobachtungen. Dieser Term sollte

klein sein.

2.5 Gütemaße für kategorische Größen und Wahrscheinlich-

keitsvorhersagen

Die folgenden Gütemaße bewerten probabilistische Vorhersagen, deren Berechnung später in

Abschnitt 3.3 erläutert wird. Dazu werden genau wie für die Beobachtungen kategorische Größen

verwendet, d.h. entsprechend einem Schwellwert werden eingetretene Ereignisse mit 1 codiert

und nicht eingetretene Ereignisse mit 0 codiert.

2.5.1 Brier Score

Der Brier Score nach Brier (1950) ist ein Verifikationsmaß zur Bestimmung der Genauigkeit

probabilistischer Vorhersagen. Genau wie für den MSE wird der mittlere quadratische Fehler

wie folgt berechnet:

BS =
1

n

n∑
k=1

(fk − xk)2 . (2.15)

Dagegen ist für den Brier Score fk die Wahrscheinlichkeitsvorhersage auf dem geschlossenen

Intervall von [0,1] und xk die Beobachtung, wobei xk = 1 das Eintreffen des Ereignisses und

xk = 0 das Nicht-Eintreffen des Ereignisses definieren. Aufgrund der Quadrierung, kann der

Brier Score minimiert werden und ist somit eine “strictly proper“ Scoring Rule. Die Scoring

Rule ist entgegen der Definition in Abschnitt 2.2 negativ orientiert. Demnach ist die Scoring

Rule besser, je kleiner sie ist.

Eine Zerlegung des Brier Scores in drei verschiedene Komponenten, der Kalibration (abgek. REL

aus dem engl. “reliability“), der Auflösung (abgek. RES aus dem engl. “resolution“) und der

Unsicherheit der Beobachtung (abgek. UNC aus dem engl. “uncertainty“), wurde von Murphy

(1973) hergeleitet und lautet wie folgt:

BS =
1

n

I∑
i=1

Ni(fi − xi)2 −
1

n

I∑
i=1

Ni(xi − x)2 + x(1− x) (2.16)

BS = REL− RES + UNC (2.17)

mit

n =

I∑
i=1

Ni; xi = p(x = 1|fi)) =
1

Ni

∑
k∈Ni

xk; x =
1

n

n∑
k=1

xk ,

wobei I die Anzahl der Kategorien ist, in welche die Wahrscheinlichkeitsvorhersage unterteilt
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Abbildung 2.1: Idealisierte Darstellung der Kalibration mit Hilfe des Zuverlässigkeitsdiagramms: a)
perfekte Kalibration; b) negativer Bias; c) positiver Bias; d) “underconfident“ Bias; e) “overconfident“
Bias

werden kann (z.B. 0-0.1,0.1-0.2,...,0.9-1). Dann ist n die Gesamtanzahl der Wahrscheinlichkeits-

vorhersagewerte und Ni die Gesamtzahl der Wahrscheinlichkeitsvorhersagewerte der entspre-

chenden Kategorie i.

Für eine genaue Prognose sollte der Kalibrationsterm so klein wie möglich sein, da die Vorhersage

für REL=0 perfekt kalibriert wäre. Wohingegen der Auflösungsterm so groß wie möglich sein

sollte, da für RES=0 keine Auflösung existiert. Der Unsicherheitsterm ist nur abhängig von den

Beobachtungswerten und sollte dementsprechend so klein wie möglich sein.

Ferner wird in den späteren Analysen der Brier Skill Score verwendet und soll an dieser Stelle

kurz definiert werden:

BSS = 1− BS

BSref
(2.18)

2.5.2 Zuverlässigkeitsdiagramm

Die Wahrscheinlichkeitsvorhersage wird in I Kategorien unterteilt, womit in jeder Kategorie eine

bestimmte Anzahl von Wahrscheinlichkeitsvorhersagen gegeben ist. Aus den Wertepaaren der

gemeinsamen Verteilung p(x, f) bestimmt man für jede Kategorie mit den gegebenen Vorhersa-

gen die Anzahl der beobachteten Ereignisse p(x = 1|f). Anschließend dividiert man die Anzahl

der beobachteten Ereignisse durch die Gesamtanzahl der Wahrscheinlichkeitsvorhersagen in die-

ser Kategorie. Somit erhält man einen Punkt für die Kategorie (siehe Abbildungen 2.1). Alle

Punkte werden abschließend miteinander verbunden.

Die Prognose ist absolut perfekt kalibriert, wenn die Punkte aller Kategorien I auf der 45° Linie

liegen (siehe Abb. 2.1a). Dann gilt p(x = 1|f) = f und ft = xt. Sind die Vorhersagewahrschein-

lichkeiten immer größer als die beobachteten relativen Häufigkeiten, liegt eine Überschätzung
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Abbildung 2.2: Unterscheidbarkeit beispielhaft dargestellt im a) Unterscheidbarkeitsdiagramm (siehe
auch Abschnitt 2.5.3) und mit der b) ROC-Kurve (rote gestrichelte Linie entspricht einer idealen Unter-
scheidbarkeit)- Details siehe Abschnitt 2.5.4

der Prognose vor. Dies nennt man einen negativen Bias und im Zuverlässigkeitsdiagramm be-

finden sich die Punkte unterhalb der 45° Linie (siehe Abb. 2.1b). Wenn die Vorhersagewahr-

scheinlichkeiten konsequent kleiner sind als die beobachteten relativen Häufigkeit, dann bedeutet

dies, dass die Ereignisse immer mit höherer Frequenz eintreten als erwartet wurde. Es handelt

sich also um eine Unterschätzung der Prognose und einen positiven Bias. Die Kurve im Zu-

verlässigkeitsdiagramm verläuft dabei oberhalb der 45° Linie (siehe Abb. 2.1c).

Wenn für kleinere Vorhersagewahrscheinlichkeiten ein negativer Bias und für größere Vorher-

sagewahrscheinlichkeiten ein positiver Bias entsteht, so nennt man dies einen “underconfident“

Bias (siehe Abb. 2.1d). Insgesamt trifft eine Unterschätzung der Prognose mit steigenden Wahr-

scheinlichkeiten ein. Analog dazu ist der “overconfident“ Bias definiert für die Bildung eines posi-

tiven Bias innerhalb kleinerer Wahrscheinlichkeiten und eines negativen Bias innerhalb größerer

Wahrscheinlichkeiten (siehe Abb. 2.1e). Dies führt zu einer Überschätzung der Prognose mit

steigenden Wahrscheinlichkeiten. Je stärker diese Überschätzung mit steigender Wahrschein-

lichkeit stattfindet, desto flacher wird die Kurve. Erreicht diese Kurve die Horizontale, dann ist

die relative Häufigkeit der Ereignisse gleich der klimatologischen Wahrscheinlichkei und es gibt

in der Prognose keine Informationen mehr. D.h., dass die Auflösung der Prognose Null ist.

2.5.3 Unterscheidbarkeitsdiagramm

Das Unterscheidbarkeitsdiagramm kann über die bedingte Wahrscheinlichkeit der Prognose ge-

geben der Beobachtung p(f |x) dargestellt werden. Dabei werden bei Betrachtung kategorischer

Größen für x=1 und x=0 zwei Verteilungen, p(f |x = 1) und p(f |x = 0), dargestellt (siehe Abb.

2.2a). Je kleiner die Überlappung zwischen den Kurven p(f |x = 1) und p(f |x = 0), desto größer

ist die Unterscheidbarkeit.
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2.5.4 ROC-Kurve

Die ROC (reciver operating characteristic) Kurve ist eine weitere Methode, um identifizieren zu

können, ob Prognosen gut unterscheidbar sind. Es werden I Kategorien von Wahrscheinlichkeiten

auf dem geschlossenen Intervall [0,1] festgelegt, wobei diese als Schwellwerte in die Berechnung

eingehen. Für Wahrscheinlichkeiten, größer des jeweiligen Schwellwertes, werden die Hit-Rate

(H) und die False-Alarm-Rate (F)

H =
a

a+ c
; F =

b

b+ d
, (2.19)

mit Hilfe der Kontingenztafel (siehe Tabelle 2.1) berechnet. Die Hit-Rate beschreibt den An-

teil der Ereignisse, welche richtig prognostiziert werden, wohingegen die False-Alarm-Rate den

Anteil der nicht eingetretenen Ereignisse beschreibt, welche falsch prognostiziert wurden. Die

Wertepaare (Hi,Fi) gehen als Punkte in die ROC-Kurve ein und werden mit Verbindungslinien

versehen (siehe Abb. 2.2b). Zudem werden auch Verbindungslinien zu den Punkten (0,0),wobei

nie ein Ereignis vorhergesagt wird, und (1,1), wobei ein Ereignis immer prognostiziert wird,

eingezeichnet (Wilks, 2011, S. 343).

Im Falle der perfekten Unterscheidbarkeit erreicht die Kurve die obere linke Ecke (siehe rote

gestrichelte Linie in Abb. 2.2b). In dem Fall ist die Hit-Rate eins und die False-Alarm-Rate Null

und es gibt nur die Kategorie I=1 für die Wahrscheinlichkeitsvorhersagen. Beim Ergebnis der Hit-

Rate gleich der False-Alarm-Rate, ist die Vorhersage nicht fähig zwischen eintreffenden Events

und nicht eintreffenden Ereignissen zu unterscheiden. Dies stellt die Diagonale in Abb. 2.2b

dar. Diese entspricht ebenso keiner Auflösung und keinem Skill der Prognose. Liegen dennoch

Wahrscheinlichkeiten zwischen Null und eins für eine gute Prognose vor, dann fallen die Punkte

für immer größer werdende Schwellwerte von oben rechts nach unten links ab. D.h., dass hin zu

hohen Wahrscheinlichkeiten die False-Alarm-Rate stärker abnehmen sollte, als die Hit-Rate.

2.6 Diskussion zur Anwendung der Gütemaße

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Gütemaße zur Beurteilung kontinuierlicher Größen

und kategorischer Größen bzw. Wahrscheinlichkeitsvorhersagen erläutert. An dieser Stelle soll

kurz die Problematik bei Verwendung dieser Gütemaße diskutiert werden.

Bevor die kontinuierlichen Gütemaße angewendet werden können, muss überlegt werden, wie

die Vorhersage räumlich mit der Beobachtung in Übereinstimmung kommt. Üblicherweise ist

die Prognose auf einem Gitter angeordnet, wohingegen die Beobachtungen nur punktuell vorlie-

gen. Es müssen demnach die nächst gelegenen Gitterelemente zum Standort der Messstationen

gefunden werden. Dabei müssten theoretisch die Gitterelemente genau über den Messstationen

liegen, was jedoch nicht immer gewährleistet ist. Zusätzlich zu dieser Unsicherheit muss für die

Interpretation der kontinuierlichen Gütemaße beachtet werden, dass das Problem der “Double

Penalty“ ebenfalls nicht mit berücksichtigt wird.
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In vorliegender Arbeit wird bei Anwendung der kategorischen Gütemaße die Umgebung hin-

sichtlich der Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsvorhersage mit einbezogen. Dabei wird die

Nachbarschaftsmethode (Theis et al., 2005) angewendet, welche in Abschnitt 3.3 näher erläutert

wird. Dazu wurden verschiedene Umkreise (5km, 15km und 20km) um die Station gewählt, wo-

bei sich die Frage stellt, welches das optimale Gebiet ist. Dies ist auch abhängig von der zu

verifizierenden physikalischen Größe. Speziell für mit größerer Unsicherheit behaftete Größen,

wie Niederschlag, kann das Gebiet zu klein gewählt werden, da das beobachtete Ereignis mit

geringer Wahrscheinlichkeit vom Modell in dieser Umgebung prognostiziert wird. Wählt man

ein größeres Gebiet, erhöht man zum Einen die Varianz der Variablen und verringert zum An-

deren die Wahrscheinlichkeit zentriert auf die Beobachtung. Die Wahl der Umgebung ist somit

nicht trivial und wird später für die entsprechenden Variablen in den entsprechenden Kapiteln

diskutiert. Außerdem besteht das Problem, dass zur Bestimmung der kategorischen Größen ein

Schwellwert ausgesucht werden muss, ab welchem nur noch zwischen einem zutreffenden Ereignis

(Kodierung mit 1) und einem nicht zutreffenden Ereignis (Kodierung mit 0) unterschieden wird.

Durch die Wahl des Schwellwertes gehen Informationen verloren. Eine Lösung dieses Problems

besteht darin, mehrere Verifikationen mit unterschiedlichen Schwellwerten in kleinen Intervallen

zu definieren.
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3. Daten

Dieses Kapitel gibt eine kurze Einführung in das numerische Wettervorhersagemodell COSMO

mit anschließender Beschreibung der Konfigurationen von COSMO-DE und COSMO-NRW. Für

die vorliegende Arbeit wurden COSMO-NRW Prognosen mit den Antriebsdaten des COSMO-

DE simuliert. Speziell die auf einem Gitter bestehenden Prognosen der 2m-Temperatur und

des Niederschlags, sollen in Bezug auf Punktmessungen verifiziert werden. Die Erhebung dieser

Stationsdaten und dessen Qualitätsprüfung wird kurz beschrieben. Darüber hinaus wird gezeigt,

wie aus den COSMO-NRW Prognosen probabilistische Vorhersagen entwickelt werden.

3.1 COSMO Modellbeschreibung

Das COSMO (COnsortium for Small-Scale MOdelling) Modell ist ein numerisches Wettervorher-

sagemodell und besteht aus einem internationalen Konsortium von Mitgliedern. Für Deutschland

sind u.a. der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das deutsche Amt für GeoInformationswesen

der Bundeswehr vertreten.1

Das COSMO Modell basiert auf den ungefilterten Eulerschen Gleichungen der Hydro-Thermo-

dynamik und ist somit nicht-hydrostatisch und kompressibel. Die Modellgleichungen beschreiben

einen zeitunabhängigen, trockenen und horizontal homogenen Grundzustand der Atmosphäre,

welcher sich im hydrostatischen Gleichgewicht befindet. Die Formulierung der vollständigen

prognostischen Gleichungen lauten nach Doms und Schättler (2002):

ρ
d~v

dt
= −∇p+ ρg − 2~Ω× (ρ~v)−∇ · T

dp

dt
= −

cpd
cvd

p∇ · ~v + (
cpd
cvd
− 1)Qh

ρcpd
dT

dt
=

dp

dt
+Qh

ρ
dqv

dt
= −∇ · ~F v − (I l + If ) (3.1)

ρ
dql,f

dt
= −∇ · (~P l,f + ~F l,f ) + I l,f

ρ =
p

Rd(1 + (Rv
Rd
− 1)qv − ql − qf )T

mit Qh = LvI
l + LsI

f −∇ · ( ~H + ~R)

1Die Modellbeschreibung basiert, sofern nicht anders benannt, auf den Erläuterungen von Baldauf et al. (2009)
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wobei:
~v, T, p, ρ, q die Zustandsvariablen Geschwindigkeit, Temperatur, Druck, Dichte und spezi-

fische Feuchte,

t die Zeit,

g, Ω die Schwerebeschleunigung und die konstante Winkelgeschwindigkeit der Er-

drotation,

cp, cv die Wärmekapazität bei konstantem Druck p bzw. bei konstantem Volumen v,

R die universelle Gaskonstante,

T der Schubspannungstensor,

~F turbulente Flüsse von Wasser im jeweiligen Aggregatzustand,

~P Niederschlagsflüsse,

Lv, Ls Verdunstungswärme und Sublimationswärme,

I Phasenumwandlungen,

~H turbulente, sensible Wärmeflüsse und

~R solare und thermische Strahlungsflüsse

sind und die Indizes für
d trockene Luft,

v Wasserdampf,

l Flüssigwasser und

f Eis

stehen.

Die thermodynamischen Variablen Druck p, Temperatur T und Dichte ρ werden dabei beschrie-

ben durch einen Grundzustand, welcher abhängig von der Höhe z ist, und der raum-zeitlichen

Abweichung von diesem Grundzustand:

p = p0(z) + p′, T = T0(z) + T ′, ρ = ρ0(z) + ρ′

Das Koordinatensystem (λ,ϕ,ζ) im COSMO basiert auf rotierten geographischen Koordinaten

(λg,ϕg) in der horizontalen Raumrichtung mit einer Verschiebung des Nordpols in den Pazifik

(40°N, 170°W) und einer geländefolgenden Vertikalkoordinate ζ. Aufgrund der zeitunabhängigen

Vertikalkoordinate ζ ist das Koordinatensystem (λ,ϕ, ζ) nicht-deformierbar. Die Verschiebung

des Nordpols wurde durchgeführt, damit der Äquator mittig durch das Vorhersagegebiet verläuft

und somit sphärische Verkrümmungen der Gitterelemente verringert werden.

Die prognostischen Gleichungen 3.1 können nun mit Hilfe einer Koordinatentransformation und

dem definierten Grundzustand umgeformt werden zu den prognostischen Modellgleichungen (sie-

he Baldauf et al. (2009)) für die einzelnen Komponenten des Windvektors u,v und w, die Druck-

abweichung p′, die Temperaturabweichung T ′, die spezifische Feuchte qv, den spezifischen Wol-

kenwassergehalt qc, den spezifischen Wolkeneisgehalt qi und die spezifischen Wassergehalte von

Regen qr, Schnee qs und Graupel qg.
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Abbildung 3.1: Arakawa-C/Lorenz-Gitter (Baldauf et al. (2009) - leicht modifiziert)

Räumliche Diskretisierung

Die umgeformten prognostischen Modellgleichungen für die jeweiligen Variablen werden mit Hil-

fe der “finiten Differenzen-Methode“ über ein Gittermodell numerisch gelöst. Die Variablen sind

dabei an bestimmten Punkten auf einem Gitter definiert, wobei die räumlichen Differential-

operatoren (Gradient, Divergenz, Laplace) durch zentrierte Differenzenquotienten approximiert

werden. Jedes Gitterelement (siehe Abbildung 3.1 ) besteht aus einem Volumen mit konstanten

Maschenweiten in Richtung der Längen- und Breitengrade sowie für die Höhe ∆V = ∆λ·∆ϕ·∆ζ,

in dessen Zentrum sich ein Gitterpunkt, auch Massepunkt genannt, mit den Indizes i,j und k

befindet. Auf diesem Massepunkt sind die prognostischen Variablen definiert, ausgenommen der

Windkomponenten und der turbulenten kinetischen Energie (TKE), welche in der Mitte der

jeweiligen Stirnflächen eines Gitterelementes definiert werden. Diese spezielle Anordnung der

Variablen auf dem Gitterelement wird Arakawa-C/Lorenz-Gitter genannt. Die Wahl des Git-

terelementes wurde aufgrund der einfacheren Berechnung der Differenzenquotienten getroffen.

Nachteilig ist allerdings, dass die Interpolation der Windkomponenten auf den Massepunkt (i,j,k)

für die Bestimmung mancher Variablen notwendig ist.

