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Physische Geographie - Klimatologie

Fragen von der letzten Vorlesung

• Auf welchem physikalischen Phänomen beruht 
die Temperaturmessung durch Satelliten? 


• Was versteht man unter Klima-Proxydaten? 
Nennen Sie Beispiele von Proxydaten. 


• Wie kann man Proxydaten validieren?

Warum und wozu brauchen wir 
Klima- und Erdsystemmodelle?

Wir möchten konsistente Aussagen über das Verhalten des 
Erdsystems treffen basierend auf:


Theorie (Grund- oder heuristische Gesetze der Physik, 
Chemie, Biologie, Geologie, Wirtschaft, Soziologie...) 

“Anfangszustand” des Erdsystems


Wir möchten bestimmte Beobachtungen “erklären”

Wir möchten die Theorie verbessern, z.B. durch Vergleich 
verschiedener Hypothesen in ihren Auswirkungen auf die 
simulierte Dynamik oder Vergleich mit Beobachtungen  
Modell-”Validierung” - besser: Modellevaluation

Wir möchten den Zustand des Erdsystems mit Hilfe von 
Beobachtungen möglichst optimal und konsistent 
beschreiben (z.B. für die Wettervorhersage)  
Modell-Daten “Assimilation”



Arbeitsschritte bei der Entwicklung 
eines numerischen Modells

Identifikation der relevanten Prozesse - “Systemanalyse”


Theorie


Vereinfachung der Theorie (Elimination unnötiger Effekte)


Diskretisierung in Raum und Zeit


Implementation als Computercode (Fliessschema, Module, I/
O, Quellenprogramm, Nutzerinterface, ...)


Überprüfung der Modelergebnisse durch geeignete 
Beobachtungsdaten und statistische Tests

Why models? What is a model? How do you build a model? The development of models Future opportunities Conclusions

A virtual Earth

Steven J. Phipps, ARC Centre of Excellence for Climate System Science and Climate Change Research Centre, UNSW

Introduction to climate modelling

Wichtige Interaktive Prozesse im Erdsystem

Arbeitsschritte bei der Entwicklung 
eines numerischen Modells

Identifikation der relevanten Prozesse - “Systemanalyse”


Theorie


Vereinfachung der Theorie (Elimination unnötiger Effekte)


Diskretisierung in Raum und Zeit


Implementation als Computercode (Fliessschema, Module, I/
O, Quellenprogramm, Nutzerinterface, ...)


Überprüfung der Modelergebnisse durch geeignete 
Beobachtungsdaten und statistische Tests

Schema der globalen Energieflüsse in der Atmosphäre (Wm-2)



Vereinfachtes Energiebilanzmodel (EBM)

McGuffie, Henderson-Sellers 2005

(1- α) S = e σ T4

Beispiele Energiebilanzmodel

Lösung im Gleichgewicht:


Erde:


Venus


Venus mit Erdatmosphäre  

S
4
(1−α ) = ετ aσT

4

S = 1370Wm−2;α = 0.3;ετ a = 0.62;σ = 5.67*10−8Wm−2K −1

T = 287K

S = 2619Wm−2;α = 0.7;ετ a = 0.048;σ = 5.67*10−8Wm−2K −1

T = 730K

S = 2619Wm−2;α = 0.7;ετ a = 0.62;σ = 5.67*10−8Wm−2K −1

T = 386K

Arbeitsschritte bei der Entwicklung 
eines numerischen Modells

Identifikation der relevanten Prozesse - “Systemanalyse”


Theorie


Vereinfachung der Theorie (Elimination unnötiger Effekte)


Diskretisierung in Raum und Zeit


Implementation als Computercode (Fliessschema, Module, I/
O, Quellenprogramm, Nutzerinterface, ...)


