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(54) VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DER RÄUMLICHEN AUFLÖSUNG EINER 
WETTERVORHERSAGE

(57) Bei einem Verfahren zur Erhöhung der räumli-
chen Auflösung einer Wettervorhersage, bei welchem für
Gitterpunkte eines ersten Gitters jeweils prognostizierte
meteorologische Parameter vorliegen und die prognos-
tizierten meteorologischen Parameter auf Gitterpunkte
eines zweiten Gitters interpoliert werden, um interpolierte
meteorologische Parameter zu erhalten, wobei die Git-

terpunkte des zweiten Gitters räumlich höher aufgelöst
sind als die Gitterpunkte des ersten Gitters, wird ein sta-
tistisches Postprocessing-Verfahren dazu verwendet,
um wenigstens eine Ausgabegröße eines Analysever-
fahrens zu prognostizieren, mit welchem prognostizierte
meteorologische Parameter auf die Gitterpunkte des
zweiten Gitters interpolierbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren, insbesondere ein computerimplementiertes Verfahren, zur Erhöhung der
räumlichen Auflösung einer Wettervorhersage, bei welchem für Gitterpunkte eines ersten Gitters jeweils prognostizierte
meteorologische Parameter vorliegen und die prognostizierten meteorologischen Parameter auf Gitterpunkte eines
zweiten Gitters interpoliert werden, um interpolierte meteorologische Parameter zu erhalten, wobei die Gitterpunkte des
zweiten Gitters räumlich höher aufgelöst sind als die Gitterpunkte des ersten Gitters. Die auf dem zweiten Gitter vorlie-
genden Parameterfelder können dabei mehr kleinskalige Informationen aufweisen, als bei Anwendung einer einfachen
Interpolationsmethode.
[0002] Weiters betrifft die Erfindung ein Computerprogrammprodukt umfassend Programmcode-Mittel, die zur Durch-
führung der Schritte eines solchen Verfahrens geeignet sind, wenn das Computerprogrammprodukt auf einer Rechen-
einrichtung ausgeführt wird. Die Erfindung betrifft auch eine Recheneinrichtung, die zur Durchführung des genannten
Verfahrens programmiert ist.

Begriffsdefinitionen

[0003] In der Meteorologie wird eine Reihe von Verfahren verwendet, um den Zustand der Atmosphäre zu beschreiben
und/oder zu modellieren und um daraus meteorologische Größen mit mathematischen Verfahren zu ermitteln. Im Rah-
men der vorliegenden Erfindungsbeschreibung werden die relevanten meteorologischen Verfahren wie folgt definiert.
[0004] Unter einer "meteorologischen Analyse" ist eine möglichst genaue Beschreibung des momentanen Zustands
der Atmosphäre zu einem bestimmten (in der Vergangenheit liegenden) Zeitpunkt zu verstehen. Ein "meteorologisches
Analyseverfahren" ist ein Verfahren, das zur Interpolation von unregelmäßig im Raum verteilten Messwerten unter
Einbeziehung von Zusatzinformationen dient. Im allgemeinsten Fall sind dies Abbildungen, die einer endlichen Anzahl
von Messwerten bestimmter meteorologischer Parameter Felder dieser Parameter zuordnen.
[0005] Unter "Downscaling" wird eine räumliche Interpolation von meteorologischen Größen, die auf einem regelmä-
ßigen Gitter bekannt sind, verstanden. Die Interpolation erfolgt unter Einbeziehung von Zusatzinformationen, die auf
einem regelmäßigen, feiner aufgelösten Gitter bekannt sind.
[0006] Als "Postprocessing" werden Verfahren bezeichnet, die zu einer nachträglichen Verfeinerung von durch nu-
merische Wettermodelle erzeugten Wetterprognosen verwendet werden. Dies können sowohl Downscaling-Verfahren
als auch statistische Verfahren zur Feststellung und Korrektur von allfälligen systematischen Fehlern solcher Modelle
(wie z.B. das weiter unten beschriebene MOS-Verfahren) sein. Mittels solcher Verfahren können auch Prognosen für
Parameter, die nicht direkt vom numerischen Wettermodell vorhergesagt, aber genügend stark mit vorhergesagten
Wetterparametern korrelieren, erstellt werden.
[0007] Unter einem "MOS-Verfahren" im weitesten Sinn wird ein Verfahr des maschinellen Lernens verstanden, bei
dem Prognosen eines numerischen Wettermodells als unabhängige (d.h. erklärende) Variable verwendet werden. Zu-
sätzlich können auch noch andere unabhängige Variablen in ein solches Verfahren eingehen. Als abhängige (d.h.
erklärte) Variablen werden Messwerte oder von Messwerten abgeleitete Größen verwendet. MOS-Verfahren sind oft,
aber nicht notwendigerweise, als Regressionsverfahren implementiert.

