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Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen geeigneten Nowcasting-Algorithmus für ein 

hochaufgelöstes X-Band Regenradar einzurichten, um Niederschlag 20 – 30 Minuten zu-

verlässig vorherzusagen. Das verwendete Radar hat eine räumliche Auflösung von 60 Me-

tern in radialer und 1° in azimutaler Richtung. Die Messungen können im 30 Sekundentakt 

ausgegeben werden. Für die im Vergleich zu gängigen Wetterradaren kleine Skala des           

X-Band Radars wird ein lineares Advektionsmodell (APEX) verwendet, welches auf einer 

multiskaligen Korrelation basiert und die jeweils letzten beiden Reflektivitätsmessungen 

für eine Vorhersage benötigt. Die Messdaten werden dafür von einem radialen auf ein kar-

tesisches Gitter transformiert und linear interpoliert. Die Vorhersageprozedur beruht auf 

der Berechnung des Windfeldes mittels lokaler Korrelationen und der Extrapolation des 

aktuellen Niederschlages durch die Advektionsinformation des errechneten Vektorfeldes. 

Zuvor müssen mehrere Anfangsparameter festgelegt werden, die zur Steuerung des Algo-

rithmus dienen. Die Untersuchung des Einflusses der Parameter auf die Vorhersage ergibt, 

dass für verschiedene Niederschlagstypen unterschiedliche Parameter optimale Vorher-

sageergebnisse erzielen, weshalb eine Mittelung dieser Parameter für den operationellen 

Einsatz des Modells unumgänglich ist.  

Für die Verifikation der simulierten Vorhersagefelder kommen objektive Bewertungsme-

thoden zum Einsatz, da eine subjektiv visuelle Begutachtung weder reproduzierbar noch 

nachvollziehbar ist. Eine Punkt-zu-Punkt Verifikation ermittelt im direkten Vergleich mit 

den Beobachtungsfeldern die Treffer- und Versagerquoten der Prognosen, sowie den An-

teil an falsch vorhergesagtem Niederschlag. Bei diesem Prozess wird Regen, der nachträg-

lich in das Verifikationsgebiet hineinzieht, teilweise entfernt, weil dadurch die Aussage-

kraft der Quoten negativ beeinflusst wird. Darüber hinaus sorgt ein Toleranzbereich bei 

den Vergleichen für eine auf dieser Skala notwendige Reduzierung des Korrektheitsan-

spruches. Die Auswertung der Vorhersagen ergibt einen zuverlässigen Prognosezeitraum 

von ca. 20 Minuten für APEX. Eine Untersuchung aller simulierten Prognosefelder in Bezug 

auf Niederschlagstruktur und -verteilung wird durch eine SAL-Verifikation weitestgehend 

realisiert und soll der visuellen Bewertung nach wissenschaftlicher Verfahrensweise Ge-

nüge tun. Hierbei werden Zahlenwerte für drei Komponenten errechnet, welche Auf-

schluss darüber geben, dass die Vorhersagequalität stark von der zeitlichen Entwicklung 

und der Menge an vorhandenem Niederschlag abhängig ist. Zuletzt wird aufgrund der 

schlechteren Vorhersageergebnisse mit Konvektionszellen mithilfe des Advektionsmo-

dells ein Zelltracker programmiert, der diese Fälle gesondert behandeln kann.   
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Abstract 

The objective of this master’s thesis is to establish an appropriate nowcasting algorithm in 

order to predict precipitation measured by a high-resolution X-band rain radar within a 

reliable time span of 20 – 30 minutes. The radar itself is capable of outputting measure-

ments every 30 seconds and features a spatial resolution of 60 meters along the radial 

direction together with an azimuthal resolution of 1°. Due to the small scale of the X-band 

radar compared to established weather radars a linear advection model (APEX) based on 

multi-scale correlation is used. This model only requires the last two reflectivity fields to 

generate a forecast. For that purpose, the measurement data is transformed from a radial 

to a Cartesian grid where it is interpolated linearly. The prediction procedure calculates 

the wind field via local correlations and extrapolates the current precipitation by using the 

advection information of the calculated vector field. Previously, several parameters which 

are important for the controlling of the algorithm have to be adjusted. Examining the in-

fluence of the parameters on the prediction shows that optimal results arise from different 

parameters applied for various precipitation types. Because of this, it is inevitable to aver-

age those parameters with respect to the operational usage of the model. 

Objective assessment methods are used to verify the simulated forecast fields, for subjec-

tive, visual valuations are neither reproducible nor reasonable. A point-to-point verifica-

tion determines the rates of hits and misses of the prediction in direct comparison with 

the observed precipitation fields. Rain that follows afterwards into the verification area 

during the forecasting process is partly removed, because its appearance influences the 

significance of the rates negatively. Additionally, a tolerance range leads to a lowering of 

the demand of correctness which becomes necessary at this scale. A reliable forecast time 

of approximately 20 minutes can be deduced from the evaluation of the predictions. An 

examination of all simulated forecast fields regarding the structure and distribution of 

precipitation is most widely realized by a SAL verification. This shall match a visual valua-

tion in accordance with scientific approaches. In so doing, there are values calculated for 

three components that give information about the strong dependence of the forecast qual-

ity on both the temporal evolution and the present precipitation. Due to poor forecasting 

results with regard to convective cells a celltracker is created with the help of the advec-

tion model. 
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1   Einleitung 
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1 Einleitung 

Keine andere meteorologische Größe beeinflusst das alltägliche Leben so sehr wie der 

Niederschlag und auch in der Meteorologie ist er, unter anderem wegen seiner verschie-

denartig auftretenden Erscheinungsmuster, sehr bedeutsam. Besonders extreme Nieder-

schlagsereignisse wie Starkregen, Schneestürme oder Hagelschauer haben meist fatale 

Auswirkungen für Umwelt und Bevölkerung und sorgen mitunter für ökonomische und 

infrastrukturelle Schäden in beträchtlicher Höhe. Die Vorhersage von Niederschlagsfel-

dern ist aus diesem Grund von enormer Wichtigkeit und gestaltet sich ebenso schwierig, 

da Regen, Schnee, Hagel, etc. das Produkt von zum Teil ganz verschiedenen komplexen 

Prozessen sind. Die dazu benötigte Bestimmung der Luftströmungen wurde bereits 1975 

aus Radarreflektivitäten auf kleiner Skala für die Ableitung von Strömungseigenschaften 

in Hagelstürmen ermittelt [1]. Auch wurden präventive Maßnahmen gegen Hagelentste-

hung vorgestellt, um durch Hagel verursachte Schäden zu reduzieren. Eine frühzeitige 

Erkennung von Starkregenereignissen kann oft nur sehr kurzfristig erfolgen. Grund dafür 

sind schwer vorhersagbare Mechanismen, wie zum Beispiel das Erreichen der Bodentem-

peratur, die freie Cumuluskondensation auslöst und eine rasante zeitliche Entwicklung auf 

konvektiver Skala. Numerische Modelle zur Wettervorhersage (NWP) können zuverlässige 

Vorhersagen für einen Zeitraum von mehreren Tagen machen, sind aber sehr rechenauf-

wändig, da sie die kontinuierlichen meteorologischen Gleichungen diskretisieren. Aller-

dings sind diese für Kurzfrist-Vorhersagen noch immer gänzlich ungeeignet, denn die ers-

ten Stunden eines Modelllaufs werden in der Regel zur Balancierung der Langfrist-

Vorhersage genutzt [2].  

Mithilfe von radargestützten Messungen und geeigneten Algorithmen lassen sich zuver-

lässige Extrapolationen von bis zu zwei Stunden erstellen [3]. Im Rahmen des Projekts 

Precipitation and Attenuation Estimates from a High Resolution Weather Radar Network 

(PATTERN) haben die Universität Hamburg und das Max-Planck-Institut für Meteorologie 

ein Netzwerk aus Regenradaren aufgebaut, die im X-Band Frequenzbereich messen [4]. 

Das Projekt wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ins Leben gerufen 

und ist seit Januar 2012 operationell im Einsatz. Ähnlich dem CASA-Netzwerk in Colorado 

[5] besteht das PATTERN-Netzwerk aus vier hochauflösenden Regenradaren und befindet 

sich nördlich von Hamburg. Seit Sommer 2012 steht auf dem Dach des Meteorologischen 

Instituts der Universität Hamburg noch ein zusätzliches Radar derselben Bauart. Der Vor-

teil von X-Band Radaren liegt, im Vergleich zu konventionellen C-Band Radaren der Wet-

terdienste, in der deutlich preisgünstigeren Anschaffung und in der aufwandsärmeren 
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Aufstellung. Darüber hinaus bietet die kleinere Größe wesentlich flexiblere Möglichkeiten 

zur Positionierung. Der X-Band Frequenzbereich verwendet kleinere Wellenlägen zur De-

tektion des Niederschlags, wodurch eine höhere räumliche Auflösung gewährleistet ist. 

Die kurzen Messintervalle der X-Band Radare ermöglichen eine detaillierte Erfassung der 

Niederschlagsbewegung. Das erlaubt es zum Beispiel innerhalb eines Stadtgebietes Nie-

derschlagsvorhersagen für bestimmte Stadtteile zu machen und gegebenenfalls Unwet-

terwarnungen für diese herauszugeben. So könnten im Voraus Vorkehrungen getroffen 

werden, um Sperrungen für wetteranfällige Punkte wie Unterführungen zu veranlassen 

oder um Maßnahmen zum Regenabfluss zu treffen. Ein Nachteil beim X-Band Frequenzbe-

reich ist die starke Dämpfung der elektromagnetischen Wellen durch Regen. Befindet sich 

hinter einem Regengebiet ein zweites, weiter entferntes Regengebiet, würde dies vom 

Radar mit einer geringeren Intensität, als tatsächlich vorhanden, gemessen werden. 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Algorithmus für das räumlich und zeitlich hochaufgelöste X-

Band Regenradar auf dem Dach des Meteorologischen Instituts der Universität Hamburg 

auszuarbeiten. Dieser soll auf einer Erkennung von Flächenstrukturen basieren und die 

gemessenen Niederschlagsfelder im nahezu gesamten Stadtgebiet Hamburgs um ca. eine 

halbe Stunde in die Zukunft extrapolieren. Für diese Aufgabe wird der Niederschlagsext-

rapolator APEX (Automated Precipitation Extrapolator, Kap. 3), welcher auf der Erken-

nung von Mustern über Korrelationskoeffizienten beruht ( [6], [7]), vorgestellt und ange-

passt. Die hohe räumliche und zeitliche Auflösung hat den Vorteil, Niederschlag frühzeitig 

und mit großer Genauigkeit zu messen bzw. zu verfolgen. Davon profitiert auch die Genau-

igkeit der Vorhersage, wenngleich aufgrund der hohen Auflösung kleine Vorhersagefehler 

das Ergebnis stark verschlechtern können. Für die Eingangsdaten werden ausschließlich 

die erfassten Reflektivitäten des X-Band Radars auf kartesischem Gitter benötigt. Diese 

werden im Vornherein von jeglichen Störsignalen befreit und mathematisch aufbereitet. 

Der Vorhersagealgorithmus APEX durchläuft zunächst mehrere Modifikationen und Ver-

änderungen, da dieser an die Rahmenbedingungen des X-Band Radars angepasst werden 

muss. Darüber hinaus werden neue Erweiterungen implementiert, welche die Berechnung 

des Vektorfeldes präzisieren, die Advektion des Niederschlags verbessern und die Verifi-

kationsmethodik umfassender und detaillierter machen. Im Zuge der Optimierung der 

Rahmenbedingungen und Parameter, wird die Vorhersagequalität mittels einer Punkt-zu-

Punkt Verifikation begutachtet ( [8], [9]). 

Um die Güte einer 30 Minuten langen Vorhersage anhand bereits abgeschlossener Regen-

situationen zu prüfen, werden verschiedene Niederschlagsereignisse ausgewählt, die sich 

in ihrer synoptischen Entstehung unterscheiden. Für die Verifikation werden die Regen-

treffer- und Versagerquoten aus Beobachtungsfeld und Vorhersagefeld berechnet. Diese 
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geben Rückschluss auf das Prognoseverhalten des Algorithmus. Von ebenso großer Be-

deutung ist Analyse der Verteilung und Struktur des Niederschlages, da die visuellen Ei-

genschaften der Vorhersagen für mögliche Endbenutzer eine entscheidende Rolle spielen 

[10]. Überdies wird untersucht, in wie weit die zeitliche Auflösung der Input-Radarbilder 

einen Einfluss auf die Extrapolation hat. Zur weiteren Evaluierung von APEX werden Nie-

derschlagsvorhersagen mit der Eulerschen bzw. Lagrangeschen Persistenz generiert. 

Durch die Verifikationstests findet eine notwendige objektive Beurteilung der Vorhersa-

gen statt, bei der auch auf Singularitäten und Besonderheiten eingegangen wird. Die Be-

wertung der Prognosequalität von APEX trägt maßgeblich zur Entscheidung bei, ob das 

Modell zum Nowcasting für das X-Band Radar geeignet ist. Die Ergebnisse dieser Tests 

motivieren unter anderem die Entwicklung eines Zelltrackers, der auf eine bestimmte 

Niederschlagsgruppe spezialisiert ist. 
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2 Regenradar-Nowcasting 

2.1 Nowcasting-Methoden 

Nowcasting bezeichnet in der Meteorologie die Vorhersage des Wetters über einen Zeit-

raum von mehreren Stunden. In dieser Zeitspanne spielen hauptsächlich Beobachtungsda-

ten eine Rolle, die mittels Satelliten, Radaren und anderen Messungen gewonnen werden. 

Die Daten werden dann zusammengetragen und prozessiert, sodass eine Vorhersage auf 

schnellem Wege generiert werden kann. Da der Anfangszustand auf diese Weise gewon-

nen wird und die Vorhersage direkt auf diesem Zustand aufbaut, ist eine hohe Prognose-

qualität in den ersten Minuten gewährleistet. Längerfristig liegt hierin aber auch eine 

Schwäche. Im Gegensatz zu numerischen Wettervorhersagemodellen (NWP), die mit 

prognostischen Gleichungen arbeiten, das heißt mit zeitvariablen Feldern, basiert eine 

Nowcasting Vorhersage von sechs Stunden nach wie vor auf dem Anfangsfeld des vor 

sechs Stunden beobachteten Wetters. Aus diesem Grund fällt die Nowcasting-

Prognosequalität mit der Zeit rapide ab, was in Abb. 1 grafisch dargestellt ist. Es ist eben-

falls zu sehen, dass die NWP in den ersten Stunden nicht brauchbar sind. Das liegt zum 

einen daran, dass viele Prozesse auf konvektiver Skala noch nicht aufgelöst sind und daher 

nicht vollkommen berücksichtigt werden können. Zum anderen dient die Datenassimi-

lation in der numerischen Wettermodellierung zur Balancierung der Vorhersage in den 

ersten Stunden, aber auch zur Abgleichung mit Stationsmeldungen [2]. Die Anfangsfelder 

in NWP sind im Wesentlichen ein Fit aus Vorhersage und Beobachtung und daher nicht 

zum Nowcasting geeignet. 

Betrachtet man das Gebiet des Niederschlags-Nowcastings, gibt es mittlerweile viele ver-

schiedene Ansätze. Grob können diese in zellbasierte, feldbasierte, stochastische und mul-

timodale Methoden klassifiziert werden. Zellbasierte Algorithmen konzentrieren sich da-

rauf, zellenartige Gebilde in den Niederschlagsmessungen zu entdecken und deren Bewe-

gung zu extrahieren. Diese Methode wird anschließend ausführlich in Kapitel 2.2 be-

schrieben. Feldbasierte Algorithmen hingegen erfassen durch das Abgleichen einer 

Bildsequenz mittels Korrelationsrechnung eine Bewegung des Niederschlags, die für spä-

tere Vorhersagen genutzt wird. Diese Methode wird in Kapitel 2.3 genauer behandelt. 

Stochastische Modelle stellen eine Nowcasting Methode dar, mit der durch zufallsgene-

rierten Feldern Reflektivitäten modelliert werden können. Das auf Advektion basierende  
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Abb. 1: Schematische Darstellung von Wettervorhersage-Methoden und deren Güte. Nach [2]. 

 

Nowcasting System S-Prog [11] teilt beispielsweise Regenfelder in ihre spektralen Kom-

ponenten auf und modelliert die Lagrange Zeitentwicklung verschiedener Skalenlevel mit-

tels Autoregression. Ferner gibt es auch Ansätze, eine zeitliche Entwicklung mit einem 

Kalman Filter oder mit der Monte Carlo Markov Chain Methode zu modellieren [12]. Als 

äußerst nützlich erweist sich bei stochastischen Modellen die genaue Berechnung quanti-

tativer Unsicherheiten. Derartige Rechenoperationen können allerdings zum Teil sehr 

rechenaufwändig sein und eine Menge Computerressourcen beanspruchen. 

Ferner gibt es Nowcasting-Systeme, die sich die Vorhersagegenauigkeit von NWP im Mit-

tel- und Langfristbereich zunutze machen und versuchen, diese zu integrieren. Solche mul-

timodalen Techniken kombinieren Daten verschiedenster Quellen und Skalen, um diese 

dann mittels Nowcasting und/oder NWP in eine Vorhersage zu überführen. Das Nimrod 

Nowcasting System [13] verwendet Radar- und Satellitendaten und erstellt zusammen mit 

Bodenmeldungen und NWP Feldern Regenvorhersagen. Andere Vorhersagevariablen sind 

Regentypus, Wolkenanalyse und Sichtweite. Die Extrapolation basiert auf der Advektion 

von Objekten und wird über Modellprodukte dahingehend modifiziert, sodass ein An-

wachsen bzw. Abschwächen der Größen prognostiziert werden kann. Das NCAR Auto-

Nowcast System [14] ermittelt für die Raum-Zeit-Vorhersage von Stürmen den Zustand 

der Grenzschicht aus einem numerischen Grenzschichtmodell und aus Radiosonden-

aufstiegen. Diese Zusatzinformationen sollen die üblichen Vorhersagefelder aus Radar- 

und Satellitendaten verbessern. Hieraus wird dann der Sturm in den verschiedenen Stadi-

en seiner Entwicklung (Entstehung, Wachstum, Abschwächung) vorhergesagt. Um diese 

großen Datenmengen zusammenzutragen und zu assimilieren, sind viel Aufwand und 
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große Rechnerkapazitäten von Nöten. Der operationelle Einsatz solcher multimodaler 

Nowcasting Systeme wird derzeit noch getestet, besitzt aber das Potential, etablierte Me-

thoden abzulösen.  

Bei der Auswahl eines geeigneten Vorhersagealgorithmus eignen sich schlussfolgernd 

keine NWP-Modelle, da diese für den betrachteten Zeitraum zu ungenau sind. Eine viel-

versprechende Methode für Kurzfrist-Vorhersagen bieten NWP basierte, multimodale 

Nowcasting-Techniken. Als numerisches Wettervorhersagemodell böte sich hier das 

hochauflösende Regionalmodell COSMO-DE an. Jedoch fehlt es im Rahmen dieser Arbeit an 

zusätzlichen Messungen, deren Daten für den operationellen Betrieb nahezu in Echtzeit 

zur Integration in die Vorhersage zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wäre es sehr zeit-

aufwändig ein dafür vermutlich benötigtes Datenassimilationsverfahren zu entwickeln. 

