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1 Einleitung
Im Rahmen des ReKliEs-De Projektes wurde ein robustes Ensemble von regionalen Klimasi-
mulationen für Zentraleuropa erstellt. Das Ensemble umfasst dabei sowohl dynamische als auch
statistische Regionalmodelle (ESD für Empirical-Statistical Downscaling). Ziel war es, einen
einheitlichen Datensatz mit vergleichbaren Simulationen in Bezug auf räumlicher und zeitli-
cher Auflösung sowie den abgebildeten Variablen zu erstellen. Um dies zu erreichen, wurde eine
Anknüpfung an das CORDEX-EUR11 Protokoll angestrebt. Für die dynamischen Regionalmo-
delle ist eine Anpassung daran bereits erfolgt. Aufgrund des konzeptionellen Unterschiedes der
statistischen Modelle ist bei diesen jedoch eine Anpassung der Ausgabefelder notwendig. Dies
betrifft im wesentlichen die Übertragen der Modellfelder auf das CORDEX-EUR11 Gitter.

Die verwendeten statistischen Regionalmodellen CEC-WETTREG2013 und PIK-STARS3
geben ihre Simulationsresultate an den Positionen der unregelmäßig über das Gebiet verteilten
Messstationen wieder. Zur Einhaltung des CORDEX-EUR11 Protokolls muss auf das regulä-
re CORDEx-EUR11 Gitter interpoliert werden. Hierfür wurden zwei verschiedene Verfahren
angewendet:

• Das HYRAS-Verfahren des Deutscher Wetterdienstes (DWD) und

• Das PIK-Verfahren des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).

Das HYRAS-Verfahren (HYRAS für Hydrologische Rasterdatensätze) ist ein etabliertes In-
terpolationsverfahren für Temperatur- und Niederschlagsfelder, welches vom DWD betrieben
wird (Rauthe et al., 2013). Es wurde im Rahmen des KLIWAS Projektes (KLIWAS Projekt,
2009) entwickelt und dokumentiert. Beim PIK-Verfahren handelt es sich ebenfalls um eine eta-
blierte Interpolationsmethode für eine Vielzahl an verschiedenen meteorologischen Variablen.
Allerdings ist das Verfahren derzeit nicht vollständig dokumentiert. Daher soll im vorliegenden
Dokument eine umfassende Vorstellung des PIK-Verfahrenes erfolgen.



Variable CEC-WETTREG2013 PIK-STARS3

Temperatur (Maximum) PIK-Verfahren PIK-Verfahren
Temperatur (Mittel) PIK-Verfahren PIK-Verfahren

Temperatur (Minimum) PIK-Verfahren PIK-Verfahren
Niederschlag HYRAS-Verfahren PIK-Verfahren

relative Feuchte HYRAS-Verfahren PIK-Verfahren
Luftdruck PIK-Verfahren PIK-Verfahren

Dampfdruck PIK-Verfahren PIK-Verfahren
Sonnenscheindauer PIK-Verfahren PIK-Verfahren

Bewölkung PIK-Verfahren PIK-Verfahren
Windgeschwindigkeit PIK-Verfahren PIK-Verfahren

Tabelle 1: Zuordnung der 10 Variablen zum jeweiligem Interpolationsverfahren für die beiden
statistischen Regionalmodelle.

2 Interpolationsverfahren im ReKliEs-De Projekt
Im ReKliEs-De Projekt sollen die Rechnungen der beiden ESDs CEC-WETTREG2013 und
PIK-STARS3 mittels eines geeigneten Interpolationsverfahrens auf das CORDEX-EUR11 Git-
ter übertragen werden. Die Interpolation soll auf täglich Felder der folgenden 10 Variablen
angewendet werden: Tagesmaximum, Tagesmittel und Tagesminimum der 2m-Temperatur,
Niederschlag, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Dampfdruck, Sonnenscheindauer, Bewöl-
kung und mittlere Windgeschwindigkeit.

Die beiden verwendeten Interpolationsverfahren (PIK-Verfahren und HYRAS-Verfahren),
wurden abhängig von der jeweiligen Variablen gewählt. Tabelle 1 zeigt die konkrete Auswahl
für die beiden statistischen Regionalmodelle. Aufgrund von Zeit- und Personalbeschränkungen
wurden für das Modell PIK-STARS3 exklusiv das PIK-Verfahren für alle 10 Variablen genutzt.