Stand der Technik

[0008] Numerische Wettervorhersage-Modelle werden verwendet, um die zukünftige Entwicklung meteorologischer
Parameter zu prognostizieren, indem die Differenzialgleichungen, welche die Physik der Atmosphäre bestimmen, durch
numerische Methoden computerunterstützt gelöst werden. Numerische Wettervorhersage-Modelle berechnen den zu-
künftigen Zustand der Atmosphäre zu bestimmten Zeitpunkten auf Basis des mit Hilfe von Messungen ermittelten Ist-
Zustands. Bei der numerischen Lösung werden die Differenzialgleichungen diskretisiert, sodass die Lösungen lediglich
für Gitterpunkte eines räumlich und zeitlich endlich aufgelösten Gitters vorliegen, mit dem die Erde netzartig überzogen
wird. Je nachdem, wie weit die Gitterpunkte auseinander liegen, variiert die Qualität der Prognose besonders bei Bo-
denparametern. Ein großer Abstand der Gitterpunkte bedingt lokale Ungenauigkeiten, wohingegen ein enges Gitter
höhere Regionalität bietet. Bei gegenwärtig zum Einsatz gelangenden globalen numerischen Wettervorhersage-Model-
len liegt der Gitterabstand bei 10 km und mehr. Die Prognose von Bodenparametern wie z.B. Tageshöchsttemperatur,
Tagestiefsttemperatur oder Bodenwind für einen bestimmten Ort ist für den täglichen Gebrauch daher in vielen Fällen
zu ungenau. Dies gilt besonders dann, wenn die meteorologischen Parameter durch sehr feinskalige orographische
Effekte, wie z.B. Stau, Inversionen oder auf die Bodenbeschaffenheit zurückführbare Phänomene, wie Abweichungen
in der Windgeschwindigkeit aufgrund der Bodenrauhigkeit, beeinflusst werden.
[0009] Es ist daher eine Reihe von Postprocessing-Verfahren bekannt geworden, mit welchen numerische Wetter-
vorhersagen verfeinert werden können. Die Verfeinerung kann z.B. darin bestehen, dass die an den Gitterpunkten des
numerischen Wettervorhersage-Modells zur Verfügung stehenden meteorologischen Parameter auf dazwischen liegen-
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de Punkte, wie z.B. auf Gitterpunkte eines räumlich höher aufgelösten Gitters, im Sinne eines Downscalings unter
Berücksichtigung von lokalen Gegebenheiten interpoliert werden.
[0010] Im Rahmen von Postprocessing-Verfahren werden häufig auch statistische Methoden herangezogen. Model
Output Statistics (MOS) ist ein etabliertes statistisches Verfahren, bei dem meist multilineare Regressionsgleichungen
verwendet werden, die dazu dienen, die Vorhersageergebnisse numerischer Wettervorhersage-Modelle für einen bes-
timmten Ort anhand von Stationsmesswerten zu korrigieren. Bei MOS-Verfahren werden lange Zeitreihen (typischer-
weise zwei Jahre und mehr) von Messungen an Wetterstationen mit entsprechenden historischen numerischen Vorher-
sagen verglichen und die dabei gefundenen statistischen Zusammenhänge üblicherweise über lineare Regressions-
modelle abgebildet (vgl. Glahn H.R. and Lowry D.A: The Use of Model Output Statistics (MOS) in Objective Weather
Forecasting, J. Appl. Meteor., 11, 1203-1211 (1972)). MOS-Vorhersagen sind im Normalfall deutlich genauer als durch
einfache Interpolation aus dem gleichen numerischen Wettervorhersage-Modell abgeleitete Prognosen. Vor allem dann,
wenn in der Umgebung der betrachteten Messpunkte Einflüsse auf die meteorologischen Parameter (wie Topographie
oder Bodenoberflächen) lokal so stark variieren, dass dies in einem numerischen Modell mit üblicher Auflösung nicht
abgebildet werden kann.
[0011] Die MOS-Vorhersage an einer Wetterstation wie oben beschrieben kann mathematisch wie folgt dargestellt
werden: Der Messwert eines meteorologischen Parameters p (beispielsweise die Temperatur zwei Meter über dem
Boden) an der Wetterstation s zum Zeitpunkt t wird bezeichnet als 

und die Vorhersage eines numerischen Modells für einen meteorologischen Parameter q an einem benachbarten Mo-
dellgitterpunkt (x,y) für einen Zeitpunkt t als 

Üblicherweise stellt man für jeden Parameter p und jede Station s jeweils eigene Regressionsgleichungen auf, wobei
man sich auf den der Station am nächsten gelegenen Modellgitterpunkt beschränken kann. Im Sinne einer kompakten
Schreibweise werden die Indices s und p sowie die Koordinaten (x,y) im Folgenden weggelassen.
[0012] Die Paare von Messwerten und numerischen Vorhersagen werden zu mehreren Zeitpunkten ermittelt, sodass
eine entsprechende Zeitreihe vorliegt, die nun einer Regressionsanalyse unterzogen wird. Im Rahmen der Regressi-
onsanalyse stellt der numerisch prognostizierte Parameter q die erklärende Variable und der gemessene Parameter p
die erklärte Variable dar, sodass der Regressionsansatz wie folgt lautet: 