Ebenso wenig macht die Anwendung von Techniken aus stochastischen Modellen in die-

sem Fall Sinn, wie die Skalenaufspaltung beim S-Prog Modell. Die Teilung der spektralen 

Komponenten des Niederschlagfeldes wird für den Umgang mit unterschiedlichen Le-

benszeiten und Entwicklungsgeschwindigkeiten auf den verschiedenen Skalenleveln ver-

wendet. Da wir uns beim X-band Radar jedoch bereits auf einer sehr niedrigen Skalenebe-

ne befinden, die nahe der Mikroskala liegt, würde die Trennung der Skalen höchstwahr-

scheinlich nicht viel Nutzen bringen. Deshalb werden in Kapitel 2.2 und 2.3 zwei weitere 

Methoden vorgestellt und dahingehend untersucht, einen geeigneten Algorithmus auszu-

wählen.  
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2.2 Zellbasierte Algorithmen 

Zellbasierte Algorithmen zeigen eine große Präsenz im operationellen Bereich bei Wetter-

instituten oder anderen wetterspezifischen Einrichtungen. In diesem Kapitel werden die 

Eigenschaften dieser Methoden anhand von Beispielen verschiedener Algorithmen genau-

er beschrieben, um herauszufinden, ob diese für ein in dieser Arbeit benötigtes kleinskali-

ges Nowcasting geeignet sind. Wie schon vorher erwähnt versuchen diese Techniken cha-

rakteristische Zellenstrukturen in den Radarbildern zu erkennen und hervorzuheben. Da-

her sind diese Algorithmen auf die Verfolgung von Gewitterclustern bzw. Sturmzellen und 

die Vorhersage ihrer Entwicklung spezialisiert. Dies gelingt zum Beispiel über das Isolie-

ren von Maxima und ihrer näheren Umgebung oder eine mehrstufige Schwellenwertme-

thode, wobei die Form der Zellen von den gewählten Grenzwerten abhängt (Abb. 2). Aus 

diesem Grund wird diese Vorgehensweise als Zelltracking bezeichnet. Häufig kommen 

hier Verfahren zum Einsatz, die den bisherigen Verlauf von Gewittern und Stürmen seit 

ihrer Entstehung verfolgen und soweit analysieren, dass zum aktuellen Zeitpunkt das Sta-

dium bestimmt werden kann, in dem sich der Sturm momentan befindet. Diese Informati-

on ist sehr nützlich für die weitere Sturmentwicklung in der Vorhersage, da an dieser Stel-

le die Wachstums- und Extinktionrsate mit hineinfließen kann. 

Für diese additive Analyse ist das korrekte Tracking von entscheidender Bedeutung. In 

dieser Phase spielen Vorhersagetechniken erst einmal eine untergeordnete Rolle, denn an 

erster Stelle werden Methoden zum Orten von Sturmzentren sowie deren Randmaxima 

angewendet. Alle identifizierten Starkregenregionen werden dann beim Trackingprozess 

radarbildübergreifend verfolgt. Der Vorhersageteil ist bei den zellbasierten Algorithmen 

nicht so trivial, wie bei den feldbasierten (Kap. 2.3). Die aus Radarbildsequenzen errech-

neten Advektionsvektoren, ob global oder lokal, fließen einerseits in die Extrapolation mit 

hinein, sind aber nicht das ausschlaggebende Kriterium für die Bewegungsrichtung. Dar-

über hinaus bestimmt auch die Eigendynamik der Niederschlagszellen den weiteren Ent-

wicklungsverlauf, welche zuvor aus vergangenen Zeitschritten analysiert wurde. Dabei 

stellen Ereignisse wie das Auseinanderdriften von Zellen oder ein plötzlicher Zusammen-

schluss die Rechenmethoden besonders auf die Probe. Den Einfluss der physikalischen 

Prozesse, die verantwortlich für diese Eigendynamik sind, in den Vorhersageprozess mit-

einzubinden, ist die eigentliche Schwierigkeit bei der Entwicklung zellbasierter Nowcas-

ting Methoden. 

Ein Algorithmus, dessen Nowcasting Vorhersage auf der Identifikation, Verfolgung und 

Analyse von Stürmen beruht, ist der am National Center for Atmospheric Research 
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Abb. 2: Zellidentifikation durch Isolation der Maxima mit dem verbesserten TITAN (a) und dem SCIT 
Algorithmus (b) im identischen Radarbild. Nach [15]. 

 

entwickelte TITAN (Thunderstorm Identification, Tracking, Analysis and Nowcasting, [15]). 

Dieser benutzt 3-dimensionale Radardaten und transformiert diese auf ein kartesisches 

Koordinatengitter. Für die konkrete Definition eines Sturms gehört unter anderem die 

Einigung auf eine bestimmte Reflektivitätsschwelle in dBZ (dBZ, Kap. 3.1.2). Nach [15] 

können folgende Grenzen für verschieden Situationen verwendet werden: 

 Schneebänder ≙ 15 – 25 dBZ 

 Mesoskalige Konvektivkomplexe ≙ 25 – 30 dBZ 

 Konvektive Sturmcluster ≙ 30 – 40 dBZ 

 Autonome Konvektivzellen ≙ 40 – 50 dBZ 

Für die Zellidentifikation wurden bei TITAN die Grenzwerte 30, 35 und 40 dBZ für die dort 

durchgeführten Sensitivitätstests gewählt, da diese Sturmcharakteristika am besten her-

vorheben. In Abb. 2-a sieht man die von TITAN identifizierten Zellen für eine Untergrenze 

von 40 dBZ. Um den Sturm zu charakterisieren, werden Eigenschaften, wie reflektivitäts-

gewichteter Schwerpunkt, Volumen sowie Form und Größe berechnet. Die Form ist in 

diesem Fall durch eine Ellipse angenähert. Danach, werden mittels Minimierung einer 

(a) 

(b) 

1 
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Kostenfunktion des Abstands die optimalen Routen der Sturmzellen berechnet. Anschlie-

ßend überprüft man mögliche Vereinigungen oder Trennungen, die dann einerseits neue 

Routen ergeben, andererseits den Abbruch alter Routen zur Folge haben. Der letzte Schritt 

ist die Vorhersage neuer Wegstrecken, das eigentliche Nowcasting. Die Vorhersagen ba-

sieren auf einem linearen Regressionsmodell mit exponentiell fallenden Gewichtungen. 

Die Regression wird bei den Zeitserien der gewichteten Sturmparameter ausgeführt, so-

dass die Steigung der Regressionsgeraden die Änderungsrate für die Vorhersage bereit-

stellt. 

Um die Güte einer Vorhersage zu verifizieren, können bestimmte Kenngrößen aus den 

Differenzen einzelner Pixel von Vorhersagefeldern und realen Beobachtungsfeldern er-

rechnet werden, sofern sie zum selben Zeitpunkt vorhanden sind. Oft verwendeten Grö-

ßen sind die Probability of Detection (POD), False Alarm Ratio (FAR) und Critical Success 

Index (CSI) (Scores, Kap. 3.3.1). In Tab. 1 sind diese für verschiedene Läufe mit TITAN ge-

mittelt aufgeführt, wobei 2100 brauchbare Verfolgungen die Grundlage der Verifikation 

bilden. Die Zellen dieser Verfolgungen wurden weder nach Entstehungsort (Gebirge oder 

Tal) unterschieden, noch durften diese dem Radar zu nahe kommen oder in weniger als 

zwei Volumenscans erscheinen. Die Werte zeigen eine gute Übereinstimmung für die ers-

ten Minuten und eine geringe Fehlerrate. Aussagekräftig ist, dass nach einer halben Stunde 

der CSI rapide auf 25% gesunken ist und mehr Fehler gemacht als Treffer erzielt werden. 

Die schon zum Zeitschritt null existierende Abweichung ist ebenfalls auffällig. Der Grund 

für diesen Anfangsfehler ist, dass ein Teil des Regens außerhalb der Ellipse fällt und des-

halb nicht vom Erkennungsalgorithmus erfasst wird, sondern nur in den Beobachtungsda-

ten vorhanden ist. Diese Werte werden zum Vergleich mit dem APEX-Algorithmus später 

in Kapitel 4.2.1 erneut hinzugezogen.  

 

Tab. 1: Treffergenauigkeit des TITAN Algorithmus. Aus [15]. 

Vorhersagezeit [min] CSI FAR POD 

0 0.80 0.13 0.91 

6 0.59 0.28 0.76 

12 0.45 0.40 0.64 

18 0.36 0.48 0.55 

24 0.30 0.56 0.48 

30 0.25 0.62 0.42 

 

Der Sturmzellen Erkennungs- und Verfolgungsalgorithmus SCIT (Storm Cell Identification 

and Tracking, [16]) benutzt zur Zellenidentifikation sieben statische Reflektivitäten als 

Schwellwerte (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 dBZ). Die mit SCIT identifizierten Zellen in Abb. 2-

b sind im Vergleich zu TITAN kleiner und zum Teil unvollständig, was in der weißen Um-
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randung deutlich zu erkennen ist. Ebenfalls sichtbar ist, dass SCIT die mit der “1“ markier-

te Zelle nicht komplett erkannt hat und ein Teil am linken Rand unterschlagen wird. Der 

Grund hierfür ist, dass sich SCIT bei der mehrstufigen Schwellwertmethode an den höchs-

ten Intensitäten orientiert und vorher identifizierte Regionen wegfallen, wenn diese durch 

Bereiche mit kleineren Schwellwerten getrennt werden. Der SCIT-Algorithmus benötigt 

keine Geschwindigkeitsdaten oder Ähnliches, jedoch verwendet er volumetrische Reflek-

tivitäten, was einen Radarscan mit mindestens zwei unterschiedlichen Elevationen vo-

raussetzt. Eine Schwäche ist allerdings, dass diverse feste Grenzwerte im Voraus bestimmt 

werden müssen, welche beispielsweise Größe, Geschwindigkeit, Verknüpfungen von Re-

genstrukturen, Extrapolation, etc. regeln. Die Menge an fest verankerten Schwellen bedeu-

tet zwangsläufig eine Einschränkung auf eine bestimmte Gruppe von Ereignissen. Diese 

fehlende Dynamik bzw. Selbstständigkeit liefert zwar sehr gute Ergebnisse innerhalb des 

definierten Parameterbereiches, hat aber erhebliche Einbußen im Umgang mit anderen 

Ereignissen, die nicht in dieses Schema passen. Dies ist die Schwierigkeit vieler Nowcas-

ting-Systeme, die aber beim SCIT Algorithmus besonders in Erscheinung tritt. 

Für die Verifikation bilden hier 6561 von Meteorologen ausgesuchte Zellen die Grundlage, 

die über verschiedenen Städten gemessen wurden. Die Zellen mussten eine maximale Re-

flektivität von mindestens 30 dBZ haben, eine minimale, 30 dBZ große Flächenausdeh-

nung von 5 km² aufweisen und mindestens 5 km von anderen Zellen getrennt sein. Die 

Ergebnisse zeigen, dass hohe Reflektivitäten nahezu perfekt erkannt werden. Allerdings 

ist das Versagen bei strukturlosen stratiformen Ereignissen extrem groß und mittelstarke 

bis schwache Reflektivitäten können nur sehr unregelmäßig erfasst und verfolgt werden. 

Dafür soll der Algorithmus einen FAR Wert von null haben, das heißt, es wird zu keiner 

Zeit Regen vorhergesagt, der dann nicht gefallen ist. Die Abweichungen in den Vorhersa-

gen in Tab. 2 zeigen deutlich die mit der Zeit ansteigende Abnahme der Treffergenauigkeit 

für die verbleibenden Zellen. Die unvollständige Zellidentifikation (Abb. 2-b) veranschau-

licht den Nachteil einer statischen Schwellenwertmethode. 

 

Tab. 2: Treffergenauigkeit des SCIT Algorithmus. Aus [16]. 

Vorhersagezeit [min] Zellenanzahl 

in Stichprobe 

Mittlerer Vorher-

sagefehler [km] 

5 898 2.0 

15 498 5.0 

30 227 9.9 

45 109 15.2 

60 55 22.8 
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Mit Blick auf die Auswahl eines Nowcasting-Algorithmus für das X-Band Radar lässt sich 

schlussfolgern, dass der SCIT Algorithmus eher für konvektive Starkregenereignisse kon-

zipiert wurde und umso besser funktioniert, je höher die Regenintensität ist. 

TRACE3D [17] ist ein Algorithmus, der ähnlich wie SCIT aufgebaut ist. Dieser findet und 

charakterisiert diskrete Objekte und berechnet ihre wahrscheinlichsten Laufbahnen mit-

tels einer minimierten Kostenfunktion. Der wesentliche Unterschied zwischen SCIT und 

TRACE3D liegt in der Verfahrensweise eine Zelle einzugrenzen. An Stelle von sieben Re-

flektivitätsgrenzen wird eine einzige dynamische Grenze verwendet, die sich am Maxi-

mum eines Regengebietes ausrichtet. Die berechneten Nowcasting-Kenngrößen (CSI, FAR, 

POD) liefern deutlich bessere Werte als bei SCIT, jedoch muss dazu gesagt werden, dass 

für TRACE3D nur knapp 40 registrierte Regenkerne an drei ausgewählten Tagen zur Veri-

fikation genommen werden. Bei SCIT beträgt die Zahl der untersuchten Zellen über 6000 

und es werden auch Ereignisse von nicht-zellenartiger Natur mitberücksichtigt. Es bleibt 

demnach unklar, wie erfolgreich TRACE3D zum Beispiel mit stratiformen Ereignissen um-

geht, obgleich dem Algorithmus diese Fähigkeit vom Entwickler zugeschrieben wird. 

Resümierend kann festgehalten werden, dass Zelltracker im Detail für die optimale Er-

kennung und Verfolgung von Regionen mit hohen bis sehr hohen Reflektivitäten ausgelegt 

sind und dort auch gute Ergebnisse erzielen. Es kommen Approximationen der Zellenform 

(z.B. ellipsenförmig) und Grenzwerte zur Selektion zum Einsatz, wodurch zum Ersten un-

ausweichliche Ungenauigkeiten zustande kommen, die zu sich fortpflanzenden Anfangs-

fehlern führen, wie es zum Beispiel bei TITAN der Fall ist. Zum Zweiten bleibt der breite 

Niederschlagsbereich der mittelstarken und schwachen Intensitäten bei der Vorhersage 

komplett unberücksichtigt. Eine weitere Schwierigkeit ist das Miteinbeziehen eventueller 

Komplikationen, die sich beim Tracking ereignen können (Merging/Splitting) und unmög-

lich vollständig vordefiniert werden können. Als vorteilhaft erweist sich hingegen die Zeit-

reihenanalyse, die beispielsweise mit einer linearen Regression zukünftige Zustände 

prognostiziert. Das gewichtigste Ausschlusskriterium einen Zelltracker für das Nowcas-

ting mit dem X-Band Radar zu verwenden, ist jedoch die Tatsache, dass diese unbrauchbar 

sind für nicht-zellenförmigen, mäßigen Niederschlag, geschweige denn stratiformen Nie-

derschlag.  
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2.3 Feldbasierte Algorithmen 

Feldbasierte Algorithmen gründen auf einer anderen theoretischen Grundlage als zellba-

sierte. Anstelle der Extraktion diskreter Objekte wird hier eine Kreuz-Korrelation zwi-

schen zwei aufeinanderfolgenden Regenradarsequenzen über z.B. das gesamte Messgebiet 

angewendet. Anhand des höchsten Korrelationskoeffizienten ist es dann möglich, den Ver-

schiebungsvektor beider Korrelationsgebiete zu berechnen. Auf diesem Wege wird die 

Advektion bestimmt, mit der die Regenfelder linear extrapoliert werden. Dabei werden die 

aktuellen Regenfelder in ihrer unveränderten Form um den Wert des Verschiebungsvek-

tors versetzt. Diese Methode wird allgemein als Lagrangesche Persistenz bezeichnet. Zum 

Vergleich wird oft, wie auch in dieser Arbeit, die Eulersche Persistenz hinzugezogen, die 

einfachste Form der Regenvorhersage, bei welcher der Verschiebungsvektor zu jedem 

Zeitschritt gleich null ist. Man kann also sagen, dass die Identifikation spezifischer Muster 

und deren Verfolgung gänzlich fehlen, denn es wird lediglich die globale Bewegung ermit-

telt und keine lokalzeitlichen Indikatoren, mit denen es möglich wäre, eine innere Ent-

wicklung abzuschätzen. Bereits 1978 wurde mit TREC [6] durch eine Kreuzkorrelation die 

Bewegung von Wettersystemen bestimmt. Dabei ging es erst einmal nur um die Abschät-

zung von Windgeschwindigkeiten anhand radargestützter Messdaten und nicht um die 

Vorhersage von Niederschlagsfeldern. Die grundlegende Prozedur beginnt mit der Defini-

tion einer Abtastfläche im zeitlich vorletzten Radarbild (Abb. 3, links). Im letzten Radar-

bild wird dann ein Suchbereich definiert, der größer als die Abtastfläche ist und in diesem 

dann die Abtastfläche an jeder Stelle mit der Region im ersten Radarbild korreliert wird. 

Auf diese Weise wird versucht, dasselbe Reflektivitätsmuster zu einem späteren Zeitpunkt 

wiederzufinden, woraus sich dann ein Verschiebungsvektor errechnen lässt. Die Größe 

des Suchbereichs orientiert sich dabei an einer bekannten Windgeschwindigkeit. 

 

   

Abb. 3: Bewegungsabschätzung des Niederschlages aus einer Radarbildsequenz mittels Korrelationsrechnung. 
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Ein großer Nachteil bei dieser Methode ist das Auftreten von Vektoren, die in entgegenge-

setzter Richtung zur Strömungsrichtung zeigen, aufgrund von falsch interpretierten Kor-

relationskoeffizienten. Um das Auftreten von entgegengesetzten Vektoren zu verhindern, 

wurde COTREC (COntinuity of TREC vectors, [7]) entwickelt. COTREC funktioniert nach 

demselben Prinzip wie TREC, fügt aber ein aus zwei Schritten bestehendes Korrekturver-

fahren hinzu. Zuerst werden Vektoren mit sehr großer Abweichung von der mittleren 

Strömungsrichtung ihrer Nachbarvektoren durch eben dieses Mittel ersetzt. Als zweiter 

Schritt wird dem Strömungsfeld Kontinuität aufgezwungen, indem eine Kostenfunktion 

minimiert wird, welche durch die 2-dimensionale Boussinesq-Massenerhaltung (Kontinui-

tätsgleichung) beschränkt wird. Zusätzlich wird mit einem simplen Mittelwertansatz ein 

Wachstum bzw. eine Abschwächung abgeschätzt. Hierzu vergleicht man die mittlere Re-

flektivität einer bestimmten Region im ersten Scan mit dem Mittelwert der Region im 

zweiten Scan, sodass man eine positive bzw. negative Rate erhält. Die Position im konse-

kutiven Radarscan orientiert sich dabei am zuvor errechneten Windfeld. Die Extrapolation 

wird bei COTREC für die Wachstums-/Abschwächungsabschätzung und für die Bewegung 

des Niederschlages getrennt durchgeführt. Jedoch bleibt unerwähnt, wie viel Einfluss Ers-

terem bei der Vorhersagenberechnung beigemessen wird. Eine Verifikation der von 

COTREC erstellten Vorhersage ist nicht explizit aufgeführt, da im Vordergrund der Ver-

gleich zwischen mit COTREC berechneten Geschwindigkeiten mit Doppler-Geschwin-

digkeiten des Radars steht.  

Über Zentral-Oklahoma in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet sich ebenfalls ein 

Radar-Netzwerk, das sich aus vier dual-polarisierten X-Band Radaren zusammensetzt. Um 

aus diesem räumlich und zeitlich hochaufgelösten Netzwerk Nowcasting Vorhersagen zu 

generieren, wurde der DARTS (Dynamic Adaptive Radar Tracking of Storms algorithm, 

[18]) Algorithmus entwickelt. Der Algorithmus hat die allgemeine Kontinuitätsgleichung 

zur Grundlage, wobei der Fluss und die Entwicklung eines Regenfeldes durch eine zeitli-

che Abfolge von Radarbildern gegeben sind. Das Vorhersagemodell an sich baut auf linea-

ren partiellen Differentialgleichungen auf, die im Fourier-Raum gelöst werden. DARTS 

übertrifft leicht die Vorhersagequalität einer Eulerschen Persistenz und braucht wesentlich 

weniger Rechenzeit als eine Berechnung über Kreuzkorrelation. Um kurzfristige Warnun-

gen vor Überflutungen durch Starkregen bereitstellen zu können, soll DARTS dahingehend 

erweitert werden, 3-dimensionale Bewegungen zu verarbeiten und dadurch vertikale Pro-

file von Stürmen zu analysieren. 

