
Kalibrierung vs. Assimilierung

Im Ensemble-Kalman-Filter können zum einen die Kalib-
rierparameter an die Beobachtungen angepasst werden
(Kalibrierung). Hier wird der für jedes Ensemble in je-
dem Zeitschritt im Kalman-Filter geschätzte Zustand der
Gitterzellen verworfen und stattdessen mit dem prädizieren

Wert weitergerechnet. Lediglich die durch die GRACE-
Beobachtungen verbesserten Kalibrierparameter werden für
den WGHM-Lauf des nächsten Zeitschritts angepasst.
Nach dem letzten Zeitschritt ergibt sich damit ein für die
gesamte Zeitreihe optimierter Satz Kalibrierparameter. Im

Gegensatz dazu wird bei der Assimilation der im Kalman-
Filter verbesserte Zustand der Speicherzellen ebenfalls für
den nächsten WGHM-Lauf verwendet, so dass sich neben
den optimierten Kalibrierparametern eine durch GRACE
optimierte Zeitreihe der Speicherzustände ergibt.

Ensemble Kalman-Filter (EnKF) zur Kalibrierung des WGHM
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Vorgehensweise

Mehrere parallele WGHM-Ensemble
mit unterschiedlichen Kalibrierparame-
tern werden gestartet

Bestimme für jeden Ensemble-Lauf

TWS eines jeden Ensembles im
WGHM (Prädiktions-Schritt)

Bestimme im Kalman-Filter für
jedes Ensemble die beste Schätzung
aus

WGHM-Prädiktion x−t
GRACE-Beobachtungen y

unter Berücksichtigung ihrer jew-
eiligen Kovarianzmatrizen (Update-
Schritt)

Die hierfür benötigte Kovarianzma-
trix der Prädiktion wird in jedem
Zeitschritt als empirische Kovarianz-
matrix aus allen Ensembles bestimmt!

Zeichenerläuterung

x Zustandsvektor mit den Speicher-
ständen der Gitterzellen

a Vektor der Kalibrierparameter

GRACE Monatslösungen

GRACE beobachtet zeitliche Schwere-
änderungen.

Schwereänderungen ergeben sich aus
zeitlichen und räumlichen Änderungen des
globalen Gesamtwasserspeichers TWS.

Gegitterte TWS-Beobachtungen gehen in
Ensemble-Kalman-Filter ein

Volle Nutzung der räumlichen Strukturen

Volle Nutzung der Fehlerinformationen
durch volle Kovarianzmatrizen
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Das WaterGAP Global Hydrology Model (WGHM)

Modellierte Wasserspeicher

Schematische Darstellung der modellierten
Wasserspeicher im WGHM

Kalibrierparameter

Das WGHM hat 24 Kalibrierparameter, die für
eine Anpassung herangezogen werden können.

Bisher wurden lediglich ausgewählte Param-
eter gegen Beobachtungen von Abflusspegeln
kalibriert.

Kalibrierung ausgewählter Parameter gegen
GRACE-Monatslösungen und Pegelmessungen
wurde durch Werth (2010) realisiert.

Im Ensemble-Kalman-Filter ist die Kalibrierung
aller 24 Parameter gegen beliebige Beobach-
tungsgruppen (GRACE-Monatslösungen und
Pegelmessungen) gleichzeitig möglich.

Modellanpassungen

Zur Nutzung des WGHM als Prädiktionsmodell
im Kalman-Filter sind einige Anpassungen zu im-
plementieren.

Umstellung auf monatliche anstelle von min-
destens jährlichen Modellläufen

Setzen unterschiedlicher Kalibrierparameter zu
Beginn eines monatlichen Modelllaufs

Setzen von Anfangswerten für die verschiede-
nen Speicher zu Beginn eines Modelllaufs um
Warmlaufen zu umgehen

Anpassen und Vereinfachen der Ausgabe-
Schnittstellen

Zusammenfassung

Mit Hilfe der Satellitenmission GRACE ist
es erstmalig möglich, zeitliche Variatio-
nen des Gesamtwasserspeichers global zu
beobachten. Diese Informationen können
dazu verwendet werden, Parameter glob-
aler hydrologischer Modelle anzupassen
(Kalibrierung). Daneben können die
GRACE-Schwerefeldzeitreihen auch direkt
als Beobachtungen in ein hydrologisches
Modell intergriert werden (Datenassimila-
tion).
In dem vorliegenden Beitrag soll am

Beispiel des hydrologischen Modells
WGHM ein Verfahren erläutert werden,
mit dem sowohl die Kalibrierung der
Modellparameter als auch die Datenas-
similiation der GRACE-Schwerefelder in
das Modell simultan durchgeführt wer-
den kann. Im vorgestellten Ensemble-
Kalman-Filter-Ansatz soll sowohl die volle
räumliche Information der GRACE-Daten
als auch die vorhandenen Fehlerinforma-
tionen der Schwerefelder ausgenutzt wer-
den.
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