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Abstract

Terrestrial water storage (TWS)1 and evapotranspiration (ET), two key variables of the
global water cycle, are not only crucial for agriculture and the estimation of current and
future water availability, but also for seasonal forecasting and climate modeling. The
importance of TWS for land-atmosphere coupling has long been recognized. More
available water means, e. g., decreased surface heating due to increased ET for the
same energy input at the land surface. Investigating land-climate interactions at the
global scale is still difficult due to the lack of TWS and ET datasets of high accuracy,
high resolution and large coverage.

The present thesis has several aims. New TWS and ET estimates are derived
and described. Several additional TWS, soil moisture and ET datasets from various
sources are compared and analyzed. Interannual variations of ET and precipitation, a
closely related variable, are described, and regions of strong surface water-temperature
coupling are identified based on observational data.

In the first part of the thesis, a basin-scale dataset of monthly TWS changes is
derived from atmospheric reanalysis fields (a fixed data assimilation system for past
observations) and observed river discharge. The dataset is shown to have very
high accuracy in large river basins and correlates strongly to independent datasets
of soil moisture and TWS, available from both in-situ or remote sensing measurements.
The derived TWS changes are not only valuable for model validation, but could also
be extended to near real-time estimates where river discharge measurements are
available.

Besides TWS changes, ET from different datasets diagnosed from observations and
from land-surface models, reanalyses and global climate models (IPCC AR4 models), is
also evaluated. The uncertainties in all these ET dataset categories are comparable at
the global scale. The large-scale patterns are well reproduced in all dataset categories.
However, large uncertainties still exist in the tropical regions, where the ET datasets

1TWS encompasses surface, soil and ground water, snow, ice and water contained in the biomass.
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differ in their multi-annual means, seasonal cycles and also inter-annual variations. The
analyses also reveal that the forcing data, which are necessary to derive ET, have a
strong influence on resulting ET, but the influence of the model structure itself is also
large.

The datasets that are available for 1989-2005 show a decline in ET trend for the period
1998-2005 as compared to 1989-1997 both globally and for arid regions of the Southern
Hemisphere, which might indicate that these regions were recently subject to drying.
In regions where the availability of soil moisture is limited (such as in dry, as well as
in transitional climate regions), ET is influenced by water availability, and a link to
surface air temperature is possible. This relation, in particular the occurrence of hot
days during the hottest month of the year following months with anomalous precipitation
deficits (a surrogate for moisture deficits), is investigated using observations. Regions
displaying a strong coupling of precipitation deficits and temperature extremes are
overall more widespread than previously assumed and include most of the Americas,
Europe, Australia, China and the Southern tip of Africa. A comparison of the occurrence
probability of hot days after dry conditions and the occurrence probability after wet
conditions reveals that wet conditions prohibit the occurrence of hot days globally. On
the other hand, dry conditions are more often followed by an above-average number of
hot days in the regions where the coupling between the land surface (i. e. precipitation
deficits) and temperature is strong.

These results reveal a significant potential for improving hot extremes forecasting over
many areas of the globe, which in turn highlights the importance of reliable soil moisture
and ET datasets. Uncertainties in ET data are influenced by uncertainties in their forcing
fields and the parametrizations employed. Thus, observational networks of several
variables of the hydrological cycle (e. g. soil moisture, ET, precipitation) are still a crucial
data basis for land-climate studies, as well as for the direct estimation of current and
future fresh water availability.
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Zusammenfassung

Bodenwasserspeicherung2 und Evapotranspiration (im Folgenden Verdunstung3 genannt) sind
zwei Schlüsselvariablen im globalen Wasserzyklus. Sie sind nicht nur elementar für die
Landwirtschaft und die Abschätzung von gegenwärtiger und zukünftiger Wasserverfügbarkeit,
sondern auch für saisonale Wettervorhersagen und Klimamodellierung. Die Wichtigkeit des
Bodenwassers für die Koppelung der Landoberfläche und der Atmosphäre ist seit langem
bekannt. Eine erhöhte Bodenwasserverfügbarkeit bedeutet zum Beispiel eine geringere
Temperaturerhöhung durch erhöhte Verdunstung bei gleich bleibender Energie, die an der
Landoberfläche verfügbar ist. Die Untersuchung von Land-Klima Wechselwirkungen auf
globaler Skala ist aber durch das Fehlen von genauen, hoch aufgelösten und grossflächigen
Bodenwasserspeicher- und Verdunstungsdatensätzen erschwert.

Die hier vorgestellte Arbeit hat mehrere Ziele. Es wurden neue Bodenwasser- und
Verdunstungsdatensätze berechnet und beschrieben. Mehrere zusätzliche Datensätze von
verschiedenen Quellen wurden miteinander verglichen und untersucht. Weiter wurden jährliche
Schwankungen von Verdunstung sowie Niederschlag, der eng verbunden ist mit Verdunstung,
beschrieben. Schliesslich wurden anhand von Beobachtungsdaten Regionen definiert, in denen
Bodenwasser und Temperatur stark gekoppelt sind.