Alle bisher vorgestellten Erkennungs- und Verfolgungsmethoden sind nach ihren theoreti-

schen Grundkonzepten mehr oder weniger scharf getrennt. Der ETITAN Algorithmus [19] 

stellt den Versuch dar, eine Brücke zwischen Objekt-Tracking und Korrelationsbeziehun-
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gen zu schlagen. Neben anderen Performance-Verbesserungen besteht dieser aus dem 

gleichen Grundkonstrukt wie TITAN (Kap. 2.2) und einer erweiterten Implementierung 

des TREC. Mithilfe von Vektoren, die über eine Kreuz-Korrelation errechnet wurden, soll 

die Verschiebung der Zellen noch exakter bestimmt werden. In der Auswertung kann 

ETITAN bei allen Regenarten bessere Ergebnisse liefern, jedoch ist der Mehrgewinn im 

Vergleich zum TITAN ohne die TREC Erweiterung äußerst gering, sodass ein erkennbarer 

Durchbruch ausbleibt. In diese Kategorie fallen auch Zelltracker wie Cb-TRAM [20] oder 

Rad-TRAM [21]. Cb-TRAM verwendet Satellitendaten und berechnet den Verlauf von 

Sturmzellen mit einem “pyramidal image matcher“, der die skalenabhängige Sturmbewe-

gung über eine Vergröberung der Bildauflösung bestimmt. Für die Anwendung auf Radar-

daten entstand der auf Cb-TRAM basierende Algorithmus Rad-TRAM. Dieser Algorithmus 

wurde bereits auf eine Anwendbarkeit innerhalb des PATTERN Radarnetzwerkes über-

prüft [22]. Die Auswertung des mit Rad-TRAM erstellten Vektorfeldes ergab, dass dieses 

nicht als approximiertes Windfeld für das gesamte Radargebiet verwendet werden kann, 

da es zu große Abweichungen aufweist. 

Somit lässt sich daraus schließen, dass weder Zelltracker, noch hybride Algorithmen aus 

zell- und feldbasierten Methoden vermutlich geeignet für operationelles Nowcasting von 

Niederschlag sind, welcher raumzeitlich hochaufgelöst ist. Einzig feldbasierte Methoden, 

die zum Großteil auf Korrelationsrechnungen beruhen und die Fähigkeit besitzen, Bewe-

gungen aller Niederschlagsarten zu extrapolieren, haben die Aussicht, für das Hamburger 

X-Band Regenradar brauchbare Vorhersagen zu generieren. Hinzu kommt, dass sich feld-

basierte Algorithmen im operationellen Betrieb mit X-Band Radaren bereits etabliert ha-

ben (DARTS, [18]). Aus diesem Grund gehört der für diese Arbeit ausgewählte Algorith-

mus (APEX, Kap. 3) zur Kategorie der feldbasierten Nowcasting-Systeme. 

Eine grafische Übersicht über die hier vorgestellten Nowcasting-Systeme sowie über wei-

tere Methoden findet sich nachfolgend in Abb. 4. 
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Abb. 4: Übersicht einiger Nowcasting-Systeme, klassifiziert nach ihrer angewandten Methode. Aus [18]. 
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3 Automatischer Niederschlagsextrapolator - 

APEX 

3.1 Datengrundlage 

3.1.1 X-Band Radar 

Das Radar, dem die hier verwendeten Daten zugrunde liegen ( [23], [24]), ist ein 25 kW 

starkes, hochauflösendes Regenradar im X-Band Frequenzbereich (Abb. 5). Basierend auf 

nautischer Radartechnik verwendet es eine Offset-Parabolschüssel mit 850 mm Durch-

messer. Installiert wurde das Radar in Hamburg auf dem Dach des Geomatikums in einer 

Höhe von ungefähr 90 m über dem Boden. Der größte Vorzug des Radars liegt in der sehr 

hohen radial-azimutalen Auflösung von 60 m × 1°. Des Weiteren kann es im 30 s Takt Re-

flektivitätsmessungen liefern. Durch die begrenzte Reichweite von 20 km ist es zwar we-

sentlich eingeschränkter als zum Beispiel ein C-Band Radar, aber diese Reichweite ist aus-

reichend, um nahezu das gesamte Stadtgebiet Hamburgs abzudecken (Abb. 6). Aufgrund 

der geringen Größe kann es an fast jedem Ort platziert und betrieben werden, weshalb 

viele Forschungseinrichtungen nun schrittweise die Eigenschaften dieses Radar-Typs sich 

zu Nutze machen (Bonn [25], Oklahoma [18]). Die wichtigsten Eigenschaften des hier 

verwendeten Radars sind in Tab. 3 aufgeführt. 

 

   

Abb. 5: Links: X-Band Radar wie es innerhalb des PATTERN Projektes verwendet wird. Rechts: Radarstandort 
auf dem Dach des Geomatikums. Quelle: http://pattern.zmaw.de. 
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Tab. 3: Spezifikationen des X-Band Radars, nach [4]. 

Parameter Spezifikation 

Räumliche Auflösung * 60 m 

Zeitliche Auflösung * 30 s 

Azimutale Auflösung * 1° 

Strahlbreite 2.8° 

Max. Reichweite 20 km 

Kalibrationsgenauigkeit 1 dB 

Sendeleistung 25 kW 

Frequenz 9410 MHz 

Pulsbreite 0.4 µs 

Pulswiederholrate 800 Hz 

Azimut 24 U./min 

Geogr. Länge 9°58'26.39'' O 

Geogr. Breite 53°34'05.98'' N 

      * des Radarproduktes 

 

3.1.2 Prozessierung der Messdaten 

Die im Folgenden beschriebenen Korrekturverfahren, die in der operationellen Messpro-

zedur zur Anwendung kommen, beruhen auf der Veröffentlichung von K. Lengfeld zur 

Vorstellung des X-Band Netzwerk Projektes PATTERN [4].  

Niederschlag kann vom Radar nicht direkt ermittelt werden, denn das Radar misst ledig-

lich die Rückstreuintensitäten von meteorologischen und nicht-meteorologischen Objek-

ten. Es sendet elektromagnetische Wellen impulsartig aus und erhält, der Objektgröße und 

Häufigkeit entsprechend, ein reflektiertes Rückstreusignal, die sogenannte Radarreflekti-

vität Z mit der Einheit mm6m-3. Aus Z kann mittels empirischer Konstanten die Regenrate 

in mm/h umgerechnet werden. In dieser Arbeit wird die Radarreflektivität in die dimensi-

onslose logarithmische Größe dBZ über die Beziehung  

𝑑𝐵𝑍 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑍 𝑍0⁄ ) (1) 

umgerechnet. Die Dimensionslosigkeit erhält man durch Division mit dem Äquivalent 𝑍0 

eines 1 mm Regentropfens in einem 1 m³ großen Quader. Dadurch wird der sehr große 

Wertebereich von Z auf ein übersichtliches Maß reduziert. Die gemessenen Radarreflekti-

vitäten enthalten in Rohdatenform noch eine Menge Störsignale und müssen bearbeitet 

werden, um das alleinige Signal des Niederschlags zu erhalten. Zunächst wird das 

Rauschniveau bestimmt, welches durch stochastisches Rauschen innerhalb der elektroni-

schen Stromkreise und durch atmosphärisches Hintergrundrauschen verursacht wird. 

Dazu wird davon ausgegangen, dass die Ausgangsleistung P des Empfängers hauptsächlich 

aus der Leistung von meteorologischen Signalen 𝑃𝑅 und der Leistung des Rauschens 𝑃𝑁 

besteht. Um die beiden Teilleistungen zu trennen, bedient man sich des Umstandes der 
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Proportionalität bzw. Antiproportionalität von 𝑃𝑅 zu systemabhängigen sowie physikali-

schen Parametern C, zur Radarreflektivität Z und zum Abstand r: 

𝑃𝑅 =
𝐶 ∙ 𝑍

𝑟²
  . (2) 

Diese Abhängigkeiten besitzt 𝑃𝑁 nicht und ist somit unabhängig von r und Z. Mit dem Mit-

tel der letzten zehn Abschätzungen des Rauschniveaus, kann dasselbe dann von der Mes-

sung abgezogen werden. Die Abschätzungen erhält man mittels eines einmalig überschätz-

ten “first guess“ Ansatzes, welcher nach der ersten Subtraktion durch das 10 % Perzentil 

des originalen Reflektivitätsfeldes ersetzt wird.  

Ein weiteres Störsignal in den Radarmessungen bezeichnet man als Clutter. Dies sind 

meist Signale, die an Häusern, Bäumen und anderen festen Objekten zurückstreuen. Dar-

über hinaus detektiert das Radar bewegte Objekte wie Vögel und Insekten als Clutter. Man 

unterscheidet demnach zwischen statischem und dynamischem Clutter sowie Interfe-

renzmuster, wobei Ersteres mit einer Cluttermap auf einfache Weise zu entfernen ist. Die-

se Cluttermap enthält die hohen Reflektivitäten der statischen Störsignale, welche über 

einen Zeitraum von zehn Tagen ununterbrochen aufgezeichnet wurden. Bei dynamischem 

Clutter müssen hingegen aufwändigere Erkennungsalgorithmen eingesetzt werden, um 

diesen aus allen Arten von Niederschlag möglichst gut herauszufiltern. Dazu werden zwei 

neue Felder, TDBZ (texture dBZ field) und SPIN aus dem Reflektivitätsfeld in dBZ berech-

net. Das TDBZ Feld errechnet aus benachbarten Radarsektoren (range gates) die quadrier-

te logarithmische Reflektivitätsdifferenz für 𝑛 = 5 aufeinanderfolgende Sektoren: 

𝑇𝐷𝐵𝑍 =
[∑ (𝑑𝐵𝑍𝑖 − 𝑑𝐵𝑍𝑖−1)²

𝑛
𝑖 ]

𝑛
  . (3) 

Bei einem Überschreiten des festgelegten 3 dBZ Grenzwertes wird der Sektor als Clutter 

gewertet. Das SPIN Feld widmet sich der Häufigkeit von Vorzeichenwechseln der Reflekti-

vitätsgradienten und betrachtet drei aufeinanderfolgende Radarsektoren 𝑋𝑖−1, 𝑋𝑖  und 𝑋𝑖+1 

entlang der Radialrichtung. Sind die zwei Bedingungen  

𝑠𝑖𝑔𝑛{𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1} = −𝑠𝑖𝑔𝑛{𝑋𝑖+1 − 𝑋𝑖} (4) 

und 
 

|𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1| + |𝑋𝑖+1 − 𝑋𝑖|

2
> 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠 (5) 

in mehr als 10 % der Radarsektoren erfüllt, wobei spinthres ein bestimmter Reflektivitäts-

grenzwert ist (3 dBZ), dann wird der Zentralsektor als Clutter gewertet. Interferenzen mit 

anderen Radaren, die als Ringe oder Zacken im Radarbild erscheinen, werden auf ähnliche 
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Weise von Algorithmen erkannt und als Clutter herausgefiltert. Am effektivsten kann der 

TDBZ-Filter Clutter erkennen und entfernen, gefolgt vom SPIN-Filter. Die Interferenzen 

fremder Radare treten seltener auf, werden aber im Falle ihres Erscheinens von anderen 

Filtern erkannt. Das fertige Radarprodukt (Abb. 6) enthält schließlich nur noch den aktuell 

auftretenden Niederschlag und sehr wenige Störsignale. 

 

 

Abb. 6: Erfassungsgebiet des Hamburger X-Band Radars mit prozessierten Niederschlagsdaten. 

 

3.1.3 Verwendete Regenereignisse 

Die Vorhersagegenauigkeit von APEX wird anhand vier verschiedener Regenereignisse 

getestet (Tab. 4), die sich in ihrer synoptischen Entstehungsweise unterscheiden sollen. Es 

besteht nämlich die Möglichkeit, dass APEX bei bestimmten Niederschlagsmustern beson-

ders gute Ergebnisse liefern könnte und umgekehrt. Die Verifikation der Extrapolation 

wird dadurch ein stückweit differenzierter und macht die Bewertung der Vorhersagequa-

lität ausführlicher, wobei vier Ereignisse für eine statistische Repräsentativität nicht aus-

reichend sind. Nach diesen Kriterien wurden die folgenden synoptischen Ereignistypen 

ausgewählt: 
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 Stratiformer Niederschlag 

 Mesoskalig konvektiver Niederschlag 

 Frontdurchgang 

 Konvektive Zellen. 

Der stratiforme Niederschlag ist sehr gut geeignet den Umgang von APEX mit monotonen, 

großflächigen Regenfeldern zu untersuchen. Hier ist wichtig, dass möglichst viel des Ra-

darmessgebiets durchgängig mit Niederschlag bedeckt ist, was am Anfang des ausgewähl-

ten Beispiels gegeben ist, zum Ende jedoch nachlässt. Dieses Ereignis besitzt darüber hin-

aus die größte Menge an Niederschlag, der im Laufe des Events weiterhin ins Radargebiet 

hineinzieht. 

Durch großflächige Hebungsprozesse verursachter Niederschlag hat meistens keine auf-

fälligen Charakteristika und behält daher eine oft zufällige Struktur in Amplitude und 

Form. Das hier verwendete mesoskalig konvektive Ereignis besitzt diese Attribute von 

Anfang bis Ende und dient zur Prüfung willkürlich auftretenden Regens, wobei am Ende 

eine Auflösung des Niederschlags einsetzt. 

Ein Frontdurchgang zeichnet sich durch eine klar abgegrenzte Linie mit erst ansteigender, 

dann abfallender Regenintensität aus. Bei einer Auflösung im X-Band Bereich ähnelt der 

hier ausgewählte frontale Durchgang dem stratiformem Niederschlag bezüglich seiner 

Ausdehnung. Die Front bringt aber deutlich höhere Niederschlagsamplituden mit sich und 

zieht mit großer Geschwindigkeit, sodass sie am Ereignisende das Radargebiet komplett 

verlassen hat. 

Zuletzt wird das Verhalten bei scharf getrennten Objekten getestet, anhand einzelner au-

tonomer Zellen, die aus thermischer Konvektion entstehen. Bei diesem Fall ist die innere 

Dynamik der Zellen sehr hoch. Dementsprechend entwickeln sich diese mit enormer Ge-

schwindigkeit. Zudem entstehen parallel fortlaufend neue Niederschlagsgebiete, die 

schnell anwachsen. 

Der Beginn eines Ereignisses wurde so gewählt, dass es sich bereits im vollen Gange bzw. 

kurz davor befindet, da APEX keinen Niederschlag extrapolieren kann, der während einer 

laufenden Vorhersage in das Radarmessgebiet hineinzieht. Nachziehender Niederschlag 

wird daher übersehen und bleibt unberücksichtigt. Eine Übersicht über die Ereignisse 

findet sich nachfolgend in Tab. 4 und in Anhang I, in dem der gesamte Niederschlagsver-

lauf aufgeführt ist. 
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Tab. 4: Übersicht der verwendeten Regenereignisse. Eine explizite Übersicht ist in Anhang I zu finden. 

 Stratiform Mesoskalig-Konv. Frontdurchgang Zellen 

Datum 30.07.2013 30.05.2013 15.06.2013 04.04.2015 

Dauer (UTC) 20:44 – 21:28 06:00 – 06:58 13:38 – 14:30 11:28 – 12:28 

Charakteristik 

Zusammenhän-
gender Regentep-
pich, niedrige 
Intesitäten, hohe 
Geschwindigkiet 

Willkürlich verteilt, 
weist große     
Lücken auf, relativ 
homogene Intensi-
täten 

Dünnes Regen-
band, vereinzelt 
kleinere Begleit-
felder, hohe Inten-
sitäten 

Scharf abgegrenzte 
konvektive Zellen, 
stetig anwachsend, 
hohe Intensitäten 
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3.2 Beschreibung des Algorithmus 

3.2.1 Funktionsweise und Aufbau 

Der automatische Niederschlags-Extrapolator (Automated Precipitation Extrapolator, 

APEX [26]) wurde 2003 von Matthew P. Van Horne im Rahmen seiner Masterarbeit am 

Massachusetts Institute of Technology entwickelt und ist ein lineares Advektionsmodell. 

Der Algorithmus basiert auf einer Bewegungserkennung via Korrelationen und gehört 

somit zur Klassifikation der in Kapitel 2.3 beschriebenen Methoden. Die Wahl eines feld-

basierten Algorithmus ist dem Umstand geschuldet, dass zellbasierte Trackingmodelle für 

Regionen mit großen Reflektivitäten ausgelegt sind und bei leichteren Niederschlagser-

eignissen zunehmend versagen, wie wir in Kapitel 2.2 bereits gesehen haben. Dazu 

kommt, dass die Skala des X-Band Radars voraussichtlich zu klein ist, um Regenzellen ef-

fektiv zu identifizieren und zu tracken. Die Spezialität von APEX ist die multiskalige Korre-

lation, welche eine globale Verschiebungsrichtung bestimmt und zusätzlich auf kleinerer 

Subskala eine dynamische Bewegung errechnet. Die totalzeitliche Entwicklung des Nie-

derschlags lässt sich in einen advektiven und einen eigendynamischen Anteil aufspalten, 

wobei APEX die Advektion abschätzt. Zieht man den advektiven Anteil von der individuel-

len Gesamtbewegung ab und nimmt man die Messungenauigkeiten aus der Betrachtung, 

erhält man anhand der Eulerschen Zerlegung [27] in Gleichung (6) den lokalzeitlichen 

Anteil (Term 2), welcher beim Zelltracking eine wichtige Rolle spielt (Kap. 5). Mit der Kor-

relation auf kleinerer Skala ist es möglich, den Einfluss der inneren Dynamik in sehr gerin-

gem Maße zu quantifizieren, was aber für eine gute Annäherung der lokalzeitlichen Ände-

rung (Gl. (6), Term 1) nicht ausreicht: 

𝑑𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑡)

𝑑𝑡
 =  

𝜕𝑔

𝜕𝑡
+

𝜕𝑔

𝜕𝑥

𝜕𝑥

𝜕𝑡
+

𝜕𝑔

𝜕𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝑡
 =  

𝜕𝑔

𝜕𝑡
+ 𝑣 ∙ �⃗� 𝑔 . (6) 

             1          2    3 

Die Qualität der Niederschlagsextrapolation von APEX soll auf der unteren Mesoskala des 

X-Band Radars Hamburg getestet werden. Um eine Vorhersage zu erstellen benötigt APEX 

lediglich zwei aufeinanderfolgende Radarbilder. Dabei gibt es die zeitliche Auflösung der 

Radarbilder selbst, sowie die zeitliche Auflösung der Vorhersage (Abb. 7). Zu Verifikati-

onszwecken definiert man sich einen Zeitraum, der ein bestimmtes Regenereignis beinhal-

tet und mit einer festgelegten Anzahl an Radarbilder dokumentiert ist. Für die daraus re-

sultierenden Bildpaare wird dann eine Vorhersage identischer Länge gemacht. Im opera-

tionellen Dienst ist diese Vorgehensweise nicht notwendig, da immer nur die letzten bei-

den Messungen verwendet werden. Die Radarbilder liegen in Form einer Matrix vor, 
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Abb. 7: APEX Vorhersageprozess. Aus Radarbildern zu verschiedenen Zeitpunkten T(i) werden Vorhersagen 
mit maximaler zeitlcher Dauer von 30 min generiert. 

 

welche nur die gemessenen Reflektivitäten in dBZ innerhalb des Messgebietes bereitstellt. 

Das Gitter mit den enthaltenen Reflektivitäten besitzt zunächst eine radiale Anordnung 

der Größe 333 × 360 Pixel und wird dann auf ein kartesisches Gitter mit 200 × 200 Pixel 

transformiert. Die dabei entstehenden Lücken werden mittels linearer Interpolation ge-

füllt. Das kartesische Gitter entspricht einem Gebiet von 40 × 40 km², woraus sich eine 

räumliche Auflösung von 200 m ergibt.  

Die Vorhersage hängt von zwei Eingangseinstellungen ab: Zum einen hat das Zeitintervall 

der Radarbilder einen Einfluss auf das Vorhersageergebnis, zum anderen kontrollieren 

verschiedene anfangs einzustellende Parameter den Verlauf der Vorhersage. Die Umstel-

lung eines jeden Parameters hat eine Veränderung der Pixelverschiebung zur Folge, die 

bis zum “Einfrieren“ bestimmter Regionen oder des gesamten Bildes reichen kann. Um 

eine möglichst gute Vorhersage zu erhalten, müssen diese Parametereinstellungen opti-

miert werden (Kap. 4.1.1). Um die Berechnung der Korrelationskoeffizienten zu verbes-

sern, wird auf die Regenradarbilder ein Gaußfilter in Form einer Faltung angewendet. 