Überprüfung der Modelergebnisse durch geeignete 
Beobachtungsdaten und statistische Tests

Diskretisierung

Vernachlässigen des Kontinuums von Raum und 
Zeit:

Zeitt0 t3t1 t2 tn

y0 y3y1 y2 yn Raum

d

dt
y ⇥ yi+1 � yi

�t

⇤⇥�⌅
�t



Trivialbeispiel: Fallender Stein

Theorie:

Newton: Masse mal Beschleunigung  
= Schwerkraft + Luftreibung 
a(t): Beschleunigung  
v(t): Geschwindigkeit  
h(t): Höhe 
g: Schwerkraft 
m: Masse des Steins  

Vereinfachte Theorie:


Vernachlässigen des Luftwiderstandes 

ma(t) = �mg � �v(t)

a(t) =
d

dt
v(t)

v(t) =
d

dt
h(t)

ma(t) = �mg

a(t) =
d

dt
v(t)

v(t) =
d

dt
h(t)

Lösung des Modells “fallender Stein”

Iterationsformel!

ai = �g

vi+1 = vi + ai�t

hi+1 = hi + vi�t

mai = �mg

ai =
vi+1 � vi

�t

vi =
hi+1 � hi

�t

�
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Vereinfachtes Energiebilanzmodel (EBM)

McGuffie, Henderson-Sellers 2005

(1- α) S = e σ T4



Numerische 
Version des 

zeitabhängigen, 
simplen 

Energiebilanz-
modells

Energiebilanzmodell III (mit Zeitabhängigkeit):

d

dt
CeTe(t) = S
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(1� a) + F #
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Parametrisierung des Strahlungsflusses als Funk-

tion der Temperatur der Erdoberfläche:
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der zeitlichen Ableitung:
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Anwendung auf das EBMs: 
Antwort auf eine auf eine Störung der Ausstrahlung 

ΔT = Δt
C
(S0 + F)(1−α )− ετ aσT

−4( )

Änderungsrate

neues 

Gleichgewicht

Darf man Diskretisieren?

Diskretisierung: Kleinräumige Prozesse werden 
vernachlässigt


Macht dies was aus?


Elektrostatik und Gravitation: Nein!  
z.B. Himmelsmechanik kann berechnet werden unter 
Annahme kugelförmiger Planeten


Hydrodynamik: Ja!  
Beispiel Atmosphäre: Gewitter 
Beispiel Ozean: Strömungswirbel, Tiefenwasserbildung

Dynamische Prozesse in der 
Atmosphäre

7.2.2002

Dynamische Prozesse in der Atmosphäre



Separation der Prozesse: auf dem 
Modellgitter aufgelöste und nicht aufgelöste 
Prozesse: 

Parametrisierung:  Versuch den Effekt der 
nicht aufgelösten Prozesse aus den 
aufgelösten Feldern zu beschreiben

Technische Lösung:  
“Empirische” Parametrisierungen

y(x, t) = ŷ(x, t) + y′(x, t)

d

dt
ŷ(x, t) = F (ŷ(x, t)) + PARAM(ŷ(x, t))

Si (1−α (Ti )) = R
↑(Ti )+ F(Ti )

Nettoeinstrahlung     =     Ausstrahlung   +     Strahlungstransfer

McGuffie, Henderson-Sellers 2005

Beispiel für Parameterisierungen

1D-Energiebilanz ohne Transferterm

−50 0 50

100

150

200

250

300

latitude

Ra
di

at
io

n 
(W

 m
−2

)

−50

−25

0

25

50

Te
m

pe
ra

tu
re

 (K
)

Incoming
Outgoing
Temperature

Ergebnis des 1D Energiebilanz models
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Einstrahlungsbedingte Energiegradient 
zwischen Polen und Äquator ist der Antrieb 
(“Motor”) der atmosphärischen Zirkulation


Tranferterm ist hier “effekiv” parameterisiert  
-> empirische Abschätzung um ein 
beobachtetes Ergebnis zu erzeugen


Die explizite Berechnung des 
Energieaustauches erfordert


Simulation des vertikalen Energie- und 
Stoffaustausches


Simulation des horizontalen Energie- und 
Stoffaustausches

Parametrisierungen
In den meisten Fällen können Parametrisierungen nicht aus der 
grundlegenden Theorie abgeleitet werden


Die meisten Parametrisierungen stammen aus


empirischen Studien


heuristischen Argumenten


“Modelltuning” - Anpassung des Modells an Beobachtungen


Die Qualität physikalisch/chemischer Modelle ist entscheidend durch die 
Parametrisierungen bestimmt


Kernproblem: Gilt die Parametrisierung auch unter geänderten Bedingungen?