3 Das PIK-Verfahren
Für die Aufgabe, irregulär über einer Fläche verteilte Stationsdaten auf ein reguläres Gitter
zu übertragen, wurden bis zum heutigen Zeitpunkt eine Vielzahl von verschiedenen Methoden
entwickelt (Hartkamp et al., 1999; Lam, 1983; Ripley, 1981). Neben rein statistischen An-
sätzen werden dabei auch statistische-physikalische Ansätze verfolgt (Bouttier und Courtier,
1999; Rutherford, 1972; Wergen, 2002). Welches Interpolationsverfahren konkret gewählt wird,
richtet sich nach dem jeweiligen Anforderungsprofil. Für das hier beschriebene PIK-Verfahren
ergab sich im Rahmen des ReKliEs-De Projektes folgendes Anforderungsprofil:

• Einfachheit
– Zeit war ein wesentlicher begrenzender Faktor. Es konnte keine umfangreiche Ent-

wicklungsarbeit erbracht werden. Gesucht war ein relativ einfaches Verfahren, des-
sen Stärken und Schwächen leicht identifizierbar und kommunizierbar waren.

• Robustheit
– Das Verfahren sollte eine geringe Fehleranfälligkeit besitzen. Es sollte ein erprobtes

Verfahren verwendet werden. Eventuelle Fehler in den interpolierten Feldern sollten



automatisch identifiziert und korrigiert werden können.

• Vielseitigkeit
– Durch das Verfahren sollten mehere verschiedene Variablen von Stationen auf ein

Gitter übertragen werden. Die Methodik sollte zum einen für alle Variablen an-
wendbar sein, zum anderen sollte die Möglichkeit vorhanden sein, dass bestimmte
pyhsikalische Eigenschaften von einzelnen Variablen (Bspw. Höhenabhängigkeit von
Temperatur und Luftdruck) berücksichtigt werden.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, baut das PIK-Verfahren auf dem Programm SPHER-
EMAP von Shepard (1968) auf. Die Methodik wurde von Willmott et al. (1985) verfeinert
und auf sphärische Koordinaten übertragen. Sie wurde umfassend Validiert (siehe Bussières
und Hogg, 1989; Rudolf et al., 1992) und findet unter anderem bei der Erstellung des Nieder-
schlagsdatensatz des Global Precipitation Climatology Center (GPCC) Andwendung (Meyer-
Christoffer et al., 2011).

Im Folgenden soll das PIK-Verfahren vorgestellt werden. Dabei wird zuerst auf die Ein-
gangsdaten (Stationsfeld, Höhenmodell, Geländemaske, etc.) eingegangen. Anschließen wird
die Methodik detailiert erklärt und mit einer Betrachtung der Schwächen des Verfahrens ab-
geschlossen.

3.1 Eingangsdaten
Das PIK-Interpolationsverfahren sollte für zwei verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Zum
einen sollten die Simulationen der statistischen Regionalmodelle (ESDs) WETTREG2013 und
STARS3.0 auf das CORDEX-EUR11 Gitter übertragen und zum anderen ein entsprechen-
der Referenzdatensatz erzeugt werden. Die beiden ESDs nutzen zur Simulation einen Be-
obachtungsdatensatz bestehend aus klimatischen Beobachtungsstationen aus dem Messnetz
des DWD und dem gegitterten Beobachtungsdatensatz E-OBS v14.0 (Besselaar et al., 2011;
Haylock et al., 2008). Im Rahmen der Simulation werden für die Positionen der Beobach-
tungsstationen bzw. Gitterpunkte neue Werte ermittelt. Für die Erstellung des Referenz-
datensatzes wurde ebenfalls auf die Kombination dieser beiden Datensätze zurückgegriffen.
Aus diesem Grund gelten die folgenden Ausführungen für beide Anwendungszwecke des PIK-
Interpolationsverfahrens.

Der Datensatz des DWD umfasst insgesammt 3635 klimatische Beobachtungsstationen aus
Deutschland. Da das ReKliEs-De Gebiet auch Regionen außerhalb Deutschlands enthält und
für diese keine derart umfangreichen Stationsdaten zugänglich waren, wurde zusätzlich auf
352 Gitterpunkte aus dem E-OBS v14.0 Datensatz mit einer Auflösung von 0.25◦ zurückge-
griffen. Die Verteilung der Stationen und Gitterpunkte ist in Abbildung 1 (links) dargestellt.
Das Zielgitter (ReKliEs-De Gebiet) stellt einen Ausschnitt des CORDEX-EUR11 Gitters dar.
Dieses umfasst insgesammt 3246 Gitterpunkte in einer Auflösung von 0.11 Grad (rechts). Zwi-
schen Zielgitter und Ausgangsstationen ergibt sich damit für das gesamte ReKliEs-De Gebiet
ein Verhältnis von 3987 : 3246. Aufgrund der hohen Stationsdichte ergibt sich innerhalb von
Deutschland ein Verhältnis von 3713 : 2398. Durch die geringere Maschenweite des E-OBS
Gitters führt die Anwendung des PIK-Interpolationsverfahrens außerhalb von Deutschland zu
einem impliziten Downscaling von 0.22 auf 0.11 Grad.