Nach der Glättung werden beide Regenfelder über das gesamte Areal miteinander korre-

liert und ein globaler Verschiebungsvektor ermittelt. Der globale Verschiebungsvektor 

dient als Richtwert für mögliche Abweichungen im Vektorfeld. Als nächstes werden die 

Verschiebungsvektoren kleinerer Subregionen in den Radarbildern via Korrelation ähn-

lich dem Schema in Abb. 3 ermittelt. APEX führt die Korrelation nur an den Stellen aus, an 

denen sich Niederschlag über dem Schwellwert von 0 dBZ befindet. Hierbei erhält jeder 

Regenpixel einen Vektor, der seine spätere Advektion bestimmt. Die Gleichung zur Be-
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stimmung der Korrelationskoeffizienten [28] ist über lokale Summen normiert, sodass die 

Koeffizienten mit sinkendem Zusammenhang gegen 0 laufen: 

𝐾𝐾𝑜𝑟𝑟(𝑢, 𝑣) =
∑ {[𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓�̅�,𝑣][ℎ(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣) − ℎ̅ ]}𝑥,𝑦

{∑ [𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓�̅�,𝑣]
2

𝑥,𝑦 ∑ [ℎ(𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣) − ℎ̅]
2

𝑥,𝑦 }
0.5  , (7) 

wobei f die Suchregion (Korrelationsfeld 1) ist und ℎ der kleinere Ausschnitt aus dem 

zweiten Inputfeld (Korrelationsfeld 2). 𝑓�̅�,𝑣 ist das Mittel von f(x, y) unter dem ausgeschnit-

tenem zweiten Korrelationsfeld, d.h. bei identischen Bildern wäre [u, v] ein Ausschnitt von 

[x, y]. Das generierte Windfeld ist nicht dynamisch, sondern statisch und im Gegensatz zur 

Originalversion von APEX stationär, das heißt, es wird nicht mitbewegt. In jedem Vorher-

sageschritt wird dieses Vektorfeld auf das Reflektivitätsfeld angewendet, bis entweder 

kein Regen mehr vorhanden ist oder der letzte Vorhersagezeitschritt erreicht ist. Bevor 

ein Pixel verschoben werden kann, müssen seine Advektionseigenschaften unter bzw. 

über den anfangs eingestellten Grenzwerten liegen. Sind alle Bedingungen erfüllt, wird 

jeder Pixel mit seinen acht benachbarten Pixeln verschoben. Auf diese Weise werden Lö-

cher im neuen Niederschlagsfeld verhindert, die durch unbesetzte Pixel entstehen können. 

Ebenso kommt es vor, dass sich mehrere Pixel direkt oder durch die Nachbarschaft über-

lagern. Bei jeder Überlagerung wird dann jeweils über alle betreffenden Pixel gemittelt. Zu 

guter Letzt wird in Kapitel 4.2 eine Verifikation der vorhergesagten Felder ausgeführt, 

welche das entsprechend beobachtete Radarbild zum Vergleich hinzuzieht.  

 

3.2.2 Modifikation des Codes 

Entfernung kleiner Pixel-Cluster 

Zu Beginn liest APEX zwei Radarbilder ein und wendet einen Gaußfilter auf diese an, um 

die Wiedererkennung bei der Korrelation zu erhöhen. Außer dem Filter kommt sonst kei-

ne Bearbeitung der prozessierten Radarbilder zum Einsatz. Die Prozessierung beinhaltet 

unteranderem die Entfernung von Störsignalen (Kap. 3.1.2), kann aber die nicht-

meteorologischen Echos nicht komplett eliminieren. Deshalb existieren beim Importieren 

der Radarbilder in APEX noch willkürlich verteilte kleine Pixelgruppen, die sowohl sta-

tisch, als auch variabel sind. Diese Pixel-Cluster werden vor der Korrelation entfernt, da 

Niederschlagsobjekte nur ab einer Größe von 20 Pixeln berücksichtigt werden sollen. Die 

Wahrscheinlichkeit unter diesem Grenzwert Störsignale wie Rauschen zu erhalten, welche 

die Qualität des Vektorfeldes verschlechtern würden, ist sehr hoch. Daher wird eine Un-

terroutine implementiert, die vor Anwendung des Gaußfilters alle Pixel-Cluster mit weni-

ger als 20 Pixeln auf dem kartesischen Gitter entfernt. In Abb. 8 ist der Unterschied deut-
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lich zu erkennen. Die Unterroutine wird ebenfalls nach Extrapolation des Niederschlags-

feldes angewendet, was keinen Einfluss auf die Erstellung der Vorhersage hat, aber durch-

aus auf die Bewertung der Vorhersagequalität, denn beim Vergleich mit Referenzmessun-

gen darf in den Beobachtungsfeldern befindlicher Clutter nicht in die Bewertung mitein-

fließen. 

 

   

Abb. 8: Radarbild vom 04.04.2015 um 12:08 UTC vor der Entfernung kleiner Pixel-Cluster (a) und danach (b). 
Zu sehen ist die Position des Radars (roter Punkt) und das Erfassungsgebiet (schwarzer Linie). 

 

Erweiterung des Vektorfeldes 

Aus den Radarbildern berechnet APEX mittels Korrelation ein Vektorfeld, durch welches 

der Niederschlag bei jedem Vorhersagezeitschritt eine Verschiebung erfährt. Die Ver-

schiebungsvektoren werden jedoch nur an den Stellen berechnet, an denen sich auch tat-

sächlich Regen befindet (Abb. 9-a). Der in trockene Gebiete hineinziehende Regen trifft 

demnach dort auf ein leeres Vektorfeld, weil die Verschiebungsvektoren in der Original-

version von APEX nicht-stationär waren. Das Windfeld war zwar in sich statisch, wurde 

aber nach Lagrangescher Persistenz auf sich selber angewendet und mitverschoben, so-

dass sich der Konflikt der Regenadvektion in leere Windfeldregionen nicht ergeben hat. In 

dieser Arbeit wird das Windfeld dagegen als statisch-stationär behandelt – es bleibt also 

unbewegt. Der Grund für diese Handhabung wird im nächsten Absatz näher erläutert. 

Wenn sich nun Regen außerhalb des stationären Windfeldes befindet, kann dort zwangs-

läufig keine weitere Verschiebung mehr stattfinden und die Bewegung friert ein. Deswe-

gen werden die Ränder der Vektorfelder erweitert, indem der Mittelwert in einer 50 × 50 

Pixel-Box ermittelt wird und das unbesetzte Windfeld um den Rand mit diesem Wert be-

setzt wird. Auf diese Weise können Ränder an unterschiedlichen Stellen, soweit es geht, 

individuell ausgebaut werden. Nach der Prozedur sind aber immer noch unbesetzte Stel-

(a) (b) 



3   Automatischer Niederschlagsextrapolator - APEX 

27 

len im Vektorfeld möglich, welche dann mit dem Mittelwert des gesamten Vektorfeldes 

besetzt werden. Am Ende erhält man ein mit kontinuierlichen Vektoren vervollständigtes 

Windfeld ohne Lücken (Abb. 9-b), mit dem eine Advektion des Niederschlags in alle Rich-

tungen bis zum Rand des Feldes möglich ist. 

 

     

Abb. 9: Vektorfeld vom 30.07.2013 20:46 UTC vor (a) und nach (b) Erweiterung. 

 

Stationäres Vektorfeld 

In der Originalversion von APEX war das Vektorfeld stets nicht-stationär und wurde mit 

dem Niederschlag zusammen advehiert. Es hat sich aber in zahlreichen Tests herausge-

stellt, dass ein derartiges Vektorfeld auf X-Band-Skala in bestimmten Situationen ein an-

wachsendes Fehlerwachstum hervorruft, wie es ähnlich bei selbstverstärkenden Prozes-

sen der Fall ist. Durch zu große Gradienten innerhalb des Vektorfeldes können im Nieder-

schlagsfeld sogenannte “Fischgrätenmuster“ entstehen, wie es in Abb. 10 in der rechten 

oberen Ecke zu sehen ist. Diese Fischgräten können plötzlich inmitten des Niederschlags-

feldes oder an dessen Rand als stehende Pixel auftauchen und sind ein häufig auftretendes 

Problem des Wetter-Nowcastings, welches auch bei zu grob eingestellter zeitlicher Auflö-

sung entstehen kann [3]. Wenn nun Vektorgradienten ausreichend groß sind, löst dies 

eine Kettenreaktion aus, welche das Regenfeld an dieser Stelle aufbricht. Durch die Ver-

schiebung des Vektorfeldes selbst verharrt dieser Auslöser, relativ betrachtet, immer an 

derselben Stelle und verursacht dadurch ein sich wiederholendes Streifenmuster. In Abb. 

10 sind ebenfalls viele kleine, langsamer werdende und stillstehende Punktansammlungen 

zu sehen, die dem Regenfeld folgen. Sie tauchen immer an der Rückseite eines Regenfeldes 

auf. Die Entstehungsursache dieser Punkte ist im Grunde dieselbe wie bei den Fischgräten, 

denn auch hier liegt an der Regengrenze oft ein großer Vektorgradient vor. 

(a) (b) 
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Allerdings gibt es hier einen weiteren Auslöser, der verantwortlich für diese Artefakte ist. 

Zu Beginn der Extrapolation stimmen Vektorfeld und Niederschlagsfeld positionell noch 

exakt überein und jeder Regenpixel besitzt einen korrespondierenden Verschiebungsvek-

tor. Demnach können sich keine Pixel herauslösen und plötzlich langsamer werden, bis sie 

sogar zum Stillstand kommen. Der Grund warum dies dennoch geschieht ist, dass APEX 

nicht jeweils nur einen Pixel bzw. Vektor verschiebt, sondern seine acht benachbarten 

Pixel mit dazu nimmt. Es wird eine 3x3-Pixelbox verschoben, was plötzlich entstehenden 

Lücken im Regenfeld vorbeugen soll. Dieser Vorteil erweist sich am hinteren Regenrand 

als Nachteil, denn auf diese Weise können sich durch individuelle Unregelmäßigkeiten in 

den errechneten Vektoren einzelne Pixel herauslösen. Durch das vorausgehende Aufbre-

chen und Zerstreuen des Vektorfeldes, verlangsamen sich die Pixel wegen der notwendi-

gen Mittelung der Nachbarschaftsverschiebung. Der Stillstand der Pixel tritt erst ein, wenn 

die Verschiebungsvektoren nicht mehr mit den korrespondieren Regenpixeln überein-

stimmen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass bei der Berechnung des neuen Vektorfel-

des nach einem Vorhersagezeitschritt auf ganzzahlige Gitterpunkte gerundet wird, denn 

für diese Übergabe wird immer auf das ursprüngliche, durch Korrelation berechnete Vek-

torfeld zurückgegriffen, welches mit Dezimalgenauigkeit bestimmt ist. Dieses Phänomen 

tritt, wie zuvor schon erwähnt, nicht bei allen Gradientübergängen auf, sondern nur, wenn 

diese hinreichend groß werden. Ein stationäres Windfeld verhindert das Entwickeln von 

Fischgrätenmustern und Pixelspuren aufgrund seiner Unbeweglichkeit. Auf diese Weise 

werden keine kritischen Gradientübergänge wiederholt am selben Ort angewendet. 

 

 

    

Abb. 10: Niederschlagsprognose vom 30.07.2013 20:58 UTC +16 min mit Fischgrätenmuster und Pixeln, die 
sich herausgelöst haben. 
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Globaler Verschiebungsvektor als Vektorfeldersatz 

In manchen Situationen kann es vorkommen, dass die Verschiebungsvektoren mit der 

subregionalen Korrelationsmethode auf kleiner Skala nicht berechnet werden können. 

Zum einen kann dies bei langsam abklingenden, kleinen Niederschlagsfeldern mit geringer 

Geschwindigkeit auftreten, wie es bei nachziehendem frontalem Regen der Fall ist. Zum 

anderen wird Regen, der kurz davor ist das Radargebiet zu verlassen, im nächsten Zeit-

schritt nicht mehr oder nur teilweise abgebildet. Folglich kann die Korrelation dort keine 

Zusammenhänge mehr erkennen bzw. die Korrelationskoeffizienten fallen unter die fest-

gesetzte Untergrenze. Gibt es keinen über der Untergrenze befindlichen Korrelationskoef-

fizienten, laufen auch die Erweiterungsprozesse des Vektorfeldes ins Leere, sodass keine 

Verschiebungsvektoren am Ende für eine Advektion zur Verfügung stehen. Tritt dieser 

besondere Fall ein, kann mit dem globalen Verschiebungsvektor ein Ersatzvektorfeld ge-

neriert werden. Der globale Verschiebungsvektor ist das Resultat aus der Korrelation bei-

der Radarbilder auf größter Skala und dient im Normalfall als qualitätssichernder Richt-

wert für die kleinskaligen Vektorberechnungen. Bei schwierigen Korrelationsbedingungen 

kann er in den meisten Fällen noch ermittelt werden, wobei mit großer Wahrscheinlich-

keit auch hier die Genauigkeit sinkt, was größere Abweichungen in Advektionsrichtung 

und Geschwindigkeit bedeutet. Nichtsdestotrotz ist dies eine gute Alternative, da ein lee-

res Vektorfeld ein Einfrieren des noch vorhandenen Niederschlags zur Folge hätte. 

 

Glättung des Vektorfeldes 

Eine weitere Anpassung in dieser Arbeit ist die Verkleinerung der Gradienten im Vek-

torfeld. Bei großen Vektorübergängen, welche unteranderem für Fischgrätenmuster ver-

antwortlich sind, kommt ein gleitendes Mittel zum Tragen, um die Übergänge zu glätten 

[29]. Dieser Filter ist bei großen Gradienten sehr effektiv, sodass auf diese Weise 

Windsprünge verhindert werden, können die das Niederschlagsfeld auseinanderdriften 

lassen würden.  

 

Nachziehender Regen 

Die bisher beschriebenen Modifikationen betrafen hauptsächlich die Kalkulationen für die 

Extrapolation des Niederschlages oder die Verbesserung der Extrapolation selbst. Nun 

wird aber ebenfalls bei der Verifikation (Kap. 3.3) der fertigen Prognosefelder eine not-

wendige Änderung vorgenommen. Um die Qualität der Vorhersage zu bewerten, werden 

die korrespondierenden Beobachtungsfelder zum direkten Vergleich mit den Prognosefel-

dern hinzugezogen. Während des Vorhersageprozesses ist APEX nur fähig, den im aktuel-
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len Radarbild vorhandenen Niederschlag zu advehieren. Mit steigender Vorhersagezeit 

wird dieser dann nach und nach aus dem betrachteten Gebiet hinaustransportiert. Wäh-

rend der laufenden Extrapolation kann jedoch ins betrachtete Gebiet hineinziehender, 

neuer Niederschlag nicht in der Vorhersage berücksichtigt werden. Bei den Beobachtungs-

feldern zieht der Niederschlag aber durchgängig über den Rand des Radargebiets hinein 

bzw. heraus. Die Folge davon ist eine zwangsläufige Verschlechterung aller Bewertungs-

Scores bei der Verifikation durch nachziehenden Regen, der von APEX zu keiner Zeit er-

fasst werden kann. Aus diesem Grund wird in den Vergleichsfeldern neu hineinziehender 

Regen mithilfe des globalen Verschiebungsvektors blockiert bzw. eliminiert. Diese Hand-

habung ist noch nicht ausgereift und bedarf weiterer Entwicklung, denn es wird lediglich 

Regen von einer Schablone überdeckt. Wie in Abb. 11-d zu sehen ist, kann auf diese Weise 

ein Anteil nachziehenden Regens eliminiert werden, aber bei weitem nicht alles. Zieht also 

während einer Vorhersage zu späteren Zeitpunkten noch Regen ins Radargebiet, fällt die 

Verifikation schlechter aus, was jedoch nicht einer schlechten Extrapolation geschuldet ist. 
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Abb. 11: Eliminierung nachziehenden Regens am stratiformen Beispiel (30.07.2013). Radarbild 21:00 UTC (a); 
Vorhersage 21:08 UTC (b); Vergleichsbild 21:08 UTC mit nachziehenden Regen (c); Vergleichsbild 21:08 UTC 
ohne nachziehenden Regen (d). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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3.3 Verifikationsmethodik 

3.3.1 Punkt-zu-Punkt Verifikation und Bewertungs-Scores 

Um festzustellen, wie gut die Niederschlagsvorhersagen im Vergleich zur Realität sind, 

wird jedes simulierte Feld mit dem gemessenen Feld zum identischen Zeitpunkt vergli-

chen. Die Verifikationsmethode vergleicht jeden Pixel des Vorhersagefeldes PS(x,y,t) mit 

dem entsprechenden Pixel des Beobachtungsfeldes PO(x,y,t). Daraus lassen sich vier Klassi-

fikationen ableiten, die in Abb. 12 veranschaulicht sind:  

 Treffer (H/Hit): PS(x,y,t) und PO(x,y,t) haben Niederschlag 

 Falscher Alarm (FA/False Alarm): PS(x,y,t) hat Niederschlag, PO(x,y,t) hat keinen 

 Versäumnis (M/Miss): PO(x,y,t) hat Niederschlag, PS(x,y,t) hat keinen 

 Korrekter Ausfall (CR/Correct Rejection): PS(x,y,t) und PO(x,y,t) haben keinen Nie-

derschlag 

Aus diesen vier Zählern lassen sich Scores berechnen, die jeweils einen bestimmten As-

pekt der Vorhersage bewerten (Tab. 5). Im Folgenden werden die in dieser Arbeit ver-

wendeten Scores aufgezählt und erläutert: 

1. PC  Der Proportion Correct ist der einfachste und intuitivste Score, denn er gibt 

einen schnellen Überblick, wie korrekt die Vorhersage im Ganzen ist. Es muss aber be-

achtet werden, dass bei wenig Regen die Kategorie CR am stärksten zum Tragen kommt 

und so leicht Fehlinterpretationen entstehen können. 

2. POD  Die Probability of Detection gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der real 

gefallener Regen richtig vorhergesagt wird. Hier wird ein detaillierterer Einblick in die 

Vorhersagegüte gewährt, welcher im Gegensatz zum PC ausschließlich H und M be-

trachtet. Der Anteil an M wäre demnach 1-POD. Die POD muss immer zusammen mit 

der FAR betrachtet werden, denn mit nachträglich hinzugefügtem Regen könnte man 

die POD künstlich verbessern. 

3. FAR   Die False Alarm Ratio gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der Regen an fal-

scher Stelle vorhergesagt wird. Auch die FAR muss mit der POD zusammen betrachtet 

werden, da ein leeres Vorhersagefeld eine perfekte FAR hervorruft. 

4. CSI  Der Critical Success Index ähnelt der POD, berücksichtigt aber zusätzlich 

noch FA, wodurch dieser härter bewertet wird und nicht manipulierbar ist. Somit ist der 

CSI immer kleiner/gleich der POD. Dieser eignet sich gut, um Vorhersagen untereinan-

der vergleichen zu können. 

5. ORSS Der Odds Ratio Skill Score leitet sich aus der Odds Ratio ab und bildet aus 

allen vier Zählern einen Wert, der aussagt, um wie viel besser bzw. schlechter die Vor-
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hersage als eine Zufallsvorhersage ist. Dabei werden die Chancenverhältnisse aller Be-

wertungszähler berücksichtigt (bedingte Wahrscheinlichkeit). Der ORSS ist unabhängig 

vom BIAS zwischen Vorhersage- und Beobachtungsfeld.  

 

 

Abb. 12: Punkt-zu-Punkt Verifikation mit vier Bewertungszählern. Nach [9]. 

 

Tab. 5: Scores zur Bewertung der Vorhersagequalität. 

Score Definition Wertebereich 

PC (H+CR) / Total [0,1] 

POD H / H+M [0,1] 

FAR FA / FA+H [0,1] 

CSI H / H+M+FA [0,1] 

ORSS (H∙CR-FA∙M)/ 

(H∙CR+FA∙M)  

[-1,1] 

 

Die Methode der Punkt-zu-Punkt Zähler funktioniert gut auf größeren Skalen, hat aber auf 

Mikro- und unterer Mesoskala einen zu scharfen Korrektheitsanspruch, da ein H nur ge-

wertet werden kann, wenn sich ein Niederschlagspixel in der Vorhersage und in der Be-

obachtung exakt am selben Ort befinden. Eine weitere Problematik, die dieser Methode 

entspringt, ist die doppelte negative Bewertung abweichenden Regens (double penalty 

issue, [8]). Das Problem tritt auf, wenn ein Regenfeld der Struktur nach korrekt simuliert 

wird, aber ein positionelles Offset besitzt (Abb. 13-b). Das Resultat wäre, neben einer ge-

wissen Anzahl an H, eine negative Bewertung durch auftretende M und zusätzliche FA. 