Modellierungstrend: Verbessern der räumlichen und zeitlichen Auflösung um 
die Abhänigkeit von Parametrisierungen zu verringern -> Dies bedingt höhere 
Rechnerleistung! 


Biologische Komponenten: hier gibt es keine mechanischen Grundgesetze -> 
empirische Parametrisierungen sind unabdingbar

McGuffie, Henderson-Sellers 2005

Theorie: 
Grund-

gleichungen 
der 

Atmosphäre 

Grundgleichungen der Atmosphäre

Kontinuitätsgleichung für Luftmasse:

⇤

⇤t
� = �⌅ · ��v

Kontinuitätsgleichung für Wasser:

⇤

⇤t
�⇥ = �⌅ · �⇥�v + QH2O

Energieerhaltung (Erster Hauptsatz der Thermody-
namik):

cv
d

dt
T +

d

dt

�
1

�

⇥
= Qrad + Qlat

Impulserhaltung (Newtonsches Bewegungsgesetz):

d

dt
��v = 2��v ⇤ ���⌅p + ��g + �Ffric

Zustandsgleichung (Gasgleichung für trockene Luft):

p = RL�T

Hydrostatische Gleichung:

dp

dz
= ��g

1



Symbole

Symbole:

� Dichte
◆v Windvektor
⇥ Mischungsverhältnis für Wasserdampf
QH2O Quellen von Wasserdampf (Verdunstung)
T Temperatur
Qrad Erwärmung durch Strahlung
Qlat Erwärmung durch Kondensation von Wasserdampf
p Druck
◆g Erdbeschleunigung
◆� Rotationsvektor der Erddrehung
RL Gaskonstante für Luft
◆Ffric Reibungskraft

2

Randdaten (Antriebsdaten) für das 
Atmosphärenmodell ICON

Meeresoberflächentemperatur (variabel, für alle 
Zeitschritte)


Meereisbedeckung (variabel, für alle Zeitschritte)


Land-Meer-Verteilung und Topographie der 
Landoberfläche


Rauhigkeit des Untergrundes (auf Land)


Vegetationstyp der Landoberfläche


terrestrische Albedo (aus Satellitenmessungen)


Solare Einstrahlung (Konstante)


Konzentration der Treibhausgase (CO2, CH4, N2O,…)

Why models? What is a model? How do you build a model? The development of models Future opportunities Conclusions

The development of climate models

Steven J. Phipps, ARC Centre of Excellence for Climate System Science and Climate Change Research Centre, UNSW

Introduction to climate modelling

Komplexität gegenüber Einfachheit

Principle of OCKHAMs Razor: 
Remove everything that is not needed to explain the 
available observational evidence  
(or: “one should not increase, beyond what is necessary, the number 
of entities required to explain anything”, “plurality should not be 
assumed without necessity” or “keep it simple stupid”)


Is a model with more processes “better”?

William of Ockham

Franciscan monk, 1285-1349



Arbeitsschritte bei der Entwicklung 
eines numerischen Modells

Identifikation der relevanten Prozesse - “Systemanalyse”


Theorie


Vereinfachung der Theorie (Elimination unnötiger Effekte)


Diskretisierung in Raum und Zeit


Implementation als Computercode (Fliessschema, Module,  
I/O, Quellenprogramm, Nutzerinterface, ...)


Überprüfung der Modelergebnisse durch geeignete 
Beobachtungsdaten und statistische Tests

Ein Blick unter die “Haube” von 
Erdsystemmodellen
Grosse Programmsysteme (>100’000 
Programmzeilen)

Entwickelt über viele Jahre durch eine Vielzahl 
von Programmierern/Wissenschaftlern


Oft nicht professionell programmiert

Oft fehlende oder lückenhafte, veraltete 
Dokumentation 

Tote Programmteile

Fehler


Numerische Kniffe (“if-statements”)

Umfassender Modelloutput

Konsequenz: Oft schwierig ein Modellergebnis zu 
reproduzieren!

Arbeitsschritte bei der Entwicklung 
eines numerischen Modells

Identifikation der relevanten Prozesse - “Systemanalyse”


Theorie


Vereinfachung der Theorie (Elimination unnötiger Effekte)


Diskretisierung in Raum und Zeit


Implementation als Computercode (Fliessschema, Module, I/
O, Quellenprogramm, Nutzerinterface, ...)