Die vertikale Gitterstruktur hat unterschiedlich hohe Modellschichten, dessen Höhe bzw. Dicke

sich von unten nach nach oben steigert. Die zum Boden hin schmaler werdenden Modellschichten

sind zudem geländefolgend. Mit der Höhe nimmt dieser Effekt der angepassten Orographie ab,

so dass an den obersten Schichten horizontal ebene Flächen entstehen.

Zeitliche Diskretisierung

Ebenfalls erfolgt die zeitliche Integration der prognostischen Modellgleichungen in diskreter Form

mit einem festen Zeitschritt ∆t. Allerdings besteht das Problem, dass wegen Voraussetzung des

kompressiblen atmosphärischen Modells Schallwellen, thermische Kompressionswellen und hoch-

frequente Schwerewellen Teil der numerischen Lösung sind. Die hohe Phasengeschwindigkeit die-

ser Wellen limitiert nach dem Courant-Friedrich-Levy Kriterium (CFL) den Rechenzeitschritt

∆t. Die numerische Stabilität ist nach diesem Kriterium nur dann gegeben, wenn eine phy-

sikalische Größe pro Zeitschritt nicht weiter als eine Maschenweite transportiert wird. Somit
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muss ein Integrationsverfahren gewählt werden, welches sowohl die Ausbreitung schneller Wel-

len als auch die Ausbreitung langsamer propagierender Prozesse beschreibt. Für die vorliegende

Arbeit wurde die 2-Zeitebenen-Time-Splitting-Integrations-Methode verwendet. Langsame Pro-

zesse, wie Advektion und subgitterskalige Physik, werden mit Hilfe der Runge-Kutta-Methode

berechnet, indem die zeitliche Vorwärtsrechnung jeweils vom Zeitpunkt t auf t+∆t folgt. Schnel-

lere Prozesse hingegen werden im gleichen Zeitintervall ∆t mit einem kleineren Zeitschritt ∆ts

integriert.

Physikalische Parametrisierungen

Prozesse, die vom Wettervorhersagemodell nicht weiter aufgelöst werden können, müssen pa-

rametrisiert werden. Zu den physikalischen Parametrisierungsverfahren zählen die des gitters-

kaligen Niederschlags, der Feuchtkonvektion, der turbulenten Flüsse, der Strahlungsflüsse, der

partiellen Bewölkung und die der Bodenprozesse und Oberflächenflüsse. Details zu den Verfahren

können unter Doms und Schättler (2002) nachgelesen werden.

Für die späteren Analysen der 2m-Temperatur sollen kurz Einflüsse durch Parametrisierungs-

verfahren genannt werden, welche auch eventuelle Fehlerquellen darstellen könnten. Die Para-

metrisierung der partiellen Bewölkung ist für die bodennahen Temperaturen insofern wichtig,

als dass die Strahlungsflüsse durch die Bewölkung beeinflusst wird. Mit partieller Bewölkung

ist die Fläche der Bewölkung gemeint, welche kleiner der Gitterelemente ist. Zudem wird auch

die Bewölkung in den unterschiedlichen Höhenniveaus des Modells berücksichtigt. Solare und

terrestrische Strahlungsflüsse zu parametrisieren ist sehr umfangreich aufgrund der vielfältigen

Variation durch Streuung, Emission und Absorption der Wolken, des Wasserdampfs, der Aerosole

und anderer Treibhausgase. Aufgrund der Komplexität kann nur eine vertikale Strahlungspa-

rametrisierung ohne Berücksichtigung der horizontalen Strahlungsflüsse durchgeführt werden.

Gegenüber dem COSMO-EU wird das Strahlungsschema für die höher aufgelösteren Modelle

bereits jede viertel Stunde anstatt nur stündlich aufgerufen, damit die Interaktion mit dem

Wolkenfeld für die besser aufgelösten Modelle realistischer wird. Die Implementierung der topo-

graphischen Effekte auf die Strahlungsflüsse am Boden nach Mueller und Scherer (2005) sind

noch in Planung (Baldauf et al., 2009). Thermische und hydrologische Bodenprozesse werden

durch die Parametrisierung näher beschrieben und durch Einbezug der externen Daten von

Vegetationsverteilungen wird ein Austausch zwischen Pflanzen, Boden und Atmosphäre mit

berücksichtigt. Die Oberflächenflüsse von Impuls, Wärme und Feuchte werden durch die Para-

metrisierung, einem Oberflächentransferschema basierend auf die turbulent kinetische Energie,

mit dem Atmosphären- und Bodenmodell TERRA-ML gekoppelt.

Externe Daten

Einige konstante Parameter fließen in Form von externen Daten zu jedem Modelllauf mit ein.

Dazu wird zunächst eine GRIB-Datei angelegt. Zu den Parametern gehören die mittlere orogra-

phische Höhe, der Landanteil, die Rauigkeitslänge, der Bodentyp, die Wurzeltiefe, der Pflanzen-
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bedeckungsgrad und der Blattflächenindex.

Anfangsbedingungen

Für jedes COSMO Modell müssen Anfangsbedingungen durch Analysen bzw. Prognosen aus

übergeordneten, gröber aufgelösten Modellen übertragen und auf die Gitterranddaten interpo-

liert werden. Beispielsweise dient als Antriebsmodell für das COSMO-DE das COSMO-EU, wel-

ches wiederum angetrieben wird durch das Globalmodell GME. Durch die Interpolation ist der

Anfangszustand für das höher aufgelöste Modell zunächst recht ungenau, so dass man mit einer

Einschwingperiode, in der sich die Strömung an die neue höher aufgelöste Orographie einstellt,

von etwa drei bis sechs Stunden rechnen muss. Jedem Modelllauf muss somit ein Interpolations-

programm (Int2LM) vorgeschaltet werden, welches an jedem Gitterpunkt linear zwischen zwei

Randdatensätzen zeitlich interpoliert. Diese Interpolation erfolgt in stündlichen Abständen. Zu-

dem wird die GRIB-Datei mit den externen Daten vom Interpolationsprogramm gelesen und die

Daten werden auf das Modellgitter geschrieben.

3.1.1 Konfiguration des COSMO-DE

Das Regionalmodell COSMO-DE wird vom DWD operationell betrieben und hat einen Aus-

schnitt für Deutschland mit einer Fläche von ca. 1300 · 1200 km2. Die horizontale Auflösung

der Gitterelemente beträgt ∆λ = ∆ϕ = 0.025° ∼ 2.8 km und es gibt 50 vertikale Schichten. Die

Integration der prognostischen Modellgleichungen erfolgt in ∆t = 40 Zeitschritten. Angetrie-

ben wird das COSMO-DE stündlich mit den Analysedaten des COSMO-EU Regionalmodells,

welches im Globalmodell GME genestet ist. Täglich werden vom DWD acht Modellläufe mit

21 Vorhersagestunden gestartet. Davon stand für diese Arbeit nur der Modellauf des Initialisie-

rungszeitpunktes 0:00 UTC zur Verfügung.

Die Parametrisierung von hochreichender Konvektion wird nicht mehr durchgeführt, da diese bei

einer Maschenweite von 2.8 km bereits aufgelöst wird. Dagegen ist flache Konvektion weiterhin

subgitterskalig und daher wird im operationellen COSMO-DE Modell das Konvektionsschema

nach Tiedtke (1989) in der Art verwendet, dass nur die subgitterskalige flache Konvektion pa-

rametrisiert wird.

3.1.2 Konfiguration des COSMO-NRW

Die Konfiguration des COSMO-NRW wurde im Sommer 2010 am Meteorologischen Institut

der Universität Bonn festgelegt, um operationell ein höher aufgelöstes Wettervorhersagemodell

zu betreiben. Mit Hilfe dieser Daten kann das Forschungsprojekt Transregio 32 (SFB T32)2

Analysen innerhalb der unteren Atmosphärenschichten und den Wechselwirkungen mit der Ve-

getation durchführen. Bis auf die horizontale Auflösung von ∆λ = ∆ϕ = 0.010° ∼ 1 km mit

2www.tr32.de/
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Abbildung 3.2: Modellgebiete mit der Orographie in Meter a) für das operationell am Meteorologischen
Institut der Universität Bonn betriebene COSMO-NRW und b) für das in vorliegender Arbeit verwendete
COSMO-NRW

unveränderten 50 vertikalen Schichten wurde nur wenig im Vergleich zum COSMO-DE modifi-

ziert (siehe Anhang A.1). Der Zeitschritt musste auf ∆t =10 verringert werden, da ansonsten

das CFL-Kriterium nicht erfüllt wäre.

Modellgebiet

Das Modellgebiet des COSMO-NRWs zeigt keinen Ausschnitt von Nordrhein-Westfalen, wie

man dem Namen nach annehmen würde. Für das Forschungsprojekt Transregio 32 ist insbeson-

dere das Erfteinzugsgebiet und das enge Bonner Messnetz von großem Interesse, weshalb zur

operationellen Nutzung aus Rechenzeitgründen nur ein kleines Gebiet von 150 × 150 km (siehe

Abb. 3.2a) gewählt wurde. Da für die vorliegende Arbeit eine längere Rechenzeit möglich war,

wurde aufgrund der zuvor beschriebenen Einschwingperiode durch ungenaue Anfangsbedingun-

gen ein größeres Gebiet von 275 × 188 km gewählt (siehe Abb.3.2b). Dieses schließt einen Teil

des Rheinischen Schiefergebirges und mit dem Ruhrgebiet eines der am dichtesten besiedelten

Regionen Europas ein. Dennoch wird Nordrhein-Westfalen nicht komplett abgedeckt. Eine Ver-

schiebung in Richtung Westen über Teile von Belgien und den Niederlanden war notwendig,

damit der “Einschwing-Prozess“ hauptsächlich über flachem Land stattfinden konnte. Um die

Fehlerquelle durch die Anfangsbedingungen zu reduzieren, sollte zudem ein gewisses Randgebiet

(hier 20 km) für Datenanalysen nicht genutzt werden. Das identische Modellgebiet wurde auch

für die COSMO-DE Prognosen verwendent, damit beide Modelle miteinander vergleichbar sind.
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(a) Bodenbelag nach Kategorien (b) Vegetation in Prozent

Abbildung 3.3: Externe Daten

Erstellen und Prüfen der Modelldaten

Für die Simulationen dieser Arbeit wird das COSMO Modell in der Version 4.21 verwendet.

Mit Hilfe eines Skriptes wurden die Modellläufe, für den Zeitraum 01. April bis 30. Juni 2011,

durchgeführt. Das Skript steuert dazu im ersten Schritt die Interpolation der COSMO-DE Daten

auf das COSMO-NRW Gitter mit Hilfe des Programms Int2LM und startet im zweiten Schritt

den Modelllauf des COSMO-NRW. Aufgrund der täglich nur 21-stündigen Antriebsdaten des

COSMO-DE, konnten für das COSMO-NRW ebenfalls nur 21 Stunden simuliert werden. Dies

muss für die Analysen mit berücksichtigt werden. Für die Verifikation werden die stündlich auf-

gelösten Modellvariablen der 2m-Temperatur und der aufintegrierte Niederschlag verwendet. Die

Überprüfung der Modelldaten ist durch die Mittelwertbildung und Berechnung der Standardab-

weichung jeweils für jede einzelne Gitterbox des Vorhersagegebietes und für jeden einzelnen Tag

der Zeitreihe erfolgt. Anhand der beiden Graphiken des Modellgebietes für jeden Vorhersage-

tag (hier nicht gezeigt) konnten Fehler entdeckt und entsprechend behoben bzw. berücksichtigt

werden. Eine kurze Beschreibung erfolgt im nächsten Abschnitt.

Probleme mit COSMO-NRW

Zunächst auffällig waren Streifen innerhalb der östlichen Hälfte des Modellgebietes mit gleich

großen Abständen (siehe Abb. 3.4a). Je nach Wahl der Anzahl der Prozessoren, auf denen

der Modelllauf gerechnet wurde, veränderte sich die Anzahl der Streifen. Es besteht dement-

sprechend ein Zusammenhang zwischen den Prozessoren und den Streifen. Offensichtlich gibt es

Schwierigkeiten in den Übergangsbereichen zwischen den Prozessoren. Der Fehler konnte vorerst

nicht behoben werden. Erst nachdem die seinerzeit am Meterologischen Institut der Universität

Bonn verwendete Version 4.11 durch die neue Version 4.21 ersetzte wurde, trat der Fehler nicht

mehr auf. Der DWD konnte diesen Fehler also erfolgreich beheben. Auch die in Abbildung 3.4a

deutlich erkennbare übertriebene Amplitude hinsichtlich der urbanen Verteilung (vgl. mit den
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(a) mittlere Amplitude der 2m-Temperatur (b) akkumulierter Niederschlag über 24h

Abbildung 3.4: Darstellung der Probleme mit den COSMO-NRW Daten: a) übertriebener Stadteffekt
und Streifen im östlichen Modellgebiet und b) übertriebener Niederschlag am Rand des Modellgebietes

dunkelbraune Flächen der extern einbezogenen Vegetationsdaten in Abb. 3.3b) wurde ebenso

behoben und tritt in Version 4.21 nicht mehr auf. Von einer weiteren Nutzung der Version 4.11

ist demnach abzuraten.

Mit Nutzung der neuen Version wurden kastenförmige Strukturen sichtbar (siehe z.B. Abb. 4.2

für beide Modelle oben links), welche aufgrund schlecht aufgelöster externer Bodenbelagsdaten

(siehe Abb. 3.3a) zustande kommen.

Signifikanter sind jedoch an den Rändern des Modellgebietes beobachtete übertriebene Nie-

derschläge (siehe Abb. 3.4b). Dieser Fehler ist schon länger bekannt und konnte während der

Endphase der vorliegenden Arbeit von Sebastian Knist im Rahmen seiner Forschungsarbeit be-

hoben werden. Vom übergeordneten Modell wurden Regen, Schnee und Graupel nicht auf die

Randwerte des COSMO-NRW Modells übertragen. Der durch Wolkenwasser, Wolkeneis und

Wasserdampf entwickelte Niederschlag in Form von Schnee und Regen wurde irrtümlicherweise

zum Ende der Relaxationsphase (Einschwingperiode) wieder zurück auf den Rand kopiert. Bei

Advektion in das Modellgebiet konnte der Niederschlag am Rand sich somit über die Zeit stark

akkumulieren. Die dazu erforderlichen Änderungen können im Anhang A.2 nachgelesen wer-

den. Tage mit übertriebenen Randdaten, welche das komplette Niederschlagsgebiet beeinflus-

sen, werden für die Analysen des Niederschlags ausgeschlossen. Somit wird die Zeitreihe für den

Niederschlag auf 82 Tage reduziert.

3.2 Beobachtungsdaten

Für die Beobachtungsdaten wurden hauptsächlich SYNOP-Daten des DWDs für Nordrhein-

Westfalen verwendet. Die Beobachtungsdaten wurden ergänzt durch die frei zugänglichen nie-

derländischen Daten des KNMI 3. Zudem wurde das enge Bonner Messnetz für Niederschlagsmes-

sungen aus Forschungsprojekten (Transregio 32) des Meteorologischen Institutes der Universität

Bonn mit einbezogen.

3http://www.knmi.nl/
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Abbildung 3.5: Messnetze a) für die 2m-Temperatur und b) für den Niederschlag

Eine Qualitätsprüfung erfolgte mit Hilfe des R-Packetes Quality Assurance Toolkit (QAT) von

Düsterhus (2012). Daraus verwendet wurde die high/low range limits (LIM) und die continuous

noobserved- change with time limits (NOC) Regel nach Meek und Hatfield (1994). Die LIM-Regel

prüft, ob Daten in einem bestimmten Intervall liegen. Man gibt ein realistisches Minimum und

Maximum an, innerhalb dessen die Daten liegen dürfen, um große Ausreißer auszuschließen.

Mit der NOC-Regel kann die Varianz der Daten überprüft werden, d.h. dass geprüft werden

kann, ob sich der gemessene Wert verändert oder immer gleich bleibt. Letzteres möchte man

ausschließen. Zudem wurde mit der R-Funktion which(is.na(Datenmatrix)) herausgestellt,

welche Stationen zu viele Fehlwerte besitzen und ebenfalls für die Verifikation ungeeignet sind.

Nach der Qualitätsprüfung bleiben noch 40 Stationen für die 2m-Temperatur und 78 Stationen

für den Niederschlag übrig (siehe Abb. 3.5), wobei grundsätzlich mehr Niederschlagsmessungen

als Temperaturmessungen vorlagen.

3.3 Aufbereitung der Prognosedaten zu probabilistischen Vor-

hersagen

Der Output des deterministischen Modells kann auch in eine probabilistische Prognose um-

gewandelt werden. Anlass dazu gibt die schlechte Performance traditioneller Verifikations-

maße für hochaufgelöste Modelle. Diese spiegeln meist unvollständige Informationen über

die Qualität der Prognose wider, weil nur eindimensionale, stationsbezogene Vergleiche ohne

Berücksichtigung räumlicher Informationen durchgeführt werden. Gerade bei Niederschlagspro-

gnosen sind räumliche und zeitliche Fehler jedoch an der Tagesordnung. Insbesondere konvektive

Zellen weisen oft einen zeitlichen und räumlichen Offset auf. Infolgedessen fassen Gilleland et al.

(2009) neue Methoden zur Behandlung dieses Problems in zwei Kategorien, die Filtermethoden

und die Verschiebungsmethoden, zusammen. Details dazu sollen an dieser Stelle nicht erläutert

werden. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Nachbarschaftsmethode, einer speziellen Form
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Abbildung 3.6: Umgebungen von 5km, 15km und 20km Radius um eine Messstation zur Bestimmung
der Wahrscheinlichkeitsvorhersage des COSMO-NRW (oben) und des COSMO-DE (unten)

der Filtermethoden. Ähnlich wie in der Arbeit von Theis et al. (2005) wird zu jeder Messstation

eine Umgebung gewählt, um aus einem Satz von Prognosen eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage

zu diesem zentralen Punkt zu bestimmen. Dazu ist der Standort (x0, y0) auf dem Modellgitter

und eine zeitliche Ausdehnung T0 gegeben. Der Standort (x0, y0) wird jeweils als nächste Nach-

barschaftsbox des Modells zu der jeweiligen Station gewählt. Eine Umgebung um diesen Standort

wird definiert für einen Umkreis von 5 km, 15km und 20km (siehe Abb. 3.6). Zeitlich kann bei

stündlicher Betrachtung zudem die vorangegangene Stunde T0−1 und die folgende Stunde T0+1

des betrachteten Zeitpunktes T0 mit einbezogen werden. Die Wahrscheinlichkeitsvorhersage wird

berechnet, indem für einen bestimmten Schwellwert die Anzahl an vorhergesagten Ereignissen

in der Nachbarschaft addiert werden und durch die Anzahl der gesamten Nachbarschaftsgit-

terboxen dividiert wird. In dieser Arbeit wurde dies für 12 verschiedene Schwellwerte für den

Niederschalg und für 36 verschiedene Schwellwerte für die Temperatur durchgeführt.