Damit diese doppelte negative Bewertung nicht schon bei kleinen vernachlässigbaren Off-

sets greift, soll ein Toleranzbereich aus den acht umliegenden Pixeln diesen Effekt verrin-

gern und die Wahrscheinlichkeit für einen H erhöhen. Bei den anderen drei Kategorien 

kommt der Toleranzbereich nicht zum Tragen. Liegt mindestens ein H in diesem Bereich, 

wird dieser dem betrachteten Pixel zugeschrieben, sodass keine Überschreibungen ent-

stehen. Die acht benachbarten Pixel entsprächen beim hier verwendeten X-Band Radar 

einem realen Toleranzbereich von 600 × 600 m, in dem der Regen um ca. 200 m in alle 

Richtungen abweichen darf. Eine 3 × 3 Pixel-Umgebung stellt einen guten Kompromiss 

zwischen tolerierter Abweichung und notwendiger Genauigkeit dar und sollte nicht er-

höht werden, da 5 × 5 Pixel schon einem Toleranzbereich von 1x1 km entsprächen. 
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Im nächsten Abschnitt sollen die Fragen diskutiert werden, wann eine Vorhersage als bes-

ser oder schlechter bzw. als gut eingestuft werden kann. Es ist nämlich möglich, dass z.B. 

POD und FAR parallel ansteigen oder absinken und der CSI dabei unverändert bleibt, so-

dass bestimmte Bereiche, ähnlich den Vertrauensintervallen, definiert werden müssen, in 

denen die Vorhersage als zuverlässig gilt. 

 

3.3.2 Was ist eine gute Vorhersage?  

In dieser Arbeit werden die simulierten Vorhersagen mit der Punkt-zu-Punkt Verifikation 

analysiert und mit den daraus errechneten Scores (Kap. 3.3.1) bewertet und verglichen. 

Diese Scores geben zum Beispiel Aufschluss über Regentrefferquote, Versagerquote und 

Falschvorhersagequote. Nun braucht man aber bestimmte Grenzwerte, um Vorhersagen 

unterschiedlich einzustufen, das heißt, um eine Vorhersage als “gut“ zu bewerten, muss 

man sich an einem festgelegten Bereich eines Scores orientieren. Dies führt automatisch 

zu der Frage, welches Scores man sich bedienen soll, zumal jeder Score einen anderen 

Informationsgehalt hat. In diesem Abschnitt soll eine Übersicht der Möglichkeiten erläu-

tert werden, mit denen eine Vorhersage bewertungsbezogen eingestuft werden kann. Dies 

ist in allumfassender Weise nur bedingt möglich. Je nach Interessengruppe ist es eher von 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(b) (a1) 

(a2) 

Abb. 13: Punkt-zu-Punkt Verifikation (a1), verwendete Verifikation mit Toleranzbereich durch Pixel Nachbar-
schaft (a2); “double penalty issue“ (b) mit A=beob. Niederschlagsfeld, B=Prognosefeld, blau=H, grün=M, 
rot=FA. 
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Bedeutung, ob zu viel oder zu wenig Niederschlag an richtiger Stelle vorhergesagt wird 

und ein Score, der diese Frage perfekt beantwortet existiert nicht.  

 

PC/ORSS als Kriterium 

Der PC Score kommt für eine Eingrenzung des Zuverlässigkeitszeitraums nicht in Frage, da 

dieser nur bei einem ausgeglichenen Verhältnis von realem Niederschlag und freien Flä-

chen eine umfassende Aussage liefert. Ansonsten wird der PC hauptsächlich von CR posi-

tiv bewertet, sodass dieser in hohem Maße von der Niederschlagsmenge abhängt. Er kann 

nur als Kriterium für weitere Betrachtungen angesehen werden und ist für differenzierte 

Aussagen zu invariant. Der ORSS hingegen, welcher die Überlegenheit gegenüber einer 

Zufallsvorhersage mittels bedingter Wahrscheinlichkeit angibt, kann als Obergrenze einer 

zuverlässigen Vorhersagezeit dienen. Diese sollte immer größer als null sein, weil die 

Prognose an diesem Punkt keinen Skill mehr hat und verworfen werden kann.  

 

POD oder FAR als Kriterium 

Die Regentrefferquote bietet sich als Grenzwert für eine generalisierte Bewertung vorder-

gründig an, denn sie gibt Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit, dass Regen richtig vor-

hergesagt wird. Der geforderte Genauigkeitsanspruch sollte sein, dass mindestens die 

Hälfte des Regens vom Algorithmus korrekt vorhergesagt wird, damit die Vorhersage als 

gut bewertet werden kann. Somit bietet sich 0.5 als Grenzwert an. Bei dieser Betrachtung 

bleibt der falsch prognostizierte Regen komplett unberücksichtigt, da der Schwerpunkt 

nur auf die Treffergenauigkeit gelegt wird. Dieser Aspekt ist aber für eine Gesamtbewer-

tung ebenfalls von Bedeutung und sollte daher nicht vernachlässigt werden. 

Analog zur POD kann auch die FAR als Grenzwert hinzugezogen werden. Auf diese Weise 

würde man eine Bewertung aufgrund der falschen Alarme abgeben. Die FAR soll so klein 

wie möglich gehalten werden, wodurch 0.5 als Höchstwert ebenfalls eine gute Grenze dar-

stellt. Beide Scores müssen gemeinsam betrachtet werden und beinhalten jeweils ein es-

sentielles Kriterium bezüglich der Vorhersagegüte. Deshalb ist der Zeitpunkt, an dem ei-

ner dieser beiden Grenzwerte über- bzw. unterschritten wird, ein solides Maß, um eine 

Aussage über die Zuverlässigkeit von APEX zu treffen. 

 

CSI als Kriterium 

Beim CSI ist es vorteilhaft, dass hier keine CR-Events mitbetrachtet werden, weil dadurch 

die Sensitivität für tatsächliche Regenevents höher ist. Somit könnte sich der CSI als aus-

sagekräftiger Bewertungsscore gut eignen, jedoch ist die Festlegung eines Schwellwertes 

schwierig, weil die Definition des CSI nicht zu eindeutigen niederschlagsspezifischen At-
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tributen umformuliert werden kann, wie bei der POD oder der FAR. Würde man 0.5 hier 

ebenfalls als Untergrenze bestimmen, hätte man eine Bewertungsgrundlage, die folgendes 

aussagen würde: Unabhängig von der Regenmenge sind 50 % des Niederschlags korrekt 

prognostiziert worden, neben der Summe an falsch vorhergesagtem und vergessenen Re-

gen. Hier wird demnach nicht gefragt woher der Prognosefehler kommt. 

 

Schnittpunkt von POD und FAR als Kriterium 

Aus bisherigen Erkenntnissen stellt eine alleinige Verwendung der POD oder der FAR eine 

zu einseitige und somit mangelhafte Gesamtbewertung der Vorhersagequalität dar. Daher 

müssen für eine sinnvolle Herangehensweise beide Scores miteinbezogen werden, wie 

eben anhand einer 0.5 Schwelle beschrieben. Da POD und FAR, besonders bei linearen 

Vorhersagemodellen, stetig kleiner bzw. größer werden, kann auch der Schnittpunkt bei-

der Scores als Basis für eine Bewertung im Hinblick auf die simulierte Regenmenge ver-

wendet werden. Der Schnittpunkt signalisiert den Wechsel von überwiegend richtig vor-

hergesagtem Regen zu überwiegend falsch vorhergesagtem, lässt dabei jedoch die Menge 

des nicht vorhergesagten Regens (M) außer Acht. Dieser Zeitpunkt kann als kritischer 

Moment angesehen werden, weil sich ab hier die Verteilung der Vorhersagequoten zu-

nehmend verschlechtert. Im Umkehrschluss kann die Vorhersage bis zu diesem Zeitpunkt 

als zuverlässig bezeichnet werden. 

 

Eulersche Persistenz (EP) als Referenz 

Eine weitere Möglichkeit zur Eingrenzung des zuverlässigen Vorhersagezeitraumes, bietet 

der Vergleich mit der Eulerschen Persistenz. Hierzu wird dieselbe Vorhersage nach der EP 

generiert und die zu verifizierende Prognose dahingehend untersucht, wann diese den 

Qualitätsgrad der EP erreicht hat. Ab diesem Zeitpunkt x hat die Vorhersage die gleiche 

Genauigkeit, wie die Annahme, dass der aktuelle Regen nach x Minuten komplett unbe-

wegt bleibt. Der Vergleich mit der EP wird in Kapitel 4.2.2 ausgeführt. 

 

3.3.3 SAL-Verifikation 

Des Weiteren wird in Kapitel 4.2.2 eine SAL Verifikation gemacht, welche von H. Wernli et 

al. [10] entwickelt wurde. Diese Methode untersucht die Struktur S (structure), die 

Amplitude A (amplitude) und die Position L (location) der simulierten Niederschlagsfel-

der. Dadurch kann die Übereinstimmung mit den realen Beobachtungsfeldern in Form und 

Gesamtniederschlag festgestellt werden. Die S-Komponente betrachtet ausschließlich ge-

wichtete Reflektivitätsmittel aus allen n-ten Niederschlagsobjekten. Niederschlagsobjekte 
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sind eine Ansammlung benachbarter Regenpixel und grenzen sich um mindestens einen 

Pixel (auch diagonal) von anderen Objekten ab. Skaliert werden diese durch ihre jeweilige 

maximale Niederschlagsintensität 𝑅𝑛
𝑚𝑎𝑥: 

𝑉𝑛 = 𝑅𝑛 𝑅𝑛
𝑚𝑎𝑥 ⁄ , (8) 

wobei 𝑅𝑛 die kumulierte Menge der Reflektivitäten eines Objektes ist. 𝑉𝑛 wird für alle se-

paraten Objekte einzeln berechnet und bekommt folgende Wichtung 

𝑉(𝑅) =
∑ 𝑅𝑛𝑉𝑛

𝑀
𝑛=1

∑ 𝑅𝑛
𝑀
𝑛=1

 . (9) 

Somit errechnet sich S als normalisierte Differenz aus Beobachtungs- (𝑅𝑜𝑏𝑠) und Progno-

sefeld (𝑅𝑚𝑜𝑑):  

𝑆 =
𝑉(𝑅𝑚𝑜𝑑) − 𝑉(𝑅𝑜𝑏𝑠)

0.5[𝑉(𝑅𝑚𝑜𝑑) + 𝑉(𝑅𝑜𝑏𝑠)]
 . (10) 

S hat einen Wertebereich von [-2, 2] und wird daher im Nenner halbiert. Ein Wert von 0 

bedeutet hier eine perfekte Übereinstimmung, wohingegen große Werte eine Überschät-

zung der simulierten Niederschlagsausdehnung und kleine Werte eine Unterschätzung 

bedeuten. 

Die A-Komponente wird analog zu S als normalisierte Differenz berechnet und verwendet 

dabei das Flächenmittel der Reflektivitäten beider Felder: 

𝐷(𝑅) =
1

𝑁
∑ 𝑅𝑖𝑗

(𝑖,𝑗)∈ 𝒟
 , (11) 

wobei N die Anzahl der Gitterpunkte innerhalb der zu verifizierenden Region 𝒟 ist. In die-

sem Fall begrenzt sich 𝒟 auf das vom Radar abgedeckte Messgebiet, sodass die Ränder des 

interpolierten kartesischen Gitters aus der Verifikation herausfallen (Abb. 14). A ist wie 

folgt definiert: 

𝐴 = 
𝐷(𝑅𝑚𝑜𝑑) − 𝐷(𝑅𝑜𝑏𝑠)

0.5[𝐷(𝑅𝑚𝑜𝑑) + 𝐷(𝑅𝑜𝑏𝑠)]
 . (12) 

Der Wertebereich von A ist mit [-2, 2] genauso groß wie der von S und bezeichnet mit ei-

nem Wert von 0 eine perfekte Übereinstimmung. Positive Werte weisen auf eine Über-

schätzung des gemittelten Niederschlags hin, negative Werte auf eine Unterschätzung. 

Zuletzt wird die L-Komponente eingeführt, die sich aus zwei verschiedenen Betrachtungen 

𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2 zusammensetzt. 𝐿1 ergibt sich aus der ersten Vektornorm beider Feldschwer-

punkte 𝑜(𝑅) und des größten Abstandes d zwischen zwei Gitterpunkten: 
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𝐿1 =
|𝑜(𝑅𝑚𝑜𝑑) − 𝑜(𝑅𝑜𝑏𝑠)|

𝑑
 . (13) 

Der Schwerpunkt alleine reicht jedoch nicht aus, um die positionelle Verteilung des Nie-

derschlags eindeutig zu charakterisieren, denn derselbe Schwerpunkt eines Objektes kann 

zum Beispiel identisch sein mit dem, der aus mehreren Objekten resultiert. Deswegen 

wird zusätzlich die mittlere Entfernung zwischen den Schwerpunkten aller Nieder-

schlagsobjekte zum Gesamtschwerpunkt berücksichtigt: 

𝑟 =
∑ 𝑅𝑛|𝑜 − 𝑜𝑛|𝑀

𝑛=1

∑ 𝑅𝑛
𝑀
𝑛=1

 , (14) 

wobei 𝑜𝑛 der Schwerpunkt eines einzelnen Objektes und 𝑜 der des gesamten Feldes ist. 

Hieraus ergibt sich dann der zweite Summand  

𝐿2 = 2 [
|𝑟(𝑅𝑚𝑜𝑑) − 𝑟(𝑅𝑜𝑏𝑠)|

𝑑
]. (15) 

L hat im Gegensatz zu S und A einen Wertebereich von [0, 2], sagt aber mit dem Wert 0 auf 

gleiche Weise eine perfekte Übereinstimmung der Felder aus. Es muss hier aber erwähnt 

werden, dass L nicht sensibel gegen Rotationen um den Gesamtschwerpunkt und daher 

nicht allumfassend ist. 

 

 

Abb. 14: Das Verifikationsgebiet von APEX befindet sich innerhalb des Radargebietes. Die Kreuze markieren 
die bei der Verifikation nicht berücksichtigten Bereiche. 
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4 Niederschlagsvorhersage mit APEX 

4.1 Einstellung der Anfangsparameter 

4.1.1 Getrennte Optimierung der Anfangsparameter 

Die Niederschlagsvorhersage von APEX basiert lediglich auf den aufeinanderfolgenden 

Radarbildern, die entweder gemessene Reflektivitäten oder Niederschlagsraten enthalten. 

Zusätzlich müssen vor jedem Vorhersageprozess Parameter eingestellt werden (Tab. 6), 

welche die Radarfeldkorrelation und die Extrapolation maßgeblich steuern. Diese Parame-

ter wurden bei der Entwicklung von APEX [26] auf die damals verwendeten Messdaten 

optimal bestimmt. Die verwendeten Radarbilder hatten eine räumliche Auflösung von 

4762.5 Metern und eine zeitliche Auflösung von 15 Minuten. An diesen drei Parametern, 

welche in Tab. 6 mit den Nummern 5,6 und 7 gekennzeichnet sind, orientierte sich auch 

die optimale Einstellung der übrigen Parameter. Diese Einstellungen können nicht für die 

Daten des X-Band Radars übernommen werden, da sich die räumliche und zeitliche Auflö-

sung unterscheiden. Deshalb müssen alle Parameter auf ihre optimale Einstellung neu 

angepasst werden. Dies lässt sich auf systematische Weise nur bedingt bewerkstelligen, 

denn es ist möglich, dass sich die Parameter gegenseitig bedingen. 

Nun stellt sich die Frage: Was ist die optimale Einstellung für einen Parameter? Dazu wird 

direkt auf das Vorhersageergebnis Bezug genommen. Das bedeutet, je besser die Vorher-

sage wird, desto mehr nähert man sich dem optimalen Einstellungswert. Bei den Tests ist 

die zeitliche Auflösung der eingehenden Radarbilder auf zwei Minuten voreingestellt. Die 

Regenprognose wird ebenfalls in 2-Minuten Schritten erstellt und endet bei 30 Minuten. 

Zur Bewertung der Vorhersagen aus den vier Ereignissen (Kap. 3.1.3) kommen POD, FAR 

und CSI (Kap. 3.3.1) zum Einsatz. Als sensitiv wird ein Parameter eingestuft, wenn dieser 

soweit eingestellt werden kann, dass die Niederschlagsextrapolation bereits nach dem 

ersten Zeitschritt nicht mehr zu gebrauchen ist, zum Beispiel wegen zu großer Divergenz 

bzw. Konvergenz, zu großer Richtungsabweichung oder zu hoher Advektionsgeschwin-

digkeit. Diese sensiblen Parameter, die den größten Einfluss auf die Vorhersage haben, 

werden als erstes auf ihren optimalen Wert schrittweise eingestellt. Der hierbei unter-

suchte Bereich ist in Tab. 6 bei den nominalen Werten aufgeführt. Im Anschluss werden 

die Übrigen Parameter optimiert. Das Ziel ist, festzustellen, ob die Parameter situations-

bedingt anders eingestellt werden müssen oder ob sie unabhängig vom Niederschlagser-

eignis absolut sind. In Tab. 7 sind die Mittelwerte der Bewertungs-Scores aufgeführt, die 

sich aus den einzelnen Vorhersageschritten ergeben. 
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Tab. 6: Gemittelte Eingangsparameter für APEX (hervorgehoben). Die Werte daneben bezeichnen den unter-
suchten Bereich. Unterstriche kennzeichnen eine hohe Sensibilität. 

Nr. Variablenname Werte(bereich) Erklärung 

1 filter_rows 3|11|99 Länge des Gaußfilters 

2 filter_cols 3|11|99 Breite des Gaußfilters 

3 max_shift 6|30|70 Maximale Verschiebung des Korrelationsfeldes (Suchgebiet) 

4 corr_boxsize 3|15|33 Größe des Korrelationsfeldes für Subregionen 

5 x_res 200 Räumliche Auflösung in horizontaler Richtung in Meter 

6 y_res 200 Räumliche Auflösung in vertikaler Richtung in Meter 

7 time_spacing 2 Zeitliche Auflösung der Input-Wetterradarbilder in Minuten 

8 angle_tol 0|23|90 Obergrenze der Winkelabweichung in Grad 

9 rain_thresh 0|0|10 Untergrenze der Regenintensität in dBZ 

10 wx_min 0|0.1|0.5 Minimaler Anteil an Regenpixeln im Korrelationsgebiet 

11 range 5|15|20 Abstandsparameter für Gaußfilter 

12 sigma 0.5|1.5|3.5 Glättungsfaktor für Gaußfilter 

13 z_thresh 0|0.54|0.9 Untergrenze für gültige Korrelationskoeffizienten 

14 speed_limit 0|28|40 Geschwindigkeitsobergrenze 

15 search_radius 1|3|5 Suchradius für maximalen Korrelationskoeffizienten 

 

Die Mittelwerte geben einen ersten Eindruck, wie gut APEX mit unterschiedlichen Wetter-

situationen umgehen kann. Am besten ist die Vorhersage von Niederschlag ohne charakte-

ristische Form, der aus mesoskaliger konvektiver Hebung entstanden ist. Konvektive Zel-

len hingegen können nur schwer in eine genaue Vorhersage überführt werden, weil in 

diesem Fall die Optimierung der Parameter nicht eindeutig feststellbar ist. Eine Annähe-

rung an die optimale Einstellung ist nicht möglich, da APEX als feldbasierter Algorithmus 

nicht die Eigenschaften eines Zelltrackers besitzt. Somit kann die hier äußerst stark auftre-

tende innere Entwicklung der Zellen, die für deren schnelles, kontinuierliches Wachstum 

sorgt, nicht in der Vorhersage berücksichtigt werden, denn die Berechnungen von APEX 

basieren auf der Bestimmung der advektiven Komponente (Gl. (6), Term 3). Aus diesem 

Grund treten bei konvektiven Zellen demnach die größten Komplikationen auf, was be-

reits in Diskrepanzen bei der Einstellung der Parameter sichtbar wird, sodass sich in dem 

Fall die Einstellungen an den anderen Ereignissen orientiert. Daher wird in Kapitel 5 ver-

sucht, eine Methode zu entwickeln, die zusammen mit APEX und Maßnahmen zum Zelltra-

cking solche Fälle auf anderem Wege behandelt.  

Bei allen Fällen spielt auch der Anteil vorhandenen Niederschlages eine entscheidende 

Rolle, der in enger Beziehung mit den Bewertungs-Scores steht. Auf diese Thematik wird 

in Kapitel 4.2 genauer eingegangen. 
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4.1.2 Parametermittelung 

In Kapitel 4.1.1 wurden die Parameter für die verschiedenen Wettersituationen auf ihre 

jeweils optimalen Werte eingestellt. Diese vier Konstellationen müssen nun auf einen ge-

meinsamen Nenner gebracht werden, weil APEX im operationellen Betrieb nicht selbst-

ständig die synoptischen Gegebenheiten erkennen und dementsprechend die richtigen 

Parameter auswählen kann. Hierzu wird das arithmetische Mittel für jeden Parameter 

genommen und somit eine einzige Parametereinstellung festgelegt, die für alle synopti-

schen Regenereignisse verwendet wird. Dieser unumgängliche Schritt wirkt sich natürlich 

negativ auf die Vorhersageergebnisse und die Scores aus, da sie ja vorher schon ihre opti-

male Einstellung gefunden hatten. Die endgültigen Einstellungen sind in Tab. 6 zu finden. 