Überprüfung der Modelergebnisse durch geeignete 
Beobachtungsdaten und statistische Tests

Güte der Simulation der langfristigen 
Jahresmitteltemperatur (1985-2005)Final Draft (7 June 2013) Chapter 9 IPCC WGI Fifth Assessment Report 

Do Not Cite, Quote or Distribute 9-155 Total pages: 205 

 

 

 

Figure 9.2: Annual-mean surface (2 metre) air temperature (°C) for the period 1980–2005. (a) Multi-model (ensemble) 

mean constructed with one realisation of all available models used in the CMIP5 historical experiment. (b) Multi-

model-mean bias as the difference between the CMIP5 multi-model mean and the climatology from ERA-Interim (Dee 

et al., 2011); see Table 9.3). (c) Mean absolute model error with respect to the climatology from ERA-Interim. (d) Mean 

inconsistency between ERA-Interim, ERA-40 and JRA-25 reanalysis products as the mean of the absolute pair-wise 

differences between those fields for their common period (1979–2001). 

 

IPCC AR5, Chapter 9



Räumliche Korrelation (1980-1999)Final Draft (7 June 2013) Chapter 9 IPCC WGI Fifth Assessment Report 

Do Not Cite, Quote or Distribute 9-159 Total pages: 205 

 

 

 
Figure 9.6: Centred pattern correlations between models and observations for the annual-mean climatology over the 

period 1980–1999. Results are shown for individual CMIP3 (black) and CMIP5 (blue) models as thin dashes, along 

with the corresponding ensemble average (thick dash) and median (open circle). The four variables shown are surface 

air temperature (TAS), top-of-atmosphere (TOA) outgoing longwave radiation (RLUT), precipitation (PR), and TOA 

shortwave cloud radiative effect (SW CRE). The observations used for each variable are the default products and 

climatological periods identified in Table 9.3. The correlations between the default and alternate (Table 9.3) 

observations are also shown (solid green circles). To ensure a fair comparison across a range of model resolutions, the 

pattern correlations are computed at a resolution of 4º in longitude and 5º in latitude. Only one realisation is used from 

each model from the CMIP3 20C3M and CMIP5 historical simulations. 
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Drei Arten von 
Simulationsrechnungen

Anfangswertproblem  
(z.B. Wettervorhersage)


Rekonstruktion des Erdsystem-Zustandes 
(z.B. Assimilation von Wetterdaten)


Klimasimulation (Mittelwerte, Statistik)

Wettervorhersage
Im vor-digitalen Zeitalter:  

Wetterlagenkarte + Erfahrung der Meteorologen



Anwendung von Klimamodellen für die 
Wettervorhersage

Klimamodelle: Anwendung des physikalischen Verständnisses der 
wesentlichen Prozesse des Wetters und im Klimasystem


Herausforderungen:


Wie bekommt man genügend räumliches Detail in die Simulation, 
damit Anwender die Wettervorhersage benutzen können?


Wie können vorhandene Wetterdaten genutzt werden, um den 
Anfangszustand des Models möglichst gut zu beschreiben?


Wie erreicht man, dass relevante Prozesse (z.B. Gewitter, 
Sturmfluten) vorhergesagt werden, die in einem globalen Klimamodel 
nicht abgebildet werden?

Entwicklung der 
räumlichen Auflösung 

atmosphärischer 
Zirkulationsmodelle

Final Draft Chapter 1 IPCC WG1 Fourth Assessment Report. 

Do Not Cite or Quote 1-49 Total pages: 8 
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Figure 1.4. Geographic resolution characteristic of the generations of climate models used in the IPCC 

Assessment Reports: FAR (1990), SAR (1996), TAR (2001), and AR4 (2007). The figures above show how 

successive generations of these global models increasingly resolved northern Europe. These illustrations are 

representative of the most detailed horizontal resolution used for short-term climate simulations. The 

century-long simulations cited in IPCC Assessment Reports after the FAR were typically run with the 

previous generation's resolution. Vertical resolution in both atmosphere and ocean models is not shown, but 

it has increased comparably with the horizontal resolution, beginning typically with a single-layer slab ocean 

and ten atmospheric layers in the FAR and progressing to about thirty levels in both atmosphere and ocean.  