[0013] Es muss jedoch nicht zwingenderweise nur der dem Messparameter p entsprechende Modellparameter als
erklärende Variable verwendet werden: die an der Station gemessene Temperatur kann beispielsweise über eine Kom-
bination aus Modelltemperatur, -feuchtigkeit und -druck erklärt werden. Der Regressionsansatz lautet dann (in verein-
fachter Schreibweise) 

und die Regressionskoeffizienten α0,αq werden über die Minimierung von 

bestimmt. Sind die Koeffizienten α0,αq für eine Station s und einen Parameter p bekannt, kann für jede zukünftige
Modellvorhersage eine MOS-Prognose für diesen Parameter an dieser Station erstellt werden.
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[0014] Da das Finden und Anwenden solcher statistischer Zusammenhänge einen deutlich geringeren Rechenauf-
wand darstellt als das Lösen der bestimmenden Differenzialgleichungen innerhalb eines numerischen Modells, kann
eine MOS-Postprocessing Methode prinzipiell auf einem räumlich deutlich höher aufgelösten Gitter angewendet werden
als dies für ein numerisches Wettervorhersage-Modell möglich ist.
[0015] Die Idee, die ursprünglich für die Anwendung an Wetterstationen (also unregelmäßig verteilten Punkten) konzip-
ierte MOS-Methode zu verwenden, um verfeinerte Vorhersagen auf einem regelmäßigen Gitter zu erhalten, ist ebenfalls
etabliert (siehe Glahn, B., Gilbert K., Cosgrove R., Ruth D.P. and Sheets K.: The Gridding of MOS, Wea. Forecasting,
24, 520-529 (2009)). Sie kann, wie in Glahn, B. and Dallavalle, J.P.: Gridded MOS--Techniques, Status, and Plans,
Preprints, 18th Conference on Probability and Statistics in the Atmospheric Sciences, Atlanta, GA, Amer. Meteor. Soc.,
2.1 beschrieben, prinzipiell auf drei Arten umgesetzt werden:

Im einfachsten, ersten Fall werden mittels des MOS-Verfahrens statistische Beziehungen (wie z.B. gemäß Formel
1 oder 2) an allen verfügbaren Wetterstationen aus historischen Daten abgeleitet und dann einfach an allen anderen
Punkten (mit vergleichbaren meteorologischen Verhältnissen) des regelmäßigen Gitters für zukünftige Prognosen
angewendet.

[0016] Im zweiten Fall werden die statistischen Beziehungen (wie z.B. gemäß Formel 1 oder 2) an den Wetterstationen
abgeleitet und nur an diesen angewendet, um danach aus den Prognosen für die Orte der Wetterstationen mittels eines
Analyseverfahrens Prognosen auf einem regelmäßigen Gitter zu berechnen.
[0017] Die dritte Möglichkeit besteht darin, bereits die Messwerte an den Wetterstationen über eine Analyse auf ein
regelmäßiges Gitter zu interpolieren und dann die statistischen Zusammenhänge an jedem Punkt dieses Gitters abzu-
leiten und anzuwenden.
[0018] Ein meteorologisches Analyseverfahren zur Interpolation von meteorologischen Parametern ist das sogenannte
VERA-Verfahren (Vienna Enhanced Resolution Analysis). Das VERA-Verfahren ist in den folgenden Artikeln näher
beschrieben:

- Mayer, D., R. Steinacker, 2013: VERA - Ein objektives Verfahren zur Analyse von meteorologischen Messwerten.
Mitteilungsblatt des Hydrographischen Dienstes in Österreich, 88, 9-44 (http://www.univie.ac.at/amk/ver-
aflex/test/Facebook/Hyd rologisches_Mitteilungsblatt_VERA.pdf)

- Pöttschacher, W., R. Steinacker, and M. Dorninger, 1996: VERA - A high resolution analysis scheme for the atmos-
phere over complex terrain. Preprints, Seventh Int. Conf. on Mesoscale Processes, Reading, United Kingdom, Amer.
Meteor. Soc., 245-247.

[0019] Ziel des VERA-Verfahrens ist es, Messinformationen von unregelmäßig verteilten Punkten unter Einbindung
von statisch oder dynamisch vorab definierten Feldern (Fingerprints) auf einem regelmäßigen Gitter zu analysieren. Die
Grundidee des VERA-Verfahrens besteht in der berechtigten Annahme, dass sich meteorologische Felder additiv auf-
grund unterschiedlicher Einflüsse zusammensetzen (abhängig von Topographie oder Bodenoberflächen) und dass die
davon unabhängige Komponente vergleichsweise schwache Gradienten und Krümmungen aufweist, also geringe räum-
liche 1. und 2. Ableitungen besitzt. Die Rauigkeit eines meteorologischen Feldes wird demnach durch die vorgegebenen
und im Rahmen der Analyse gewichteten Fingerprintfelder getragen, wobei für die Gewichtungsfaktoren eine räumliche
Variation zugelassen wird, jedoch ebenfalls unter Anwendung einer Glattheitsbedingung. Der in erster Linie von der
Großwetterlage determinierte glatte Grundanteil wird als unerklärte Komponente bezeichnet, die gewichteten Finger-
printfelder stellen die erklärten Anteile dar.
[0020] Mathematisch betrachtet handelt es sich bei der VERA-Analyse um die Lösung eines Optimierungsproblems.
An das Analysefeld wird einerseits die Bedingung nach minimaler Krümmung des unerklärten Anteils und der Gewich-
tungsfaktoren gestellt, und andererseits wird gefordert, dass auch die Differenz zwischen Analyse und Beobachtungs-
werten an den Stationspunkten minimal ist.
[0021] Durch geeignete Wahl der Fingerprintfelder ist es möglich, drei Komponenten zu separieren, denen unter-
schiedliche physikalische Bedeutungen zukommen:

1) Von Bodeneinflüssen unabhängiger und höheninvarianter Anteil (unerklärter Anteil)
2) Unmittelbar von Bodenbedeckung und Geländeform beeinflusster Anteil (sämtliche erklärten Anteile mit Ausnah-
me der durch die Höhe determinierte Komponente)
3) Vertikaler Gradient (Gewicht des topographischen Fingerprints)

[0022] Die Aufspaltung in diese Komponenten erlaubt ein räumliches Downscaling der Analyse vom Analysegitter mit
Gitterpunktabständen im Bereich weniger Kilometer bis auf etwa 100 m. Sie ist lediglich von der Auflösung der Finger-
printfelder (Geländemodell sowie daraus abgeleitete Felder, Landbedeckung) abhängig.
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[0023] Die Interpolation von unregelmäßig im Raum verteilten Messungen eines meteorologischen Parameters p zum
Zeitpunkt t auf ein regelmäßiges Gitter gemäß dem VERA-Verfahren kann mathematisch wie folgt dargestellt werden: 

[0024] Wie oben beschrieben, kann das Analysefeld At,p(x,y) als Summe eines unerklärten Anteils γ0 und eines er-
klärten Anteils dargestellt werden, wobei der erklärte Anteil sich wiederum als Summe von Produkten aus zeitabhängigen
Fingerprintgewichten γk und zeitunabhängigen Fingerprints Ψk (also den erklärenden statischen Feldern) darstellen lässt: 

[0025] Die Eingangsgrößen einer VERA-Analyse für den Parameter p zum Zeitpunkt t sind also die Messwerte {Mt,pS|s
∈ Liste der Stationen} sowie die Fingerprintfelder Ψ(x,y). Deren Ergebnis bzw. Ausgabegrößen sind die Fingerprintge-
wichtsfelder γk, t,p(x, y) sowie das Feld des unerklärten Anteils γ0,t,p(x,y) und schließlich (daraus zusammengesetzt) das
Analysefeld At,p(x,y).
[0026] Die beschriebenen Verfahren können das allgemeine Bedürfnis nach Wetterprognosen, die eine hohe quali-
tative Genauigkeit haben und in einer hohen räumlichen Auflösung vorliegen, nicht immer zufriedenstellend befriedigen
und haben verschiedene Nachteile.
[0027] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, die genannten Nachteile zu überwinden und die Prognosequalität
von interpolierten meteorologischen Parametern weiter zu verbessern und die räumliche Auflösung weiter zu erhöhen.

Beschreibung der Erfindung

[0028] Zur Lösung dieser Aufgabe besteht die Erfindung bei einem Verfahren der eingangs genannten Art im We-
sentlichen darin, dass

- für Gitterpunkte des zweiten Gitters jeweils eine die Vergangenheit betreffende Zeitreihe von Ausgabegrößen eines
meteorologischen Analyseverfahrens vorliegt, mit welchem an Wettermessstationen ermittelte Messdaten von me-
teorologischen Parametern auf die Gitterpunkte des zweiten Gitters interpoliert sind,

- dass für die Gitterpunkte des zweiten Gitters jeweils Daten vorliegen, die einen statistischen Zusammenhang zwi-
schen der Zeitreihe von Ausgabegrößen des meteorologischen Analyseverfahrens und einer Zeitreihe von an Git-
terpunkten des ersten geographischen Gitters in der Vergangenheit prognostizierten meteorologischen Parametern
beschreiben,

- dass die den statistischen Zusammenhang beschreibenden Daten verwendet werden, um aus für die Zukunft pro-
gnostizierten meteorologischen Parametern, die für die Gitterpunkte des ersten Gitters vorliegen, für die Gitterpunkte
des zweiten Gitters jeweils prognostizierte Ausgabegrößen des meteorologischen Analyseverfahrens zu ermitteln,
und

- dass der Syntheseschritt des meteorologischen Analyseverfahrens mit den prognostizierten Ausgabegrößen durch-
geführt wird, um an den Gitterpunkten des zweiten Gitters Prognosen der meteorologischen Parameter zu erhalten.