Es sei darauf hingewiesen, dass runde Gebiete zur Wahl der Nachbarschaftsboxen genauso ge-

nutzt werden können, wie eckige Gebiete, da das Ergebnis nicht sensibel darauf reagiert (Ebert ,

2008). Es ist allerdings nicht klar, welche Gebietsgröße optimal ist. Man bedenke, dass ein Teil

der Vorhersagen korrekt ist, ein Teil allerdings auch nicht korrekt sein kann und durch diese

Methode eine Art Glättung durchgeführt wird. Deshalb nennt Ebert (2009) diese Methode auch

“fuzzy verification“. Infolgedessen variiert man die Gebietsgröße und versucht heraus zu finden,

welche den nützlichsten Skill erbringt. Dies soll anhand der Analysen später diskutiert werden.



4. Verifikation der 2m-Temperatur

Nachfolgend wird die Genauigkeit der Prognosen der 2m-Temperatur sowohl mit räumlichen,

als auch mit eindimensionalen stationsbezogenen Verifikationsmaßen überprüft. Darüber hinaus

erfolgt eine Verifikation von Wahrscheinlichkeitsprognosen der 2m-Temperatur.

4.1 Feld-Verifikation mit Hilfe des PIT-Histogramms

Dieser Abschnitt befasst sich mit einer räumlichen Verifikation, welche das komplette Modellge-

biet in die Berechnung einer kumulativen Wahrscheinlichkeitsverteilung einbezieht. Daran sollen

nach der Probability Integral Transformation (PIT), beschrieben von Gneiting et al. (2005), die

Beobachtungsdaten, welche innerhalb verschiedener Wahrscheinlichkeitsintervalle der kumula-

tiven Wahrscheinlichkeitsverteilung der Prognose liegen, in ein PIT-Histogramm eingetragen

werden. Diese Feld-Verifikation wird für bestimmte Parameter, welche den Tagesgang der 2m-

Temperatur im Mittel über die Zeitreihe von 90 Tagen beschreiben, durchgeführt und im Fol-

genden detailliert erläutert.

4.1.1 Analyse der Parameter des mittleren Tagesgangs

Problematisch zur Betrachtung des Tagesgangs sind die fehlenden drei Stunden der Prognosen.

Zur Lösung dieses Problems wird eine lineare Regression durchgeführt, welche eine Kurve be-

stimmt, die die Prognosedaten so gut wie möglich beschreibt (siehe Abb. 4.1). Für die weiteren

Analysen sollen anschließend nur die mittlere Temperatur und die mit Hilfe der Koeffizienten der

Regression ermittelten Amplituden und die Phasen des Tagesgangs und Halbtagesgangs genutzt

werden. Dies ist gleichzusetzen mit einer Reduktion der Dimension des betrachteten Verifika-

tionsproblems. Anstatt der 21 Stunden kann die Verifikation mit 5 Parametern durchgeführt

werden.

Lineare Regression

Die 2m-Temperatur ist die Zufallsvariable ~T = (T1, ..., Tq) aus dem Rq, welche in Abhängigkeit

von p × q Regressoren bzw. Prädiktoren ~G angepasst werden soll (hier ist p=5, q=21). Es wird

angenommen, dass die Komponenten Ti der Zufallsvariable ~T unabhängig und normalverteilt

27
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ist

Ti ∼ N(µi, σ
2) mit i = 1, ..., q , (4.1)

wobei der Erwartungswert µi = E(Ti) durch die Linearkombination ~G~a gegeben ist. Die

Prädiktoren werden so gewählt, dass der Tagesgang der 2m-Temperatur dargestellt werden

kann. Es liegt dabei auf der Hand, dass Sinus und Kosinus den Tagesgang am Besten beschrei-

ben können. Um einen genaueren Fit zu erhalten, erweitert man die Ordnung, indem man den

Halbtagesgang ebenso mit einbezieht. Die Matrix ~G wird dann wie folgt gewählt:

~G =

 1 sin(ω · 1) cos(ω · 1) sin(ω2 · 1) cos(ω2 · 1)

... ... ... ... ...

1 sin(ω · q) ... ... cos(ω2 · q)

 ,

wobei ω = 2π
24 die Kreisfrequenz ist.

Mit Hilfe der linearen Beziehung

~T = ~G~a+ ~ε (4.2)

können die Koeffizienten ~a = (T0, a, b, c, d) bestimmt werden, indem die Residuen minimiert

werden, also ~εT~ε
!

= min. Dabei wird angenommen, dass die Residuen unabhängig und normal-

verteilt, εi ∼ N(0, σ2), sind. Man definiere dazu als Zielfunktion J(~a) = ~εT~ε = (~T− ~G~a)T (~T− ~G~a)

und führe die Minimierung durch:

δJ(~a)

δ ~a

!
= 0

0 =
δ

δ a

[
(~T − ~G~a)T (~T − ~G~a)

]
⇔ ~a = (~GT ~G)−1 ~GT ~T .

Die Temperatur wurde für jede Stunde über die vorliegende Zeitreihe von drei Monaten gemit-

telt. Mit Hilfe des Tages- und Halbtagesgang als Prädiktor wurde eine Kurve an die mittleren

prognostizierten Werte gefittet (siehe Abb. 4.1). Hierzu sei angemerkt, dass die Regression die

nächtlichen Stunden weniger gut darstellen kann. Auf die mittlere 2m-Temperatur, die Ampli-

tude und die Phase des Tagesgangs hat dies jedoch nur geringfügig Einfluss.

Der Kurve des Temperaturtagesgangs sind die Amplitude und die Phase zu entnehmen. Diese

können mit Hilfe des Einheitskreises bestimmt werden. Die Amplitude und Phase kann allerdings

nur jeweils für den Tagesgang und Halbtagesgang bestimmt werden, so dass man schließlich zwei

Amplituden und zwei Phasen erhält.

Der mit der Frequenz ω beschriebene Tagesgang wird in Imaginär- und Realteil aufgespalten:

z = b+ ia = r(cos(φ) + i sin(φ)) ,
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Abbildung 4.1: Tagesgang der 2m-Temperatur für ein stationsnahes Gitterelement der COSMO-NRW
Prognose

wobei r = 1, b = cosφ und a = sinφ. Daraus folgt

(b+ ia)(cos(ωt) + i sin(ωt)) = b cos(ωt) + i b sin(ωt) + i a cos(ωt)− a sin(ωt)

Nach dem Additionstheorem für trigonometrische Funktionen gilt:

M sin(ωt+ φ) = a sin(ωt) + b cos(ωt)

⇔ sin(ωt+ φ) =
a

M
sin(ωt) +

b

M
cos(ωt)

Betrachte man den Einheitskreis, kann man geometrisch ableiten, dass gilt:

sinφ =
a

M
und cosφ =

b

M

Ebenso lässt sich mit Hilfe des Einheitskreises und dem Satz des Pythagoras beweisen, dass

sin2φ+ cos2φ = (
a

M
)2 + (

b

M
)2 = 1

gilt und sich dann für die Amplitude des Tagesgangs

M =
√
a2 + b2

und für die Phase des Tagesgangs

φ = arctan(
a

b
)

ergibt. Den Zeitpunkt der Maximaltemperatur erhält man durch

t =
φ+ π

ω
.
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Mit der Frequenz ω
2 erhält man für Amplitude und Phase:

M =
√
c2 + d2; und φ = arctan(

c

d
) .

Eine Darstellung der mittleren Temperatur, Amplituden und Phasen für die Punktmessungen

sowie für die Modellgebiete des COSMO-NRW und COSMO-DE sind in Abbildung 4.2 zu finden.

Bevor mit den Koeffizienten weitere Analysen durchgeführt werden, soll jedoch zunächst geprüft

werden, ob diese normalverteilt sind.

Normalverteilung

Eine Zufallsvariable X={x, x ∈ R, F (x)} mit der Wahrscheinlichkeitsdichte f: R → R, gegeben

durch

f(x) =
1

σ
√

2π
exp

[
−(x− µ)2

2σ2

]
; −∞ < x <∞ (4.3)

heißt normalverteilt N (µ, σ2) mit den Verteilungsparametern µ, dem Mittelwert, und σ2, der

Varianz (Wilks, 2011, S. 89).

Im Mittel ist die Temperatur eine normalverteilte Größe. Jedoch können tägliche Werte der Tem-

peratur in Bodennähe kompliziertere Verteilungen aufgrund von Wind, Feuchte, Bedeckungsgrad

und der lokalen Strahlungsbilanz aufweisen (Von Storch und Zwiers, 2002, S. 55). Anhand von

Quantile-Quantile-Plots kann dies im Folgenden überprüft werden.

Quantile-Quantile-Plot

Mit Hilfe von Quantile-Quantile-Plots können graphische Vergleiche zwischen der empirischen

und der theoretischen Verteilung vorgenommen werden. Die empirischen Werte werden der Größe

nach geordnet und können mit den Quantilen der theoretischen Verteilung (hier der Normalver-

teilung) verglichen werden, indem man diese gegeneinander aufträgt. Liegen die Punkte auf der

Diagonalen, handelt es sich bei der empirischen Verteilung um eine Normalverteilung.

In Abbildung 4.3 werden die Quantile-Quantile Plots der einzelnen Koeffizienten T0, a, b, c und

d für Stationsdaten, COSMO-NRW Modelldaten und COSMO-DE Modelldaten aufgeführt. Für

die Beobachtungsdaten liegen für jeden Koeffizienten die Werte annäherungsweise auf der Dia-

gonalen. Insbesondere für die beiden Modelle gibt es an den Rändern der Verteilungen größere

Abweichungen von der Diagonalen, also von der Normalverteilung. Diese Knicke weisen darauf

hin, dass ein Teil der Verteilung der Koeffizienten nicht normalverteilt ist, sondern einer an-

deren unbekannten Verteilung angehören. Demnach wird im Folgenden keine Normalverteilung

angenommen und die kumulative Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion empirisch ermittelt.
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Abbildung 4.2: Mittlere 2m-Temperatur, sowie Amplituden und Phasen des Tages- und Halbtagesgangs
(Zeilen) der Messstationen, COSMO-NRW und COSMO-DE Prognosen (Spalten)
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Abbildung 4.3: Quantile-Quantile-Plots der einzelnen Koeffizienten T0, a, b, c und d für a) die Mess-
stationen, b) die COSMO-NRW Prognosen und c) die COSMO-DE Prognosen, wobei alleinig Werte auf
der Diagonalen (rot) eine Normalverteilung charakterisiert

Kumulative Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Jeweils für die mittlere Temperatur T0, die Amplituden und Phasen des Tagesgangs- und

Halbtagesgangs wird nun eine kumulative, empirische Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (engl.

“cumulative density function“; abgek. cdf) für die Gebiete des COSMO-NRW und COSMO-

DE bestimmt. Hierzu werden die prognostizierten Werte in ein Intervall von der Minimum-

bis zur Maximumtemperatur sortiert und als relative Frequenz gegen das Intervall graphisch

dargestellt. Je stärker sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung akkumuliert, desto schärfer ist die

Verteilung der Modelldaten über das komplette Feld, d.h. dass die Vorhersagen nur gering vom

Flächenmittel abweichen.

Jeder beobachtete Wert wird schließlich auf dem Intervall abgegriffen (siehe Kreise auf der

cdf in Abb. 4.5) und die relative Frequenz stellt dann die Wahrscheinlichkeit der Beobachtung

auf diesem Wahrscheinlichkeitsintervall der prognostizierten Werte dar. Anschließend werden

diese Wahrscheinlichkeiten in ein PIT-Histogramm eingetragen, welches im nächsten Abschnitt

beschrieben werden soll.

PIT-Histogramm

Das PIT-Histogramm wird von Wilks (2011, S. 371 ff.) als graphische Darstellung zur Evaluation

von Ensemble-Vorhersagen beschrieben. In dieser Arbeit soll dieses mit Bezug auf die räumliche

Verteilung der Prognose angewendet werden.

Die Wahrscheinlichkeiten der Beobachtungen werden auf der cdf der Prognose abgegriffen und in

die Kategorien (engl. “bins“) von Wahrscheinlichkeiten auf dem geschlossenen Intervall von [0,1]
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Abbildung 4.4: β-Verteilung (Keller und Hense, 2011)

in 0.1 Schritten eingeteilt. In dem Histogramm wird die relative Häufigkeit der Beobachtungen

für die jeweilige Kategorie eingetragen.

Die Verteilung der Balken im Histogramm hat verschiedene Bedeutungen (siehe z.B. Hamill ,

2001). Ein flaches Histogramm, in dem die Werte in den einzelnen Kategorien gleichmäßig ver-

teilt sind, lässt auf eine zuverlässige bzw. perfekt kalibrierte Prognose schließen. Die Progno-

se repräsentiert somit die beobachteten Ereignisse. Ein konkaves Histogramm beschreibt eine

überdispersive Verteilung, wobei sich die Werte im Zentrum stärker konzentrieren. Dabei würde

die Wahrscheinlichkeit der Prognose zu sehr streuen, d.h. die Prognose besitzt eine hohe Varianz.

Ein konvexes Histogramm mit einer unterdispersiven Verteilung deutet darauf hin, dass die Pro-

gnosen zu ähnlich untereinander und zu unterschiedlich zu den Beobachtungen sind. Somit weist

die Prognose eine geringe Varianz auf. Eine einseitige Anhäufung von Randwerten lässt auch

auf einen systematischen Fehler, einen Bias, schließen. Prognosen, die im Durchschnitt höher

sind als Beobachtungen, zeigen eine Anhäufung der Wahrscheinlichkeit der Beobachtungen in-

nerhalb der kleinen Wahrscheinlichkeitsintervalle. Dies ist ein Indikator für die Überschätzung

der Vorhersage. Analog dazu unterschätzt die Prognose die beobachteten Ereignisse, wenn die

Anhäufung im Histogramm für die höchsten Wahrscheinlichkeitsintervalle stattfindet. In diesem

Zusammenhang sind höhere Prognosewahrscheinlichkeiten seltener, als es in den beobachteten

Daten der Fall ist.

Mit Hilfe eines β-verteilten Fits an das PIT-Histogramm ist es möglich, über die Parameter α

und β einen Score zu beschreiben. Der sogenannte β-Score stellt die graphische Aussage des

PIT-Histogramms mittels einer einzigen Zahl dar.

Der β-Score und β-Bias

Grundlage zur Bestimmung des β-Scores und β-Bias bildet die β-Verteilung. Diese wird von

Wilks (2011, S. 103 f.) als parametrische Verteilung für kontinuierliche Variablen beschrieben,

die auf einem Intervall, meist [0,1], eingeschränkt ist. Außerdem ist diese Verteilung auf Wahr-

scheinlichkeiten anwendbar, um die Frequenz der zu analysierenden Prognose zu beschreiben.

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (engl. “probability density function“; abgek. pdf) der β-
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Verteilung ist wie folgt definiert:

f(x) =
Γ(α+ β)

Γ(α)Γ(β)
xα−1 (1− x)β−1; 0 ≤ x ≤ 1; α, β > 0 , (4.4)

wobei Γ für die Gammafunktion steht. Die Form der β-Verteilung wird bestimmt durch die

Parameter α und β. Die Abhängigkeit der β-Verteilung von α und β ist in Abbildung 4.4 zu

sehen. Zu interpretieren sind die Formen der Linien wie folgt: Bei Übereinstimmung der Prognose

mit der Beobachtung, demnach bei einer optimalen Prognose, bildet die β-Verteilung eine flache

Linie. Eine konkave Form der β-Verteilung würde durch α < 1 und β < 1 bestimmt, sowie eine

konvexe Form durch α > 1 und β > 1.

Wie bereits erwähnt, wird die geschätzte Wahrscheinlichkeitsdichte des PIT-Histogramms durch

Anfitten der β-Verteilung dargestellt. Dabei wird angenommen, dass die Werte des PIT-

Histogramms Wahrscheinlichkeiten p = Prob(x ≤ f) sind, welche β-verteilt sind. Das PIT-

Histogramm ist somit eine Schätzung der pdf der Wahrscheinlichkeiten p. Keller und Hense

(2011) zeigen, dass α und β ebenso genutzt werden können, um einen Score zu konstruieren,

welcher die Form des PIT-Histogramms widerspiegelt und nur mit einem einzigen Wert beschrie-

ben werden kann. Der β-Score ist wie folgt definiert:

βS = 1−
√

1

α · β
, (4.5)

und wird Null, wenn das PIT-Histogramms flach ist, kleiner Null für Überschätzung und größer

Null für Unterschätzung der Beobachtungen durch die Prognose.

Der Bias kann ebenso über α und β bestimmt werden (Keller und Hense, 2011), indem die

Differenz

βB = β − α (4.6)

gebildet wird. Wenn βB größer als Null ist, erhält man einen Bias hin zu niedrigen Prognosewahr-

scheinlichkeiten. Analog liegt ein Bias hin zu hohen Prognosewahrscheinlichkeiten vor, wenn βB

kleiner als Null ist. Dies signalisiert, dass der β-Bias die Tendenz von Balken im PIT-Histogramm

zu größeren oder kleineren Werten quantifiziert.

Resultate

In Abbildung 4.5 sind im Mittel über die Zeitreihe von 90 Tagen für die mittlere Temperatur T0,

die Amplitude und Phase des Tages- und Halbtagesgangs jeweils die kumulative Wahrscheinlich-

keitsverteilung (links) und das PIT-Histogramm für die Wahrscheinlichkeiten der Beobachtungen

(rechts) dargestellt. Jeweils ist die cdf für die COSMO-NRW Prognosen durch die schwarze Kur-

ve dargestellt, wohingegen die des COSMO-DE fast deckungsgleich in grau hinter der Kurve der

COSMO-NRW Prognosen liegt. Die blauen Kreise symbolisieren die beobachteten Daten auf

der cdf der COSMO-NRW Vorhersagen, wobei die grünen Kreise auf der cdf der COSMO-DE
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Abbildung 4.5: cdf und PIT-Histogramme für a) die mittlere Temperatur, b) die Amplitude des Ta-
gesgangs, c) die Amplitude des Halbtagesgangs, d) die Phase des Tagesgangs und e) die Phase des
Halbtagesgangs, wobei blau für die Verifikation mit COSMO-NRW und grün für die Verifikation mit
COSMO-DE steht

Vorhersagen liegen. Die in das jeweilige PIT-Histogramm transformierten Wahrscheinlichkeiten

der Beobachtungen innerhalb der Wahrscheinlichkeitsintervalle der beiden Modellprognosen sind

für das COSMO-NRW in blau und für das COSMO-DE in grün dargestellt. Entsprechend stellt

der blau kolorierte β-Fit an die PIT-Histogramme die Wahrscheinlichkeit der Beobachtungen

auf den verschiedenen Wahrscheinlichkeitsintervallen der cdf der COSMO-NRW Vorhersagen

dar, wohingegen der grün kolorierte β-Fit in Bezug auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung der

COSMO-DE Vorhersagen bestimmt wurde. Beide Modelle sind sich für alle Parameter sehr

ähnlich und tendieren sehr stark zu den niedrigen Wahrscheinlichkeiten, was auf einen sehr

starken Bias hindeutet und auf eine schlecht kalibrierte Prognose zurückgeführt werden kann.