 

1990

2007

Wichtig: Je höher die räumliche 
Auflösung, desto kleiner muss 
aus Gründen der numerischen 
Stabilität der Zeitschritt des 

Models sein, d.h. eine 
Verdoppelung der Auflösung 
erhöht die Rechenzeit um 
mindestens das 16-fache 

© European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Increasing Resolution

~210km ~125km ~63km ~39km ~25km ~16km

1981 1990 2000 2011

time

Höchstleistung von Mensch und Technik

7ASÒBEEIN¹USSTÒUNSERÒ+LIMA�Ò7IRDÒESÒAUFÒDERÒ%RDEÒIM-

mer wärmer? Wie schnell steigt der Meeresspiegel? 

Und wie wird das Klima in 50 Jahren in Deutschland 

sein? Derlei Fragen lassen sich nur mit Supercompu-

TERNÒBEANTWORTENÒkÒUNDÒMITÒ7ISSENÒUMÒDERENÒEFµZIENTEÒ
Nutzung. Das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) 

bietet beides, und das maßgeschneidert für die Klima-

forschung. Die Hochleistungsrechner und riesigen Da-

tenspeicher ermöglichen, unser komplexes Klimasystem 

nachzubilden und zu erforschen. Der stetige Ausbau 

der Rechnerkapazitäten schafft die Voraussetzung für 

erstklassige Klimasimulationen und hält das DKRZ 

weltweit konkurrenzfähig. Dazu kommen mehr als  

��Ò *AHREÒ %RFAHRUNG�Ò $ASÒ HOCHQUALIµZIERTEÒ WISSEN-

schaftliche und technische Fachpersonal unterstützt 

die Nutzer etwa bei der Optimierung von Klimamodel-

len, der Visualisierung von Simulationsergebnissen 

und dem Datenmanagement. 

Damit bietet das DKRZ eine einzigartige Forschungs-

infrastruktur für die modellbasierte Simulation des 

globalen Klimawandels und seiner Auswirkungen in 

den verschiedenen Regionen der Erde. Wenn es um 

Klimasimulationen und -daten geht, ist das DKRZ die 

zentrale Anlaufstelle für Wissenschaftler. 

Top-Adresse für 
Klima- und Klima- 
folgenforscher

Team

jÒ 3ACHKUNDIGÒINÒDERÒ%RDSYSTEMFORSCHUNG

jÒ +OMPETENTÒIMÒ(OCHLEISTUNGSRECHNEN

jÒ %RFAHRENÒIMÒ$ATENMANAGEMENT

jÒ &�HRENDÒINÒDERÒ6ISUALISIERUNG

Darauf können sich Klima- und Klimafolgen- 

forscher verlassen: Die Wissenschaftler, Tech-

niker und Verwaltungsangestellten am DKRZ 

sorgen für ideale Forschungsbedingungen.

Technik

jÒ 0ARALLELEÒ(OCHLEISTUNGSRECHNER�Ò 
mehr Rechenkapazität als an einzelnen  

Forschungsinstituten und Universitäten

jÒ 'R��TESÒ&ESTPLATTENSYSTEMÒ%UROPASÒ

jÒ %INESÒDERÒGR��TENÒ$ATENARCHIVEÒWELTWEIT

Oft weit vorn: Unter den 500 schnellsten 

Computern der Welt belegen die DKRZ-Rechner 

kurz nach der Installation meist vordere Plätze 

(TOP500-Liste: www.top500.org).
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Grundvoraussetzung: Steigende Rechenkapazität
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High-performance computing, 1969-style

Steven J. Phipps, ARC Centre of Excellence for Climate System Science and Climate Change Research Centre, UNSW

Introduction to climate modelling
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High-performance computing, 1969-style

Steven J. Phipps, ARC Centre of Excellence for Climate System Science and Climate Change Research Centre, UNSW

Introduction to climate modelling

1969

2015

DWD System #1: Globales Model (ICON)
globales Dreiecksgitter mit mittlerer Maschenweite von 13km


90 atmosphärische Level ~75km Höhe


Atmosphärenmodel


zusätzliche Diagnostik: Landtemperatur, Bodenfeuchte, Schnee


Meerestemperatur von Daten “analysiert” und nicht berechnet!


