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Abstract

Reliable weather forecasts, in particular for extreme events, are of large interest and have
a high economic value. Experience suggests that damages from heavy precipitation and
fiood events can substantially be reduced when appropriate warnings with sufficient lead
time are available. In the last 40 years, numerical weather prediction (NWP) has been
gradually improved, as a result of the improved understanding and numerical representa
tion of the atmospheric processes, and favored by enormous progress in high-performance
computing. Further steps towards high-resolution (convection-resolving) NWP with a re
alistic representation of major valleys and massifs in mountainous regions such as the Alps
are a very promising avenue for furt her exploiting this potential. However, weather fore
casts are intrinsically limited by the chaotic nature of the atmospheric dynamics. While
predictability on the synoptic scale has been widely investigated in the last decades, the
chaotic behavior of atmospheric motions at smaller scales is poorly understood.

The aim of this thesis is to quantify meso-ß scale predictability limitations, in particu
lar regarding precipitation, and to assess their implications on hydrological forecasts. The
main questions addressed relate to the dependency of predictability upon the synoptic con
ditions, upon the spatial scales considered, and upon the type and location of precipitation
with respect to topography. The study uses the non-hydrostatic Mesoscale Compressible
Community (MC2) model at a convection-resolving resolution of three kilometers with a
computational domain covering the entire Alps. Several of the cases studies are selected
from the Special Observing Period of the Mesoscale Alpine Programme (MAP).

A first study introduces an ensemble methodology designed to isolate meso-ß scale
predictability limitations arising from small-scale uncertainties in the initial conditions.
The methodology assumes a perfect model and unperturbed lateral boundary conditions
representing perfectly predictable synoptic conditions. Perturbed initial conditions, repre
senting observational uncertainties, are generated by a shifted initialization of the ensem
ble members and a subsequent amplification of the perturbations. This ensemble strategy
is applied to 24 hours forecasting periods.

Ensemble simulations for four case studies show that the predictability of precipitation
differs strongly depending upon the weather type and the spatial scales considered. A
surprising result is related to the wide range of spatial scales that is affected by convection
related predictability limitations. It appears that the convective cells within convectively
active regions interact in ways that notably affect the predictability within the whole
region. In a case of thermal convection, predictability limitations are thus found to be
critical even at scales exceeding 100 km. Additional consideration is given to perturbation
growth and decay, and the linearity of the related processes.

A second study analyzes the ensemble simulations with particular attention to precipi
tation in selected Alpine river catchments, spanning a wide range of areas from 200 km2 to
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Abstract

120'000 krrr'. The results exhibit a large variability in the predietability of precipitation,
both from case to case and from catchment to catchment. Overall, the simulations show
that precipitation forecasts for Alpine river catchments may on occasions be critically af
fected by predictability limitations, even in intermediate-scale catchments «50'000 km"),
but in partieular in small-scale catchments (""1000 km'']. It is demonstrated that a sub
stantial fraction of the predictability limitations is due to the scattered and unpredictable
occurrence of convective cells. However, the results suggest that the presence of convec
tive precipitation alone does not necessarily limit predietability, not even in catchments
as small as 200 km". In addition, predictability is found to be systematieally higher in
mountainous catchments than in the foreland, most likely due to the topographie control
of convection.

Finally, a third study investigates in detail two similar cases, complementing the previ
ous study. Both cases are characterized by similar synoptic conditions leading to moderate
orographic convection, but they show high and low precipitation predictability, respec
tively. Potential reasons for the different predictability levels are analyzed and discussed.
It is demonstrated that the low predictability in one case is related to the presence of
upstream topography and the poor predictability of the associated moist wake fiow.

Conclusively, quantitative precipitation forecasting over 24 hours periods may at least
occasionally be seriously affected by intrinsic predictability limitations due to convective
precipitation, even when assuming a perfect model and a perfect synoptic forcing. This
result underlines the practical importance of probabilistic forecasting strategies in high
resolution numerical weather prediction and hydrologic runoff forecasting.
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Zusammenfassung

Verlässliche Wettervorhersagen, insbesondere für extreme Ereignisse, sind von grossem
Interesse und haben einen hohen wirtschaftlichen Nutzen. Die Erfahrung zeigt, dass
Schäden verursacht durch Starkniederschläge und Überschwemmungen beträchtlich re
duziert werden können, wenn angemessene Warnungen genügend früh vorhanden sind. In
den letzten 40 Jahren konnte die numerische Wettervorhersage sukzessive verbessert wer
den. Diese Verbesserung wurde durch ein besseres Verständnis und verbesserte numerische
Formulierungen der atmosphärischen Prozesse ermöglicht und durch enorme Fortschritte
bei Hochleistungsrechnern begünstigt. Ein vielversprechender Weg um das Potential
der numerischen Wettervorhersage noch weiter auszuschöpfen, liegt in weiteren Schrit
ten Richtung hochauflösende numerischen Wettervorhersage mit expliziter Auflösung der
Konvektion und einer realistischen Darstellung der grossen Täler und Gebirgszüge in
Bergregionen wie den Alpen. Wettervorhersagen sind jedoch intrinsisch limitiert durch
die chaotische Natur der atmosphärischen Dynamik. Während die Vorhersagbarkeit auf
der synoptischen Skala in den letzten Jahrzehnten vielfach untersucht wurde, ist das
chaotische Verhalten der atmosphärischen Strömung auf kleineren Skalen noch wenig ver
standen.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Vorhersagbarkeitsgrenzen auf der meso-ß
Skala, insbesondere hinsichtlich Niederschlag, zu quantifizieren, und deren Auswirkun
gen auf hydrologische Prognosen zu beurteilen. Die dabei gestellten Fragen umfassen die
Abhängigkeit der Vorhersagbarkeit von den Wetterlage, von den räumlichen Skalen, vom
Typ des Niederschlags und vom Ort des Niederschlags bezüglich der Topographie. Für
die Untersuchungen wurde das nicht-hydrostatische MC2 (Mesoscale Compressible Com
munity) Modell mit einem konvektions-auflösenden horizontalen Gitterabstand von drei
Kilometern benutzt, wobei das Rechengitter über den ganzen Alpenraum gelegt wurde.
Mehrere der untersuchten Fallstudien stammen aus der speziellen Beobachtungsperiode
des Forschungsprojekts MAP (Mesoscale Alpine Programme).