Für die einzelnen Parameter sind nur wenige Unterschiede erkennbar. Für die mittlere 2m-

Temperatur (siehe Abb. 4.5a) deutet der hohe Bias beider Modelle darauf hin, dass systematisch

zu hohe Vorhersagen simuliert wurden. Auch die Amplituden des Tages- und Halbtagesgangs

(siehe Abb. 4.5b und c) sind systematisch höher als die beobachteten Amplituden. Sowohl Tages-
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Abbildung 4.6: Zeitreihen a) des Tagesgangs der 2m-Temperatur der COSMO-NRW Prognosen und des
β-Scores (durchgezogene Linie) und β-Bias (gestrichelte Linie) für b) die mittlere 2m-Temperatur, c) die
Amplitude des Tagesgangs, d) die Amplitude des Halbtagesgangs, e) die Phase des Tagesgans und f) die
Phase des Halbtagesgangs, wobei dir roten Linien für COSMO-NRW und die grauen Linien für COSMO-
DE stehen. Die blau, gepunkteten Linien markieren Tage mit größeren räumlichen Niederschlagsgebieten
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als auch Halbtagesgang besitzen demzufolge einen höheren Unterschied zwischen Minimal- und

Maximaltemperatur. Lediglich für die Phase ist der Bias etwas schwächer. Dennoch wird für bei-

de Phasen (siehe Abb. 4.5d und e) die Maximaltemperatur systematisch später prognostiziert als

beobachtet. Die Phase des Halbtagesgangs (siehe Abb. 4.5e) zeigt eine fast unterdispersive Ver-

teilung, was aus der stark kumulierten Wahrscheinlichkeitsverteilung der Prognose hervorgeht.

Somit ist die Varianz der Prognose zu gering im Vergleich zur Variationsbreite der Beobachtun-

gen. Man kann auch von einer zu schlecht aufgelösten Prognose der Phase des Halbtagesgangs

sprechen.

4.1.2 Zeitreihenanalyse der Parameter

Anstatt des mittleren Tagesgangs wird nun die Zeitreihe von April bis Juni 2011 mit Hilfe des

β-Scores und β-Bias für die mittlere 2m-Temperatur, die Amplituden und Phasen für den Tages-

und Halbtagesgang verifiziert. Da bei täglicher Betrachtung die Zeitreihe zu sensibel war, wurde

ein gleitendes Fenster eingeführt, um die Zeitreihen etwas zu glätten. Dazu wurde für jeden

Tag der vorangegangene und der folgende Tag in die Berechnung mit einbezogen. Die Zeitreihen

sind in Abbildung 4.6b-f dargestellt. Der β-Score wurde mit durchgezogenen Linien und der

β-Bias mit gestrichelten Linien für COSMO-NRW (rot) und COSMO-DE (grau) visualisiert.

Zudem wurden blaue, gepunktete, vertikale Linien eingezeichnet, welche die Tage mit größeren

räumlichen Niederschlagsgebieten (z.B. aufgrund von Frontdurchgängen) markieren sollen. Um

die Zeitreihen mit dem Tagesgang der 2m-Temperatur zu vergleichen, wird außerdem eine Grafik

(Abb. 4.6a) mit den stündlichen Mittelwerten der 2m-Temperatur (siehe x-Achse) für jeden Tag

(siehe y-Achse) gezeigt.

Für alle fünf Parameter ist der β-Score, sowohl für das COSMO-NRW als auch für das COSMO-

DE, meistens negativ. Dabei handelt es sich um eine unterdispersive Verteilung der Prognos-

wahrscheinlichkeiten beider Modelle, dessen Varianz zu gering ist, um die Variationsbreite der

Beobachtungen abzudecken. Die folgenden Ausführungen beziehen sich immer auf beide Modelle,

da kaum Abweichungen voneinander erkennbar sind.

Betrachtet man zunächst den Monat April, so ist auffällig, dass für die mittlere 2m-Temperatur

(Abb. 4.6b) und die Amplituden des Tages- und Halbtagesgangs (Abb. 4.6c,d) kaum ein Bias

entsteht. Für die Amplitude des Tagesgangs ist die unterdispersive Verteilung am Stärksten.

Ebenso weist der β-Score der mittleren 2m-Temperatur signifikante Minima innerhalb dieses

Zeitraumes auf. Interpretieren lässt sich dies durch die Strahlungsflüsse und die Erwärmung

des Bodens. Die Wetterlage im April wurde hauptsächlich vom Hochdruckeinfluss bestimmt.

Von Anfang bis Mitte April ist die tägliche Temperatur im Mittel geringer und steigt in der

zweiten Monatshälfte aufgrund der stärkeren Erwärmung des Bodens an (siehe Abb.4.6a). Ein

systematischer Fehler ist in diesem Monat kaum erkennbar, was darauf schließen lässt, dass die

saisonale Parametrisierung der Strahlungsflüsse und der turbulenten Flüsse bei beiden Modellen

für den April noch gut funktioniert. Die beiden negativen Peaks des β-Scores der mittleren 2m-

Temperatur zeigen wiederum, dass an manchen Tagen eine starke unterdispersive Verteilung der

Prognose auftritt. Diese geringe Varianz bedeutet, dass das Modell im Mittel ein homogeneres
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Feld der 2m-Temperatur simuliert als jene des Messnetzes. Die unterdispersive Verteilung der

Amplituden bestätigt dieses Verhalten. Lokale, strahlungsbedingte Erwärmungen, welche die

Variationsbreite erweitern würden, werden somit evtl. von beiden Modellen besonders während

der kühleren Temperaturen im Frühling nicht erkannt. Hingegen zeigt der β-Bias der Phasen

für Tages- und Halbtagesgang (Abb. 4.6e,f) meistens eine systematisch zu spät vorhergesagte

Maximaltemperatur. Eine eindeutige Erklärung ist anhand der betrachteten Variablen nicht zu

finden. Dazu müssten die Strahlungs-, Feuchte-, Boden- und Oberflächen- und vertikale tur-

bulente Flüsse genauer analysiert werden. Innerhalb der ersten Monatshälfte haben Tage mit

Niederschlag, wie der 03. April (Tag 3) und 12. April (Tag 12), keinen so stark negativen β-

Score, da an diesen Tagen auch keine strahlungsbedingten lokalen Erwährmungen entstehen

konnten. Zusätzlich könnte man im Rahmen weiterer Forschungen den Bedeckungsgrad prüfen.

Der Effekt der lokalen Erwärmung wird ab dem 20. April (Tag 20) nicht mehr sichtbar. Ein

beständiges Hochdruckgebiet sorgt dafür, dass der Erdboden sich großräumig erwärmt und die

nächtlichen Temperaturen nicht mehr so stark sinken (siehe Abb. 4.6a). Innerhalb dieses Zeit-

raumes steigt der β-Score, was bedeutet, dass die Modelldaten der mittleren 2m-Temperatur und

der Amplituden schärfer werden. Die Phasen des Tages- und Halbtagesgangs weisen innerhalb

dieses Zeitintervalls einen stark positiven Bias auf. Dementsprechend erfolgt das Erreichen der

Maximaltemperatur gegenüber den Beobachtungen wieder systematisch zu spät. Auch während

weiterer Hochdrucklagen reagieren die Phasen des Tages- und Halbtagesgangs sensibel und er-

reichen die Maximaltemperatur systematisch zu spät. Dies könnte eventuell ein Zeichen für

einen Fehler der Grenzschichtparametrisierung und/oder der solaren Strahlungsparametrisie-

rung sein. Ferner ist ein sehr negativer β-Score am 27. April (Tag 27) auffällig. Die mittlere

2m-Temperatur stürzte nach einem Durchzug eines konvektiven Wolkenbandes. Daraufhin wur-

de durch die Abkühlung die Prognose der mittleren 2m-Temperatur schnell unschärfer. Dies

deutet darauf hin, dass der modellierte Niederschlag flächendeckend einheitlicher die bodenna-

hen Temperaturen abkühlt oder die Konvektion systematisch zu spät eingetroffen ist. Dies ist

auch nochmal am 6. Juni (Tag 66) nach einem Frontdurchgang erkennbar.

Im Mai kommt es nur an wenigen Tagen zu Niederschlag und es wird deutlich, dass aufgrund

stärkerer solarer Strahlung die Erwärmung des Bodens einen stärkeren β-Bias der mittleren 2m-

Temperatur hervorruft, wohingegen sich die unterdispersive Verteilung reduziert. Dadurch, dass

die Bodentemperatur zu stark steigt, hat dies den gleichen Effekt auf die 2m-Temperatur, welche

im Modell vom Boden interpoliert wird. Leichte Peaks des β-Bias erfolgen, nachdem Niederschlag

gefallen ist. Grund dafür ist die Unterschätzung des Niederschlags, welche durch die Analysen

in Kapitel 4.3 festgestellt wurden. Somit führt der zu niedrig simulierte Niederschlag zu einer

geringen Abkühlung.

Die Wetterlage im Juni war sehr wechselhaft. Der β-Bias der Amplitude des Tagesgangs ist in

diesem Monat am Größten und auch der β-Bias der mittleren 2m-Temperatur zeigt ein paar

starke Peaks. Allerdings sind diese nicht eindeutig und können nicht mehr differenziert werden.

Im Vergleich zur Verifikation des mittleren Tagesgangs der fünf Parameter ist eindeutig, dass

die Prognosen der Monate Mai und Juni für die mittlere 2m-Temperatur und die Amplituden
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des Tages- und Halbtagesgangs den hohen Bias dominieren. Der Bias der Phasen wird bestimmt

durch Hochdruckeinfluss, was auf die eventuellen Fehler in der Grenzschichtparametrisierung

bzw. der solaren Strahlungsparametrisierung zurückzuführen ist.

4.2 Eindimensionale Verifikation stationsbezogener Vorhersa-

gen

Nachfolgend werden jeweils zu den Stationen die Prognosen des nächstgelegenen Gitterelementes

verifiziert.

4.2.1 MSE, Bias und Korrelationskoeffizient

Die Abbildung 4.7 zeigt den MSE, den quadratischen Bias und den quadratischen Korrelations-

koeffizienten jeweils für die mittlere Temperatur, die Amplituden und die Phasen für Tages- und

Halbtagesgang. Die rot schattierten Histogrammbalken stellen die berechneten Werte aus den

einzelnen Stationswerten und den stationsnahen Prognosen des COSMO-NRW und die grauen

die des COSMO-DE dar. Der Bias und der Korrelationskoeffizient wurden quadriert in An-

lehnung an die Zerlegung des MSE (siehe Gl. 2.14) von Murphy und Epstein (1989). Der MSE

wurde nicht “Bias-korregiert“, sondern es wurde nur eine Höhenkorrektur für das COSMO-NRW

durchgeführt, welche jedoch nur Änderungen in der Nachkommastelle hervorgerufen haben und

somit nicht weiter in Betracht gezogen wurde. Der Einfluss der Modellhöhe auf den Fehler scheint

dementsprechend gering zu sein. Fehlende Balken für den quadrierten Bias und den MSE sind

durch Fehlwerte in den Beobachtungsdaten zustande gekommen.

Nennenswerte Unterschiede zwischen COSMO-NRW und COSMO-DE werden für diese Verifi-

kationsmethode ebenso wenig deutlich.

Bei Anwendung dieser klassischen Verifikationsmethode werden besonders dessen Schwächen

deutlich. Der Bias ist plötzlich geringer. Man beachte dabei, dass in Abbildung 4.7 der quadra-

tische Bias aufgetragen wurde. Zum einen ist die eindimensionale Verifikation ausschlaggebend,

zum Anderen wird der Bias durch die Mittlung positiver und negativer Bias-Werte über die

Zeitreihe geglättet.

Für die mittlere 2m-Temperatur sind ein sehr hoher MSE und relativ hohe quadratische Korre-

lationskoeffizienten festzustellen. Letztere bestimmen den Phasenfehler (siehe Abschnitt 2.4.3),

welcher bei hoher Korrelation der Prognose- und Beobachtungsdaten gering ist. Für den hohen

MSE ergibt sich, bei einem niedrigen quadratischen Bias in Kombination mit dem hohen qua-

dratischen Korrelationskoeffizienten, eine hohe Varianz der Vorhersagen (siehe Gl. 2.11). Dies

deutet auf einen hohen Amplitudenfehler (siehe Abschnitt 2.4.3) hin. Ähnlich verhält sich dies

für die Amplitude des Tagesgangs. In welche Richtung sich der geringe Phasenfehler und der

signifikantere Amplitudenfehler bewegen wird nicht sichtbar.

Die quadratischen Korrelationskoeffizienten für die Amplitude des Halbtagesgangs und die Pha-
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Abbildung 4.7: Der MSE, der quadratische Bias und die quadratische Korrelation (Spalten) jeweils
für die mittlere 2m-Temperatur, sowie Amplituden und Phasen des Tages- und Halbtagesgangs (Zeilen),
wobei die grauen Balken für die Verifikationen mit COSMO-DE und die rot schattierten Balken für die
Verifikationen mit COSMO-NRW stehen
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sen des Tages- und Halbtagesgangs sind sehr gering. Zieht man die Wurzel, fällt der Korrelati-

onskoeffizient immer unter 0.5. Für gute Verifikationsergebnisse sollte der Korrelationskoeffizient

von 0.5 jedoch überschritten werden. Der Phasenfehler ist demzufolge recht groß. Da jeweils der

Bias sehr gering ist, verschwimmen die Phasen- und Amplitudenfehler sehr stark und es kann

dazu keine Aussage getroffen werden.

4.2.2 Scoring Rule

Die Scoring Rule (in Abschnitt 2.2 erläutert) entspricht einer multivariaten Erweiterung des MSE

durch Einbezug der fünf Koeffizienten der linearen Regression und der Fehlerkovarianzmatrix.

Dazu wird zunächst zu jeder meteorologischen Messstation das nächste Gitterelement k im

Modell gesucht. Anschließend wird für jedes stationsnahe Gitterelement k und für jeden Tag

N eine lineare Regression durchgeführt und man erhält wie in Abschnitt 4.1 unter “Linarer

Regression“ beschrieben die Koeffizienten

aNk = (GTG)−1GTTNk (4.7)

und die Fehler-Kovarianzmatrix der Koeffizienten

ΣN
ak

= aka
T
k = σ2ε (G

TG)−1 , (4.8)

wobei σ2ε die Varianz der Residuen ist. Die Vektorpfeile entfallen der Einfachheit halber. Definiert

man nun für x die Koeffizienten a der Beobachtung und für µP die Koeffizienten a des Modells

(COSMO-NRW, COSMO-DE, Klimatologie oder Persistenz), dann ist die Kovarianzmatrix der

Modellkoeffizienten Σa = ΣP und die Scoring Rule (siehe Gleichung 2.6) kann wie folgt berechnet

werden:

S(P, x)Nk = −log (detΣN
Pk

)− (xNk − µNPk
)T (ΣN

Pk
)−1(xNk − µNPk

) . (4.9)

Mittelt man über alle Tage N erhält man für jeden stationsnahen Gitterpunkt k den entspre-

chenden Schätzer für die Score Funktion:

S(P,Q) =
1

N

∑
N

S(P, x)Nk . (4.10)

Das COSMO-DE, die Klimatologie und die Persistenz werden als Referenzmodelle zum COSMO-

NRW berechnet, um den Skill beurteilen zu können. Der Skill Score ist wie folgt definiert:

Skill Score = 1− SCOSMO-NRW

SRef
. (4.11)
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Abbildung 4.8: a) Schätzer der Score Funktion und b) Skill Score

Für die Klimatologie werden zwei verschiedene Berechnungen durchgeführt:

1. Klimatologie

Zuerst wird für jeden Gitterpunkt k und für jede Stunde i über N=90 Tage gemittelt:

T k =
1

N

N∑
i=1

T ik (4.12)

Anschließend wird die lineare Regression und dann die Scoring Rule berechnet.

2. Klimatologische Prognose der Gauß-Dichte

Die lineare Regression wird durchgeführt und danach werden die Koeffizienten sowie die

Kovarianzmatrix über 90 Tage gemittelt. Daraufhin wird die Scoring Rule bestimmt.

In Abbildung 4.8a) ist die Scoring Rule der jeweiligen Modelle für jede Station dargestellt. Die

Scoring Rule des COSMO-DE Modells zeigt nur geringe Abweichungen zu der des COSMO-NRW

Modells. Da die Scoring Rule so definiert ist, dass ein höherer Score eine bessere Performance

des Modells zeigt, ist das COSMO-NRW in jedem Fall erfolgversprechender als die Persistenz-

und die Klimavorhersagen. Die Scoring Rule der Klimavorhersage (1) zeigt im Vergleich zur

Klimavorhersage (2) eine starke Variation zwischen den verschiedenen Messstationen und besitzt

sehr stark negative Werte. Dies kann begründet werden durch die Varianz der Residuen σ2ε . Die

stündlichen Werte der 2m-Temperatur werden für die Klimatologie (1) zunächst über 90 Tage

gemittelt und stellen einen glatten Tagesgang dar (siehe z.B. Abb. 4.1 für den Tagesgang der vom

COSMO-NRW prognostizierten 2m-Temperatur). Durch die anschließende lineare Regression ist

die Varianz der Residuen σ2ε1 sehr gering. Da für die Klimatologie (2) eine tägliche Regression

vorgenommen wird und der Tagesgang für jeden einzelnen Tag nicht so stark geglättet ist, ist

die Varianz der Residuen σ2ε2 viel größer. Mittelt man später die Kovarianzmatrix ΣP über alle

Tage, so ist diese dennoch höher als die der Klimatologie (1). Dementsprechend folgt für eine

kleine Varianz der Residuen eine kleine Kovarianz ΣP und die Wichtung des zweiten Terms

in Gl. 4.9 wird aufgrund der Invertierung sehr groß. Damit sind die stark negativen Werte der

Scoring Rule für die Klimatologie (1) erklärbar. Für die hohe Variabilität zwischen den einzelnen

Stationen wurde zunächst vermutet, dass die Lage der Messstationen in unterschiedlichen Höhen



4.2.2 Scoring Rule 43

Abbildung 4.9: a) Matrix (GTG)−1 mit der Varianz auf der Diagonalen von unten links nach oben
rechts und b) Korrelation der effektiven Anzahl der Freiheitsgrade und der Stationshöhe

über dem Meeresspiegel verantwortlich ist. Jedoch ergibt die effektive Anzahl der Freiheitsgrade

beider Klimatologien

feff =
σ2ε2
σ2ε1

(4.13)

aufgetragen gegen die Modellhöhe einen sehr geringen Korrelationskoeffizienten von 0.24 (siehe

Abb 4.9b)). Somit kann die Höhe der Messstationen als Grund für die hohe Variabilität zwischen

den einzelnen Stationen der Scoring Rule für die Klimavorhersage (1) ausgeschlossen werden.

