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Abstract

Quantitative precipitation forecasts (QPFs) are a challenging task for today’s numerical weather prediction (NWP)
models. On the one hand, precipitation fields exhibit a discontinuous temporal and spatial structure which is hard to
predict accurately. On the other hand, precipitation represents the final consequence of several complex atmospheric
processes which are prone to error amplification in the modeling system.

To assess the quality of rainfall predictions correctly, itis necessary to apply verification measures which can be
interpreted without needless intricacies. This requires the measures to (a) be independent from spurious influences
of the verification problem and (b) focus on the relevant verification aspects. Traditional categorical scores are fre-
quently used for grid–point based rainfall evaluations, even though their values depend on the marginal totals of
rainfall distributions. To enhance the usefulness of the categorical approach, frequency thresholds, i.e. quantiles,
are applied instead of amplitude thresholds. Then the contingency table becomes independent from the bias and the
degrees of freedom of the verification problem reduce to one.The Peirce skill score is recommended to display the
forecast accuracy, i.e. the skill in reference to a random sample. As a complement, the quantile difference is needed
to display the bias, i.e. the amplitude error. It is shown that the two measures provide a complete verification set
with the ability to assess the full range of rainfall intensities.

To avoid equivocal verification results, it is beneficial to apply verification measures to subsamples with a high
degree of homogeneity. To this end, a dataset customarily isstratified according to secondary conditions such as
seasons, model versions, geographic regions or synoptic situations. A division according to the former three ca-
tegories is clear, but it is challenging to achieve a meaningful division according to weather conditions. If QPF
performance is linked to dynamic processes in the atmosphere, it is necessary to identify synoptic features which
trigger rainfall. In particular, weather fronts are of importance in Switzerland, because they can deliver large rainfall
amounts while interacting with the orography. To allow for aQPF stratification according to frontal characteristics,
a novel objective method is derived to identify fronts in high–resolution model results. Several existing algorithms
are combined in a novel way such that the detection of fronts is preferably unaffected from consequences of small
grid spacings. Since the boundary layer is well representedin high–resolution fields, its influence is tackled expli-
citly.

The novel algorithms (quantile–based verification and frontal identification) are applied to derive climatologies of
both daily QPF errors and corresponding synoptic forcings.To this end, the limited–area model from the COnsorti-
um for Small scale MOdeling (COSMO) is taken as a representative mesoscale NWP model with a grid size of 7 km.
Thus, all results are based on the same model in a slightly varying design. (1.) At first, the quantile–based contin-
gencies are applied to 6.5 years of operational rainfall forecasts from the Swiss Federal Office of Meteorology and
Climatology (MeteoSwiss). The seasonal QPF performance mainly exhibits a severe overestimation during winter
and a low forecast accuracy during summer. The chronological QPF performance is related to model updates, such
as the introduction of the prognostic precipitation scheme. It is demonstrated that the forecast accuracy continuous-
ly increases for subsequent versions of the COSMO model. (2.) The spatial occurrence of fronts is investigated on
the basis of a three–year reanalysis. Well–known properties like the retardation of cold fronts on the windward side
and unexplored properties like the dissolution of warm fronts over orography are observed and discussed in Alpine
composites. (3.) Finally, the introduced methods are complemented with others and applied to a three–year hind-
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cast. The quantile–based contingencies are used in conjunction with the object–based verification measure SAL.
The conditional model performance is targeted subject to (a) climatological flow classes and (b) dynamical forcing
classes. Altogether, it is distinguished between different flow directions, stratospheric intrusions, surface cyclones,
weather fronts and convective instability. It is shown thatamplitude errors are lowest for a southwesterly or westerly
flow approach whereas they are highest for a northerly or northeasterly approach. The forecast accuracy is best for a
southerly, northerly, northeasterly or easterly approachand worst for situations without a substantial advection. Di-
stinct rainfall biases are found near the leading and the rear edge of stratospheric intrusions. In addition, a significant
bias difference is found at cold and warm fronts crossing theAlps. Convective settings are proven to have a low QPF
performance with a significant underestimation of moderaterainfall intensities and an insufficient forecast accuracy.