1 Vorhersagetag = 8min Rechenzeit


Stündliche Ausgabe -> Eingabe für höher aufgelöste DWD Modelle 

ICON Orographie Vom Modellgitter zum 
Beobachtungspunkt: 

“Downscaling”

Interpolation


Statistisches “Downscaling”


Benutzung eines “genesteten” 
Regionalmodells


Wichtig: Grenzen des globalen Modells!



Wie kommen die Daten ins Model?
Stichwort Datenassimilation: 


• Aufgabe, Anfangszustände für die Vorhersagen der Numerischen Wettervorhersage 
(NWV) zur Verfügung zu stellen.  


Aber auch: 

• Einstellen der Systeme für Klimaprojektionen

• Untersuchung des globalen und regionalen Erdklimas (Reanalysen)

Wie kommen die Daten ins Model?

“Analyse” in der Datenassimilation

Verwendet für den Zeitpunkt T:


Vorhersage des Systemzustands zum Zeitpunkt T  
aufgrund einer Prognose des Models (-> physikalische Konsistenz 
der Weiterentwicklung des Systems vom Zeitpunkt T-1)


Integration von meteorologischen Beobachtungen zum Zeitpunkt 
T und ihrer Unsicherheiten (Messfehler, möglich Inkonsistenzen 
mit anderen Datenströmen,  
Repräsentationsfehler der Daten im Model)


Vermindert divergierende Tendenzen in der 
Modellierung (Unsicherheitem in Anfangszustand,  
Auswirkung von parameterisierten Prozessen)


Sorgt für eine räumliche Interpolation der  
Beobachtungsdaten, die physikalisch konsistent  
mit allen anderen Beobachtungsdaten ist

© European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Data assimilation

short-range forecast measurements

corrected representation of the atmosphere 

Data Assimilation and Use of 
Satellite Data



Daten zur Beschreibung des Anfangszustands:  
“Herkömmliche” Datenquellen

Slide 7

ECMWF Training Course - The Global Observing System - 04/2012

Example of conventional data coverage

Aircraft – AMDAR

Synop - ship

Buoy

Temp

ECMWF 2011

Zusätzlich: Satellitendaten 

Slide 16

ECMWF Training Course - The Global Observing System - 04/2012

Satellite data used by ECMWF

ECMWF Verlässlichkeit der Wettervorhersage



Saisonale Wettervorhersage
Keine Wettervorhersage im eigentlichen Sinne, 


da sich zu viele Einflussfaktoren ändern könnten


die divergierenden Tendenzen der Modelle zu gross sind 


Probabilistische Abschätzung der Entwicklungsmöglichkeiten


Die “wahrscheinlichste” Vorhersage wird nicht immer realisiert


Vorhersagen sind mittlere Bedingungen über grössere Räume 
und Zeitintervalle 


Basieren auf der Kenntniss der wichtigsten Klimavariabilitätsmodi, 
z.B. El Nino Southern Osczillation 


-> diese lassen sich bedingt Vorhersagen, weil sie auf 
mittelfristigen Änderungen der Ozeantemperatur beruhen 
(“langsam”)  


-> haben globale “Teleconnections”

Anwendungen über die 
Wettervorhersage hinaus

Saisonale Wettervorhersage (z.B. ENSO)
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Optimising the number of GNSS radio occultation 
measurements
FLORIAN HARNISCH, SEAN HEALY, 
PETER BAUER, STEPHEN ENGLISH

Numerical weather prediction relies 
on a comprehensive and robust Global 
Observing System (GOS), which 
includes both conventional and 
satellite observations. One of the aims 
of ECMWF is to contribute to the opti-
mi sation of the future GOS for NWP 
applications. The composition of the 
future GOS should reflect updated 
user requirements, derived from 
better modelling and data assimilation 
capabilities, and expected instrument 
developments. The satellite compo-
nent of the GOS is composed of a 
diverse set of observing systems, each 
with particular strengths and weak-
nesses – their complementary exploit-
ation is a great challenge for NWP. 
The future GOS should also account 
for emerging new technologies, which 
are expected to complement the more 
established measurement techniques.