Der Skill Score (Gl. 4.11) wird in Abbildung 4.8b) gezeigt. Liegt das Referenzmodell auf der

Nulllinie (grau), dann ist es identisch zum COSMO-NRW Modell. Es wird nochmals verdeutlicht,

dass das COSMO-DE kaum vom COSMO-NRW Modell abweicht; aber beide Modelle zeigen eine

bessere Performance als Persistenz und Klimatologie.

Des Weiteren kann die Scoring Rule (Gl. 4.9) in zwei Terme zerlegt werden, welche die Schärfe

und Kalibration der Prognose beschreiben. Der erste Term (siehe Abbildung 4.10(a)) auf der

rechten Seite der Gleichung zeigt die Schärfe, welche mit Hilfe der Kovarianzmatrix interpretiert

werden kann. Diese ist nur von der Vorhersage abhängig und ist das Pendant zur Varianz für den

univariaten Fall. Nach der allgemeinen Definition von Schärfe, welche niedrig bei klimatologi-

scher Annährung ist, lässt sich geringe Varianz (also hohe Konfidenz) für kontinuierliche Größen

als scharfe Vorhersage und hohe Varianz (also niedrige Konfidenz) als unscharfe Vorhersage in-

terpretieren (vgl. z.B. Mason und Stephenson, 2008; Stanski et al., 1989). Die Determinate der

Kovarianzmatrix wurde bereits von Gneiting et al. (2008) als Maß für die Schärfe einer multiva-

riaten Verteilung verwendet. In vorliegender Arbeit hat die Kovarianzmatrix der Koeffizienten

ΣP immer die gleiche Wichtung aufgrund der inversen Matrix (GTG)−1 und wird nur von der

Varianz der Residuen bestimmt. Die Varianzen befinden sich auf der Diagonalen der Matrix

(GTG)−1 (siehe Abb. 4.9a) von links unten nach rechts oben). Die mittlere Temperatur und die

Phase des Tagesgangs besitzen eine verhältnismäßig hohe Wichtung. Bei genauerer Betrachtung

des ersten Termes in Gleichung 4.9, folgt aus einer vergleichsweise geringeren Kovarianz eine

kleine Determinante und ein stärker negativer Logarithmus. Multipliziert mit minus eins erge-
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(a) Schärfe-Term (b) Kalibrations-Term

Abbildung 4.10: Zerlegung der Scoring Rule (Gl. 4.9)

ben infolgedessen geringe Kovarianzen höhere Werte für den Schärfe-Term. Demnach besitzt die

Klimatologie (1) die schärfsten Prognosen und die Klimatologie (2) die unschärfsten Prognosen.

Für diese Analyse wird die Klimatologie (2) als Maß für die Schärfe der Prognose verwendet,

da offensichtlich für die Klimatologie (1) durch den glatten Tagesgang der 2m-Temperatur die

Varianz der Residuen unterschätzt wird. Die Schärfe der COSMO-NRW und COSMO-DE Vor-

hersagen ist sich sehr ähnlich und ist höher als die der Persistenz und der Klimatologie (2).

Der zweite Term (siehe Abbildung 4.10(b)) zeigt die Kalibration, d.h. die gemeinsame Eigenschaft

der Beobachtungen gegeben der Prognose. Der Abstand zwischen Beobachtung und Prognose ist

gewichtet durch die inverse Kovarianzmatrix Σ−1P , welche nur von der Prognose abhängig ist. Die-

ser gewichtete Abstand wird in der statistischen Theorie als quadratische Mahalanobis-Distanz

(Wilks, 2011, S. 487) bezeichnet. Da die quadratische Mahalanobis-Distanz positiv definit ist,

diese aber ein negatives Vorzeichen besitzt, wird der Kalibartions-Term immer negativ. Nur

im Falle einer perfekten Kalibration der Vorhersage ist der Term Null. Man kann demzufolge

weder einen positiven von einem negativen Bias unterscheiden, noch ist eine Differenzierung

zwischen systematischen und zufälligen Fehlern möglich. Eine Unterscheidung für die einzelnen

Koeffizienten wäre jedoch ohnehin aufgrund der multivarianten Berechnung nicht möglich ge-

wesen. Man kann demnach nur die jeweiligen Modelle untereinander vergleichen. Je größer der

Kalibrations-Term, desto besser ist die Vorhersage kalibriert.

Für geringe Kovarianz wird der Abstand zwischen Beobachtung und Vorhersage stärker gewich-

tet, weshalb der Kalibrations-Term stärker negativ und die Kalibration somit schlechter wird.

Eine scharfe Vorhersage ist somit mit einer schlechten Kalibration verbunden. Analog gilt für

eine unscharfe Vorhersage, dass die Kalibration sich verbessert.

COSMO-NRW und COSMO-DE unterscheiden sich nur gering und zeigen beide die beste Kali-

bration im Vergleich zu Persistenz und Klimatologie. Trotz der höheren Varianz der Klimatologie

(2) ist diese besser kalibriert als die Persistenz, was darauf zurückgeführt werden könnte, dass
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die Varianz im Gegensatz zur Varianz der Persistenz stärker Überschätzt wird. Die Klimatologie

(1) zeigt eine außergewöhnlich schlechte Kalibration. Die Varianz scheint demzufolge sehr stark

unterschätzt zu werden.

4.3 Verifikation probabilistischer Vorhersagen

4.3.1 Brier Score

Um das Problem der “Double Penalty“ mit einzubeziehen, wird nun eine probabilistische Vor-

hersage mit Hilfe der Nachbarschaftsmethode (siehe Abschnitt 3.3) verwendet. Für die 2m-

Temperatur werden die Ergebnisse, wenn nicht anders benannt, mit der kleinen Nachbarschaft-

sumgebung von 5 km gezeigt. Größere Umgebungen implizieren immer auch eine höhere Varianz

und können für die 2m-Temperatur nicht mehr gerechtfertigt werden, da seltenere Ereignis-

se eine geringere Rolle spielen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Umgebungen eng

beieinander liegender Messstationen miteinander korrelieren können, was in den Berechnungen

nicht berücksichtigt werden konnte. Für folgende Methoden wird zudem die Dimension erhöht,

da nicht weiter der Tagesgang durch die mittlere Temperatur, die Amplituden und Phasen be-

schrieben wird, sondern jede einzelne Stunde in die Analysen mit einbezogen wird. Dabei werden

Abbildung 4.11: Brier Score pro Schwellwert für den Zeitpunkt 12 UTC im Mittel über alle Messsta-
tionen und über die Zeitreihe (oben) zerlegt in Auflösung (RES), Kalibration (REL) und Unsicherheit
(UNC)
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Abbildung 4.12: Brier Skill Score für 12 UTC im Mittel über alle Messstationen und über die Zeitreihe
mit COSMO-DE als Referenzvorhersage zur COSMO-NRW Vorhersage

die letzten drei Stunden des Tages aufgrund der fehlenden Modelldaten nicht berücksichtigt.

In Abbildung 4.11 ist der Brier Score und die Zerlegung in die Auflösung, die Kalibration und die

Unsicherheit der Beobachtungsdaten exemplarisch für 12 UTC, im Mittel über alle Stationen

und über 90 Tage, als Funktion des Schwellwertes dargestellt. Ein Brier Score nahe Null im-

pliziert eine gute Übereinstimmung zwischen Wahrscheinlichkeitsvorhersage und kategorischer

Beobachtung. Deutlich erkennbar ist das Maximum des Brier Scores für Schwellwerte, welche

im Bereich der mittleren Temperatur zu der betrachteten Uhrzeit liegen. Man sieht demnach

indirekt die Verteilung der 2m-Temperatur über die 90 Tage und 40 Stationen für 12 UTC. An

den Rändern ist der Brier Score Null, begründet ist dies durch Übereinstimmung des Modells

mit nicht beobachteten Ereignissen. Die Unsicherheit ist für die am häufigsten auftretenden

Ereignisse ebenso am Größten.

Ungeachtet welche Uhrzeit man betrachtet, gibt es keine Unterschiede zwischen den verschiede-

nen Nachbarschaftsgrößen, welche zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsvorhersage gewählt

wurden. Hier ist nur ein Mittel über alle Stationen dargestellt. Für einzelne Stationen, die hier

nicht aufgezeigt werden, gibt es ebenso nur geringe Unterschiede.

Der Brier Score zerlegt in Auflösung, Zuverlässigkeit und Unsicherheit der Beobachtung zeigt

ebenfalls zu unterschiedlichen Uhrzeiten gleiche Größenordnungen. Die Auflösung sollte möglichst

groß sein, welches für die 2m-Temperatur stets zutrifft. Die Kalibration ist gut, wenn niedrige

Werte erreicht werden, was nur moderat erfüllt wird. Die Unsicherheit ist alleine abhängig von

der Beobachtungen und sollte möglichst gering sein. Leider ist diese verhältnismäßig groß.

Ein Unterschied zwischen COSMO-NRW und COSMO-DE ist kaum erkennbar, was anhand des

Brier Skill Scores in Abbildung 4.12 deutlich wird. Als Referenzvorhersage zum COSMO-NRW

Modell wird das COSMO-DE Modell gewählt (siehe dazu Gl. 2.18). Negative Werte kennzeichnen

eine bessere Genauigkeit des COSMO-DE, wohingegen positive Werte eine bessere Genauigkeit

des COSMO-NRW repräsentieren. Am Beispiel von 12 UTC in Abbildung 4.12 ist festzustellen,

dass der Brier Skill Score derart um Null variiert, dass keines der beiden Modelle als das ge-

nauere Modell identifiziert werden kann. Man beachte dabei, dass es sich hier um sehr geringe

Abweichungen handelt.



4.3.1 Brier Score 47

Abbildung 4.13: Variation des Schwellwertes der Prognose zwischen -4 und 4°C (x-Achse) um den
Schwellwert der Beobachtung (y-Achse) zur Bestimmung des Minimum (roter Punkt) des Brier Scores
(Kontur) für verschiedene Zeitpunkte im Mittel über alle Messstationen und über die Zeitreihe

Asymetrischer Brier Score

Bislang wurden für die Berechnung des Brier Scores die Schwellwerte für die Bestimmung der ka-

tegorischen Beobachtungen und der Wahrscheinlichkeitsvorhersagen symmetrisch gewählt. D.h.,

dass die Schwellwerte entlang der Ideallinie der Korrelation von Beobachtungen und Vorhersagen

festgelegt wurden. Um den in den vorausgegangenen Verifikationen festgestellten, systematischen

Fehler quantitativ einzugrenzen bzw. einen Trend sichtbar zu machen, wird bei fix gehaltenem

Schwellwert der Beobachtung die Wahl des Schwellwertes für die Wahrscheinlichkeitsvorhersage

um ± 4°C in 1°C-Schritten variiert. Der Brier Score wird mit dem gleichbleibenden Schwellwert

der Beobachtung und den neun Variationen des Schwellwertes der Vorhersage berechnet. Trägt

man den Brier Score gegen diese neun Variationsmöglichkeiten auf, so erhält man ein Minimum

für eine bestimmte Variation. Eine solche Extremwert-Berechnung ist möglich, da der Brier

Score eine “strictly proper“ Scoring Rule ist. Das Minimum zeigt an, für welche Variation die

Wahrscheinlichkeitsvorhersage optimal wäre bzw. um welchen Betrag ein systematischer Fehler

vorliegt. Die Graphiken in Abbildung 4.13, jeweils für verschiedene Uhrzeiten, zeigen die Minima

in rot für alle fixen Schwellwerte der Beobachtung von 5 bis 32°C (siehe y-Achse). Die Kontur

zeigt dabei den Brier Score, mit Hilfe dessen die Minima ebenfalls deutlich werden. Für die unter-

schiedlichen Nachbarschaftsgebiete sowie für das COSMO-DE sind die Graphiken fast identisch,

weshalb für die Abbildung 4.13 nur die Wahrscheinlichkeitsvorhersagen des COSMO-NRW mit

dem kleinsten Gebiet bestimmt wurden.

Ein Tagesgang des systematischen Fehlers ist deutlich erkennbar. In den frühen Morgenstunden
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Abbildung 4.14: Zuverlässigkeitsdiagramm zu verschiedenen Zeitpunkten im Mittel über die Zeitreihe
und über alle Stationen inklusive der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Prognosen (oben links)

wird die Temperatur offensichtlich vom Modell je nach Schwellwert um eine Tendenz von 1-2°C

überschätzt. Gegen 6 UTC geht die Tendenz jedoch in die entgegengesetzte Richtung und es liegt

eine Unterschätzung von etwa 1-2°C vor. Die Unterschätzung der Temperatur besteht bis ca. 10

UTC. Anschließend setzt erneut eine Überschätzung der Temperatur ein. Zur Mittagszeit, ab 12

UTC, zeichnet sich die Überschätzung mit einer Tendenz von 1°C immer deutlicher ab. Diese hält

bis etwa 16 UTC an und verstärkt sich abends auf bis zu 2°C. Die nächtliche Überschätzung lässt

sich eventuell auf Schwächen der Grenzschichtparametrisierung zurückführen. Das wäre zumin-

dest naheliegend. In engem Zusammenhang mit den Strahlungsflüssen stehen zudem die Boden-

und Oberflächenflüsse, welche ebenso eine Fehlerquelle darstellen könnten. Je geringer beispiels-

weise die nächtliche Auskühlung ist, desto geringer ist auch die Taubildung. Dagegen führt eine

starke Taubildung aufgrund der Kondensation von bodennahem Wasserdampf durch dabei frei

werdende latente Wärme zu einer bodennahen Temperaturzunahme. Die Unterschätzung der

Temperatur nach Sonnenaufgang würde jedoch dafür sprechen, dass zu viel Feuchte im Bo-

den gespeichert ist. Die Energie der solaren Strahlung müsste zunächst für die Verdunstung

aufgebracht werden, so dass die bodennahen Temperaturen nicht so schnell ansteigen können.

Wiederum könnte für die relativ konstante Übertreibung der Prognose von der Mittagszeit bis

zum Sonnenuntergang die solare Strahlungsparametrisierung verantwortlich sein. Besser beur-

teilen könnte man dies mit weiteren Analysen für Feuchte und eventuell auch Wind, welcher

wärmere oder kältere Luftmassen advehiert. Zudem spielt die Bodenbeschaffenheit und Vegeta-

tion, welche als externe Daten in das COSMO-Modell mit eingehen, eine entscheidende Rolle

für die bodennahen Temperaturen. Dabei wäre es sicherlich interessant, besser aufgelöste Daten

für die Bodenbeschaffenheit (siehe Abb. 3.3a) zu verwenden, was für diese Arbeit jedoch leider

nicht möglich war.
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(a) Unterscheibarkeitsdiagramm (b) ROC-Kurve

Abbildung 4.15: Darstellung der Unterscheidbarkeit zum Zeitpunkt 12 UTC im Mittel über die Zeitreihe
und über alle Messstationen

4.3.2 Zuverlässigkeitsdiagramm

In Abbildung 4.14 ist die Kalibration der COSMO-NRW und COSMO-DE Modelle mit Hilfe des

Zuverlässigkeitsdiagramms für verschiedene Zeitpunkte über alle Stationen und für alle Schwell-

werte dargestellt. Dazu wurde für die Wahrscheinlichkeitsvorhersage die kleine Nachbarschaft-

sumgebung von 5 km gewählt. Zusätzlich ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Prognose

jeweils links oben abgebildet, welche zu jedem Zeitpunkt eine sehr scharfe Prognose widerspie-

gelt.

Durchweg zeigt sich kaum ein Unterschied zwischen der Kalibration der COSMO-NRW Pro-

gnosen und der COSMO-DE Prognosen. Mit Hilfe dieser Verifikationsmethode lässt sich der

Tagesgang des systematischen Fehlers belegen. In den frühen Morgenstunden ist ein deutlicher

negativer Bias erkennbar, welcher eine Überschätzung der prognostizierten 2m-Temperatur aus-

drückt. Nur die sehr kleinen Wahrscheinlichkeitsvorhersagen sind sehr gut kalibriert. Mit Aus-

nahme der sehr hohen Wahrscheinlichkeiten sind gegen Sonnenaufgang um 6 UTC die Prognosen

mit einem sehr geringen negativen Bias einigermaßen gut kalibriert. In den darauffolgenden vier

Stunden entwickelt sich ein leicht positiver Bias, vor allem für die mittleren bis hohen Wahr-

scheinlichkeiten. Gegen 10 UTC wird schließlich wieder eine recht gute Kalibration mit leicht

negativem Bias erreicht. Daraufhin entwickelt sich nochmals eine Verstärkung des negativen Bi-

as, welcher das Maximum gegen 14 UTC erreicht und sich innerhalb der darauffolgenden vier

Stunden reduziert. Demzufolge ist die Prognose gegen 18 UTC halbwegs gut kalibriert. Anschlie-

ßend baut sich wiederum ein negativer Bias auf. Der Tagesgang des Bias verhält sich ähnlich

der vorigen Analyse. Man beachte, dass für das Zuverlässigkeitsdiagramm nur die Wahrschein-

lichkeiten der Beobachtung gegeben der Prognose, also die Trefferzahl und die Anzahl falscher

Alarme (siehe Tabelle 2.1), überprüft wurden. Besonders der positive Bias zwischen 6 und 10

UTC ist anhand des Zuverlässigkeitsdiagramms weniger deutlich erkennbar. Allerdings zeigt sich
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mit dieser Verifikationsmethode ein Maximum des negativen Bias gegen 14 UTC, was stark auf

Schwächen der solaren Strahlungsparametrisierung schließen lässt.

Anders als zu den anderen verwendeten Verifikationsmethoden für probabilistische Prognosen

verbessert sich die Kalibration bei Vergrößerung der Nachbarschaftsumgebung auf 15 und 20 km.

Allerdings erhöht sich auch die Unsicherheit, sodass es nicht ratsam wäre, die größte Umgebung

hinsichtlich der besseren Kalibration zu wählen.