Die Höheninformation des Zielgitters wurde aus dem SRTMv3 Datensatz (Becker et al., 2009;
Farr et al., 2007) mittels bilinearer Interpolation abgeleitet. Alle Gitterpunkte mit über 50%



Abbildung 1: Links: Die räumliche Verteilung der Eingangsdaten. Verwendet wurden 3635
Messstationen des DWD innerhalb Deutschlands sowie 352 Gitterpunkte des
E-OBS Datensatzes als Messstationsersatz außerhalb Deutschlands. Rechts: Das
Zielgitter der Interpolation. Hierbei handelt es sich um einen Ausschnitt des, in-
nerhalb von CORDEX-EUR11 verwendeten, Gitters.

Wasserfläche wurden enfernt, um das Zielgitter auf Landgitterpunkte zu begrenzen. Der Land-
bzw. Wasseranteil der jeweiligen Gitterpunkt wurde aus dem Global Land Cover 2000 Land-
nutzungsdatensatz (GLC2000 database, European Commision Joint Research Centre, 2003)
entnommen. Die Eingabe als auch die Ausgabe der Daten erfolgte aus bzw. in ein formatiertes
ASCII-Format.

3.2 Beschreibung des PIK-Verfahrens
Das in ReKliEs-De verwendete PIK-Interpolationsverfahren basiert auf der Methodik von She-
pard (1968) nach der auch das Programm SPHEREMAP entwickelt wurde. Bei dieser Me-
thodik ermittelt sich der Zielwert an einem Gitterpunkt aus der gewichteten Mittelung der
Werte an den umliegenden Stationen. Die Wichtungsfaktoren der einzelnen Stationen berück-
sichtigen neben der Entfernung der Station zum Gitterpunkt auch eine Richtungskomponente.
Zudem geht auch der räumliche Gradient des Stationsfeldes in die Berechnung ein. Durch die-
se komplexe Interpolationsvorschrift sollen verschiedene Schwächen einfacherer Interpolations-
verfahren überwunden werden (Rudolf et al., 1992). Allgemeines Ziel der Interpolation ist es,
dass durch die Stationen gemessene Feld einer meteorologischen Variablen an einem gegebenen
Gitterpunkt zu Schätzen. Entsprechend wird dieses Feld mit ô bezeichnet. Im Folgenden soll
der algorithmische Ablauf des PIK-Verfahrens vorgestellt und methodisch begründet werden.

3.2.1 Suche nach Nachbarstationen

Die interpolierten Variablenwerte an einem Gitterpunkt ergeben sich aus einer Interpolation
der Werte der umgebenen Stationen. Hierfür wird in einem variierenden Umkreis um den
Gitterpunkt nach passenden Stationen gesucht. Bei gegebenen Längengrad x und Breitengrad y



Abbildung 2: Die Orographie des Zielgitters der Interpolation.

des Gitterpunkts ergeben sich die zu berücksichtigenden Nachbarstationen j in einer Umgebung
∆ aus:

x−∆ ≤ xj ≤ x+∆

y −∆ · cos(y) ≤ yj ≤ y +∆ · cos(y)
(1)

Hierbei stehen xj und yj für den Längen- bzw. Breitengrad der Station. Durch den Faktor
cos(y) soll der Meridianzkonvergenz Rechnung getragen werden,indem sich der Suchbereich zu
den Polen hin in meridionaler Richtung verjüngt. Werden in dem so definierten Umkreis (1)
mehr als 5 Stationen gefunden, wird die Umgebung ∆ verkleinert. Bei weniger als 3 Stationen
respektive vergrößert. Somit werden für jeden Gitterpunkt zwischen 3 und 5 Stationen zur
Interpolation verwendet. Falls Stationen innerhalb eines 5 km Umkreises um den Gitterpunkt
liegen, so ergibt sich der Gitterwert direkt aus dem arithmetischen Mittel dieser Stationen. In
diesem Fall ist aufgrund der großen Nähe der Stationen keine gewichtete Mittelung nötig.