Eine erste Studie stellt eine Ensemble-Methodik vor, die konstruiert wurde, um Vorher
sagbarkeitsgrenzen auf der meso-ß Skala isolieren zu können, die durch kleinskalige Un
sicherheiten in den Anfangsbedingungen bedingt sind. Die Methode beruht auf der An
nahme eines perfekten Modells und ungestörter Randbedingungen, die perfekt vorher
sagbare synoptische Bedingungen darstellen. Gestörte Anfangsbedingungen, welche die
Unsicherheiten von Beobachtungen repräsentieren, wurden mit einer Verschiebung der
Initialisierungen der Ensemble-Mitglieder und mit einer nachfolgenden Verstärkung der
Störungen generiert. Diese Ensemble-Strategie wurde für Vorhersageperioden von 24
Stunden angewendet.

Ensemble-Simulationen für vier Fallstudien zeigen, dass die Vorhersagbarkeit von
Niederschlag sehr unterschiedlich ist und stark von der Wetterlage und den betrachteten
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Zusammenfassung

Skalen abhängt. Ein überraschendes Resultat ist der grosse Bereich der räumliche Skalen,
welche von beachtenswerten Vorhersagbarkeitsgrenzen, bedingt durch Konvektion, beeinträchtigt
sind. Es scheint, dass konvektive Zellen innerhalb einer Region aktiver Konvektion derart
interagieren, dass die Vorhersagbarkeit innerhalb der ganzen Region beeinträchtigt ist. In
einem Fall mit thermischer Konvektion sind dadurch sogar kritische Vorhersagbarkeits
grenzen auf Skalen von mehr als 100 km aufgetreten. Zusätzlich wurden Wachstum und
Zerfall von Störungen und die Linearität dieser Prozesse untersucht.

In einer zweiten Studie wurden die Ensemble-Simulationen mit spezieller Beachtung
des Niederschlags in ausgewählten Flusseinzugsgebieten der Alpen analysiert. Diese
Einzugsgebiete decken einen breiten Skalenbereich von 200 km2 bis 120'000 km2 ab. Die
Resultate zeigen eine grosse Variabilität in der Vorhersagbarkeit des Niederschlags, von
Fall zu Fall wie auch von Einzugsgebiet zu Einzugsgebiet. Die Simulationen zeigen insge
samt, dass selbst mitteigrosse Einzugsgebiete «50'000 km2 ) gelegentlich von Vorhersag
barkeitsgrenzen kritisch beeinträchtigt sein können. Dies gilt aber vor allem für kleinere
Einzugsgebiete (""1000 km2 ) . Es wurde gezeigt, dass ein grosser Anteil der Vorhersag
barkeitsgrenzen durch ein verstreutes und unvorhersagbares Aufteten von konvektiven
Zellen bedingt ist. Aus den Resultaten geht jedoch hervor, dass die alleinige Präsenz von
konvektivem Niederschlag nicht zwingend die Vorhersagbarkeit limitiert, auch nicht in
Einzugsgebieten der Grösse von 200 km", Zusätzlich erweist sich die Vorhersagbarkeit in
gebirgigen Einzugsgebieten als systematisch höher verglichen mit dem Vorland. Dies ist
sehr wahrscheinlich durch den topographische Einfluss auf die Konvektion bedingt.

Schliesslich wurden in einer dritten Studie - ergänzend zur vorherigen - zwei ähnliche
Fälle im Detail untersucht. Beide dieser Fälle weisen ähnliche Wetterlagen auf, die zu
moderater orographisch bedingter Konvektion führen. Einer der Fälle weist jedoch hohe,
und der andere geringe Vorhersagbarkeit des Niederschlags auf. Potentielle Gründe für
die unterschiedlichen Niveaus der Vorhersagbarkeit wurden analysiert und diskutiert. Es
konnte gezeigt werden, dass die geringe Vorhersagbarkeit im einen Fall mit einem Gebirge
stromaufaufwärts und einer geringen Vorhersagbarkeit der feuchten Strömung im Lee von
diesem zusammenhängt.

Abschliessend kann gesagt werden, dass quantitative Niederschlagsprognosen über
24 Stunden zumindest gelegentlich ernsthaft von intrinsischen Vorhersagbarkeitsgrenzen
aufgrund von Konvektion beeinträchtigt sein können, auch wenn das Modell und die
synoptischen Bedingungen perfekt sind. Dieses Resultat bekräftigt die Bedeutung von
Strategien für Wahrscheinlichkeitsvorhersagen in der hochauflösenden numerischen Wet
tervorhersage und der hydrologischen Abflussvorhersage.
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