4.3.3 Unterscheidbarkeitsdiagramm und ROC-Kurve

Das Unterscheidbarkeitsdiagramm in Abbildung 4.15(a) zeigt exemplarisch für 12 UTC im Mit-

tel über 90 Tage und alle Stationen, sowohl für das COSMO-NRW (Kreise) als auch für das

COSMO-DE (Vierecke), eine fast perfekte Unterscheidbarkeit. Dies kann genauso mit Hilfe der

ROC-Kurve bestätigt werden, da beide übereinanderliegenden Kurven für COSMO-NRW (blau)

und COSMO-DE (grün) fast die obere linke Ecke erreichen (siehe Abb. 4.15(b)). Eine Betrach-

tung der restlichen Stunden ergab, dass die Unterscheidbarkeit sich nicht mit dem Tagesgang

verändert.



5. Verifikation des Niederschlags

Im Unterschied zur 2m-Temperatur ist der Niederschlag nicht normalverteilt. Trotz dieser

Schwierigkeit werden ebenso räumliche und eindimensionale, stationsbezogene Verifikationen,

sowie Gütemaße zur Bestimmung der Genauigkeit der Wahrscheinlichkeitsvorhersagen des Nie-

derschlags verwendet.

5.1 Eindimensionale Verifikation stationsbezogener Vorhersa-

gen

Die folgenden, eindimensionalen Analysen stationsbeozogener Vorhersagen konzentrieren sich auf

das Mittel über 82 Tage. Dazu wird als Nächstes die stündliche Niederschlagswahrscheinlichkeit

über die Zeitreihe für alle Stationen und für die beiden Modelle COSMO-NRW und COSMO-DE

bestimmt.

5.1.1 Verifikation der mittleren stündlichen Niederschlagswahrscheinlichkeit

In ein Histogramm wird ab einem Schwellwert von 0.1 mm die relative Frequenz des eingetroffe-

nen Niederschlags pro Stunde eingetragen (siehe Abb. 5.2). Es wird demnach nicht die Intensität

des Niederschlags mit berücksichtigt, sondern nur, ob Niederschlag größer 0.1 mm eingetroffen

ist. Dabei können nur die Stunden von 0 UTC bis 21 UTC zwischen der Beobachtung und

den Modellen verglichen werden. Zur besseren Beschreibung des Tagesgangs über die 82 Tage

soll ebenfalls eine Regression durchgeführt werden. Allerdings ist die betrachtete Größe nicht

normalverteilt, sondern aufgrund der Umrechnung in eine kategorische Größe binomialverteilt.

Infolgedessen kann die, im Kapitel zur Verifikation der 2m-Temperatur beschriebene, lineare Re-

gression in der Form nicht angewendet werden. Eine Verallgemeinerung der linearen Regression

soll dazu im nächsten Abschnitt vorgestellt werden.

Generalisierte linare Modelle

Generalisierte lineare Modelle (GLM) wurden von Nelder und Wedderburn (1972) eingeführt

und verstehen sich als Verallgemeinerung von linaren Modellen. Zufallsvariablen können ne-

ben der Normalverteilung alle weiteren Verteilungen aus der Klasse der Exponentialfamilie, wie

z.B. Gamma-, Binomial- und Poissonverteilung, annehmen. Dabei werden eine zufällige und

eine systematische Komponente kombiniert, wobei zur Verknüpfung Beider eine parametrische
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Komponente hinzugefügt wird.

Nähere Erläuterungen folgen nach Fahrmeir et al. (1994, S. 18 ff.), welche das klassische lineare

Modell (vgl. Gl. 4.2) allgemein durch

yi = xijβj + εi; i = 1, ..., n; j = 1, ...,m (5.1)

definieren, wobei yi die Komponenten des Realisierungsvektors der Zufallsvariablen Y, xij = X

die Designmatrix bzw. der Prädiktor, βj die Komponenten eines Vektors unbekannter Parameter

und εi die Komponenten des Fehlervektors sind.

Zusätzlich wird nun die Definition der GLMs durch folgende Annahmen ergänzt:

� Verteilungsannahme

Die Komponenten yi der Zufallsvariablen Y sind bei gegebenen Regressoren xij unabhängig

und dessen Verteilung gehört der Exponentalfamilie

f(yi|θi, φ, ωi) = exp{yiθi − b(θi)
φ

ωi + c(yi, φ, ωi)} , (5.2)

wobei
θi ein sogenannter natürlicher Parameter,

φ ein Dispersionsparameter,

b(·), c(·) spezifische Funktionen entsprechend der Exponentialfamilie und

ωi eine Wichtung mit ωi = 1 für ungruppierte Daten und ωi = ni für gruppierte

Daten ist,

an. Der entsprechende bedingte Erwartungswert E(yi|xi) = µi ist durch µi gegeben.

� Strukturannahme

Der Erwartungswert µi ist mit dem linearen Prädiktor ηi = xijβj durch

µi = h(ηi) = h(xijβj) und ηi = g(µi) (5.3)

verbunden, wobei

h eine hinreichend geglätte Responsefunktion und

g die Linkfunktion, sprich die Inverse von h ist.

Somit wird das GLM anhand des Typs der Exponentialfamilie, der Response- oder Linkfunktion

und der Designmatrix vollständig beschrieben.

Die Wahl der geeigneten Linkfunktion hängt nun vom Typ der Zufallsvariablen und dessen

Anwendung ab. Für jede Klasse der Exponentialfamilie existiert eine sogenannte natürliche

bzw. kanonische Linkfunktion. Die natürliche Linkfunktion verknüpft den natürlichen Parameter

direkt mit dem linearen Prädiktor,

θ = θ(µi) = ηi = xijβj , (5.4)
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Abbildung 5.1: Verhältnis des AIC mit Legendre Polynomen als Prädiktoren zu AIC mit trigonome-
trischen Prädiktoren für das gesamte COSMO-NRW Gebiet

wobei nun g(µi) = θ(µi) gilt.

In der vorliegenden Arbeit sollen nun die Niederschlagsprognosen yi des COSMO-NRW und

COSMO-DE, welche für unterschiedliche Schwellwerte mit 0 und 1 codiert wurden, yi ∈ (0, 1),

und somit einer binomialen Verteilung angehören, verifiziert werden. Mit πi der Wahrschein-

lichkeit beobachteter Ereignisse wird auf die Binomialverteilung yi ∼ B(1, πi) das GLM mit

Hilfe einer logistischen Regression angewendet. Für gewöhnlich wird die logistische Regressi-

on genutzt. In speziellen Fällen macht es Sinn, auf alternative Ansätze zur Lösung des GLM

für binäre Daten zurückzugreifen. Diese Ansätze sollen an dieser Stelle nicht weiter aufgeführt

werden, sind aber in der Literatur (z.B. Fahrmeir et al., 1994, S. 25 ff.) zu finden.

Die logistische Regression ist notwendig um den linearen Prädiktor ηi ∈ R auf ein Intervall [0,1]

zu transformieren. Für die speziellen Funktionen und Parameter der Exponentialfamilie gelten

b(θi) = log(1 + exp(θi)), c(yi, φ, ωi) = 0, φ = 1 und ωi = 1, da es sich um ungruppierte Daten

handelt. Die kanonische Linkfunktion für die Binomialverteilung B(1, π) ist durch die logistische

Linkfunktion

g(πi) = log
πi

1− πi
= ηi (5.5)

und durch die logistische Responsefunktion

πi = h(ηi) =
exp(ηi)

1 + exp(ηi)
(5.6)

gegeben. Die Parameter βj werden mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Methode geschätzt. Da

es sich um eine Nicht-Lineare-Gleichung handelt, kann keine Minimierung durchgeführt werden;

stattdessen wird eine iterative Lösung gesucht. Die Parameterschätzung wird so lange variiert,

bis Werte gefunden werden, die am Wahrscheinlichsten die Zufallsvariable darstellen können. Als
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Abbildung 5.2: mittlere stündliche Niederschlagswahrscheinlichkeit für die Messstation (rot), COSMO-
NRW Prognose (blau) und COSMO-DE Prognose (grau) für drei verschiedene Stationen (Coesfeld, Kleve
und Wenden-Römershagen)- Details siehe ”Resultate”

Iterationsschema wird z.B. das Fisher Scoring, ein iterativ gewichtetes Least-Square-Verfahren,

genutzt (Fahrmeir et al., 1994, S. 38 ff.). Für binäre Daten gilt µi = πi und für die log-Likelihood

li(πi) = yilogπi + (1− yi)log(1− πi) . (5.7)

Für die Berechnung der Koeffizienten βj wurde die R-Funktion glm() mit Angabe der Ex-

ponentialfamilie und der Linkfunktion (hier dementsprechend binomial(’logit’)) genutzt.

Die Berechnung wurde zweimal, für unterschiedliche Prädiktoren, durchgeführt. Zuerst wur-

den, ähnlich wie bereits für die Verifikation der 2m-Temperatur, als Prädiktoren der Mittelwert,

Sinus und Cosinus verwendet. Allerdings wurden diese nur für den Tagesgang gewählt. An-

schließend wurde das GLM auch für die ersten drei Legendre Polynome (0tes bis 2tes Legendre

Polynom) als Prädiktoren bestimmt. Um herauszufinden welcher Fit genauer ist, wurde das

Akaike-Informationskriterium (engl. Äkaike Information Criterion”; abgek. AIC)

AIC = −2 · li + 2 ·K (5.8)

beider GLMs verglichen, wobei K die Anzahl der Parameter des Modells (hier also K=3) ist.

Somit wird die Güte des Fits und die Anzahl der Parameter berücksichtigt. Je kleiner das

AIC, desto besser. In Abbildung 5.1 ist der Vergleich des Informationskriteriums der Legend-

re Polynome zu den trigonometrischen Prädiktoren
AICLeg.Pol

AICTrig
exemplarisch für das gesamte

COSMO-NRW Gebiet dargestellt. Überwiegend wird das Feld mit einem Wert von eins domi-

niert und zeigt ansonsten nur sehr geringe Abweichungen, sodass im Mittel kaum Vorteile des

einen oder anderen Prädiktors eindeutig zu identifizieren sind. Somit können beide Prädiktoren

gleichermaßen verwendet werden.

Resultate

Wie bereits erwähnt, wird die Niederschlagswahrscheinlichkeit der Zeitreihe über 82 Tage für die

Beobachtungen und die beiden Modelle COSMO-NRW und COSMO-DE für jede Stunde in ein

Histogramm eingetragen. Ziel ist es dabei einen Tagesgang des Niederschlags zu jedem stations-



5.1.2 Verifikation der mittleren Koeffizienten 55

nahen Standort ersichtlich zu machen. Für jede Station wird demnach der nächstgelegene Mo-

dellgitterpunkt des COSMO-NRW und COSMO-DE gesucht. Anschließend wird für jede einzelne

Stunde die relative Häufigkeit des gefallenen Niederschlags über die 82 Tage der Beobachtungs-

und der Modelldaten berechnet. Daraufhin wird zu dieser Verteilung ein GLM für die Beobach-

tung und die beiden Modelle durchgeführt, wobei die logistische Transformation auf den linearen

Prädiktor angewendet wird, damit die Werte auf dem geschlossenen Intervall von [0,1] definiert

sind. Der transformierte lineare Prädiktor beschreibt somit den Fit bzw. die pdf der relativen

Häufigkeitsverteilung (siehe Abb. 5.2). Als Prädiktor wurden für diese Verifikation die Legendre

Polynome verwendet.

In Abbildung 5.2 werden anhand von drei Stationen die oben beschriebenen Berechnungen ver-

anschaulicht. Die roten Balken und die rote pdf gelten für die beobachteten stündlichen Nie-

derschlagswahrscheinlichkeiten, wohingegen die blauen Balken und die blaue pdf für die Wahr-

scheinlichkeitsvorhersagen des COSMO-NRW und die grauen Balken und die schwarze pdf für

die des COSMO-DE stehen. Mittels der pdfs ist leicht erkennbar, dass die COSMO-NRW Pro-

gnosen den Niederschlag noch stärker unterschätzen als die COSMO-DE Prognosen. Dies gilt

auch für die restlichen 75 Standorte. Teilweise wird die Niederschlagsverteilung zwar nicht im

Betrag, aber über das Intervall von 21 Stunden sehr gut getroffen (siehe die ähnlichen pdfs für

Station Wenden-Römershagen). Allerdings ist für weitere Stationen dies meist deutlicher für die

COSMO-DE Prognosen erkennbar.

Die mit dem GLM berechneten Koeffizienten für Modell und Beobachtungen sind nun re-

präsentativ für die 21-Stunden-Werte. Im folgenden Abschnitt werden mit Hilfe der Koeffizi-

enten Streudiagramme erstellt, anhand derer die Genauigkeit beider Modelle für jeden Standort

auf einfache Weise überprüft werden soll.

5.1.2 Verifikation der mittleren Koeffizienten

Der Tagesgang des Niederschlags über 82 Tage kann, wie zuvor gezeigt, nur über die Koeffizienten

beschrieben werden. Verwendet man die Legendre Polynome als Prädiktoren, kann jeweils für die

drei Koeffizienten ein Streudiagramm des Modells gegen die Beobachtungsdaten erstellt werden.

Außerdem lassen sich die Fehler mit Hilfe der Fehlerkovarianzmatrix, ebenfalls berechnet aus dem

GLM, darstellen. Schließlich ist das Streudiagramm eine einfache Möglichkeit, Informationen

über einen möglichen Bias, Ausreißer, Fehlergrößenordnungen und lineare Zusammenhänge zu

erhalten. Trägt man nun einzeln für jedes Legendre Polynom die Koeffizienten der Polynome

der Modelldaten gegen die der Beobachtungsdaten auf (siehe Abb. 5.3(a-c)), so sollte für ein

gutes Prognosesystem eine gute Korrelation erkennbar sein. Im Idealfall, wenn Prognose und

Beobachtung übereinstimmen, sollten die Werte auf der Diagonalen liegen. Für beide Modelle

liegen die Punkte jedoch meistens unterhalb der Diagonalen. Demzufolge wird bestätigt, dass

das COSMO-NRW (grün) für alle drei Polynome den Niederschlag stärker unterschätzt als das

COSMO-DE (gelb). Auch die Fehlerbalken des COSMO-NRW sind deutlich größer als die des

COSMO-DE.
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Abbildung 5.3: Streudiagramme für die Prädiktoren des COSMO-NRW (grün) und des COSOMO-DE
(gelb) gegen die Beobachtung jeweils für a) das 0te Legendre Polynom, b) das 1te Legendre Polynom und
c) das 2te Legendre Polynom und für die Prädiktoren d) Kosinus gegen Sinus für COSMO-NRW (grün),
COSMO-DE (gelb) und die Beobachtung (magenta)

Außerdem wurden als Prädiktoren der Mittelwert, Sinus und Cosinus gewählt und die Koeffi-

zienten mit Hilfe des GLMs berechnet. Trägt man die Koeffizienten des Cosinus gegen die des

Sinus für die Beobachtung (violett), die COSMO-DE Prognosen (gelb) und die COSMO-NRW

Prognosen (grün) auf (Abb. 5.3d)), so sollten im Idealfall die Punktwolken übereinander liegen;

anderenfalls liegt ein systematischer Fehler vor. Die COSMO-NRW Prognose unterscheidet sich

deutlich von der COSMO-DE Prognose. Dabei ist die Punktwolke der COSMO-NRW Progno-

sen weiter von der Punktwolke der Beobachtungen entfernt als die der COSMO-DE Prognosen.

Demnach liegt für die COSMO-NRW Prognosen ein größerer systematischer Fehler vor als für

die COSMO-DE Prognosen.

Die bislang für die Verifikation des Niederschlags vorgestellten Methoden sind immer nur auf die

Gitterboxen bezogen, welche in direkter Nähe zu den Stationen liegen. Somit wird das “Double

Penalty“ Problem nicht berücksichtigt. Dazu werden Wahrscheinlichkeitsvorhersagen berechnet

und im nächsten Kapitel analysiert.
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5.2 Verifikation probabilistischer Vorhersagen

Niederschlagsvorhersagen sind aufgrund der hohen räumlichen und zeitlichen Variabilität eine

besondere Herausforderung für die Verifikation. Insbesondere konvektiver Niederschlag wird von

Wettervorhersagemodellen meistens mit einem zeitlichen und einem räumlichen Versatz pro-

gnostiziert. Beispielsweise ist es auch möglich, dass ein starker Windspread bei Durchzug einer

Front das Niederschlagsfeld im Modell stark verzerren kann. Dementsprechend ist für die Be-

rechnung der Niederschlagswahrscheinlichkeit die Wahl einer größeren Nachbarschaftsumgebung

gerechtfertigt. Es sei darauf hingewiesen, dass für größere Umgebungen eng beieinander liegen-

der Messstationen, diese stärker miteinander korrelieren. Zudem macht es für eine stündliche

Betrachtung Sinn, die vorhergehende und die folgende Stunde mit einzubeziehen.

Gleichwohl stellt sich aber die Frage, welches der optimale Umkreis um die Messstation zur Be-

stimmung der Wahrscheinlichkeitsvorhersage des Niederschlags ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass

insbesondere lokaler Niederschlag getroffen wird, ist bei einem kleineren Gebiet geringer als bei

einem Größeren. Wählt man dagegen das größere Gebiet, wird die Wahrscheinlichkeit erhöht,

dass auch andere Niederschlagsereignisse getroffen werden. Außerdem wird die Wahrscheinlich-

keitsvorhersage an sich verringert, da besonders bei lokalem Niederschlag viel mehr Fläche mit

nicht eingetroffenem Niederschlag entsteht. Ein weiterer Nachteil ist die Erhöhung der Varianz

mit jeder Gebietsvergrößerung. In Anbetracht der Fälle, in denen flächendeckend Niederschlag

oder kein Niederschlag prognostiziert wird, ist die Wahl des Umkreises irrelevant. Dies trifft ins-

besondere für Verifikationen von zwölf Stunden akkumuliertem Niederschlag zu. In vorliegender

Arbeit wurden alle Verifikationen mit den drei Umgebungen von 5 km, 15 km und 20 km Radius

für die Wahrscheinlichkeitsprognose durchgeführt. Da sich die Verifikationen der Wahrschein-

lichkeitsvorhersagen mittels des Umkreises von 5 km im negativen Sinn stärker abgrenzte und

zwischen 15 km und 20 km Umkreis kaum ein Unterschied erkennbar war, wurde die Wahl für

das mittelgroße Gebiet von 15 km Umkreis zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsvorhersagen

getroffen.

Im nächsten Abschnitt soll die Verifikation mit Hilfe des Brier Scores, des Zuverlässigkeits-

und des Unterscheidungsdiagramms, sowie der ROC-Kurve durchgeführt werden. Dabei wird

der Niederschlag über zwölf Stunden akkumuliert, da die stündliche Verifikation aufgrund einer

zu kleinen Stichprobe leider unbrauchbar ist. Dazu wurde der Niederschlag zwischen 0 und 12

UTC und zwischen 6 und 18 UTC akkumuliert und verifiziert. Der Größenordnung nach gibt

es keine Unterschiede zwischen beiden Analysen, weshalb im Folgenden nur der akkumulierte

Niederschlag zwischen 6 und 18 UTC gezeigt wird.