Summarizing, the strong interactions between the basic flowand the orography impose the most conspicuous error
patterns in precipitation fields. The consideration of synoptic forcings contributes additional verification aspects.
The overall results highlight some potential error sourceswhich are required to be further corroborated in case
studies.

viii



Zusammenfassung

Quantitative Niederschlagsvorhersagen (QNV) stellen grosse Anforderungen an heutige Wettervorhersagemodelle.
Auf der einen Seite haben Niederschlagsfelder eine diskontinuierliche zeitliche und räumliche Struktur, die sehr
schwer vorherzusagen ist. Auf der anderen Seite ist Niederschlag das letztendliche Ergebnis verschiedener komple-
xer Vorgänge in der Atmosphäre, die sehr anfällig für Fehlerwachstum im Modell sind.

Um die Qualität von Niederschlagsvorhersagen richtig zu messen, ist es nötig, Verifikationsmasse anzuwenden,
die ohne unnötige Komplikationen interpretiert werden k¨onnen. Diese Vorraussetzung erfordert es, dass (a) die
Masse unabhängig von störenden Einflüssen des Verifikationsproblems sind und (b) sich die Masse auf das Aufzei-
gen relevanter Verifikationsaspekte beschränken. Herkömmliche kategorische Fehlermasse werden häufig für eine
gitterpunktsbasierte Auswertung von Niederschlagsfeldern benutzt, obwohl ihre Werte von den Randtotalen der
Niederschlagsverteilungen abhängen. Um die Nützlichkeit des kategorischen Verifikationsansatzes zu verbessern,
werden Häufigkeitsschwellwerte bzw. Quantile anstelle von Amplitudenschwellwerten eingesetzt. Die Kontingenz-
tabelle wird unabhängig vom Bias und die Freiheitsgrade des Verifikationsproblems verringern sich auf einen ein-
zigen. Der Peirce Skill Score wird empfohlen, um die Vorhersagegenauigkeit bzw. den auf eine Zufallsvorhersage
bezogenen Skill aufzuzeigen. Als Ergänzung wird die Quantilsdifferenz benötigt, um den Bias bzw. den Ampli-
tudenfehler aufzuzeigen. Es wird demonstriert, dass die beiden Fehlermasse eine vollständige Verifikationsbasis
bilden, die den gesamten Bereich an Niederschlagsintensitäten abdecken kann.

Um fragwürdige Verifikationsergebnisse zu vermeiden, istes von Vorteil, Verifikationsmasse auf möglichst ho-
mogene Untergruppen eines Datensatzes anzuwenden. Zu diesem Zweck wird ein Datensatz gewöhnlich nach
zusätzlichen Gesichtspunkten untergliedert, die sich zum Beispiel auf Jahreszeiten, Modellversionen, geographi-
sche Regionen oder synoptische Lagen beziehen. Eine Unterscheidung anhand der drei erstgenannten Kategorien
ist eindeutig, aber eine sinnvolle Unterteilung anhand vonWetterlagen stellt eine Herausforderung dar. Wenn die
QNV–Fehler mit dynamischen Prozessen in der Atmosphäre inZusammenhang gebracht werden sollen, ist es
nötig, synoptische Erscheinungen zu identifizieren, die Niederschlag auslösen. In der Schweiz sind insbesondere
Wetterfronten von Bedeutung, weil sie grosse Niederschlagsmengen mit sich bringen können, während sie mit der
Orographie wechselwirken. Um eine Einteilung von QNV anhand von Fronteneigenschaften zu ermöglichen, wird
eine neue objektive Methode hergeleitet, die Fronten in hochaufgelösten Modellfeldern identifizieren kann. Mehre-
re vorhandene Algorithmen werden so auf eine neue Art miteinander kombiniert, dass die Frontenerkennung kaum
mehr von den geringen Gitterpunktsabständen beeinträchtigt wird. Da die Grenzschicht in hochaufgelösten Feldern
sehr gut dargestellt ist, wird ihr Einfluss gesondert behandelt.