Neben der horizontalen Distanz wird auch die Höhendifferenz bei der Auswahl berücksich-
tigt. Dabei werden Stationen ausgeschlossen, deren Höhendifferenz zum Gitterpunkt oberhalb
von 2500m liegen. Hierdurch soll vermieden werden, dass beispielsweise Gitterpunkte auf Berg-
spitzen durch Stationen im Tal interpoliert werden.

3.2.2 Gewichtungsfaktoren

Bei der Interpolation der Nachbarstation j auf einen gegebenen Gitterpunkt werden zwei ver-
schiedene Gewichtungsfaktoren verwendet. Eine Entfernungsgewichtung σj und eine Richtungs-
gewichtung θj . Beide Gewichtungsfaktoren sollen im Folgenden diskutiert werden. Im Anschluss
wird aus beiden Gewichtungsfaktoren eine Gesamtgewichtung ermittelt. In dem Fall, dass sich
Stationen innerhalb eines 5 km Umkreises um den Gitterpunkt befinden, entfallen diese Schrit-
te und der Gitterwert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel dieser Stationen.

Entfernungsgewichtung Durch die Entfernungsgewichtung sollen weit entfernte Stationen im
geringeren Maße auf das Interpolationsergebnis einwirken als nahe gelegene Stationen. Zur



Abbildung 3: Die Entfernungsgewichtung σj in Abhängigkeit von der Entfernung dj . Das ge-
zeigte Beispiel gilt für Entfernungen zwischen 5 und 100 km (max

j
dj = 100 km).

Unterhalb von 5 km wird keine gewichtete Mittlung durchgeführt. Wie in Ab-
schnitt 3.2.1 beschrieben wird in diesem Fall über alle Stationen innerhalb des
5 km-Umkreises arithmetisch gemittelt.

Bestimmung des Entfernungsgewichtes σj der Nachbarstation j muss zuerst deren Abstand
dj zum Gitterpunkt bestimmt werden. Hierfür wird die Erde als Kugel approximiert und die
einfache Entfernung auf einer Kugeloberfläche mit Erdradius R = 6365.831 km berechnet:

dj = R · arccos (sin yj sin y + cos yj cos y · cos(xj − x)) (2)

Bei dem so bestimmten Abstand handelt es sich um die reine horizontale Distanz zwischen Sta-
tion und Gitterpunkt. Die Höhendifferenz wird explizit vernachlässigt. Die Entfernungsgewich-
tung nutzt den Kehrwert des Abstandes. Mit Hilfe von dj läßt sich die Entfernungsgewichtung
folgendermaßen konstruieren:

σj =


1/dj , wenn dj ≤

max
j

dj

3

27
4max

j
dj

(
1− dj

max
j

dj

)2

, sonst.
(3)

Hierbei ist max
j

dj der größte Abstand aller 3–5 Nachbarstationen um den betrachteten Git-

terpunkt (siehe Abschnitt 3.2.1). Wie man sieht, werden zwei verschiedene Abstandsregieme
unterschieden. Die Idee dahinter ist, dass man dem schwachen Abfall Gewichtung bei weit ent-
fernten Stationen entgegenwirken will. Abbildung 3 zeigt beispielhaft die Entfernungsgewich-
tung in Abhängigkeit vom Abstand. Für Stationen die weiter vom Gitterpunkt entfernt sind
als max

j
dj/3 fällt die Gewichtung schneller ab als 1/dj . Somit erhalten weit entfernte Statio-

nen einen größeren Malus als gegenüber einem 1/dj Abfall.

Richtungsgewichtung Zusätzlich zur Entfernungsgewichtung wird bei der Interpolation ein
richtungsabhängiges Gewicht für jede Station berücksichtigt. Durch die Richtungsgewichtung
soll verhindert werden, dass der interpolierte Wert am Gitterpunkt durch Stationen in einer
bestimmten Richtung dominiert wird. Hierzu kann es kommen, wenn die Stationen ungleich
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Abbildung 4: Beispiele für die räumliche Verteilung von jeweils 2 Nachbarstationen j und k
gegenüber einem Gitterpunkt (G1 bis G4). Zur besseren Verständlichkeit haben
alle Stationen die gleiche Entfernung zum zentralen Gitterpunkt. Zur Verdeutli-
chung der Richtungsgewichtung ist der Gewichtungsfaktor 1− κjk oberhalb der
jeweiligen Abbildung angegeben. Der Wert κjk entspricht dem Kosinus des ein-
geschlossenen Winkels.