5.2.1 Verifikation von 12 Stunden akkumuliertem Niederschlag

Brier Score

In Abbildung 5.4 wird mit den Wahrscheinlichkeitsvorhersagen des COSMO-NRW (links) und

des COSMO-DE (rechts) jeweils der Brier Score (BS) gezeigt, welcher in Auflösung (RES), Zu-
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Abbildung 5.4: Brier Score pro Schwellwert von 12h akkumuliertem Niederschlag (6 bis 18 UTC)
im Mittel über alle Stationen und die Zeitreihe für a) COSMO-NRW und b) COSMO-DE zerlegt in
Auflösung (RES), Kalibration (REL) und Unsicherheit (UNC); und c) Brier Skill Score mit COSMO-DE
als Referenzvorhersage zu COSMO-NRW

verlässigkeit (REL) und Unsicherheit der Beobachtung (UNC) zerlegt wurde. Der Brier Skill

Score (unten) mit der Referenz der COSMO-DE Prognose zeigt den Vergleich des Brier Sco-

res beider Modelle im Überblick. Dieser wird nur bis zum Schwellwert von 3 mm gezeigt, da

anschließend die Werte stark negativ werden. Grund sind sehr kleine Werte des Brier Scores

beider Modelle nahe Null, wobei der Brier Score für die COSMO-DE Wahrscheinlichkeitsvor-

hersagen um eine oder mehrere Dezimalstellen kleiner ist. Der Brier Score für die COSMO-DE

Wahrscheinlichkeitsvorhersagen ist deutlich höher als für die des COSMO-NRWs. Das ist nicht

alleine anhand des Brier Skill Scores ersichtlich, sondern auch eindeutig beim direkten Vergleich

der Brier Scores erkennbar. Zumal ein kleinerer Brier Score eine genauere Prognose ausdrückt,

wird offensichtlich, dass bei Einbezug der Nachbarschaftsgitterboxen der Modelle für die Veri-

fikation ein gegenteiliges Ergebnis erzielt wird. Grund ist das Problem der “Double Penalty“,

Abbildung 5.5: Brier Score für COSMO-NRW mit 6 Gitterboxen zur Bestimmung der Wahrscheinlich-
keitsvorhersage
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Abbildung 5.6: Zuverlässigkeitsdiagramme für unterschiedliche Schwellwerte, im Mittel über alle Mes-
stationen und über die Zeitreihe, inklusive der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Prognose (unten rechts)

welches für das höher aufgelöste COSMO-NRW Modell zutrifft. Beweisen lässt sich dies zudem

durch die Wahl von nur 6 Modellgitterboxen als Umgebung für die Wahrscheinlichkeitsvorher-

sage des COSMO-NRW. In Abbildung 5.5 wurde mittels dieser Wahrscheinlichkeitsvorhersage

der Brier Score berechnet, welcher deutlich höher ist als für die Umgebungen von 5km, 15km

und 20km in Abbildung 5.4.

Auch die Zerlegung des Brier Scores zeigt für die COSMO-NRW Wahrscheinlichkeitsvorhersagen

eine bessere Auflösung und eine bessere Kalibration. Insbesondere für kleine Schwellwerte ist

die Kalibration der COSMO-DE Wahrscheinlichkeitsvorhersagen sehr schlecht. Jedoch wird die

Unsicherheit der Beobachtungen mit dem COSMO-DE geringer bewertet.

Der Unterschied zwischen den verschiedenen Nachbarschaftsumgebungen ist kaum erkennbar

und es wird nur für den Brier Skill Score deutlicher, dass die kleine Umgebung von 5 km Umkreis

etwas ungenauere Wahrscheinlichkeitsprognosen verursacht.

Zuverlässigkeitsdiagramm, Unterscheidbarkeitsdiagramm und ROC-Kurve

In Abbildung 5.6 ist das Zuverlässigkeitsdiagramm zusammen mit der relativen Häufigkeits-

verteilung der Wahrscheinlichkeitsvorhersage (unten rechts im Diagramm) jeweils für die ersten
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(a) Unterscheidbarkeitsdiagramm (b) ROC-Kurve

Abbildung 5.7: Unterscheidbarkeit der Wahrscheinlichkeitsvorhersagen mit einem Schwellwert ab
0.1mm

neun Schwellwerte (0.1,0.2,0.3,0.5,0.7,1,2,3 und 5 mm) dargestellt. Die Wahrscheinlichkeitsver-

teilung der Prognosen des COSMO-NRW und des COSMO-DE ist relativ einseitig mit der

höchsten Häufigkeit für Wahrscheinlichkeiten zwischen Null und 0.1. Das signalisiert, dass beide

Prognosen sehr unscharf sind. Die Stichprobe der Wahrscheinlichkeitsvorhersagen wird für große

Schwellwerte immer geringer, was deutlich erkennbar anhand der Zuverlässigkeitsdiagramme

für die Schwellwerte von 2, 3 und 5 mm wird. Aussagekräftig sind insofern nur die Zu-

verlässigkeitsdiagramme für die ersten sechs Schwellwerte. Für die ersten beiden Schwellwerte ist

die Kalibration für die COSMO-NRW Wahrscheinlichkeitsvorhersagen für hohe Wahrscheinlich-

keiten relativ gut; für niedrige Wahrscheinlichkeiten neigt das Modell aufgrund des positiven Bias

indes zur Unterschätzung des Niederschlags. Anhand der restlichen Zuverlässigkeitsdiagramme

ist stets eine Überschätzung des Niederschlags durch die Wahrscheinlichkeitsvorhersagen des

COSMO-NRW ersichtlich. Dabei zeigt die Kalibration der COSMO-DE Prognose durchweg einen

positiven Bias und unterschätzt den Niederschlag deutlicher als die COSMO-NRW Prognosen.

Die Unterscheidbarkeit der Prognosen beider Modelle ist schlecht. Insbesondere zeigt das Un-

terscheidbarkeitsdiagramm (siehe Abb. 5.7(a)) sowohl für das COSMO-NRW (Kreise), als auch

für das COSMO-DE (Rechtecke) für die eingetroffnen Ereignisse x = 1 eine zu hohe relative

Häufigkeit für kleine Wahrscheinlichkeiten. Die relative Häufigkeit der Prognosen des COSMO-

DE gegeben der eingetroffenen Ereignisse x = 1 ist besonders schlecht, da es keine Häufung bei

Wahrscheinlichkeiten zwischen 0.9 und 1 gibt. Ebenso sind die Hit-Raten der ROC-Kurve (siehe

Abb. 5.7(b)) zu niedrig, wobei die COSMO-NRW Prognosen (blau) besser unterscheidbar sind

als die des COSMO-DE (grün). Hingegen wird anhand der Falschen Alarm Raten deutlich, dass

beide Modelle den Anteil der nicht eingetretenen Ereignisse nur selten falsch prognostizieren.

Für hohe Schwellwerte wird nicht nur die Kalibration und Schärfe schlechter, sondern auch die

Unterscheidbarkeit (hier nicht gezeigt). Die Kurven der Prognosen gegen der Ereignisse x = 1

und x = 0 werden sich ab einem Schwellwert von 2 immer ähnlicher und die Hit-Raten sinken

ebenfalls stärker.
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Abbildung 5.8: a) Messstationen (rot) innerhalb des Modellgebiets inklusive der Nachbarschaftsum-
gebung für die Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsvorhersage des COSMO-NRW für den Umkreis von
15km (grau); b) cdf für COSMO-NRW in schwarz (Beobachtungen auf cdf in blau) und COSMO-DE Pro-
gnosen in grau (Beobachtungen auf cdf in grau); c) PIT-Histogramm für 12h-akkum. Niederschlag von
6 bis 18 UTC; d) 30km Umkreis um Bonn (grau) inklusive der Messstationen (rot); e) PIT-Histogramm
für 5 UTC (Umkreis Bonn); f) PIT-Histogramm für 14 UTC (Umkreis Bonn); g) 30km Umkreis um
Essen (grau) inklusive der Messstationen (rot); h) PIT-Histogramm für 5UTC (Umkreis Essen); i) PIT-
Histogramm für 14 UTC (Umkreis Essen)

5.3 Feld-Verifikation mit Hilfe des PIT-Histogramms

Gleichermaßen lässt sich die in Abschnitt 4.1 gezeigte Methode zur Feld-Verifikation des Nie-

derschlags anwenden. Allerdings wurden hier die mittelgroßen Nachbarschaftsumgebungen von

15 km Radius zur jeweiligen Messstation anstatt des gesamten Modellgebietes verwendet. Dies

wurde entschieden aufgrund der ausschließlich in Nordrhein-Westfalen verteilten Messstationen.

In Abbildung 5.8a ist eine relativ gute Abdeckung durch die Wahl der Umgebung um die jewei-

ligen Stationen erkennbar. Deutlich wird außerdem eine teils starke Korrelation zwischen den

Nachbarschaftsumgebungen. Da die Messnetzdichte später in diesem Kapitel überprüft wird

und dazu mehrere Messstationen in einem Radius von 30 km liegen (siehe Abb. 5.8d,g) und
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somit auch miteinander stark korreliert sind, sind diese Ergebnisse besser vergleichbar mit den

Ergebnissen der Prognosen im 15 km Radius um alle Stationen als für das gesamte Modellgebiet.

In Abbildung 5.8b ist die kumulative Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung für die COSMO-NRW

und COSMO-DE Prognosen dargestellt. Dabei werden die Beobachtungen, die auf der cdf der

COSMO-NRW Prognosen abgegriffen werden, mit blauen Kreisen abgebildet und die Beobach-

tungen, die auf der cdf der COSMO-DE Prognosen abgegriffen werden, mit grauen Kreisen

abgebildet. Der Niederschlag wurde dabei für jeden einzelnen Tag von insgesamt 82 Tagen über

zwölf Stunden von 6 bis 18 UTC akkumuliert. Da es viele Tage mit keinen Niederschlagsereig-

nissen gab, wurde diese Verifikation ab einem Schwellwert von 0.1 mm durchgeführt. Trotzdem

akkumulieren sich die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen beider Modelle anfangs sehr stark.

Die Prognosen des COSMO-NRW zeigen ab der relativen Frequenz von 0.4 eine viel stärkere Va-

rianz und sind somit deutlich unschärfer als die Prognosen des COSMO-DE. Dies spiegelt sich

ebenfalls im PIT-Histogramm (siehe Abb. 5.8c) wider. Die Verteilung der Wahrscheinlichkeit

der Beobachtung auf den Wahrscheinlichkeitsintervallen der COSMO-NRW Prognosen ist klar

überdispersiv. Dagegen ist für die COSMO-DE Prognosen der systematische Fehler, also die

Unterschätzung des Niederschlags ersichtlich. Diese Feldverifikation zeigt die erhöhte Varianz

der COSMO-NRW Prognosen, welche mittels der zuvor gezeigten Gütemaße nicht erkennbar

wurde.

Zur Überprüfung, inwiefern die Messnetzdichte Einfluss auf die Feld-Verifikation hat, ist eine

Umgebung mit einem Radius von 30 km um Bonn mit einem sehr engen Messnetz (siehe Abb.

5.8d) und um Essen mit nur vereinzelten Stationen (siehe Abb. 5.8g) gewählt worden. Gezeigt

sind jeweils PIT-Histogramme zu den Uhrzeiten von 5 UTC (Abb. 5.8e und h) und 14 UTC

(Abb. 5.8f und i) im Mittel über die komplette Zeitreihe von 82 Tagen. Die Prognosen der

Umgebung von Essen mit den wenigen Stationen sind stündlich nicht verifizierbar, da die Stich-

probe offensichtlich zu klein ist. Für das engere Messnetz in Bonn scheint dies deutlich besser

zu sein. Um 5 UTC unterschätzen beide Modelle den Niederschlag und um 14 UTC zeigt die

Verteilung der Wahrscheinlichkeit gegeben der Prognosewahrscheinlichkeit beider Modelle eine

leicht überdispersive Verteilung. Der Tagesgang wird dabei bestimmt durch die überdispersive

Verteilung im PIT-Histogramm (hier nicht gezeigt).

Akkumuliert man den Niederschlag für die Umgebungen Bonn und Essen über zwölf Stunden, so

ist für die Feld-Verifikation die Stichprobe beider Umgebungen groß genug (hier nicht gezeigt).

Die Ergebnisse zeigen für beide Umgebungen, sowohl für die COSMO-NRW Prognosen als auch

für die COSMO-DE Prognosen eine überdispersive Verteilung im PIT-Histogramm. Für 30 km

scheint demzufolge auch das COSMO-DE eine erhöhte Varianz aufzuweisen. Eine Verifikation

der 30km-Umgebung für Bonn und Essen mit Hilfe des Zuverlässigkeits-, Unterscheidbarkeitsdia-

gramms und der ROC-Kurve ist für die akkumulierten zwölf Stunden, sowie stündlich aufgrund

der zu kleinen Stichprobe leider nicht möglich.



6. Diskussion der Ergebnisse

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es die Genauigkeit der COSMO-NRW Prognosen im Rahmen

der durchgeführten Verfikationsverfahren bewerten zu können und dabei insbesondere Evidenz

über den Mehrwert zu dem geringer aufgelösten COSMO-DE Modell zu schaffen. Vor diesem

Hintergrund erfordern die Ergebnisse der durchgeführten Verifikationsmethoden eine umfassende

Diskussion und Einordnung. Dabei sollen zudem potenzielle Ziele für weiterführende Forschungs-

arbeiten aufgezeigt werden.

Zur Ergründung der Vorhersagequalität wurden mehrere Gütemaße zur Verifikation der 2m-

Temperatur und des Niederschlags angewendet. Dazu standen COSMO-DE Vorhersagedaten

zwischen April und Juni 2011 zur Verfügung, während mit dem COSMO-NRW eine Simulation

dieser Zeitreihe durchgeführt wurde.

Insgesamt ist bei Anwendung aller Verifikationsmethoden auf die 2m-Temperatur kein signifikan-

ter Unterschied zwischen den beiden Modellen COSMO-NRW und COSMO-DE erkennbar ge-

worden. Dieses Ergebnis wird insbesondere durch die multivariate Untersuchung der Parameter

aus der linearen Regression des Temperaturtagesgangs unter Einbezug der Modellunsicherheit

gestützt. Erfreulicherweise konnte dabei festgestellt werden, dass beide Modelle genauer sind als

die verwendeten Referenzvorhersagen, Klimatologie und Persistenz.

Bei der räumlichen Verifikation der 2m-Temperatur konnte im Mittel über 90 Tage, insbesonde-

re für die durchschnittliche Temperatur und die Amplituden für Tages- und Halbtagesgang, ein

starker Bias der Prognosen beider Modelle festgestellt werden. Dementsprechend haben die Mo-

delle im Mittel über die Zeitreihe systematisch höhere 2m-Temperaturen simuliert. Eine tägliche

Analyse mit dieser Verifikationsmethode gab hierzu näheren Aufschluss: Im April ist besonders

für die mittlere 2m-Temperatur und für die Amplitude des Tagesgangs kaum ein systematischer

Fehler erkennbar. Deutlich wird dieser erst im Mai und Juni, während sich der Boden ein-

schließlich nachts stärker aufwärmt. Offensichtlich scheinen die saisonalen Strahlungsflüsse und

turbulenten Flüsse für April noch gut parametriersiert zu werden, wohingegen im Mai und Juni

die 2m-Temperatur deutlich überschätzt wird. Ein weiteres Indiz für eine Fehlerquelle im Bereich

der Grenzschichtparametrisierung bzw. der Strahlungsparametrisierung ist die bei Hochdruck-

einfluss systematisch zu spät prognostizierte Maximaltemperatur. Beide Parametrisierungen sind

stark miteinander korreliert. Problematisch ist besonders, dass die Strahlungsparametrisierung

nur vertikal, also ohne Berücksichtigung der horizontalen Strahlungsflüsse, durchgeführt wird.

Somit finden Abschattungen durch Wolken in falschen Umgebungen statt, wobei die bodenna-

hen Temperaturen sich abkühlen und turbulente Flüsse in der falschen Umgebung entstehen

(Markowski und Harrington, 2005). Des Weiteren bleibt bislang der Effekt der Strahlungspa-
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rametrisierung auf topografische Effekte unberücksichtigt. Mueller und Scherer (2005) stellten

systematisch höhere Temperaturen in komplexem Gelände fest und entwickelten ein neues Pa-

rametrisierungsschema. Die Implementierung in das COSMO-Modell ist bereits in Planung.

Bestimmt man über die Zeitreihe den Bias nach der klassischen Methode, so ist der systemati-

sche Fehler schlechter erkennbar als mit Hilfe der räumlichen Verifikation. Grund dafür ist die

Mittlung über die Zeitreihe, die unterschiedliche Richtungen des Bias glätten. Der MSE hinge-

gen ist sehr hoch. Bestimmt wird dieser durch einen starken Amplitudenfehler aufgrund hoher

Varianz der Prognose. Zur Quantifizierung des systematischen Fehlers konnten mittels der Va-

riation des Schwellwertes für die Wahrscheinlichkeitsvorhersagen des COSMO-DE und COSMO-

NRW und der fixen Schwellwerte der Beobachtung, Minima des Brier Scores bestimmt werden.

Der systematische Fehler zeigt dabei einen Tagesgang, wobei eine Überschätzung durch die

2m-Temperaturprognose speziell in der Nacht und zur Mittagszeit, sowie eine vierstündige Un-

terschätzung ab Sonnenaufgang auftritt. Ähnlich konnte dies auch mit Hilfe des Zuverlässigkeits-

diagramms belegt werden. Als Fehlerquelle sind besonders in der Nacht die turbulenten Flüsse

naheliegend. Durch die kühleren Temperaturen formt sich eine stabile Grenzschicht, welche über

flachen Gelände generell durch Turbulenz und langwellige Strahlungsprozesse angetrieben wird

(Buzzi , 2008). In Wettervorhersagemodellen ist die Grenzschicht meist zu gut durchmischt, so

dass bodennahe Werte verfälscht werden (Viterbo et al., 1999). Ferner könnte die Unterschätzung

der Temperatur in den Morgenstunden hinsichtlich zu hoher Bodenfeuchte in den Modellen zu-

stande kommen, da zunächst Energie für die Evaporation aus dem Boden aufgewendet werden

muss. Dadurch kommt es zu einer langsameren Steigerung der bodennahen Temperaturen. Die

Ergebnisse der Arbeiten von Graßelt (2010) und Ament (2006) zur Validierung des in COSMO

implementierten Land-Oberflächen-Modells TERRA-ML zeigen in diesem Zusammenhang den

hohen Einfluss der Bodenfeuchte- und Grundwasserspiegelinitialisierung auf die Modellgüte.

