
Kurzfassungen der Meteorologentagung DACH
Bonn, Deutschland, 20.–24. September 2010
DACH2010-196
© Author(s) 2010

Ensemblesystem auf Basis des COSMO-DE

Teil II: Entwicklung einer statistischen Nachbereitung von
Niederschlagswahrscheinlichkeiten
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Der Schritt von der rein deterministischen Vorhersage zur Ensemblevorhersage bedeutet einen Fortschritt von der
Vorhersage eines einzelnen möglichen zukünftigen atmosphärischen Zustands hin zur Schätzung der statistischen
Eigenschaften des Spektrums an möglichen zeitlichen Entwicklungen.

Diese Schätzung geschieht auf Basis mehrerer unterschiedlicher Vorhersagen eines numerischen Modells
(Ensemble Member). Allerdings können die Unterschiede zwischen den Membern die zugrunde liegenden Un-
sicherheiten in der Regel nicht perfekt erfassen, so dass auch das Fehlerwachstum und die Vorhersageunsicherheit
nicht perfekt simuliert werden. Zusätzlich unterliegen die einzelnen Member noch modelltypischen Fehlern.
Die Ensemble Member und die Beobachtung sind daher nicht Realisierungen der gleichen Zufallsverteilung, was
eine statistische Nachbereitung der Ensemblevorhersagen erfordert. Darüber hinaus kann eine begrenzte Anzahl
von Membern zu einem Stichprobenfehler in der Ensemblevorhersage führen, der sich ebenfalls mit Methoden
der statistischen Nachbereitung reduzieren lässt.

Typische Defizite von Ensemblevorhersagen finden sich zum Beispiel in Erwartungswert (BIAS) und Vari-
abilität (Unterdispersivität). Die verlässliche Schätzung von höheren statistischen Momenten, Quantilen oder
Wahrscheinlichkeiten stellt oft eine besondere Herausforderung dar.
Eine statistische Nachbearbeitung bzw. Kalibrierung der reinen Ensemblevorhersage ist daher ein notwendiger
und in vielen Fällen auch erfolgreicher Weg zur Steigerung der Vorhersagequalität des Ensembles. Die Auswahl
des geeigneten Verfahrens hängt unter anderem von der Vorhersagevariablen und von der statistischen Zielgröße
(Mittelwert, Varianz, Extreme, usw.) ab.

Das COSMO-DE-EPS als regionales Kürzestfrist-Ensemble mit hoher räumlicher Auflösung (2,8km Gitter-
weite) legt einen Schwerpunkt auf die Anwendung im Warnmanagement. Somit liegt besonderes Augenmerk
auf Wahrscheinlichkeiten für Niederschlagsereignisse mit unterschiedlicher Heftigkeit. Daher behandelt die
statistische Nachbearbeitung im COSMO-DE-EPS zunächst genau diese Zielgröße.
In anderen Ensemblesystemen konnten die Niederschlagswahrscheinlichkeiten mittels einer logistischen Re-
gression auf der globalen und regionalen Skala mit einem Vorhersagehorizont von mehreren Tagen erfolgreich
kalibriert werden.
In methodischer Anlehnung an die entsprechenden Verfahren wird für COSMO-DE-EPS eine statistische Nach-
bearbeitung der Niederschlagswahrscheinlichkeiten entwickelt, die den Anforderungen eines hochauflösenden
Kürzestfrist-Ensembles gerecht werden soll.

In diesem Vortrag werden die wesentlichen Schritte der Entwicklung einer logistischen Regression für
COSMO-DE-EPS vorgestellt. Dies reicht von der Vorbehandlung der Eingangsgrößen des Verfahrens, die
auf die spezifischen Eigenschaften des Niederschlags und des COSMO-DE-EPS eingeht, über die Auswahl
geeigneter Prädiktoren und die Schätzung der Regressionsparameter bis zur objektiven Bewertung der Qualität
der kalibrierten Niederschlagswahrscheinlichkeiten.