Nach der Parametermittelung werden alle weiteren Tests mit diesen Werten durchge-

führt. Um die Auswirkungen der Mittelung zu veranschaulichen, sind die Werte desselben 

Vorhersagelaufs ebenfalls in Tab. 7 rechts aufgeführt. 

Es ist zu erkennen, dass beim mesoskalig konvektiven Fall und beim frontalen Durchgang 

eine leichte Verschlechterung der Vorhersagen eingetreten ist, da die Quote für nicht fal-

lenden Regen gestiegen ist und der CSI, welcher eine Gesamtaussage über die Vorhersage 

trifft, gesunken ist. Schwieriger zu interpretieren ist der stratiforme Fall, bei dem POD um 

1% und FAR um 2% gesunken sind, was bedeutet, dass die Regentrefferquote und die 

Falschregenvorhersage zugleich abnehmen. Allerdings bewegen sich Verschlechterungen 

von 2% im Rahmen des Vernachlässigbaren und müssen in Kauf genommen werden, da 

die Mittelung für den operationellen Einsatz unumgänglich ist. Die Scores bei den Nieder-

schlagszellen haben sich nach der Mittelung leicht verbessert. Wie schon im vorangegan-

genen Kapitel erläutert, konnten die Parameter aufgrund ihrer Eigendynamik zuvor nicht 

optimal eingestellt werden. Hierfür wurden die Werte der anderen Fälle hinzugezogen, 

sodass es möglich ist, dass sich die Scores der Konvektionszellen durch gegenseitige Be-

dingung nach der Mittelung verbessern. 

 

Tab. 7: Bewertungs-Scores (Mittelwerte) mit unterschied-
lichen (links) und gemittelten Anfangsparametern (rechts) 
ohne Zeitschritt t=0. 

Ereignistyp POD FAR CSI 

Stratiform 0.50/0.49 0.37/0.35 0.43/0.43 

Mesoskalig-Konv. 0.74/0.74 0.30/0.33 0.58/0.56 

Frontdurchgang 0.69/0.66 0.41/0.43 0.49/0.46 

Konvektionszellen 0.39/0.40 0.38/0.33 0.33/0.35 
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4.2 Analyse und Verifikation der Niederschlagsvorhersage 

4.2.1 Interpretation der Bewertungs-Scores 

In den bisherigen Kapiteln wurden Vorgehensweisen und Vorbereitungen bzw. Änderun-

gen beschrieben, die an verschiedenen Stellen im APEX Code vorgenommen worden sind. 

Nun soll eine ausführliche Ergebnisanalyse des Vorhersagelaufs erfolgen, über welchen in 

Kapitel 4.1.2 bereits eine kurze Beschreibung und eine erste Begutachtung stattgefunden 

hat. Zu den im Voraus gesetzten Rahmenbedingungen gehört eine moderate zeitliche Auf-

lösung der Input-Radarbilder von 2 min. Diese Festlegung ist auf der hypothetischen An-

nahme gegründet, dass 30 s eine zu geringe Abgrenzung zum vorherigen Radarbild ge-

währleisten und eine Auflösung größer als 2 min zu grob für eine hochauflösende Vorher-

sage ist, da zu viel an Niederschlagsinformationen verloren gehen. Die Richtigkeit dieser 

hypothetischen Annahme wird mit Sensitivitätstest in Kapitel 4.3.2 überprüft. Des Weite-

ren wird alle 2 min, bei null beginnend, ein Prognosefeld herausgegeben und bei 30 min 

die Vorhersage beendet. Es ist möglich, eine beliebig längere Vorhersage zu implementie-

ren, aber in dieser Arbeit ist eine halbe Stunde für die Größe des Stadtgebietes Hamburgs 

vollkommen ausreichend, da während dieser Zeitspanne oft schon eine Advektion über 

das gesamte Areal stattgefunden hat.  

In Tab. 7 sind die arithmetischen Mittel von drei Scores für alle Regenereignisse aufge-

führt. Diese Mittel ergeben sich aus den Mittelwerten der zweiminütigen Vorhersagezeit-

schritte für alle Radarbildpaare, die innerhalb eines Regenereignisses vorhanden sind. Mit 

der Punkt-zu-Punkt Verifikation und gängigen sowie selten benutzten Bewertungs-Scores 

(Klassifikationen und Scores Kap. 3.3.1) werden nun die vier Regenereignisse in Abb. 15 

auf die Qualität ihrer Vorhersage untersucht. Für einen ersten Eindruck über die Korrekt-

heit sorgt der PC, welcher sich auf den richtig vorhergesagten Regen und richtig ausblei-

benden Regen konzentriert. Bei allen Fällen ist dieser sehr nah an 1, allerdings wird der PC 

hauptsächlich von der am häufigsten vorliegenden Klassifikation CR beeinflusst und ist 

daher im Detail nicht aussagekräftig, was man beim stratiformen Event durch ein Abfla-

chen und darauffolgenden Anstieg des PC erkennen kann. Durch die Abnahme des Regens 

im Verifikationsgebiet verbessert sich der PC automatisch, weil der Anteil an CR mit der 

Zeit ansteigt. Einen ähnlichen Verlauf kann man auch beim frontalen Durchgang beobach-

ten. Es wird also ein anderer Score benötigt, der eine verallgemeinerte Aussage über die 

Vorhersagegüte treffen kann, bevor eine direkte, detaillierte Analyse der einzelnen Zähl-

erklassifikationen H, M, FA und CR begonnen wird.  

Mit dem ORSS kann mittels bedingter Wahrscheinlichkeiten die Fähigkeit der Vorhersage 

gegenüber einer zufälligen Vorhersage festgestellt werden. Je näher sich der ORSS bei null 
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befindet, desto mehr gleicht die Prognose einer zufällig generierten, was bei keinem der 

vier Beispiele der Fall ist. Jedoch ist auch hier der stratiforme Fall am schlechtesten, da der 

ORSS bei 30 Minuten als einziger signifikant unter 0.5 fällt.  

Eine wichtige Erkenntnis liefert der ORSS bei den konvektiven Niederschlagszellen, da 

dieser bis zum Ende der Vorhersage nur auf knapp 0.8 abfällt. Dies verdeutlicht die Stärke 

von APEX, scharf getrennte Niederschlagsobjekte richtig positioniert zu simulieren. Denn 

eine Zufallsvorhersage würde klar voneinander getrennte Objekte mit geringer Wahr-

scheinlichkeit zum Ergebnis haben, sodass eine advektive Prognose eine höhere Präzision 

aufbieten kann. Dagegen ist die Wahrscheinlichkeit mit Zufallsvorhersagen breitere Nie-

derschläge zu prognostizieren, die flächendeckend oder willkürlich verteilt sind, wesent-

lich größer. Ebenfalls anzumerken ist, dass beim mesoskalig konvektiven Fall der ORSS 

nach 16 Minuten Vorhersagezeit linear abfällt, was kein Berechnungsfehler ist. Die genaue 

Untersuchung dieses Zeitraumes zeigt ein leeres Vergleichsradarbild, in dem jeglicher 

Regen verschwunden ist, wohingegen im Vorhersagefeld bis zum Ende noch letzter Regen 

advehiert wird. Dies führt noch nicht zu einem Absinken des Scores, wohl aber zu einer 

geringer werdenden Auswertungsmenge. Danach tauchen kleine zusammenhangslose 

Niederschlagsregionen an willkürlichen Stellen auf, die kontinuierlich anhaltend für ein 

lineares Absinken des ORSS sorgen, da kein H mehr gezählt wird und der Score an diesen 

Stellen -1 beträgt.  

Von großem Interesse ist die eigentliche Trefferquote, also mit welcher Wahrscheinlich-

keit Niederschlag richtig vorhergesagt wird, worüber die POD Auskunft gibt. Diese muss 

zusammen mit der FAR betrachtet werden, denn die FAR liefert zusätzlich Information 

über den an falscher Stelle vorhergesagten Niederschlag. Bei allen vier Beispielen steigt 

die FAR linear mit ähnlicher Steigung an, was auf ein vom Regenereignis unabhängiges 

Anwachsen von falschen Alarmen hinweist. Die POD fällt natürlich mit voranschreitender 

Vorhersagezeit ab, bei den Konvektionszellen sogar mit exponentieller Tendenz, was 

höchstwahrscheinlich mit deren starker innerer Entwicklung zu tun hat. Nach 30 Minuten 

sind alle POD-Werte überwiegend weit unter 0.5 gefallen, werden jedoch nicht 0. Möchte 

man stattdessen einen Score, der in sich allumfassend und nicht manipulierbar ist, so bil-

det der CSI eine geeignete Größe, die Aufschluss über die anteiligen H zur Summe von H, M 

und FA gibt. Deshalb lassen sich Vorhersagen untereinander am besten mit dem CSI ver-

gleichen. Demnach konnte APEX beim mesoskalig konvektiven Fallbeispiel die beste Vor-

hersage erzielen, was die Vermutung zulässt, dass APEX besonders gut mit Niederschlägen 

ohne durchgängige Struktur und in diesem Fall mit einem vorhandenen Anteil von ca. 30% 

im Radargebiet umgehen kann.  
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Abb. 15: Bewertungs-Scores für die Vorhersage der vier Niederschlagsereignisse mit einem zeitlich aufgelös-
ten Radarinput von 2 min und gemittelten Anfangsparametern. Stratiform (a), mesoskalig-konv. (b), Front-
durchgang (c), Konvektionszellen (d). Die Kurve mit den Fehlerbalken bezeichnet den Regenanteil im Verifika-
tionsgebiet und dessen Standardabweichung. 

 

Der Frontdurchgang und die Konvektivzellen können aufgrund ihrer hohen Reflektivi-

tätswerte zusätzlich mit den ebenfalls für eine halbe Stunde errechneten Verifikations-

Scores des TITAN Zelltrackers verglichen werden (Tab. 1). Zwar unterscheiden sich die 

Stichproben von denen in APEX, trotzdem können die Genauigkeiten für konvektive Er-

eignisse für einen groben Vergleich benutzt werden, da dieselbe Verifikationsmethodik 

angewendet wurde. Im Fall der Konvektivzellen sind sich die CSI-Werte beider Algorith-

men ähnlich, jedoch simuliert TITAN entweder zu große Zellen mit zu breitem Nieder-

schlag oder kann die Advektionsrichtung der Zellen nur ungenau vorhersagen, was höhere 

POD- und FAR-Werte zur Folge hat. Im Vergleich zum Frontdurchgang beweist TITAN eine 

höhere Vorhersagequalität am Ende der Vorhersage. Betrachtet man hingegen den CSI-

Mittelwert von TITAN ohne den Zeitschritt t=0, so ist dieser mit 0.39 um 0.07 schlechter 

als beim Frontdurchgang und leicht besser als bei den Konvektivzellen. Eine mögliche 

Schlussfolgerung ist, dass APEX bei isolierten Zellen dem Trackingverfahren von TITAN 

unterlegen ist. Im Gegensatz dazu, macht TITAN aufgrund der angewandten Ellipsenannä-

(a) (b) 

(c) (d) 
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herung größere Anfangsfehler, weshalb APEX in den ersten Minuten der Vorhersage bes-

sere Ergebnisse liefert. Darüber hinaus ist APEX in der Lage auch den schwächeren Be-

gleitniederschlag bei der Front vorherzusagen, was bei TITAN schlichtweg unterschlagen 

wird.  

Alle Scores sind ein Indikator für APEX Vermögen, Niederschlag in die Zukunft zu extrapo-

lieren, aber gleichzeitig gibt es einen anderen Faktor, welcher die Verifikation verschärft. 

Wie in Abb. 15 zu erkennen ist, liegt in allen Fällen ein stetig abnehmender Anteil an Nie-

derschlag im Verifikationsgebiet vor und in den letzten 15 Minuten beträgt dieser kaum 

mehr als 20%. Ein derartiger Anteil ist noch immer signifikant und es ist wichtig ihn kor-

rekt vorherzusagen. Dennoch bedeutet wenig Niederschlag immer eine erschwerte Punkt-

zu-Punkt Verifikation, besonders wenn dieser weit verstreut ist. Ein Toleranzbereich ent-

schärft zwar den Genauigkeitsanspruch, dennoch bleibt dieser sehr hoch und kleine Ab-

weichungen können schon zu schlechten Ergebnissen in der Verifikation führen, wohinge-

gen ein direkter Vergleich der Niederschlagsfelder mit Augenmaß nicht so verheerend 

erscheinen mag. Konkrete Beispiele solcher Situationen werden in Kapitel 4.2.2 durch eine 

SAL-Verifikation konkret verdeutlicht. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass der herauszufindende Vorhersagefehler von 

APEX die Scores mit der Zeit verschlechtert und der sinkende Regenanteil die Aussage-

kraft über eben diese Scores verringert, sodass im letzten Vorhersageschritt eine Reprä-

sentativität aufgrund des kaum vorhandenen Regens fast nicht mehr gewährleistet ist. 

 

4.2.2 Eulersche Persistenz (EP) als Richtwert 

Die Eulersche Persistenz ist eine Methode, mit der Nowcasting möglich ist. In vereinfach-

ter Weise wird dabei angenommen, dass das aktuell gemessene Radarbild eine gute Annä-

herung für den weiteren zeitlichen Verlauf des Niederschlages ist. Für beliebig viele Zeit-

schritte wird dieses dann als Vorhersage verwendet. Logischerweise muss die Vorhersage 

mit jedem Zeitschritt schlechter werden, da die Vorhersage ja zu allen Zeitpunkten iden-

tisch ist, vorausgesetzt, nachziehender Regen bleibt unberücksichtigt. Trotzdem ist es eine 

oft verwendete Methode, mit der sich Vorhersagen zur Validierung vergleichen lassen, 

indem man betrachtet, wann die Vorhersage den Genauigkeitsgrad der EP erreicht. Aus 

diesem Grund wird die Qualität von APEX anhand der EP geprüft und die Ergebnisse am 

Beispiel der Konvektionszellen genauer erläutert. Zunächst kann aus den Bewertungs-

Scores in Tab. 8 abgeleitet werden, dass der CSI bei allen Ereignissen signifikant gesunken 

ist, die Vorhersage also insgesamt schlechter geworden ist (vgl. Tab. 7). Bei der EP wird 

über dem Gebiet, wo sich der Regen befindet, fälschlicherweise zu allen Zeiten  
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Tab. 8: Vorhersagequalität der Eulerschen Persis-
tenz. Mittelwerte der Scores ohne Zeitschritt t=0. 

Ereignistyp POD FAR CSI 

Stratiform 0.65 0.64 0.31 

Mesoskalig-Konv. 0.80 0.55 0.41 

Frontdurchgang 0.72 0.79 0.19 

Konvektionszellen 0.19 0.76 0.14 

 

Niederschlag prognostiziert. Der Niederschlag wird dadurch kontinuierlich überschätzt, 

was auch die überall stark angestiegene FAR bestätigt. Dies hat automatisch eine entspre-

chend höhere POD zur Folge. Es erhöht sich somit sowohl die Trefferquote, als auch die 

Menge an falsch vorhergesagtem Regen. 

Am Fall der konvektiven Zellen zeigt sich am stärksten die Schwäche der EP. Betrachtet 

man in Abb. 16 nur den PC, so könnte man zunächst davon ausgehen, dass die Vorher-

sagequalität zufriedenstellend ist. Schon nach 14 min jedoch liegt die FAR bei über 0.9 und 

der CSI bei unter 0.1. Dabei erreicht nicht einmal die POD einen Höchstwert, wie bei allen 

anderen Ereignissen, sondern läuft gegen 0. Der Grund für diese Verschlechterung ist, dass 

die Zellen mit fortschreitender Zeit weiterziehen und nicht mehr mit der Vorhersage der 

EP übereinstimmen, da keine Advektion oder lokalzeitliche Änderung stattfindet. Dies 

geschieht solange, bis fast kein Regen mehr korrekt vorhergesagt wird und allmählich nur 

noch M und FA gezählt werden. Der ORSS untermauert diese Umkehrung des Bewertungs-

zählerverhältnisses, indem er nach 14 min sogar in den negativen Bereich geht. Im letzten 

und vorletzten Vorhersagezeitschritt liegt der ORSS wieder knapp über 0 und auch die 

anderen Scores verbessern sich leicht gegen Ende der Vorhersage. Dafür sind Zellen 

 

Abb. 16: Bewertungs-Scores der Konvektionszellen mit Eulerscher Persistenz. 
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verantwortlich, die sich neu bilden und langsam zu den älteren Zellen der Vorhersage zie-

hen, was zu einer Verbesserung der Scores führt. Hierin hat die EP-Methode einen Vorteil 

gegenüber Advektionsmodellen: Wenn nachziehender Regen nicht oder nur teilweise ent-

fernt wird, kann dieser mittels stationärer Regenprognose zum Teil wieder richtig vorher-

gesagt werden. Über den Sinn dahinter oder den praktischen Nutzen kann man diskutie-

ren, statistisch gesehen wird die Vorhersage dadurch jedoch verbessert. 

Für den direkten Vergleich von APEX mit der EP sind in Abb. 17 die CSI-Werte für alle Er-

eignisse dargestellt. Ein Vergleich mit der Lagrangeschen Persistenz wird in Kapitel 4.3 

näher erläutert. Man sieht, dass APEX bei allen Niederschlagsereignissen nahezu während 

der gesamten Vorhersagezeit besser ist als die EP. Die Vorhersagen sind also genauer als 

die Annahme, dass der Niederschlag stets in seiner Lage verharrt. Lediglich beim 

stratiformen Fall sinkt APEX nach 26 min auf das Niveau der EP, was aber nicht alarmie-

rend ist. Auf solche Abweichungen am Ende der Vorhersage wird im nachfolgenden Kapi-

tel anhand der SAL-Verifikation unter anderem weiter eingegangen. Man kann also fest-

halten, dass ein zuverlässiger Prognosezeitraum von APEX, unter Bezugnahme der EP, bis 

zum Schluss vorhanden ist.  

 

 

Abb. 17: CSI-Werte der Vorhersagen, die mit APEX, der Eulerschen Persistenz (EP) und der Lagrangeschen 
Persistenz generiert wurden; stratiform (a), mesoskalig-konv. (b), Frontdurchgang (c), Konvektionszellen (d).  

(a) (b) 

(c) (d) 



Niederschlagsvorhersage mit APEX 

48 
 

Anhand der EP und der Kriterien in Kapitel 3.3.2 sind nun die Zeiträume für einen zuver-

lässigen Vorhersagezeitraum in Tab. 9 zusammengefasst. Jedes Zuverlässigkeitskriterium 

unterliegt einer anderen Annahme, der entsprochen werden muss. So sieht man, dass die 

Vorhersagen quasi immer besser als EP sind, was dem minimalsten Anspruch entspricht 

und der CSI den größten Anspruch bezüglich der Zuverlässigkeit fordert. Die Zeiten, die 

aus der Betrachtung der POD und FAR und einem Schwellwert von 0.5 resultieren 

(POD||FAR) sowie der Schnittpunkt derselben (POD>FAR) sind dagegen relativ nah beiei-

nander. 

 

Tab. 9: Mittlere zuverlässige Vorhersagezeiträume von 
APEX mit Standardabweichung anhand unters. Kriterien.  

Kriterium Zeit [min] Std. [min] 

 

 

POD||FAR 17.1  6.6  

CSI 14 4.5  

POD>FAR 20.1 3.8  

EP 29 2  

Gesamt 20.1 6.5  

 

4.2.3 Untersuchung der Niederschlagsorganisation 

Um die Qualität der Niederschlagsvorhersagen zu analysieren, wurden bisher mit der 

Punkt-zu-Punkt Verifikation (Kap. 3.3.1) Wahrscheinlichkeiten über die Treffer- bzw. Ver-

sagerquote ermittelt. Das heißt, mit statistischen Mitteln quantifiziert man die Befähigung, 

Niederschlag an den richtigen Stellen korrekt vorherzusagen. Mit dieser Methode können 

aber nur bedingt Aussagen über Verteilung und Struktur des Niederschlags gemacht wer-

den. Insbesondere die Niederschlagsintensität bleibt auf diese Weise komplett unberück-

sichtigt. Diese Aspekte sind jedoch von entscheidender Bedeutung, denn sie sind wichtige 

Kriterien für die Beurteilung von möglichen Endbenutzern, im Speziellen Personen, die 

keinen Wert auf statistische Kennzahlen legen, sondern auf eine akkurate, übersichtliche 

und realistisch erscheinende visuelle Regenvorhersage. 