[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren kombiniert somit ein Analyseverfahren (wie z.B. VERA), das räumlich un-
regelmäßig verteilte Messungen auf ein regelmäßiges Gitter interpoliert, mit einem statistischen Postprocessing-Ver-
fahren (wie z.B. MOS), das in erster Linie systematische Fehler in numerischen Wettervorhersagemodellen ausgleichen
soll. Durch das Postprocessing-Verfahren wird außerdem eine Vorhersage beliebiger Parameter, für die Zeitreihen
vorliegen (wie beispielsweise die Fingerprintgewichte und der unerklärte Anteil der VERA-Analyse), in Abhängigkeit der
numerischen Wettervorhersagen ermöglicht. Durch die Kombination beider Verfahren erreicht man eine Erhöhung der
räumlichen Auflösung von Wettervorhersagen und eine Optimierung der Vorhersagequalität. Die Kombination erfolgt
dabei nicht so, dass die Analysen mit einfacher Interpolation auf das Zielgitter und dort mittels Regression aus den
Modelldaten approximiert werden. Statt dessen geht die Erfindung einen neuen Weg, indem das eine Verfahren in das
andere integriert wird, nämlich derart, dass das statistische Postprocessing-Verfahren dazu verwendet wird, um we-
nigstens eine Ausgabegröße des Analyseverfahrens zu prognostizieren.
[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst im Wesentlichen vier Schritte, von welchen die ersten zwei Schritte
lediglich einmal durchgeführt werden müssen und die letzten zwei Schritte für jede Prognose erforderlich sind. Im ersten
Schritt wird eine meteorologische Analyse vorgenommen, wobei aus historischen Messdaten Ausgabegrößen des Ana-
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lyseverfahrens berechnet werden, sodass ein Archiv, d.h. eine Zeitreihe der errechneten Ausgabegrößen erhalten wird.
Die Zeitreihe erstreckt sich hierbei z.B. über mindestens ein Jahr, vorzugsweise über mindestens zwei Jahre. Im Detail
wird bevorzugt so vorgegangen, dass in der Vergangenheit an Wettermessstationen ermittelte Messdaten von meteo-
rologischen Parametern unter Verwendung des meteorologischen Analyseverfahrens auf Gitterpunkte des zweiten Git-
ters interpoliert werden, wobei das Interpolieren, in Bezug auf jeden Gitterpunkt des zweiten Gitters, das Berechnen der
Ausgabegrößen des Analyseverfahrens umfasst und die Interpolation für eine Vielzahl von in der Vergangenheit liegen-
den Zeitpunkten vorgenommen wird.
[0031] Im zweiten Schritt werden statistische Zusammenhänge zwischen historischen numerischen Wetterprognose-
daten und den im ersten Schritt berechneten Ausgabegrößen gefunden.
[0032] Im dritten Schritt erfolgt eine Prognose der Analyse-Ausgabegrößen für zukünftige Zeitpunkte mittels Anwen-
dung der im zweiten Schritt gefundenen Zusammenhänge auf Grund von aktuellen numerischen Wetterprognosedaten.
[0033] Im vierten Schritt erfolgt die Synthese der prognostizierten Ausgabegrößen und der im Analyseverfahren ver-
wendeten Zusatzinformationen, um an den Gitterpunkten des zweiten Gitters die gewünschten Prognosen der meteo-
rologischen Parameter zu erhalten.
[0034] Hinsichtlich des Analyseverfahrens ist bevorzugt vorgesehen, dass das Analyseverfahren ein VERA-Verfahren
umfasst, wobei das VERA-Verfahren, in Bezug auf jeden Gitterpunkt des zweiten Gitters, die Bildung einer Interpolati-
onsfunktion umfasst, in welcher ein meteorologischer Parameter des jeweiligen Gitterpunkts als Funktion eines uner-
klärten Anteils und von mit Gewichtungsfaktoren gewichteten Fingerprintfeldern dargestellt wird, wobei der unerklärte
Anteil und die Gewichtungsfaktoren die zuvor erwähnten Ausgabegrößen des Analyseverfahrens bilden. Wie einleitend
ausgeführt, erlaubt das VERA-Verfahren in besonderem Maße die Berücksichtigung von ortsspezifischen Einflussfak-
toren auf die gewünschten meteorologischen Parameter.
[0035] Hinsichtlich des statistischen Zusammenhangs im zweiten Schritt ist bevorzugt vorgesehen, dass der statisti-
sche Zusammenhang mittels Regressionsanalyse ermittelt wird. Insbesondere umfasst die Regressionsanalyse ein
Model Output Statistics (MOS)-Verfahren.
[0036] Vorzugsweise erfolgt die Integration der Regressionsanalyse in das VERA-Verfahren so, dass die Regressi-
onsanalyse das Aufstellen wenigstens einer Regressionsgleichung umfasst, mit welcher eine Ausgabegröße des Ana-
lyseverfahrens als Linearkombination von an wenigstens einem Gitterpunkt des ersten Gitters in der Vergangenheit
prognostizierten meteorologischen Parametern dargestellt wird.
[0037] Insbesondere erfolgt die Integration des Regressions- bzw. MOS-Verfahrens in das VERA-Verfahren so, dass