um den Gitterpunkt verteilt sind. Tritt in einer Richtung um den Gitterpunkt eine Häufung
von Stationen auf, so würde diese Richtung (bei einfacher Entfernungsgewichtung) stärker in
den Interpolierten Wert eingehen als andere Richtungen. Die Richtungsgewichtung θj für eine
Station j ist folgendermaßen definiert:

θj =
∑
k

σk · (1− κjk) (4)

Die Summe läuft dabei über die 3 bis 5 Nachbarstationen k des Gitterpunktes. Der Wert
κjk entspricht dem Kosinus des von den Stationen j und k eingeschlossenen Winkels (siehe
Abbildung 4). Er wird bestimmt durch:

κjk =
ζkj − ζk · ζj√

(1− ζj
2)(1− ζk

2)
(5)

ζkj = cos yk cos yj cos(xk − xj) + sin yk sin yj (6)
ζj = cos y cos yj cos(x− xj) + sin y sin yj (7)

Abbildung 4 zeigt beispielhaft für 4 Stationsverteilungen die entsprechenden Gewichtungsfak-
toren 1− κjk. Wie man sieht, ist der Gewichtungsfaktor am größten, wenn sich die Stationen
gegenüberliegen (Öffnungswinke wird maximal). Direkt benachbarte Stationen erhalten nur
eine geringe Gewichtung (kleiner Öffnungswinkel). Somit wird verhindert, dass direkt benach-
barte Stationen das Ergebniss gegenüber stärker exponierteren Stationen dominieren.

3.2.3 Gesamtgewichtung und Höhenkorrektur

Die zuvor besprochenen Gewichtungsfaktoren sollen nun zu einem Gesamtgewicht ωj zusam-
mengefasst werden. Für die einzelnen Nachbarstationen j des Gitterpunktes ergibt sich die



Gesamtgewichtung wie folgt:

ωj = σ2
j

(
1 +

θj∑
k 6=j σk

)
(8)

Durch einen Vergleich mit Gleichung (3) kann man erkennen, dass der wesentliche Beitrag des
Gesamtgewichtes durch den Kehrwert des Abstandsquadrates σ2

j = 1/d2j gegeben ist. Erweitert
wird dieser Ansatz um die Richtungsgewichtung in Abhängigkeit der Abstände der übrigen
Nachbarstationen.
Neben der unterschiedlichen Gewichtung der einzelnen Stationen entsprechend ihres horizon-
talen Abstandes und ihrer Richtung wird auch die unterschiedliche Höhe der Stationen im
Vergleich zum Gitterpunkt berücksichtigt. Zu diesem Zweck wird eine lineare Höhenkorrektur
durchgeführt:

v′j = vj + η · (z − zj) (9)

Hier entspricht vj und v′j dem Variablenwert vor und nach der Höhenkorrektur. Die lineare
Höhenabhängigkeit (Gradient) ist durch η gegeben. Die Höhe des Gitterpunktes und der jewei-
ligen Station ist durch z bzw. zj repräsentiert. Nur die Temperatur und der Luftdruck erhalten
eine Höhenkorrektur. Tabelle 2 fasst die verwendeten Gradienten für die jeweiligen Variable
zusammen.

3.2.4 Bestimmung des interpolierten Feldes

Mit Hilfe der höhenkorrigierten Stationen und den damit assoziierten Gewichtungsfaktoren ωj

kann nun der Wert am Gitterpunkt bestimmt werden. Konkret handelt es sich hierbei um
eine Schätzung des Stationsfeldes ô am Gitterpunkt (x, y). In Näherung kann der Gitterwert
ô folgendermaßen berechnet werden:

ôlin =
1∑
j ωj

·
∑
j

ωjv
′
j (10)

Diese Interpolationsmethode berücksichtigt nur die Richtungs- und Entfernungsgewichtung,
ignoriert jedoch die Krümmung des Stationsfeldes. Dementsprechend wird ôlin als lineare Schät-
zung bezeichnet. Für das PIK-Verfahren wird Gleichung 10 um einen Gradiententerm erweitert:

ô =
1∑
j ωj

·
∑
j

ωjv
′
j +

1∑
j ωj

·
∑
j

ωj

(
D

(x)
j (x− xj) +D

(y)
j (y − yj)

)
(11)

Hierbei sind D
(x)
j und D

(y)
j die Gradienten des Stationsfeldes in zonaler (x) und meridionaler (y)

Richtung. Die Terme D(x)
j (x−xj) und D

(y)
j (y−yj) stellen eine Extrapolation des Stationswertes

in Richtung des Gitterpunktes dar. Auf diese Weise berücksichtigt das Interpolationsverfahen
die Krümmung des Stationsfeldes in erster Näherung. Die Gradienten sind folgendermaßen
definiert:

D
(x)
j =

1∑
i ωi − ωj

∑
k 6=j

∆
(x)
kj , mit ∆

(x)
kj =

{
0, wenn xk = xj

ωk · (v′k − v′j) ·
xk−xj

d2kj
, sonst. (12)
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Abbildung 5: Zur Illustration des Gradientenverfah-
rens für die Extrapolation des Gitter-
punktes. Durch die Gradiententerme
D

(x)
j und D

(y)
j wird die räumliche Än-

derung des gesuchten Wertes am Git-
terpunkt berücksichtigt. Anhand der
Nachbarstationen A, B, C und D wird
der Gradient des Gitterfeldes am Git-
terpunkt geschätzt. Der sich darauß
ergebende Wert ô stellt somit eine Ex-
trapolation dar und ist im gewähl-
ten Beispiel (quadratische Funktion)
realistischer geschätzt als bei reiner
entfernungs- und richtungsgewichteter
Interpolation (ôlin).

D
(y)
j =

1∑
i ωi − ωj

∑
k 6=j

∆
(y)
kj , mit ∆

(y)
kj =

{
0, wenn yk = yj

ωk · (v′k − v′j) ·
yk−yj
d2kj

, sonst. (13)

Abbildung 5 illustriert den Vorteil durch die Berücksichtigung der Gradienten. Im gezeigten
Beispiel entspricht das Stationsfeld einer quadratischen Funktion. Durch die Gradienten wird
der Gitterpunkt korrekt als lokales Maximum des Stationsfeldes geschätzt. Ohne Berücksich-
tigung der Gradienten ergäbe sich ein lokales Minimum bei ôlin.

3.2.5 Interne Fehlerprüfung

Der berechnete Gitterwert ô wird abschließend einer internen Fehlerprüfung unterzogen. Für
jede Variable wird eine untere und obere Grenze (Werteminimum und Wertemaximum) defi-
niert und bei überschreiten dieser Grenze der jeweilige Grenzwert gesetzt. Tabelle 2 fasst die
Grenzen für die jeweiligen Variablen zusammen. Darüber hinaus wird keine weitere Fehler-
oder Konsistenzprüfung durchgeführt.

3.3 Schwächen des Interpolationsverfahrens
Durch die im PIK-Verfahren verwendete Interpolationsvorschrift werden verschiedene Schwach-
stellen anderer Interpolationsverfahren vermieden (Rudolf et al., 1992). Allerdings können noch
eine Reihe vorhandener Schwachstellen am Verfahren identifiziert und im Folgenden aufgezeigt
werden.

Generell handelt es sich bei dem angewnadten PIK-Verfahren um ein rein statistisches Ver-
fahren. Im Unterschied zu anderen Datenassimilationsverfahren (Lorenc, 1986; Rutherford,
1972; Thompson, 1969; Wergen, 2002) werden die physikalischen Zusammenhänge nicht be-
rücksichtigt. Daher wird auch keine Korrelation zwischen den verschiedenen Variablen berück-
sichtigt. Eine Konsistenzprüfung beispielsweise zwischen Niederschlag und Bewölkung oder
Tagesminimum und Tagesmaximum der Temperatur findet nicht statt. Die physikalische Kon-
sistenz der interpolierten Felder beruht nur auf der Konsistenz der Beobachtungen und der
gewissenhaften Anwendung des PIK-Verfahrens. So sollte das Verfahren z.B. nicht für hohe



Variable Gradienten für die Höhenkorrektur η Werteminimum Wertemaximum

Temperatur (Maximum) 0.0065K/m −40.0◦C 50.0◦C
Temperatur (Mittel) 0.0065K/m −50.0◦C 40.0◦C

Temperatur (Minimum) 0.0065K/m −60.0◦C 30.0◦C
Niederschlag - 0.0mm 500.0mm

relative Feuchte - 0.0% 100.0%
Luftdruck 0.125 hPa/m 600.0 hPa 1070.0 hPa

Dampfdruck - 0.0 hPa 40.0 hPa
Sonnenscheindauer - 0.0 h 17.0 h

Bewölkung - 0.0 8.0
Windgeschwindigkeit - 0.0m/s 100.0m/s

Tabelle 2: Die Gradienten für die Höhenkorrektur sowie das Maximum und Minimum der mög-
lichen Variablenwerte zur internen Fehlerprüfung des Interpolationsergebnisses.

räumliche (Mikro-Skala, nach Orlanski (1975)) oder subtägliche Interpolationen verwendet
werden.