Die in diesem Abschnitt durchgeführte SAL-Verifikation (Kap. 3.3.2) nimmt auf diese Ei-

genschaften Bezug und untersucht drei verschiedene Aspekte der Vorhersage: die Nieder-

schlagsmenge, die flächenmäßige Verteilung des Niederschlags und die Position der Nie-

derschlagsregionen zueinander. Diese können sind mit der Punkt-zu-Punkt Verifikation 

nicht beleuchtet werden, weshalb eine zusätzliche Bewertung dieser Gesichtspunkte un-

bedingt notwendig ist. Die SAL-Verifikation erstellt ein Eigenschaftsprofil aus drei nor-

mierten Zahlwerten, welche jeden Teilaspekt der Vorhersage bewerten und in einem 

Streuplot zusammengetragen werden. 
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Abb. 18-a zeigt die Verteilung für das stratiforme Fallbeispiel, wobei jeder Punkt einen 

individuellen Vergleich aus Beobachtungs- und Vorhersagefeld darstellt. Durch die Ver-

wendung mehrerer Radarbildpaare überschneiden sich diverse Zeitpunkte, obschon jeder 

Verifikationspunkt ein einzigartiges Ergebnis im Streuplot wiedergibt. Auf den ersten 

Blick zeigt sich eine große Streuung, wie auch eine Zentrierung um die Mitte. Diese Be-

obachtung trifft auf alle Ereignisfälle zu. Die Zentrierung wird durch das graue Rechteck 

verdeutlicht, welches das 25% bis 75% Perzentil der jeweiligen Komponente bezeichnet. 

Auf den zweiten Blick sieht man ebenso, dass die L-Komponente, die mit steigendem Wert 

eine schlechtere Anordnung der Regengebiete impliziert, bei keinem Beispiel Auffälligkei-

ten besitzt. Bei allen durchgeführten Tests und Probeläufen ist diese Komponente nie weit 

höher als 1 gewesen. Daraus lässt sich ableiten, dass APEX zu allen Zeiten die relative Nie-

derschlagsverteilung korrekt simuliert, also die Abstände der einzelnen Niederschlagsge-

biete zueinander mit der Realität übereinstimmen. Zwar ist diese Komponente nicht sensi-

tiv auf Rotationen um den Gesamtschwerpunkt, aber diese Möglichkeit ist sehr unwahr-

scheinlich, da die extrahierten Vektorfelder so gut wie keine Rotation aufweisen. Aus die-

sem Grund wird später die L-Komponente mit anderen Größen ersetzt, um erwähnens- 

 

Abb. 18: SAL-Plots des stratiformen Ereignisses; mit L-Komponente (a), mit anteiligem Regen (b). Der graue 
Kasten bezeichnet das jeweilige 25% – 75 % Perzentil. 

 

werte Zusammenhänge aufzuzeigen. Aus den herkömmlichen SAL-Plots kann geschluss-

folgert werden, dass 50 % der Vorhersagepunkte in einem durchaus zufriedenstellenden 

Bereich liegen und manche Punkte eine starke Unterschätzung der Niederschlagsausdeh-

nung und -intensität (Quadrant links unten) bzw. Überschätzung (Quadrant rechts oben) 

aufzeigen. Wird aber die L-Komponente mit dem Anteil vorhandenen Regens ersetzt, er-

öffnet sich ein neuer Aspekt, der Regenmenge und Vorhersagequalität miteinander ver-

knüpft. In Abb. 18-b erkennt man den im vorherigen Kapitel bereits erwähnten Einfluss 

des Regenanteils auf das Prognoseergebnis, der bei den anderen Ereignissen ebenso deut-

lich ausfällt. Betrachtet man anstatt des Regenanteils nun die Vorhersagezeit (Abb. 19), 

(a) (b) 
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dann wird die direkte Verbindung des Regenanteils mit der zunehmenden Vorhersagezeit 

offensichtlich. Darüber hinaus kann gesagt werden, dass APEX unabhängig vom Regener-

eignis in den ersten 10 Minuten gute Vorhersagen liefert. Die hohe Dichte an Punkten ent-

lang der Hauptdiagonalen deutet darauf hin, dass APEX generell dazu neigt, die Vorhersa-

gen in Ausdehnung und Intensität zu unter- bzw. überschätzen. Auch hier grenzen sich die 

Konvektionszellen von den anderen Fällen durch eine systematische Unterschätzung ab, 

die ihrem stetigen Anwachsen geschuldet ist. 

Um herauszufinden, ob die Vorhersage im Extremfall tatsächlich so schlecht ist, werden 

die Einzelfälle in den Ecken der Quadranten im Detail untersucht und es wird auf zwei 

konkrete Fälle hier Bezug genommen (Abb. 20). Bei der Untersuchung stellt sich heraus, 

dass gegen Ende der Vorhersage für die Verschlechterung der SAL-Werte schon kleine 

Abweichungen durch Advektionsfehler verantwortlich sind, die nach Augenmaß nicht 

sonderlich gravierend sind. Der Grund, warum die Verifikation dort so schlecht ausfällt, 

liegt an dem wenig vorhandenen Regen, wodurch geringfügige Abweichungen in Position 

und Intensität große Auswirkungen in der SAL-Verifikation haben. Des Weiteren kommt 

es vor, dass Regengebiete langsam abklingen und während der Advektion real schon fast 

 

Abb. 19: SA-Plots für alle Regenereignisse mit Vorhersagezeiten. Stratiform (a), mesoskalig-konv. (b), Front-
durchgang (b), Konvektionszellen (d). Der graue Kasten bezeichnet das jeweilige 25% – 75 % Perzentil. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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verschwunden sind (Abb. 20-a). APEX kann diese innere Entwicklung nicht erkennen und 

advehiert die Felder weiterhin mit der Annahme, sie seien noch präsent. Aufgrund dieser 

lokalzeitlichen Entwicklung sind bei den Konvektionszellen nach 30 Minuten Vorhersage-

zeit nicht nur die vorhandenen Zellen stark angewachsen, sondern auch viele neue hinzu-

gekommen, was mit der Zeit zu immer größer werdenden Abweichungen führt. Dadurch 

entstehen ebenfalls erhebliche Vergleichsfehler. Allerdings ist dies nicht überall der Fall. 

In manchen Fällen sind es eindeutige Verschiebungsfehler, die, sei es mit wenig oder viel 

vorhandenem Regen, verantwortlich für gerechtfertigt schlechte SAL-Ergebnisse sind. In 

Abb. 20-b1 sieht man hierzu, dass wenig Niederschlag am rechten Rand und noch weniger 

innerhalb des Radargebietes (Abb. 14) anwesend ist. Das Vergleichsbild (Abb. 20-b2) 

macht deutlich, dass es sich um eine Fehlvorhersage handelt. Dies ist zum einen dem Vor-

hersagefehler von APEX geschuldet, zum anderen sorgt nachfolgender Regen, der im Ver-

gleichsbild nicht komplett entfernt wurde, für eine falsche Verifikationsgrundlage. 

 

 

Abb. 20: Mesoskalig-konv. Prognosefeld 06:58 + 10 min UTC (a1) und Vergleichsradarbild 07:08 UTC (a2) mit 
S=1.68 und A=1.82 –> Niederschlag wird überschätzt. Stratiformes Prognosefeld 21:20 + 28 min UTC (b1) und 
Vergleichsradarbild 21:48 UTC (b2) mit S=-1.96 und A=-1.99 –> Niederschlag wird unterschätzt. 

 

(a1) (a2) 

(b1) (b2) 
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Man kann also festhalten, dass APEX mit zunehmender Vorhersagezeit signifikante Fehler 

bei der Niederschlagsvorhersage macht, aber die Verifikationsmethoden oft kleinen Ab-

weichungen zu große Bedeutung beimessen.  
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4.3 Sensitivitätstests  

Die Optimierung der Vorhersage (Kap. 4.1) und die anschließende Auswertung der Ergeb-

nisse (Kap. 4.2) wurden mit derselben Konfiguration durchgeführt. Die Tests in diesem 

Kapitel untersuchen, inwiefern eine Änderung der Standardkonfiguration sich auf die 

Vorhersage auswirkt. Dabei wird zum einen die Extrapolation von APEX mit der Methode 

der Lagrangeschen Persistenz ersetzt und die Vorhersagen mit identischen Randbedin-

gungen generiert. Zum anderen wird untersucht, welchen Einfluss die Größe des Zeitin-

tervalls der Inputfelder auf das Prognoseergebnis ausübt. 

 

4.3.1 Lagrangesche Persistenz (LP) 

Die Lagrangesche Persistenz ist eine Nowcasting-Methode, die eine weitaus bessere Ab-

bildung der Realität wiederspiegelt als die Eulersche Persistenz (Kap. 4.2.2), da hier eine 

advektive Bewegung mitberücksichtigt wird. Den rechnerischen Aufwand betreffend sind 

sich beide Methoden ähnlich. Bei der LP wird für das aktuelle Niederschlagsfeld ein kon-

stanter globaler Verschiebungsvektor bestimmt, mit dem das Feld bei jedem Zeitschritt 

verschoben wird. Dabei bleibt das Feld in sich statisch und erfährt keine anderen Bewe-

gungen. Diese Methode ist der von APEX ähnlich und mit ihr können durchaus brauchbare 

Niederschlagsvorhersagen generiert werden, wobei die Prognose einzig von der Berech-

nung des globalen Verschiebungsvektors abhängt. Die LP untersucht demnach die Vorher-

sagequalität von APEX bei ausgeschalteter lokaler Berechnung des Windfeldes und liefert 

eine robustere Verifikation als die EP. In Tab. 10 sind die Mittelwerte der Scores für die LP 

aufgelistet. Vergleicht man diese mit denen der EP (Tab. 8), so kann am CSI schnell gese-

hen werden, dass die LP signifikant bessere Vorhersagen liefert. Zwar sind bei der EP die 

POD und die FAR deutlich höher, was bedeutet, dass einerseits mehr Regen korrekt be-

stimmt wird, aber andererseits wird auch viel Regen an falscher Stelle prognostiziert. Da 

Letzteres überwiegt, ist die Vorhersage insgesamt ungenauer und der CSI schlechter. Wie 

schon im vorangegangenen Abschnitt wird auch hier wieder die stetige Überschätzung des 

Regens bei der EP sichtbar. 

Im Vergleich mit APEX (Tab. 7) gibt es keine größeren Differenzen zur LP beim CSI, wie es 

auch in Abb. 17 in Kapitel 4.2.2 zu erkennen ist. Bis auf das stratiforme Fallbeispiel sind 

bei APEX alle Werte etwas besser. Dies impliziert, dass stratiformer Niederschlag besser 

vorhergesagt werden kann, wenn das Feld mit einheitlicher Bewegung statisch verscho-

ben wird, anstatt durch mehrere lokale Vektoren. Die SAL-Verifikation bestätigt dies, da 

bei APEX das 25% – 75% Perzentil weit verteilter ist und zu Unterschätzungen der Nie-
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derschlagsausdehnung und -intensität neigt. Der Grund hierfür ist mit aller Wahrschein-

lichkeit die Mittelung der verschobenen Niederschlagsintensitäten, was eine Herabsetzung 

der mittleren Niederschlagsintensität und eine Verkleinerung der Ausdehnung zur Folge 

hat. Die Extrapolation stratiformen Niederschlages ist bis heute bei vielen Zelltrackern 

und Nowcasting-Systemen ein schwieriges Unterfangen. Daher ist es nicht verwunderlich, 

dass auch APEX Schwierigkeiten mit diesem Niederschlagstypus hat. In Abb. 21 kann man 

im direkten Vergleich mit APEX erkennen, dass die FAR bei der LP zwar im Mittel größer 

ist, aber zum Ende hin eine ähnliche Quote aufweist. Die POD ist zu allen Zeiten größer als 

bei APEX. Die LP simuliert beim stratiformen Ereignis demnach geringfügig mehr Regen 

an falscher Stelle, hat dafür aber eine viel höhere Regentrefferquote, wodurch sich als Fol-

ge dessen der CSI verbessert. APEX kann also bei drei von vier Fällen mit einer etwas bes-

seren Performance überzeugen, unterliegt aber beim stratiformen Niederschlag nach 12 

min der Vorhersagegenauigkeit der LP. 

 

Tab. 10: Vorhersagequalität der Lagrangeschen Per-
sistenz. Mittelwerte der Scores ohne Zeitschritt t=0. 

Ereignistyp POD FAR CSI 

Stratiform 0.57 0.41 0.45 

Mesoskalig-Konv. 0.77 0.40 0.53 

Frontdurchgang 0.68 0.54 0.38 

Konvektionszellen 0.39 0.38 0.33 

 

 

Abb. 21: Bewertungs-Scores des stratiformen Ereignisses mit Lagrangescher Persistenz. 
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4.3.2 Zeitintervall der Inputfelder 

In den bisherigen Vorhersageläufen ist stets eine konstante zeitliche Auflösung von 2 min 

für die gemessenen Radarbilder verwendet worden, welche als Input in APEX importiert 

werden. Das X-Band Radar liefert aber operationell Messungen im 30 s Takt, was bedeutet, 

dass jeweils drei Radarbilder übersprungen werden. Die Frage ist nun, ob es überhaupt 

sinnvoll ist diese zu überspringen und stattdessen alle 30 s Inputfelder zu benutzen. Auf 

der anderen Seite ist es ebenso möglich, dass eine zweiminütige Auflösung viel zu klein ist 

und APEX mit gröberer zeitlicher Auflösung bessere Vorhersagen generieren kann. Um 

diese Fragestellung zu klären, werden für die vier Regenereignisse unter exakt denselben 

Bedingungen Vorhersagen berechnet. Lediglich der zeitliche Abstand der Inputfelder wird 

in einem Bereich von 30 s bis 5 min variiert. Die CSI-Werte aller Vorhersagen werden 

dann zusammengetragen und sind in Abb. 22 zu sehen. 

Insgesamt ist deutlich zu erkennen, dass die zeitliche Auflösung der eingelesenen Felder 

bezüglich der Vorhersagequalität durchaus eine Rolle spielt. Dementsprechend liefert die 

feinste Auflösung der Zeitintervalle, entgegen erster Vermutungen, nicht die besten Er-

gebnisse, sondern bei der Hälfte der Fälle (Abb. 22-b, Abb. 22-d) sogar die schlechtesten. 

Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Regenfelder bei einer derart hohen Auflö-

sung wenig voneinander abheben, sodass die Berechnung des Windfeldes schwieriger 

wird und nicht eindeutig ist. Dies führt zwangsläufig zu einer ungenaueren Advektion des 

Regens und macht die Vorhersage schlechter. Ähnlich verhält es sich mit der gröbsten 

Auflösung. Zwar ist hier ein Abheben der Regenfelder am deutlichsten, jedoch geht durch 

die größeren zeitlichen Abstände zu viel Information über die Bewegungsabläufe verloren, 

wodurch sich das Vektorfeld ebenfalls weiter von einer realen Abbildung entfernt. Bei den 

anderen Auflösungen treten keine großen Abweichungen auf und der zweiminütige Lauf 

weist bei allen Beispielen eine im Vergleich hohe Genauigkeit auf. Es hat keine große Be-

deutung, dass in speziellen Fällen eine etwas andere Auflösung ein besseres Ergebnis lie-

fert, da die Unterschiede zu insignifikant sind. Aus Abb. 22 kann demnach das optimale 

Zeitintervall der Inputfelder für alle Ereignisse innerhalb eines Bereiches von 1.5 – 2.5 min 

gefunden werden. 
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Abb. 22: CSI Scores der verschiedenen zeitlichen Auflösungen der Inputfelder. Stratiform (a), mesoskalig-konv. 
(b), Frontdurchgang (c), Konvektionszellen (d). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5 Zelltracking mit APEX (DARC) 

Die bisherigen Untersuchungen haben wiederholt gezeigt, dass aus den vier gewählten 

Fallbeispielen die durch thermische Konvektion entstandenen Niederschlagszellen am 

schwierigsten vorhersagbar sind (Tab. 7). Dies ist nicht ungewöhnlich, da die Zellen einer 

großen lokalzeitlichen Änderung (Gl. (6)) unterliegen und eine vergleichsweise hohe Ei-

gendynamik besitzen. Die mit APEX angewendete Methode kann jedoch nur die Advekti-

onsrichtung und -geschwindigkeit erfassen und den gesamten Niederschlag linear extra-

polieren. In geringem Maße ist es möglich, durch die subskalige Korrelation eine eigendy-

namische Tendenz zu bestimmen. Diese reicht aber bei weitem nicht aus, um eine innere 

Entwicklung des betrachteten Gebietes zu approximieren. Für ein derartiges Unterfangen 

wird ein Algorithmus benötigt, welcher Regionen, die von Interesse sind, erkennt und ver-

folgt (Kap. 2.2). Ein sogenannter Zelltracker ist in der Lage, Zellen hohen Niederschlagsra-

ten zu detektieren, ihr Stadium abzuschätzen und diese Abschätzung bei der Vorhersage 

ihres weiteren Verlaufs miteinfließen zu lassen ( [15], [16], [17], [19]). In diesem Kapitel 

wird daher versucht, auf der theoretischen Grundlage von APEX einen Zelltracker zu ent-

wickeln, der in erster Linie Zellen in 2-dimensionalen Reflektivitätsfeldern erkennen kann 

und diese in darauffolgenden Radarsequenzen korrekt zuordnet. Eine Analyse des Zellsta-

diums wird ist hier von sekundärer Bedeutung. 

Am Anfang eines Trackingprozesses werden aus den radarbasierten Niederschlagsmes-

sungen die Starkregenregionen herausgefiltert. Bei der Definition einer Zelle kommt es 

hauptsächlich auf die verwendeten Schwellwerte an, welche letztlich die Größe und Form 

der Zelle bestimmen. Je nach Grenzregenrate bzw. Grenzreflektivität erhalten Zellen ihre 

charakteristische Form und können diese ebenso wieder verlieren. Beim APEX Algorith-

mus findet keinerlei Detektion bestimmter Niederschlagsregionen statt, weshalb eine da-

hingehende Funktion zunächst neu programmiert werden muss. Der in dieser Arbeit ent-

wickelte Zelltracker DARC (Detection and Advection of Rain Cells) benutzt bei der Zell-

identifikation die in TRACE3D verwendete Methode [17]. Hier wird anfangs ein Grenzwert 

eingeführt, sodass Zellen ausschließlich über dieser Schwelle gesucht werden. Aus den bis 

dato gefundenen Gebieten wird anschließend das Niederschlagsmaximum genommen und 

die endgültigen Zellregionen zusammen mit einem zweiten Grenzwert eingegrenzt (Abb. 

23). In TRACE3D beträgt die erste Schwelle 35 dBZ und der zweite Grenzwert 10 dBZ. 

Diese Methode hat den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu TITAN oder SCIT (Kap. 2.2) keine 

fest eingestellten Grenzen verwendet, sondern durch die miteinfließenden lokalen  
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Abb. 23: Zellidentifikation bei DARC mit zwei Schwellwerten und lokalen Maxima, aus [17]. 

 

Maxima dynamisch ist. Dadurch wird die Vernachlässigung von Randmaxima verhindert, 

wie es zum Beispiel bei SCIT der Fall ist (vgl. Abb. 2-b). 

Sind Zellen in der Radarbildsequenz detektiert worden, müssen diese im konsekutiven 

Radarbild entsprechend den Vorgängerzellen korrekt zugeordnet werden. Hierzu sucht 

DARC für jede Ursprungszelle alle in Frage kommenden Folgezellen innerhalb eines be-

stimmten Suchradius. Um den Mittelpunkt und Radius festzulegen, wird die globale Ver-

schiebungsrichtung der Radarsequenz mit APEX berechnet. Der globale Verschiebungs-

vektor wird dann als erste Abschätzung (“first guess“) der neuen Position im nächsten 

Radarbild verwendet. An diesem Punkt wird die Suchregion aufgespannt, welche sich aus 

einem beliebigen Vielfachen der Länge des globalen Verschiebungsvektors (7-fach) zu-

sammensetzt. Die Suchregion sollte nicht zu groß gewählt werden, da beim Verschwinden 

der Ursprungszelle sonst die Gefahr besteht, dass andere autonome Zellen als Folgezellen 

ausgewählt werden. Zuletzt wird aus allen möglichen Kandidaten die Zelle mit der kürzes-

ten Distanz zur Ursprungszelle als Folgezelle zugeordnet. Wird keine Zelle innerhalb des 

Suchgebietes gefunden, folgt daraus, dass die Ursprungszelle verschwunden ist, weil sie 

entweder das Radarmessgebiet verlassen oder sich während des Sterbeprozesses aufge-

löst hat. 