wenigstens ein Gewichtungsfaktor und/oder der unerklärte Anteil als die mittels der wenigstens einen Regressionsglei-
chung darzustellende Ausgabegröße herangezogen wird.
[0038] Im Rahmen der Regressionsanalyse wird dann vorzugsweise so vorgegangen, dass die zu ermittelnde Aus-
gabegröße, also z.B. der wenigstens eine Gewichtungsfaktor und/oder der unerklärte Anteil des VERA-Verfahrens, die
erklärte Variable darstellt und die Prognosen eines numerischen Wettermodells an Gitterpunkten des erstens Gitters
(oder durch einfache Interpolation dieser Prognosen ermittelte Werte) die erklärenden Variablen darstellen. Im einfachs-
ten Fall kann lediglich ein einziger aus dem numerischen Wettermodell kommender meteorologischer Parameter als
erklärende Variable verwendet werden, sodass der Regressionsansatz entsprechend der oben angeführten Formel 1
lauten kann.
[0039] Die abhängige Variable in der Regressionsgleichung, insbesondere der wenigstens eine Gewichtungsfaktor
und/oder der unerklärte Anteil des VERA-Verfahrens, kann bevorzugt auch eine Funktion von mehreren aus dem nu-
merischen Wettermodell kommenden meteorologischen Parametern sein. Der Regressionsansatz lautet dann entspre-
chend der oben angeführten Formel 2. Mit anderen Worten ist hierbei vorgesehen, dass die Regressionsanalyse das
Aufstellen wenigstens einer Regressionsgleichung umfasst, mit welcher eine Ausgabegröße des Analyseverfahrens als
Linearkombination von an wenigstens einem Gitterpunkt des ersten Gitters in der Vergangenheit prognostizierten me-
teorologischen Parametern dargestellt wird.
[0040] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht, wie an sich bekannt, vor, dass die als MOS-Verfahren ausgebildete
Regressionsanalyse nach der Methode der kleinsten Quadrate durchgeführt wird.
[0041] Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt darin, dass die mittels des statistischen Zu-
sammenhangs, insbesondere des MOS-Verfahrens, im dritten Schritt des Verfahrens ermittelten Ausgabegrößen im
Rahmen des VERA-Verfahrens (vierter Schritt) verwendet werden können, um ein weiteres "Downscaling" der resultie-
renden Prognosen vorzunehmen. Dies gelingt beispielsweise durch die Verwendung eines digitalen Geländemodells,
das noch höher aufgelöst ist als das zweite Gitter. Der Syntheseschritt der VERA-Methode kann dann mit die höhere
Auflösung repräsentierenden Fingerprintfeldern durchgeführt werden, während die Gewichtungsfaktoren und der uner-
klärte Anteil, der im dritten Schritt des Verfahrens für den nächstliegenden Gitterpunkt des zweiten Gitters ermittelt
wurde, unverändert gelassen werden kann. Es wurde festgestellt, dass auf diese Art und Weise eine qualitativ hoch-
wertige Vorhersage mit sehr hoher räumlicher Auflösung erreicht werden kann, wenn mittels der Fingerprintfelder eine
entsprechend genaue Beschreibung der ortsspezifischen Einflussfaktoren gelingt.
[0042] Das erfindungsgemäße Verfahren ist zu diesem Zweck bevorzugt derart weitergebildet, dass die prognosti-
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zierten Ausgabegrößen in dem meteorologischen Analyseverfahren verwendet werden, um einen meteorologischen
Parameter für einen benachbarten, zwischen den Gitterpunkten des zweiten Gitters liegenden Zwischenpunkt zu inter-
polieren.
[0043] Insbesondere wird für die Ermittlung des meteorologischen Parameters des Zwischenpunkts eine Interpolati-
onsfunktion des VERA-Verfahrens verwendet, welche am Zwischenpunkt gültige Werte der Fingerprintfelder und ent-
weder denselben unerklärten Anteil und dieselben Gewichtungsfaktoren wie der nächste Nachbarpunkt des zweiten
Gitters oder aus den vier benachbarten Gitterpunkten des zweiten Gitters einfach interpolierte Werte des unerklärten
Anteils und der Gewichtungsfaktoren aufweist.
[0044] Allgemein ist das erfindungsgemäße Verfahren für die Weiterverarbeitung von Prognoseparametern jeglicher
Herkunft geeignet. Am häufigsten werden die prognostizierten meteorologischen Parameter mittels einer numerischen
Wettervorhersage ermittelt.
[0045] Bezüglich der Auswahl der meteorologischen Parameter existieren ebenfalls keine Einschränkungen. Bevor-
zugt umfassen die meteorologischen Parameter die Lufttemperatur, die relative Luftfeuchte, den Luftdruck, die Wind-
richtung, die Windgeschwindigkeit, Windböen, Wolkenbedeckung und/oder die Niederschlagsmenge und/oder daraus
ableitbare Parameter.
[0046] Mathematisch kann das erfindungsgemäße Verfahren in einer bevorzugten Ausbildung wie folgt dargestellt
werden. Es wird zunächst entsprechend der einleitend erläuterten VERA-Methode von der folgenden VERA-Gleichung
ausgegangen: 