Eine Verbesserung des operationell genutzten TERRA-ML Modells wird von Graßelt (2010)

durch die Modifizierung der Oberflächenabflussentwicklung festgestellt. Dieses modifizierte Mo-

dell TERRA-ML-SIMTOP wurde von Wisniowski (2012) in das COSMO-NRW implementiert

und evaluiert. Wisniowski stellte zudem fest, dass auch die ebenfalls erfolgte Modifikation der

Oberflächenabflussentwicklung die Prognosegüte positiv beeinflusst. Die Verbesserung besteht

darin, dass eine Interaktion zwischen Oberflächenflüssen und Flüssen im Boden ermöglicht wur-

de. Das TERRA-ML Modell hat mit der Zeit das Wasser auf der Oberfläche einfach entfernt,

während das TERRA-ML-SIMTOP nun eine Verteilung des Wassers und demnach eine Er-

haltung des Wassergehaltes für weitere Prozesse ermöglicht. Somit wird zudem der hydrolo-

gische Transport weiter angekurbelt. Da für die vorliegende Arbeit das TERRA-ML Modell

verwendet wurde, ist vorstellbar, dass die hohe Bodenfeuchte für die Unterschätzung der 2m-

Temperatur in den Morgenstunden verantwortlich ist. Außerdem könnten die externen Daten,

insbesondere die schlecht aufgelösten Bodendaten, eine Fehlerquelle sein, sowie die Berechnung

der 2m-Temperatur, welche von der Bodentemperatur interpoliert wird. Bereits falsch simu-

lierte atmosphärische Größen, wie z.B. Bedeckungsgrad, Wind und Feuchte, haben natürlich

ebenso Einfluss auf die 2m-Temperatur. Ganz offensichtlich gibt es noch einige Möglichkeiten,

die Modelle zu verifizieren. Besonders empfehlenswert sind weitere Verifkationen der Feuchte,
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der turbulenten Flüsse und der Strahlungsflüsse.

Im Hinblick auf die in dieser Arbeit durchgeführte Verifikation der 2m-Temperatur ist zu

berücksichtigen, dass diese Größe mit dem feststellbaren Niederschlag typischerweise korreliert.

Sichtbar wurde dies durch die Zeitreihe der Feld-Verifikation. Im relativ trockenen Monat Mai

sind an Tagen mit Niederschlag Peaks des Bias erkennbar, welche auf zu geringe Kühlung der

2m-Temperatur durch den Niederschlag zurückzuführen sind. Tatsächlich konnte eine syste-

matische Unterschätzung des Niederschlags festgestellt werden. In diesem Zusammenhang kam

zudem das Problem der “Double Penalty“ erheblich zum Tragen: So zeigen die Verifikations-

methoden mit nur stationsnahen Modellgitterboxen eine vergleichsweise bessere Performance

der COSMO-DE Prognosen. Demgegenüber sind die Wahrscheinlichkeitsprognosen, bestimmt

aus einem einheitlichen Umkreis mit 15 km Radius, des COSMO-NRW wesentlich genauer. Die

Verifikation erfolgte dabei jedoch nur über den, innerhalb von zwölf Stunden, akkumulierten Nie-

derschlag. Aufgrund der zu geringen Stichprobe war es hingegen nicht möglich, eine stündliche

Analyse durchzuführen. Um die Qualität der Verifikation weiter zu verbessern, ist es daher er-

forderlich im Rahmen weiterer Forschungen auf erheblich größere Stichproben zurückzugreifen,

die mindestens den Zeitraum eines halben Jahres umfassen. Des Weiteren zeigt sich bei der

räumlichen Verifikation mit unterschiedlicher Messnetzdichte, dass ein engeres Messnetz die

Möglichkeiten der Niederschlagsverifikation deutlich erhöht. Grund dafür ist, dass auf Seite der

Ex-Post Messdaten die Approximation der Niederschlagswahrscheinlichkeit in einem Gebiet so

verbessert würde.

Die Güte einer Vorhersage ist, neben der Qualität, auch von der Konsistenz und dem Nutzen

selbiger abhängig (Murphy , 1993). Die Qualität der Prognose wurde bereits ausführlich über

die Prüfung ihrer Genauigkeit eruiert. Demgegenüber zielt das Kriterium der Konsistenz auf

die Fähigkeit eines Prognostikers, die Unsicherheit der Prognosen abwägen zu können. Diese

Unsicherheit ist abhängig von Wetterlagen, von räumlichen und zeitlichen Abweichungen und

von der zu prognostizierenden physikalischen Größe. Diese Aspekte wurden in der vorliegenden

Arbeit abgewägt, berücksichtigt und diskutiert. Im Hinblick auf die Fragestellung lassen sich

jedoch keine weiteren Schlussfolgerungen über die Konsistenz der betrachteten Wettermodelle

ziehen, da dazu vergleichbare Analysen erforderlich sind, die bisher jedoch nicht vorliegen. Das

Kriterium des ökonomischen Nutzens der Prognose kann je nach Anwender bzw. Konsument

unterschiedlich bewertet werden. Bisher ist das COSMO-NRW Modell noch zu wenig erprobt,

als dass es sich wirtschaftlich betreiben ließe. So wurde etwa die Güte von Extremwettereignissen

nicht geprüft, sodass z.B. für einen Versicherer zunächst kein Anlass besteht, Vorhersagedaten

dieses hochauflösenden Modells zu verwenden. Dagegen kann für weitere Forschungen, wie z.B.

der Interaktion zwischen Atmosphären- und Bodenprozessen, die hohe Auflösung bereits Vorteile

bringen.

Fazit

In dieser Arbeit wurden die Prognoseergebnisse der Wettervorhersagemodelle COSMO-NRW

und COSMO-DE evaluiert. Die Ergebnisse der durchgeführten Verifikationsmethoden zeigen bei
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Temperatur und Niederschlag überwiegend keine oder nur geringe Unterschiede in der Progno-

següte. Demzufolge ist auch kein signifikanter Effekt der Erhöhung der horizontalen Auflösung

von 2.8 km im COSMO-DE auf 1 km im COSMO-NRW festzustellen. Allerdings konnte gezeigt

werden, dass die Wahrscheinlichkeitsvorhersagen des Niederschlags durch das COSMO-NRW

Modell etwas genauer sind. Eine besondere Herausforderung war dabei, die starke räumliche

und zeitliche Variabilität des Niederschlags zu berücksichtigen. Dazu wurden bei der Berech-

nung der Wahrscheinlichkeitsvorhersagen unterschiedliche Nachbarschaftsumgebungen gewählt.

Eine optimale Größe zu finden, welche die beobachteten Ereignisse mit berücksichtigt, aber

gleichzeitig nicht zu einer zu starken Erhöhung der Varianz führt oder viele andere Ereignisse

mit einbezieht, stellte dabei eine zentrale Problemstellung dar. Die Umgebung mit 5 km Radius

erschien zu klein, weshalb letztlich die Ergebnisse auf Basis des mittelgroßen Gebietes von 15

km Radius gezeigt wurden. Einige Methoden machten deutlich, dass die Niederschlagsprogno-

sen beider Modelle weder scharf sind, noch gut zwischen eingetroffenen und nicht eingetroffenen

Ereignissen unterscheiden können. Zudem konnten Defizite bei der Kalibration festgestellt wer-

den; die bei den Messungen beobachteten Ereignisse wurden somit aufgrund einer systematischen

Unterschätzung nur suboptimal prognostiziert. Insbesondere für Analysen des stündlichen Nie-

derschlags stellte sich heraus, dass eine erheblich größere Stichprobe erforderlich ist. Im Rahmen

zukünftiger Niederschlagsverifikationen sollte daher auf längere Zeitreihen von mindestens sechs

Monaten zurückgegriffen werden.

Im Unterschied zu den Prognosen des Niederschlags sind sowohl die Prognosen der 2m-

Temperatur des COSMO-NRW als auch des COSMO-DE fast perfekt unterscheidbar und scharf.

Die Kalibration ist jedoch ebenso unzureichend, da mehrere Verifikationen eine systematische

Übertreibung beider Modelle deutlich machen. Mit Hilfe des Brier Scores konnten Tendenzen die-

ses systematischen Fehlers zu verschiedenen Tageszeiten festgestellt werden. Zu berücksichtigen

ist, dass diese Ergebnisse nur für den Datensatz von April 2011 bis Juni 2011 und für die

Modellläufe mit dem Initialisierungszeitpunkt 0 UTC repräsentativ sind. Hinsichtlich anderer

Jahreszeiten oder Wetterlagen und - aufgrund des Einschwingprozesses der Anfangsbedingungen

- eines anderen Initialisierungszeitpunkts, könnte zukünftige Forschung weitere Anhaltspunkte

liefern. Im Rahmen der Ursachenforschung sollte der Schwerpunkt auf Feuchte, sowie auf die

Grenzschicht- und die Strahlungsparameterisierung gelegt werden.

Zusammenfassend konnten durch die Verifikation der COSMO-NRW und COSMO-DE Progno-

sen zwar keine oder nur geringe Vorteile durch die Erhöhung der horizontalen Auflösung erkannt

werden. Ebenso waren jedoch keine signifikanten Nachteile der höheren Auflösung feststellbar,

so dass eine weiterführende Nutzung in passenden Anwendungsumgebungen, insbesondere für

das Forschungsprojekt Transregio 32, empfohlen werden kann.



Anhang A

A.1 Details zur Implementierung für einen COSMO-NRW Modelllauf

Um einen Modelllauf durchzuführen, muss ein sogenanntes “Run-Script“ gestartet werden. Da-

zu wurden für die Konfiguration des COSMO-NRW die im Folgenden beschriebenen globale

Variablen in einer sogenannten NAMELIST gesetzt. Das Modellgitter wird unter dem Abschnitt

&LMGRID (siehe Listing 6.1) beschrieben. Dabei wird das Modellgebiet durch die gedrehten Ko-

ordinaten der unteren linken Ecke mit startlat tot und startlon tot festgelegt. Von dieser

Stelle aus baut sich das Gebiet mit der horizontalen Auflösung in Grad (dlon, dlat) auf, bis die

Anzahl der Gitterelemente (ie tot, je tot) aufgebraucht ist. Die vertikalen Schichten werden

durch ke tot definiert.

213 &LMGRID

214 s t a r t l a t to t =0.376 , s t a r t l o n to t =−3.5626 ,

215 po l l a t =40.0 , po l l on =−170.0 ,

216 dlon =0.010 , d l a t =0.010 ,

217 i e to t= 275 , j e to t =188 , ke to t =50,

Listing 6.1: Quellcode des “Run-Scripts“: Definition des COSMO-NRW Gebietes

Im Abschnitt &RUNCTL für die Basiskonfiguration des Modelllaufes (hier nicht gezeigt als Lis-

ting) wird der Integrationszeitschritt dt für das COSMO-NRW auf zehn Sekunden reduziert,

damit das CFL-Stabilitätskriterium eingehalten wird. Außerdem musste, aufgrund der niedrigen

horizontalen Auflösung, im Abschnitt &DYNCTL die Relaxationszone durch die Variable rlwidth

verkleinert werden (siehe Listing 6.3). Für die Parametrisierung subgitterskaliger, physikalischer

Prozesse wurde nichts verändert. Allerdings ist ein Parameter innerhalb der Turbulenzparametri-

sierung anders gesetzt als für das operationelle COSMO-DE. Dieser Parameter lexpcor war für

die COSMO-NRW Simulationen als Default auf FALSE gesetzt und deshalb wurde keine Korrek-

turen der Kondensations- und Evaporationseffekte durch turbulente Wärme- und Feuchteflüsse

durchgeführt. Diese Einstellung hat keinen starken Einfluss auf die modellierten Ergebnisse,

sollte zukünftig jedoch auf TRUE gesetzt werden.

IX
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A.2 Behebung der Fehler an den Modellrändern

Im Folgenden wird anhand des Quellcodes gezeigt, wie die extremen Niederschlagsmengen an

den Modellrändern behoben werden können. Im Run-Script muss im Abschnitt für das Lesen der

COSMO-DE GRIB-Daten der Schalter für lana qr qs und llb qr qs auf TRUE gesetzt werden

(siehe Markierung im Listing 6.6). Für lana qr qs = TRUE bedeutet dies, dass die Werte für

Regen und Schnee den Anfangsbedingungen, demzufolge den COSMO-DE Daten, entnommen

werden. Anderenfalls wird der Niederschlag in Form von Regen und Schnee durch die Anfangs-

daten von Wolkenwasser, Wolkeneis und Wasserdampf erst vom COSMO-NRW Modell selbst

entwickelt. Setzt man llb qr qs = TRUE heißt das, dass die Werte für Regen und Schnee als

Randbedingungen in lateralen (seitlichen) Randdaten enthalten sind.

266 &GRIBIN

267 l an t so0=.TRUE. , lan t c l =.TRUE. , lan w c l =.TRUE. , lan v io3=.TRUE. ,

268 l an hmo3=.TRUE. , lan plcov=.TRUE. , lan l a i =.TRUE. , lan rootdp=.TRUE. ,

269 l an t snow=.TRUE. , lan w i =.TRUE. , lan w snow=.TRUE. , lan rho snow=.TRUE. ,

270 hincbound=1.0 ,

271 l c h k i n i = .TRUE. , lchkbd = .TRUE. , lbdana=.FALSE. ,

272 lana q i = .TRUE. , l l b q i = .TRUE. , lana rho snow=.TRUE. ,

273 lana qr qs = .TRUE. , l l b qr qs = .TRUE. ,

274 lana qg = .FALSE. , l l b qg = .FALSE. ,

275 y d i r i n i=’$INIDIR ’ ,

276 ydirbd=’$BD DIR ’ ,

277 /

Listing 6.2: Quellcode des “Run-Scripts“: GRIB-Daten von COSMO-DE

Wenn im Abschnitt der Dynamik der zweite Parameter des Runge-Kutta Schemas, irunge kutta=2,

gewählt wird, dann sollte auch itype lbc qrsg=2 (siehe Markierung im Listing 6.7) gesetzt

werden. Somit wird keine Relaxation von q r, q s und q g an den Modellgebietsrändern durch-

geführt.

497 &DYNCTL

498 l 2 t l s =.TRUE. , lcond=.TRUE. , ldyn bbc=.TRUE. , l d i a b f lh=.TRUE. ,

499 l e x p l lbc=.TRUE. ,

500 y s c a l a r advect=’ Bott2 ’ ,

501 l spubc=.TRUE. ,

502 betasw=0.4 , epsa s s =0.15 ,

503 i t ype h d i f f =2, hd dhmax=250. ,

504 hd co r r q bd=0.0 , hd co r r t bd=0.75 , hd co r r u bd=0.75 , hd co r r p bd=0.75 ,

505 hd co r r q in =0.0 , hd co r r t in =0.0 , hd co r r u in =0.1 , hd co r r p in =0.0 ,

506 i runge kutta=2, i r k order=3, iadv order=5,

507 i t ype bbc w=2,

508 nrdtau=5, xkd=0.1 ,

509 r lw idth =20000.0 , i t ype out f low qrsg=2,

510 itype lbc qrsg=2 ,

Listing 6.3: Quellcode des “Run-Scripts“: Dynamik des Modells
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Zusätzlich zur Unterdrückung der Relaxation von q r, q s und q g muss im src-Ordner in

der Datei src advection rk.f90 folgendes für den West-,Nord-,Ost- und Südrand auskommentiert

werden:

q i(i,:,:,n qx)=q i(istart,:,:,n qx)

q r(i,:,:,n qx)=q r(istart,:,:,n qx)

q s(i,:,:,n qx)=q s(istart,:,:,n qx)

Im Detail wird dies in Listing 6.8 anhand der gelben Markierungen für den westlichen Rand

gezeigt. Notwendig ist dies, da irrtümlicherweise die q i,q r und q s am äußersten Relaxati-

onsrand i wieder zurück auf den Modellrand istart kopiert wurden. Somit entstand bei Ad-

vektionsprozessen in das Modellgebiet hinein eine starke Akkumulation des Niederschlags am

Rand.

497 SUBROUTINE western boundary ( l rho ) !MU

498

499 !MU (23 . 0 8 . 2 011 )

500 LOGICAL, INTENT(IN) : : l rho

501 !MU (23 . 0 8 . 2 011 )

502

503 IF ( l rho ) THEN

504 IF ( l c a l r h o advprog ) THEN

505 DO i = i s t a r t −1, 1 , −1

506 !CDIR NOLOOPCHG,COLLAPSE

507 rho ( i , : , : ) = rho ( i s t a r t , : , : )

508 ENDDO

509 END IF

510

511 ELSE

512

513 ! west

514 IF (my ca r t neigh (1 ) == −1) THEN

515 ! JF : DO i = i s t a r t −1, 1 , −1

516 ! JF : qv ( i , : , : , n qx ) = qv ( i s t a r t , : , : , n qx )

517 ! JF : qc ( i , : , : , n qx ) = qc ( i s t a r t , : , : , n qx )

518 ! JF : ENDDO

519 ! IF ( l q i e x i s t ) THEN

520 ! IF ( .NOT. l l b q i ) THEN

521 ! DO i = i s t a r t −1, 1 , −1

522 !CDIR NOLOOPCHG,COLLAPSE

523 ! q i ( i , : , : , n qx ) = q i ( i s t a r t , : , : , n qx )

524 ! ENDDO

525 ! END IF

526 ! END IF

527 ! IF ( l q r e x i s t ) THEN

528 ! IF ( .NOT. l l b qr qs ) THEN

529 ! DO i = i s t a r t −1, 1 , −1

530 !CDIR NOLOOPCHG,COLLAPSE

531 ! qr ( i , : , : , n qx ) = qr ( i s t a r t , : , : , n qx )

532 ! ENDDO

533 ! END IF

534 ! END IF
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535 ! IF ( l q s e x i s t ) THEN

536 ! IF ( .NOT. l l b qr qs ) THEN

537 ! DO i = i s t a r t −1, 1 , −1

538 !CDIR NOLOOPCHG,COLLAPSE

539 ! qs ( i , : , : , n qx ) = qs ( i s t a r t , : , : , n qx )

540 ! ENDDO

541 ! END IF

542 ! END IF

543 IF ( l q g e x i s t ) THEN

544 IF ( .NOT. l l b qg ) THEN

545 DO i = i s t a r t −1, 1 , −1

546 !CDIR NOLOOPCHG,COLLAPSE

547 qg ( i , : , : , n qx ) = qg ( i s t a r t , : , : , n qx )

548 ENDDO

549 END IF

550 END IF

551 IF ( lp rog tke ) THEN

552 DO i = i s t a r t −1, 1 , −1

553 !CDIR NOLOOPCHG,COLLAPSE

554 tke ( i , : , : , nadv ) = tke ( i s t a r t , : , : , nadv )

555 ENDDO

556 END IF

557 END IF

558 ENDIF

559

560 END SUBROUTINE western boundary

Listing 6.4: Quellcode des Skriptes: src advection rk.f90
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