Das PIK-Verfahren schätzt Feldwerte für Orte, an denen keine Information vorliegt. Die
Schätzung erfolgt durch die benachbarten Stationen/Gitterzellen aufgrund der Annahme ei-
ner langsamen räumlichen Varianz (insbesondere Stetigkeit) des unbeobachteten Feldes. Diese
Annahme schränkt die räumliche Skala der Anwendbarkeit der Methodik ein und muss zuvor
geprüft werden. Insbesondere wird hierdurch die räumliche Auflösung der Gitterinterpolation
an die Stationsdichte der eingangsstationen gekoppelt. Da nur ein Gradientenansatz gewählt
wurde und keine physikalischen Grundannahmen in die Interpolation eingehen, sollte die Auf-
lösung des Gitters nicht höher sein als die Stationsdichte.

Die Höhenanpassung des PIK-Verfahrens beruht nur auf einem konstanten Höhengradienten.
Dieser ist über das gesamte Gebiet und alle Zeiten gleich. Der atmosphärische Temperatur-
gradient beruht auf der feuchtadiabatischen Näherung (Etling, 2008) mit 0.0065K/m. In der
realen Atmosphäre kann dieser Gradient jedoch räumlich und zeitlich variieren. So vernachläs-
sigt der verwendete Ansatz beispielsweise atmosphärische Zustände wie Inversionswetterlagen.
In solchen Fällen führt das PIK-Verfahren zu einer Fehleinschätzung des Temperaturfeldes.

Eine weiterer Kritikpunkt des PIK-Verfahrens stellt die Vernachlässigung der zeitlichen Kor-
relation bei der Interpolation dar. Die interpolierten Felder werden für jeden Tag separat er-
zeugt. Die Felder des vorhergehenden Tages spielen bei der Erzeugung des Nachfolgetages kei-
ne Rolle. Zeitliche Korrelationen über mehrere Tage werden somit nicht direkt berücksichtigt.
Diese kann sich jedoch aus dem zeitlichen Verlauf der Beobachtungsreihe ergeben. Allerdings
setzt dies eine gewissenhafte Wahl der räumlichen und zeitlichen Auflösung der Interpolation
verraus.

Als letztes sei hier noch auf Artefakte am Rand der Interpolationsregion hingewiesen. Für
Gitterpunkte am Rand des ReKliEs-De Gebietes liegen nur Stationsbeobachtungen innerhalb
der Region vor. Beobachtungen außerhalb der Region, welche am Rand notwendig wären, waren
nicht vorhanden. Somit sind die interpolierten Felder am Rand unter Vorbehalt auszuwerten.
Ein extremes Beispiel sind hierbei die Felder der Windgeschwindigkeit und der Globalstrahlung.
Hier lagen nur Beobachtungswerte für die DWD-Stationen vor. Der E-OBS Datensatz enthielt
keine vergleichbaren Messungen. Somit sollten diese Felder nur für Deutschland ausgewertet



werden. Die Felder außerhalb von Deutschland stellen nur extrapolationen der DWD-Stationen
dar.

4 Beispielhafte Prüfung des PIK-Interpolationsverfahrens
Abschließend soll nun an zwei Beispielen die Leistung des PIK-Interpolationsverfahrens quali-
tativ bewertet werden. In beiden Beispielen betrachten wir den Niederschlag, da das Nieder-
schlagsfeld eine hohe räumliche und zeitliche Variabilität aufweist und sich damit als ideales
Feld zur Evaluierung eines Interpolationsverfahrens eignet. Insbesondere im Sommer können
über Zentraleuropa (ReKliEs-De Gebiet) lokale Extremniederschläge durch Gewitter auftreten,
welche von einem Interpolationsverfahren möglichst räumlich detailiert und in seiner zeitlichen
Abfolge korrekt abgebildet werden sollten.

Als erstes Beispiel soll die räumliche Verteilung des Niederschlags über dem ReKliEs-De
Gebiet am 12.08.2002 betrachtet werden. Zusammen mit weitere Niederschlagsereignissen im
Erzgebirge, Riesengebirge und über den Alpen Anfang August 2002 führte dieses Extremnie-
derschlagereigniss zum Hochwasser 2002 an Elbe und Donau. Die Verteilung der Niederschläge
am 12.08.2002 zeichnet sich durch extrem hohe Werte von über 100mm im Bayrischen Wald
und entlang eines breiten Bandes vom Erzgebirge bis nach Berlin (siehe Abbildung 6). Zwischen
Bayrischem Wald und dem Erzgebirge wurden hingegen relativ geringe Niederschlagsmengen
beobachtet. Das PIK-Interpolationsverfahren soll die kleinskalige und großskalige räumliche
Verteilung aber auch die hohen Niederschlagsmengen plausibel auf das Gitter überführen.
Insbesondere für die Niederschläge über dem Alpenraum und entlang der Grenze zwischen
Deutschland und Tschechien besteht dabei die Problematik, das bei der Interpolation sowohl
die Stationsdaten vom DWD als auch die Gitterdaten von E-OBS eingehen.