[0047] Der erfindungsgemäße Ansatz ist es nun, für den unerklärten Anteil γ0,t,p(x,y) sowie die Fingerprintgewichte
γk,t,p(x,y) jeweils eigene MOS-Regressionsgleichungen aufzustellen. Zu diesem Zweck werden der unerklärte Anteil
sowie die Fingerprintgewichte jeweils als Funktion von meteorologischen Parametern ϕ angesetzt, und zwar als Line-
arkombination α0 + α1ϕ1 + α2ϕ2 + ... Für jeden Parameter p und an jedem Gitterpunkt (x,y) gelten eigene Gleichungen,
die entsprechenden Abhängigkeiten sollen der Kompaktheit halber im Folgenden wieder weggelassen werden: 

[0048] Nach Berechnung der Regressionskoeffizienten α0,0, α0,q und αk,0, αk,q durch die üblichen Minimierungen von 

und 

können nun für jede zukünftige Modellvorhersage die Anteile der "MOS-prognostizierten VERA-Analyse" berechnet
werden.

Ausführungsbeispiel

[0049] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.



EP 3 343 249 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Schritt 1 - VERA-Analyse:

[0050] Im Rahmen der VERA-Analyse erfolgt die Interpolation von Messdaten meteorologischer Parameter, die an
unregelmäßig verteilten Punkten (Wetterstationen) vorliegen, auf ein regelmäßiges Gitter unter Berücksichtigung von
(insbesondere zeitlich konstanten) Zusatzinformationen (wie z.B. Orographie, Bodeneigenschaften). Die VERA-Analyse
kann für jeden Zeitpunkt, für den Messdaten vorliegen, einzeln und unabhängig von allen anderen behandelten Zeit-
punkten durchgeführt werden. Eingangsdaten sind die (für jeden Zeitpunkt unterschiedlichen) Messwerte sowie die (im
Normalfall zeitlich konstanten, aber natürlich räumlich variierenden) Felder der Zusatzinformationen (Fingerprints). Aus-
gabedaten sind die räumlich und zeitlich variierenden Fingerprintgewichte sowie der ebenfalls räumlich und zeitlich
variierende unerklärte Anteil der Analyse.
[0051] Die VERA-Analyse wird in der Praxis auf einem Gitter wählbarer räumlicher Auflösung durchgeführt, höchstens
kann das die Auflösung, in der die Fingerprint-Felder vorliegen, sein. Im Normalfall wird aber eine gröbere Auflösung
gewählt. Im ersten Schritt des hier beschriebenen Verfahrens wird die VERA-Analyse auf einem gröber als die Finger-
printfelder aufgelösten Gitter ("zweites Gitter") durchgeführt, wobei die Analyse in einem z.B. stündlichen Zeitraster
vorgenommen wird, das sich insgesamt über zwei Jahre oder mehr erstreckt. Danach liegt für jeden räumlichen Punkt
des gewählten Gitters eine Zeitreihe von Ausgabegrößen der VERA-Analyse vor, nämlich eine Zeitreihe für die Finger-
printgewichte und den unerklärten Anteil der Analyse.

Schritt 2 - Trainieren eines MOS-Verfahrens zur Vorhersage von Fingerprintgewichten und des unerklärten Analysean-
teils:

[0052] Die Zeitreihen der Fingerprintgewichtsfelder sowie des unerklärten Analyseanteils aus Schritt 1 können für
jeden Gitterpunkt und für jeden Fingerprinttyp einzeln betrachtet werden. Außerdem liegen für den gleichen Zeitraum
für Gitterpunkte eines geringer aufgelösten Gitters ("erstes Gitter") archivierte Wettervorhersagen aus einem numeri-
schen Modell vor. Nun werden in einem MOS-Ansatz die Zeitreihen der Fingerprintgewichte und des unerklärten Anteils
mit Zeitreihen der historischen prognostizierten Wetterparameter aus dem numerischen Modell in einen statistischen
Zusammenhang gebracht. Dabei stellen im vorliegenden Fall der MOS-Anwendung die Fingerprintgewichte und der
unerklärte Anteil die abhängige (erklärte) Variable dar, während die prognostizierten Wetterparameter aus dem nume-
rischen Modell als unabhängige (erklärende) Variable betrachtet werden. Der Umstand, dass die räumliche Auflösung
des numerischen Wettermodells gröber ist als jene, in der die VERA-Analysen vorliegen, stellt kein Problem dar, da
erwartet wird, dass räumliche Details dadurch erhalten werden, dass das MOS-Verfahren für jeden Punkt des VERA-
Gitters separat durchgeführt wird. Wenn das MOS-Verfahren (wie üblich) auf einer linearen Regressionsanalyse basiert,
erhält man als Ausgabedaten von Schritt 2 für jeden Punkt des VERA-Gitters ("zweites Gitter") Koeffizienten einer
Regressionsgleichung, die einen Zusammenhang zwischen vorhergesagten Wetterparametern aus dem numerischen
Modell und der jeweils betrachteten VERA-Komponente herstellt.
[0053] Schritt 1 und Schritt 2 müssen im Prinzip nur einmal durchgeführt werden. Die Ausgabedaten von Schritt 2
werden im nächsten Schritt auf regelmäßiger Basis (immer wenn eine neue Prognose des verwendeten numerischen
Wettermodells vorliegt, also mehrmals täglich) angewendet.

Schritt 3 - Operationelle Verwendung des Modells zur regelmäßigen Vorhersage von VERA-Parametern:

[0054] Für jeden zukünftigen Zeitpunkt, für den man über eine numerische Wetterprognose (aber noch keine Mess-
werte und daher keine VERA-Analyse) verfügt, können nun die prognostizierten Wetterparameter aus dem Modell in
die entsprechende, in Schritt 2 bestimmte, Regressionsgleichung eingesetzt und prognostizierte Fingerprintgewichte
und den prognostizierten unerklärten Analyseanteils für alle Punkte des "zweiten" Gitters, auf dem die historischen
Analysen (Schritt 1) vorliegen, berechnet werden.