Im ersten Teil der Arbeit wurden monatliche Änderungen im Bodenwasserspeicher mit
Daten von einer atmosphärischen Reanalyse (ein fixes Datenassimilationssystem für
Beobachtungen aus der Vergangenheit) und beobachteten Abflussmessungen abgeschätzt.
Diese Daten sind sehr präzise in grossen Flussbecken und korrelieren stark mit unabhängigen
Datensätzen von Bodenfeuchte und Bodenwasserspeicherung, die von Feldmessungen
oder Satellitenmessungen stammen. Der hier berechnete Bodenwasserspeicherdatensatz ist
nützlich für die Überprüfung von Modellen und kann auch für Abschätzungen von Bodenwasser
in Echtzeit benutzt werden, wenn Abflussmessungen vorhanden sind.

Neben Bodenwasserspeicherdaten wurde in dieser Arbeit auch Verdunstung von
verschiedenen Datensätzen, die auf beobachteten Daten beruhen, sowie von Land-

2beinhaltet Wasser, das im Boden (Bodenfeuchte), auf der Bodenoberfläche, in Schnee, Eis und in
Biomasse gespeichert ist, sowie Grundwasser

3beinhaltet auch Transpiration, Sublimation und Interzeption
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Oberflächen-Modellen, Reanalysen und globalen Klimamodellen, untersucht. Global gesehen
sind die Unsicherheiten in diesen verschiedenen Gruppen von Verdunstungsdatensätzen
ähnlich. Die grossskaligen Muster werden von allen Gruppen gut wiedergegeben. Es
gibt jedoch weiterhin grosse Unsicherheiten in den Tropen. Dort unterscheiden sich die
Verdunstungsdatensätze in den Mittelwerten über mehrere Jahre, dem Jahreszeitenzyklus wie
auch in den jährlichen Schwankungen. Die Auswertungen der Datensätze zeigen auch, dass
die Datensätze, aus denen die Verdunstungsdaten berechnet werden, einen grossen Einfluss
auf die Verdunstung haben, jedoch auch die Modelle und Algorithmen, die zu deren Berechnung
benutzt werden, wichtig sind.

Die Verdunstungsdatensätze, die über die Zeitperiode 1989-2005 vorhanden sind, zeigen in
den Jahren 1998-2005 eine Verminderung des Verdunstungstrends gegenüber 1989-1997.
Dies gilt sowohl global als auch für trockene Gebiete der Südhalbkugel, was bedeutet, dass
diese Gebiete in letzter Zeit trockener geworden sind. In Gebieten, wo die Wasserverfügbarkeit
im Boden begrenzt ist (in trockenen Gebieten wie auch Übergangszonen zwischen trockenen
und feuchten Gebieten), ist die Verdunstungsrate abhängig von der Wasserverfügbarkeit,
und ein Einfluss auf die Lufttemperatur ist möglich. Dieser Einfluss, genau genommen das
Auftreten von Hitzetagen während dem wärmsten Monat im Jahr nach Monaten mit einem
Mangel an Niederschlag (als Annäherung von Bodenwasserverfügbarkeit zu verstehen), wird
hier mit Beobachtungsdaten untersucht. Es gibt mehr Gebiete, in denen Temperaturextreme
und Niederschlagsmangel zusammenhängen, als bisher angenommen. Dazu gehören grosse
Teile von Nord- und Südamerika, Europa, Australien, China und die Südspitze von Afrika. Ein
Vergleich der Wahrscheinlichkeit, dass Hitzetage nach trockenen Phasen auftreten und der
Wahrscheinlichkeit, dass sie nach feuchten Phasen auftreten, zeigt, dass feuchte Bedingungen
das Auftreten von Hitzetagen fast überall auf der Erde verhindern. Dagegen kommt nach einer
Trockenheit eine überdurchschnittliche Anzahl von Hitzetagen in Gebieten, wo die Koppelung
zwischen der Landoberfläche (d.h. hier Niederschlagsmangel) und der Temperatur stark ist,
häufig vor.

Diese Resultate zeigen in vielen Gebieten der Erde ein deutliches Potenzial für
die Verbesserung der Vorhersage von Hitzetagen, was wiederum die Wichtigkeit von
zuverlässigen Bodenfeuchte- und Verdunstungsdatensätzen demonstriert. Unsicherheiten in
Verdunstungsdatensätzen sind abhängig von den Daten und Parametrisierungen, die zu
ihrer Berechnung verwendet werden. Deshalb sind Beobachtungsnetzwerke für mehrere
hydrologische Grössen (z.B. Bodenfeuchte, Verdunstung, Niederschlag) unabdingbar für die
Untersuchung des Zusammenhangs der Landoberfläche und des Klimas sowie, ganz direkt, für
die Abschätzung von gegenwärtiger und künftiger Verfügbarkeit von Süsswasser.

xii