DARC ist ebenfalls in der Lage, Ausnahmefälle zu erkennen und entsprechend zu agieren. 

Dazu gehören der Zusammenschluss mehrerer Zellen (Merging) und das Auseinanderspal-

ten (Splitting). Beim Merging schließen sich zwei oder mehr Zellen zu einer größeren zu-

sammen. Da diese Fusion plötzlich die Anzahl der vorhandenen Zellen ändert und somit 

einige Zuweisungen offen lässt, ist es unbedingt notwendig Mergings zu berücksichtigen. 

DARC erkennt solche Zellzusammenschlüsse, wenn mindestens zwei Ursprungszellen die-

selbe Folgezelle zugewiesen bekommen. Auf diese Weise können beliebig viele Fusionen 

mit beliebiger Anzahl an Teilnehmern entdeckt und verarbeitet werden. 
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Beim Splitting teilen sich Zellen in ein oder mehrere kleinere Unterzellen, sodass kein  

direkter Kontakt mehr zu ihnen besteht. Diesen Vorgang zu identifizieren ist besonders 

schwierig, da unterschieden werden muss, ob es sich um eine neu geborene oder um eine 

tatsächlich losgelöste Zelle handelt. Alle Zellen, die nur im nachfolgenden Radarbild zu 

finden sind, werden zuerst als ‘neu entstanden‘ klassifiziert. Aus diesen neu erschienenen 

Zellen werden die möglichen Splitting-Ereignisse gesucht. Hierbei wird von der Annahme 

ausgegangen, dass sich die Tochterzelle direkt nach dem Splittingprozess noch nicht weit 

von der Mutterzelle entfernt hat. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Mutterzelle immer 

die von DARC zugewiesene Folgezelle in einer Radarbildsequenz ist. Die maximale Distanz 

von Mutter- und Tochterzelle wird als die Hälfte des globalen Verschiebungsvektors defi-

niert. Demnach werden alle neuen Zellen in der direkten Nachbarschaft anderer Zellen als 

Splittings identifiziert. Mit dieser letzten Maßnahme sind quasi alle möglichen Fälle abge-

deckt, die sich während einer Radarbildsequenz ereignen können. Das Ergebnis einer Zu-

weisung von Zellen durch DARC ist in Abb. 24 zu sehen. Für die Identifikation der Zellen 

wird der untere Schwellwert 20 dBZ und der obere Schwellwert 15 dBZ verwendet. Der 

Algorithmus ist fähig, alle gefundenen Zellen aus der Bildsequenz [12:02, 12:04] korrekt 

zuzuweisen. Auch erkennt dieser richtig, dass im zweiten Radarbild nördlich eine neue 

Zelle entstanden ist. Darüber hinaus tritt ein Zusammenschluss der Zellen e und f auf, wel-

cher ebenfalls korrekt als Merging erkannt und entsprechend deklariert wird. Der Zuwei-

sungsprozess ist in diesem Fall fehlerfrei ausgeführt worden. 

Die Erkennungs- und Zuweisungsroutine wird aktuell bei jedem Radarbildpaar von neuem 

ausgeführt, sodass Zellen nicht über mehrere Sequenzen hinweg verfolgt werden können.  

 

 

Abb. 24: Identifikation und Zuweisung der Zellen mit dem DARC Algorithmus anhand des konvektiven 
Niederschlagsereignisses am 04.04.2015. 
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Aus diesem Grund kann die Extrapolation der Zellenbewegung nur auf Grundlage der letz-

ten beiden Radarbilder erfolgen. Dies hat den Nachteil, dass viele Informationen über den 

zurückliegenden Bewegungsverlauf verloren gehen und die Vorhersage ungenau wird. 

Während der Extrapolation wird jede Zelle entsprechend ihres eigenen Verschiebungsvek-

tors linear und statisch verschoben, wobei jeder dieser Vektoren nach dem Zuweisungs-

prozess aus der individuellen Zellbewegung berechnet wird. Beim Verschiebungsprozess 

muss ebenfalls auf die folgenden Ausnahmefälle gesondert eingegangen werden: Splitting, 

Merging und das Erscheinen neuer Zellen. Tritt Splitting auf, behält die Mutterzelle ihren 

individuellen Vektor bei und die Tochterzelle erhält einen neuen Bewegungsvektor als 

Mittel aus dem Mutterzellen-Vektor und globalem Verschiebungsvektor. Ein Mergingpro-

zess zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Zellen zu einer einzigen verschmelzen. Dem-

entsprechend wird der Vektor für die neue, größere Zelle aus den Vektoren aller Merging-

partner errechnet. Zusätzlich wird jeder dieser Vektoren mit der Zellgröße gewichtet, da-

mit kleine Mergingzellen einen angemessenen Einfluss auf die neue Bewegungsrichtung 

haben. Bei den neu entstandenen Zellen gibt es keinerlei Informationen zu ihrer individu-

ellen Bewegung, weshalb für diese bei der Extrapolation der Mittelwert aller Vektoren aus 

erfolgreichen Zuweisungen verwendet wird. Die Länge der Vorhersage kann auch hier 

beliebig lang gewählt werden und endet spätestens, wenn die letzte Zelle das Gebiet ver-

lassen hat. Abb. 25 zeigt eine 20-minütige Extrapolation der identifizierten Zellen mit 

DARC. Jede Zelle wird nach ihrem individuellen Verschiebungsvektor linear extrapoliert.  

 

 

 

Abb. 25: Extrapolation der Zellen mit DARC von 12:10 – 12:30 UTC. Die roten Zellen bezeichnen das Anfangs-
feld um 12:10 UTC und die roten Vektorpfeile die jeweilige Bewegung nach 20 Minuten. Oben links ist der 
globale Verschiebungsvektor aus der Radarsequenz [12:08 12:10] mitaufgeführt. 
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Dabei treten an mancher Stelle große Richtungs- und Geschwindigkeitsabweichungen 

gegenüber dem globalen Verschiebungsvektor auf. Die mittlere Richtungsabweichung vom 

globalen Vektor beträgt bei diesem Beispiel 27° mit einer Standardabweichung von 18,5°. 

Vergleicht man die Extrapolation mit dem Beobachtungsfeld (Abb. 26), so ist die Überein-

stimmung mäßig. Das liegt zum einen am minimalen Trackingprozess, der bei DARC im-

mer nur über zwei Radarbilder hinweg ausgeführt wird. Operationelle Zelltracker verfol-

gen die Zellen kontinuierlich ab dem Zeitpunkt, da sie geboren wurden und gewichten die 

Bewegung mit der zurückliegenden Zeit, sodass man einen längeren Bewegungsverlauf 

erhält. Zum anderen wäre es realitätsgetreuer, die lineare Extrapolation mit gekrümmten 

Trajektorien für die Vorhersage zu ersetzen, indem man den aufgezeichneten Zellverlauf 

mit einer stetigen Funktion annähert. Dadurch kann der meist nicht-lineare Verlauf einer 

Zelle in der Prognose mitberücksichtigt werden. 

Um eine Zelle über einen langen Zeitraum erfolgreich verfolgen zu können, darf diese kei-

ne willkürlichen Sprünge von einem Radarbild zum anderen machen, wie es jedoch auf der 

Skala des X-Band Radars oft der Fall ist. Zellen werden bei DARC in jedem Radarbild von 

neuem identifiziert und anhand ihres Schwerpunktes positioniert. Durch die manchmal 

einflussstarke innere Entwicklung sind Zellen besonders bei niedrigen Reflektivitätswer-

ten sehr variabel in ihrer Form. Dies hat zur Folge, dass Zellen häufig einen Sprung ma-

chen, wenn sich ein Gebiet im Niederschlagsfeld plötzlich abschwächt und ein benachbar-

tes sich verstärkt. Zusätzlich zur inkonsistenten Identifikation wird für die Vektorberech-

nung der Zellschwerpunkt verwendet, welcher durch eine Änderung der Zellform eben-

falls ein Sprung erfahren kann, wodurch eine Abweichung von der Advektion entsteht. 

Diese Faktoren sind unter anderem die Hauptursache für die Abweichungen in den Extra-

polationen von DARC. Die Wahl der für die Zellidentifikation angewendeten Schwellwerte 

trägt dabei maßgeblich zum Entstehen oder Verhindern von Sprüngen bei. 
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Abb. 26: Extrapoliertes Vorhersagefeld (rote Umrandungen) und Beobachtungsfeld zum Zeitpunkt 12:30 UTC. 
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6 Schlussbemerkungen 

6.1 Fazit 

In dieser Arbeit wurde anhand von raumzeitlich hochaufgelösten X-Band Radardaten der 

Vorhersagealgorithmus APEX konfiguriert, auf verschiedene Niederschlagsereignisse an-

gewendet und die Ergebnisse mit unterschiedlichen Verifikationsmethoden analysiert. 

Das Ziel dieser Arbeit war es, Niederschlag 20 – 30 Minuten zuverlässig extrapolieren zu 

können, welches auch erfüllt wurde. Die Radarmessungen können nun nicht mehr nur 

retrospektiv betrachtet, sondern auch für eine zukünftige Entwicklung des Niederschlages 

genutzt werden. Mit APEX fällt die Wahl auf ein Modell, das zur Vektorfeldberechnung 

eine multiskalige Korrelation verwendet. Diese Methode erweist sich nach ausführlichen 

Untersuchungen als sehr gut, da man auf der unteren Mesoskala fast ausschließlich mit 

ungeordneten Niederschlagsstrukturen zu tun hat. Ein Zelltracker, der auf Wiedererken-

nung bestimmter Strukturen wie Sturmzellen basiert, hätte bei den vier ausgewählten 

Regenereignissen mit Sicherheit schlechter abgeschnitten als APEX. Sowohl die Verifikati-

on, als auch die Bewertungen der Vorhersageleistung machen unmissverständlich klar: 

APEX kann für eine gute und zuverlässige Vorhersage des vom X-Band Radars gemessenen 

Niederschlages verwendet werden. 

Der Zeitraum der Zuverlässigkeit ist jedoch begrenzt. Die Festlegung dieser Grenze kann 

anhand verschiedener Kriterien erfolgen. Den höchsten Anspruch fordert dort der CSI und 

begrenzt die Zuverlässigkeit auf 14 Minuten. Die Forderung, mindestens besser zu sein als 

die Eulersche Persistenz, führt hingegen zu einer guten Prognosezeit von 29 Minuten. Im 

Mittel liegt die zuverlässige Vorhersagezeit bei 20 Minuten. Diese Zeit macht deutlich, dass 

APEX bei bestimmten Regentypen längere bzw. kürzere zuverlässige Vorhersagen liefert. 

Zu den schlechteren Vorhersagen gehört das Fallbeispiel mit den aus thermischer Konvek-

tion entstandenen Regenzellen. Diese Zellen erfahren durch ihr hohes lokalzeitliches 

Wachstum eine von der Advektion abweichende Bewegung und können mit APEX als line-

ares Advektionsmodell durchschnittlich nur knapp 15 Minuten sicher vorhersagt werden, 

was aber noch zufriedenstellend ist. Hier wäre ein Zelltracker vergleichsweise besser ge-

eignet, was die Entwicklung eines Algorithmus motiviert hat, der auf den Umgang mit der-

artigen Zellen spezialisiert ist. Dieser gründet zum Teil auf der theoretischen Grundlage 

von APEX und ist fähig, Niederschlagszellen in einer Radarbildsequenz korrekt zuzuwei-

sen. Diese Zuweisung funktioniert auch bei komplexen Bewegungen wie z.B. Merging oder 

Splitting. Im untersuchten Beispielfall wichen die Zellen mit durchschnittlich 27° um 13 % 

von der globalen Advektionsrichtung ab. 
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Nichtsdestotrotz ist die Zielsetzung der Arbeit erfüllt worden, denn mit zuverlässigen 20 

Minuten lassen sich brauchbare Niederschlagsvorhersagen in diesem Skalenbereich pro-

duzieren. 

Zum Zustandekommen einer derartigen Brauchbarkeit sind vor allem auch die Modifikati-

onen mitbeteiligt, die am ursprünglichen Code im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen 

wurden. Dadurch konnte zum Beispiel die Berechnung des Vektorfeldes präzisiert und das 

Auftreten störender Artefakte wie Fischgrätenmuster oder Pixelspuren im Niederschlags-

feld verhindert werden. Ohne diese Erweiterung des Algorithmus läge die zuverlässige 

Vorhersagezeit weit unter der Gegenwärtigen, denn ein genauer berechnetes Vektorfeld 

hat eine genauere und somit zeitlich zuverlässigere Niederschlagsverschiebung zur Folge. 

Die fehlenden Artefakte bewirken zwar nur eine kleine Verbesserung der Trefferquoten, 

hätten aber durch ihre Anwesenheit eine sehr große negative Wirkung auf die visuelle 

Bewertung der generierten Vorhersage. Die durchschnittliche Regentrefferquote liegt bei 

57 % und ist größer als die Quote für falsch vorhergesagten Regen mit 36 %.  

Im operationellen Einsatz würde die Prognose der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-

den. Mögliche Endbenutzer ohne physikalisches Hintergrundwissen haben andere An-

sprüche an eine gute Vorhersage, welche sowohl so genau wie möglich, als auch visuell 

ansprechend sein soll. Anstelle des Verlangens nach hohen Trefferwahrscheinlichkeiten, 

müssen hier Bedürfnisse in Richtung ästhetischer Korrektheit gestillt werden. In dieser 

Hinsicht liefert die SAL-Verifikation notwendige Erkenntnisse und zeigt zum Beispiel an-

hand der Perzentilausschnitte, dass ein Großteil der Vorhersagen gut in ihrer Struktur mit 

der Realität übereinstimmen. Auch die Positionen der Niederschlagsobjekte zueinander, 

welche durch die L-Komponente beschrieben werden, stimmen zu allen Zeiten sehr gut 

mit der Realität überein. Jedoch gibt es auch große Defizite in Niederschlagsausdehnung 

und -intensität, denn APEX tendiert mit ansteigender Vorhersagezeit je nach Regentypus 

zu einer Überschätzung bzw. Unterschätzung beider Größen. Der Grund hierfür ist der 

Verlust der Vorhersagegenauigkeit mit jedem Zeitschritt, da die anfangs errechnete Ad-

vektionsinformation mit zunehmender Zeit an Richtigkeit verliert. Ein Nachteil, den alle 

linearen Modelle mit sich bringen.  

Aber nicht alle schlechten Ergebnisse können auf diese Weise interpretiert werden. Eine 

systematische Unterschätzung des Niederschlages kann mit Regen erklärt werden, der 

während einer Vorhersage ins Radargebiet hineinzieht und die Verifikation verfälscht. Die 

SAL-Verifikation bringt außerdem viele grobe Ausreißer ans Licht, die z.B. mit Werten von 

S = -1.96 und A = -1.99 fernab jeder guten Vorhersage sind. Hier muss vor allem aufge-

passt werden, weil solche Ausreißer schnell zustande kommen, wenn wenig Regen inner-

halb des Radargebietes vorhanden ist. Die Verifikationsmethoden zeigen hier eine große 
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Schwäche, da Abweichungen von kleinen Niederschlagsregionen zu stark gewichtet, was 

eine enorme Verschlechterung der Ergebnisse besonders am Ende einer Vorhersage zur 

Folge hat. Zudem hat APEX jedes Mal Schwierigkeiten, die Verschiebungsvektoren zu be-

rechnen, wenn der letzte vorhandene Niederschlag im zweiten Inputfeld komplett oder 

zum Teil das Radargebiet verlassen hat. Diese Unregelmäßigkeit beeinträchtigt die Korre-

lation erheblich und führt zu von der Realität abweichenden Verschiebungen.  
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6.2 Ausblick 

Eine Lösung der problematischen Berechnungen am Radargebietsrand wäre die Erweite-

rung desselben. Aktuell werden vom Meteorologischen Institut Hamburg die Messungen 

des X-Band Radars in einem Komposit zusammen mit Daten eines C-Band Radars vom 

Deutschen Wetterdienst bereitgestellt. Das C-Band Radar hat eine maximale Sichtweite 

von 150 km, kann aber nur alle 5 Minuten Messungen ausgeben. Wenn es gelänge mithilfe 

kombinatorischer Methoden beide Niederschlagsmessungen für Prognosen zu verwenden, 

würde das Randproblem zumindest weit außerhalb der Metropolregion Hamburgs liegen. 

Darüber hinaus könnte man mit dieser Handhabung ebenfalls den ins Radargebiet nach-

ziehenden Regen in den Vorhersageprozess miteinbinden. Auf diese Weise würden sich 

die Trefferquoten bei gleichbleibendem Verifikationsgebiet deutlich verbessern, da keine 

systematische Unterschätzung der Niederschlagsmenge mehr vorhanden wäre. Praktisch 

bedeutet diese Erweiterung akkurate Niederschlagsvorhersagen für den Hamburger Be-

reich, der vom Niederschlag zuerst erreicht wird. Eine mögliche Maßnahme, um die Verifi-

kations-Scores aussagekräftiger zu berechnen, wäre eine Gewichtung mit dem für die 

Rechnung verwendeten Regenanteils. So könnte die zu große negative Bewertung der 

Abweichungen kleiner Regenobjekte weniger schwerwiegend gemacht werden.  

Aktuell wird das für die Extrapolation genutzte Windfeld aus jeweils einer Radarbildse-

quenz berechnet. Würde man weitere vorherige Sequenzen in die Rechnung miteinfließen 

lassen und diese zeitlich gewichten, so könnte ein genaueres sowie valideres Windfeld 

errechnet werden. Es wäre außerdem möglich, die Rechenzeit zu verkürzen, indem das 

Vektorfeld mit einer gröberen Auflösung berechnet wird. Eine drastische Verschlechte-

rung der Vorhersage würde dadurch vermutlich nicht eintreten. 

Ein Faktor, der im Rahmen dieser Arbeit noch nicht untersucht wurde ist die Gitterweite. 

Bevor APEX die Radardaten importiert, werden diese auf einem kartesischen Gitter mit 

200 × 200 Gitterpunkten interpoliert. Es besteht die Möglichkeit, dass die Gitterauflösung 

ebenfalls einen gewissen Einfluss auf die Korrelation oder die Extrapolation hat. Weitere 

Untersuchungen in dieser Richtung brächten zusätzlichen Aufschluss über das Leistungs-

vermögen von APEX und würden die Ergebnisse dieser Arbeit ergänzen oder sogar zu 

einer noch besseren Niederschlagsvorhersage führen. 

Die Integration des Zelltrackers DARC in APEX wäre eine Maßnahme mit sehr großem 

Nutzen. Damit Zellen dadurch gesondert behandelt werden können, muss die Zellerken-

nung aber konsistenter ausgeführt werden und die Verfolgung über viel mehr Radar-

bildsequenzen stattfinden.   
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Abb. 27-I: Stratiformes Regenereignis am 30.07.2013 von 20:46 bis 21:26 UTC mit zeitlicher Auflösung von 4 
Minuten. Der rote Punkt kennzeichnet den Standort des Radars und die schwarze Linie das Erfassungsgebiet. 
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Abb. 28-I: Mesoskalig konvektives Regenereignis am 30.05.2013 von 06:00 bis 06:56 UTC mit zeitlicher Auflö-
sung von 4 Minuten. Der rote Punkt kennzeichnet den Standort des Radars und die schwarze Linie das Erfas-
sungsgebiet. 

 

  



Anhang I 

69 

 

 

Abb. 29-I: Frontdurchgang am 15.06.2013 von 13:40 bis 14:24 UTC mit zeitlicher Auflösung von 4 Minuten. 
Der rote Punkt kennzeichnet den Standort des Radars und die schwarze Linie das Erfassungsgebiet. 
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Abb. 30-I: Ereignis mit konvektiven Regenzellen am 04.04.2015 von 11:30 bis 12:26 UTC mit zeitlicher Auflö-
sung von 4 Minuten. Der rote Punkt kennzeichnet den Standort des Radars und die schwarze Linie das Erfas-
sungsgebiet. 
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