Schritt 4 - Zusammensetzung der prognostizierten Analyse und VERA-Downscaling:

[0055] Einerseits kann man mit den in Schritt 3 berechneten Prognosen der Fingerprintgewichte und des unerklärten
Anteils wieder eine prognostizierte Analyse auf dem "zweiten" Gitter zusammensetzen, andererseits kann man aber
unter Verwendung feiner aufgelöster Fingerprintfelder ein weiteres Downscaling durchführen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erhöhung der räumlichen Auflösung einer Wettervorhersage, bei welchem für Gitterpunkte eines
ersten Gitters jeweils prognostizierte meteorologische Parameter vorliegen und die prognostizierten meteorologi-
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schen Parameter auf Gitterpunkte eines zweiten Gitters interpoliert werden, um interpolierte meteorologische Pa-
rameter zu erhalten, wobei die Gitterpunkte des zweiten Gitters räumlich höher aufgelöst sind als die Gitterpunkte
des ersten Gitters, dadurch gekennzeichnet,

- dass für Gitterpunkte des zweiten Gitters jeweils eine die Vergangenheit betreffende Zeitreihe von Ausgabe-
größen eines meteorologischen Analyseverfahrens vorliegt, mit welchem an Wettermessstationen ermittelte
Messdaten von meteorologischen Parametern auf die Gitterpunkte des zweiten Gitters interpoliert sind,
- dass für die Gitterpunkte des zweiten Gitters jeweils Daten vorliegen, die einen statistischen Zusammenhang
zwischen der Zeitreihe von Ausgabegrößen des meteorologischen Analyseverfahrens und einer Zeitreihe von
an Gitterpunkten des ersten geographischen Gitters in der Vergangenheit prognostizierten meteorologischen
Parametern beschreiben,
- dass die den statistischen Zusammenhang beschreibenden Daten verwendet werden, um aus für die Zukunft
prognostizierten meteorologischen Parametern, die für die Gitterpunkte des ersten Gitters vorliegen, für die
Gitterpunkte des zweiten Gitters jeweils prognostizierte Ausgabegrößen des meteorologischen Analyseverfah-
rens zu ermitteln, und
- dass der Syntheseschritt des meteorologischen Analyseverfahrens mit den prognostizierten Ausgabegrößen
durchgeführt wird, um an den Gitterpunkten des zweiten Gitters Prognosen der meteorologischen Parameter
zu erhalten.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die die Vergangenheit betreffende Zeitreihe von
Ausgabegrößen des meteorologischen Analyseverfahrens erhalten wird, indem in der Vergangenheit an Wetter-
messstationen ermittelte Messdaten von meteorologischen Parametern unter Verwendung des meteorologischen
Analyseverfahrens auf Gitterpunkte des zweiten Gitters interpoliert werden, wobei das Interpolieren, in Bezug auf
jeden Gitterpunkt des zweiten Gitters, das Berechnen der Ausgabegrößen des Analyseverfahrens umfasst und die
Interpolation für eine Vielzahl von in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkten vorgenommen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Analyseverfahren ein VERA-Verfahren
umfasst, wobei das VERA-Verfahren, in Bezug auf jeden Gitterpunkt des zweiten Gitters, die Bildung einer Inter-
polationsfunktion umfasst, in welcher ein meteorologischer Parameter des jeweiligen Gitterpunkts als Funktion eines
unerklärten Anteils und von mit Gewichtungsfaktoren gewichteten Fingerprintfeldern dargestellt wird, wobei der
unerklärte Anteil und die Gewichtungsfaktoren die Ausgabegrößen des Analyseverfahrens bilden.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der statistische Zusammenhang mittels
Regressionsanalyse ermittelt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Regressionsanalyse das Aufstellen wenigstens
einer Regressionsgleichung umfasst, mit welcher eine Ausgabegröße des Analyseverfahrens als Linearkombination
von an wenigstens einem Gitterpunkt des ersten Gitters in der Vergangenheit prognostizierten meteorologischen
Parametern dargestellt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass für jede Ausgabegröße des Analyseverfahrens eine
eigene Regressionsgleichung aufgestellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Regressionsanalyse ein Model
Output Statistics (MOS)-Verfahren umfasst oder ausbildet.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die als MOS-Verfahren ausgebildete
Regressionsanalyse nach der Methode der kleinsten Quadrate durchgeführt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die (für die Zukunft oder in der
Vergangenheit) prognostizierten meteorologischen Parameter an den Gitterpunkten des ersten Gitters mittels einer
numerischen Wettervorhersage ermittelt werden bzw. wurden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die prognostizierten Ausgabegrößen
in dem meteorologischen Analyseverfahren verwendet werden, um einen meteorologischen Parameter für einen
benachbarten, zwischen den Gitterpunkten des zweiten Gitters liegenden Zwischenpunkt zu interpolieren.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass für die Ermittlung des meteorologischen Parameters
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des Zwischenpunkts das VERA-Verfahren verwendet wird, welches am Zwischenpunkt gültige Werte der Finger-
printfelder und denselben prognostizierten unerklärten Anteil und dieselben prognostizierten Gewichtungsfaktoren
aufweist wie wenigstens ein benachbarter Gitterpunkt des zweiten Gitters oder ein daraus interpolierter Wert des
unerklärten Anteils und der Gewichtungsfaktoren.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die meteorologischen Parameter
die Lufttemperatur, die relative Luftfeuchte, den Luftdruck, die Windrichtung, die Windgeschwindigkeit, Windböen,
Wolkenbedeckung und/oder die Niederschlagsmenge und/oder daraus ableitbare Parameter umfassen.

13. Computerprogrammprodukt umfassend Programmcode-Mittel geeignet zur Durchführung der Schritte eines Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wenn das Computerprogrammprodukt auf einer Recheneinrichtung
ausgeführt wird.

14. Recheneinrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Recheneinrichtung mit einem Computerprogrammprodukt nach Anspruch 13 programmiert ist.
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