Die neuen Algorithmen (quantilsbasierte Verifikation und Frontenidentifikation) werden dazu benutzt, um Klima-
tologien von täglichen Niederschlagsfehlern sowie von dazugehörigen synoptischen Antrieben bzw. Forcings zu
erstellen. Zu diesem Zweck wird das regionale Modell des COnsortium for Small scale MOdeling (COSMO) als
repräsentatives mesoskaliges Wettervorhersagemodell mit einem Gitterpunktsabstand von 7 km ausgewertet. Alle
Resultate beziehen sich somit auf dasselbe Modell in leichtabweichender Ausführung. (1.) Als erstes werden die
quantilsbasierten Fehlermasse auf 6.5 Jahre an Niederschlagsvorhersagen vom Schweizer Bundesamt für Meteoro-
logie und Klimatologie (MeteoSchweiz) angewendet. Die jahreszeitlich gemittelten QNV–Fehler zeigen vor allem
eine starkeÜbervorhersage im Winter sowie eine geringe Vorhersagegenauigkeit im Sommer. Die chronologisch
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gemittelten QNV–Fehler werden mit Modellverbesserungen wie zum Beispiel der Einführung des prognostischen
Niederschlagsschemas in Verbindung gebracht. Es wird gezeigt, dass sich die Vorhersagegenauigkeit kontinuier-
lich in den einzelnen Modellversionen verbessert hat. (2.)Die räumliche Verteilung von Fronten wird anhand einer
Reanalyse über drei Jahre untersucht. Bekannte Eigenheiten wie die Verlangsamung von Kaltfronten auf der Luv-
seite und unerforschte Eigenheiten wie das Auflösen von Warmfronten über Orographie werden beobachtet und in
einer alpinen Klimatologie diskutiert. (3.) Schliesslichwerden die neu entwicklten Methoden mit anderen ergänzt
und auf einen Hindcast über drei Jahre angewendet. Die quantilsbasierten Fehlermasse werden zusammen mit
dem objektorientierten Fehlermass SAL angewendet. Das bedingte Verhalten des Modells wird untersucht (a) in
Abhängigkeit von klimatologischen Strömungsklassen und (b) in Abhängigkeit von dynamischen Antriebsklassen.
Insgesamt wird zwischen verschiedenen Anströmungsrichtungen, stratosphärischen Intrusionen, Bodenzyklonen,
Wetterfronten und konvektiver Instabilität unterschieden. Es wird gezeigt, dass Amplitudenfehler am kleinsten
in einer südwestlichen oder westlichen Anströmung und amgrössten in einer nördlichen oder nordöstlichen An-
strömung sind. Die Vorhersagegenauigkeit ist am besten ineiner südlichen, nördlichen, nordöstlichen oder östlichen
Anströmung und am schlechtesten in windstillen Lagen. Einen gut bestimmten Niederschlagsbias findet man in der
Nähe der Vorder– und Rückseite von stratosphärischen Intrusionen. Ausserdem beobachtet man einen signifikanten
Biasunterschied an Kalt– und Warmfronten, wenn sie über die Alpen ziehen. Konvektive Lagen haben erwiese-
nermassen grosse QNV–Fehler mit einer signifikanten Unterschätzung von mittleren Niederschlagsintensitäten und
einer unzureichenden Vorhersagegenauigkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die starke Interaktion zwischen dem Grundstrom und der Orographie die
auffallendsten Fehlermuster in Niederschlagsfeldern hervorruft. Die Berücksichtigung von synoptischen Antrie-
ben behandelt zusätzliche Verifikationsaspekte. Die gesamten Ergebnisse zeigen potenzielle Fehlerquellen auf, die
jedoch in Fallstudien noch näher untersucht werden müssen.
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