Global Navigation Satellite System 
Radio Occultation (GNSS-RO) 
measure ments are now considered to 
be an important component of the 
GOS used for NWP. At ECMWF, GNSS-
RO bending angle measurements have 
been assimilated successfully since 
December 2006. Currently, about 
2,000 profiles per day are used from 
METOP-A/GRAS, COSMIC, GRACE-A, 
TERRASAR-X satellites, which 
account for 2–3 % of the total number 
of used observations. Despite the 
relatively small data volume, GNSS-
RO measurements have produced a 
large positive impact on the analysis 
and forecast accuracy, particularly in 
areas with significant model biases.

GNSS-RO observations provide high 
vertical resolution in the upper tropo-
sphere and stratosphere where 
radiance observation weighting 
functions are rather broad. Also they 
do not require bias correction, which 
enables the data to anchor the bias 
correction scheme applied to satellite 
radiances, and help distinguish model 

from instrument biases. Recently 
performed Observing System Experi-
ments (OSE) indicated that the impact 
by GNSS-RO observations could still 
be enhanced with more data. The 
existing GNSS-RO system is thus by 
no means sufficient and its oper ation-
al future currently not secured by 
space agencies.

A major challenge is therefore the 
estimation of the optimal number of 
GNSS-RO measurements required by 
NWP beyond the current planning 
horizon, i.e. in 2025. For this purpose, 
ECMWF is currently performing a 
study that is funded by the European 
Space Agency (ESA) through the 
Galileo Evolutions Programme. The 
study is designed to investigate the 
level of impact as a function of 
observation volume that can be 
translated into the required number 
of GNSS satellite receivers.

The objectives are to determine 
(a) how the impact of the data scales 
with the number of observations 
and (b) if there is an apparent satu-
ra tion limit of the observational 
impact. Future GNSS-RO observation 
volumes are accounted for by 

simulating the observations from 
reference model runs.

The study is based on advanced 
data assimilation techniques, namely 
the Ensemble of Data Assimilations 
(EDA). The EDA system was intro-
duced operationally at ECMWF in June 
2010 to provide initial-time pertur ba-
tions for the operational Ensemble 
Prediction System and to produce a 
flow-dependent estimate of the model 
background errors used in 4D-Var 
(Isaksen et al., 2010, ECMWF 
Newsletter No.123, 17–21). In the 
present study, a set of EDA experi-
ments is performed with different 
numbers of simulated GNSS-RO 
profiles that are assimilated in addition 
to the other operationally used 
components of the GOS. The variance 
of the EDA analyses and forecasts 
yields a statistical estimate of the 
analysis and forecast uncertainty of 
the NWP model as a function of GNSS-
RO observation number.

Preliminary results indicate that, 
with 8,000 simulated GNSS RO 
profiles per day (i.e. four times as 
many as available today), the level of 
saturation is still not reached and one 
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Application of the Ensemble of Data Assimilations (EDA) system to evaluate the 
impact of future GNSS-RO measurements. The EDA is an ensemble of independent 
four-dimensional variational (4D-Var) data assimilations using perturbed short-term model 
forecasts (black trajectories), a perturbed set of observations (blue dots with error bars) 
and perturbed model physics. The EDA system calculates an ensemble of analyses and 
subsequent forecasts (red trajectories). Assuming a correct specification of the errors, 
the ensemble forecast or analysis spread represents the associated uncertainty. A set of 
EDA experiments is conducted with various numbers of simulated GNSS-RO profiles. The 
change of ensemble variance determines the degree of improvement obtained with chang-
ing observation numbers and provides an indication of the point at which the potential 
impact reaches saturation.

Dekadische Klimaprognosen

www.metoffice.gov.uk (28 Nov 2013)

Initialwert+Boundary conditions



Schlussbemerkungen

Erdsystemmodelle (ESMs) sind beeindruckend 
realistisch


Fehler von ESMs im Klimamodus sind schwierig 
zu quantifizieren


Auf Grund der Vereinfachungen ist die 
Aussagekraft von ESMs begrenzt. Dies wird oft 
übersehen


Die Ergebnisse sind so gut wie das schwächste 
Glied in der Modellkette (d.h. von der Theorie bis 
zur Computersimulation)

Fragen

• Wie funktioniert Datenassimilation?


• Weshalb reicht es für eine exakte 
Berechnung des künftigen Klimas nicht, die 
Anfangsbedingung exakt vorzugeben?


• Wodurch kommt es zu Unsicherheiten in 
Klimarechnungen?