Wie ein Vergleich der Ausgangsverteilung und der interpolierten Verteilung (siehe Abbil-
dung 6 links und rechts) zeigt, wird sowohl die räumliche Verteilung als auch die intensität der
Extremniederschläge über dem Bayrischem Wald und entlang des Bandes vom Erzgebirge bis
nach Berlin vom PIK-Interpolationsverfahren gut abgebildet. Analog zu den Beobachtungen
werden Niederschlagssummen von über 90mm erreicht. Der starke Gradient im Niederschlags-
feld von West nach Ost über ganz Deutschland wird ebenfalls gut auf das Gitter übertragen.
Auch kleinskalige Niederschlagsstrukturen wie nördlich und östlich des Harzen (mit knapp un-
ter 30mm Niederschlagssummer) sowie über dem Odenwald, entlang des Schwarzwaldes und
der Schwäbischen Alb sind in den interpolierten Feldern gut zu erkennen. Das Niederschlags-
feld im Alpenraum zeigt ebenfalls eine recht kleinskalige räumliche Struktur. Hier wird das
relativ grobe Feld des E-OBS Datensatzes durch die hohe Stationsdichte des DWD im Alpen-
raum ausgebessert. Über Regionen, welche vollständig vom E-OBS Datensatz abstammen, wie
dem tschechischen Kernland, ergibt sich nur eine diffuse räumliche Struktur. Durch die relativ
grobe Auflösung des E-OBS Gitters enthält dieser Datensatz keine Informationen zur klein-
skaligen Elementen des Niederschlagsfeldes, wie beispielsweise Gewitterzellen. Durch die Inter-
polation auf das ReKliEs-De Gitter ergibt sich kein Informationsgewinn. Somit findet sich die
grobe Struktur des E-OBS Feldes in den PIK-Interpolationen wieder.

Neben der räumlichen Verteilung des Niederschlags soll auch der zeitliche Verlauf für einzel-
ne Gitterzellen um den 12.08.2002 untersucht werden. Hierfür wurde die Region um Altenberg
im Erzgebirge ausgewählt. In der Region wurden Extremniederschläge von bis zu 312mm im
genannten Zeitraum beobachtet. Der zeitliche Verlauf des Niederschlags in den interpolierten
Feldern ist besonders anfällig für Fehler, da die Interpolation für jeden Tag separat durchge-



Abbildung 6: Stationsfeld (links) und Interpolationsfeld (rechts) für den Niederschlag am
12.08.2002 über dem ReKliEs-De Gebiet.

führt wird. Eine zeitliche Korrelation zwischen verschiedenen Tagen wird nicht berücksich-
tigt. Abbildung 7 zeigt die Zeitreihen für 5 Stationen des DWD und vier der benachbarten
Gitterzellen der PIK-Interpolation für den Zeitraum vom 25.07.2002 bis 20.08.2002. Im di-
rekten Vergleich erfassen die Gitterinterpolationen alle Niederschlagsereignisse der Beobach-
tungsstationen in ihrem zeitlichen Auftreten. Auch kleinere Ereignisse unterhalb von 10mm
oder mehrtätige Niederschläge (bspw. Anfang August) werden abgebildet. Wie man insbeson-
dere am Niederschlag vom 12.08.2002 erkennen kann wird die Niederschlagsintensität in der
Regel unterschätzt. Dies resultiert aus der relative hohen Stationsdichte im Verhältnis zur grö-
beren Gitterauflösung der PIK-Interpolation. Hierdurch werden kleinskalige Extreme, die nur
an einer einzelnen Station auftreten durch die Berücksichtigung der Nachbarstationen abge-
schwächt. Darüber hinaus führt die gewichtete Mittelung über mehrere Nachbarstationen zu
einer Verringerung der Unterschiede zwischen den Gitterzellen.



Abbildung 7: Zeitlicher Verlauf des Niederschlags vom 25.07.2002 bis 20.08.2002 für verschie-
dene DWD Stationen und umliegende Gitterzellen der PIK-Interpolation. Die
DWD Stationen sind grün Dargestellt, die entsprechend Gitterzellen rot.
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