
ETH Library

Uncertainties in climate
projections: the role of
observational constraints

Doctoral Thesis

Author(s):
Borodina, Aleksandra

Publication date:
2017

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-010889230

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-010889230
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS ETH NO. 24131

Uncertainties in climate projections: the role of
observational constraints

A thesis submitted to attain the degree of
DOCTOR OF SCIENCES of ETH ZURICH

(Dr. sc. ETH Zurich)

presented by
Aleksandra Borodina

MEng Aersopace Engineering, The University of Liverpool

born on 09.02.1991

citizen of

Russian Federation

accepted on the recommendation of
Prof. Dr. Reto Knutti, examiner
Dr. Erich Fischer, co-examiner

Dr. Claudia Tebaldi, co-examiner

2017



Abstract

It is a widely accepted fact that anthropogenic climate change poses a threat
to our planet and its inhabitants. Projections made by climate models are
often used to quantify the potential impacts of climate change and are needed
to develop adaptation and mitigation strategies. The most recent state-of-
the-art models participating in the 5th phase of the Coupled Model Intercom-
parison Project (CMIP5) provide a multi-model framework to better under-
stand the climate response to anthropogenic emissions and to get a notion
of uncertainties associated with these projections.

The aim of this work is to find observable features in the current climate
that can be linked to the magnitude of projections. These relationships in
conjunction with an estimate from observational datasets can be used to de-
rive a more plausible and potentially narrower range of projections. In the
existing literature, this approach is often referred to as ’Observational’ or
’Emergent’ constraints, in other words: how to constrain the range of pro-
jections from observations. In this thesis I identify and apply observational
constraints with the aim to reduce the range of plausible model projection
for impact-relevant quantities. I specifically focus on projections of events
such as intensity and frequency of temperature extremes, heavy rainfall and
changes in temperature variability.

Chapter 2 of this thesis deals with regional projections of intensity and fre-
quency of hot temperature extremes. Global warming is expected to shift the
distribution of daily temperatures towards higher values, resulting in inten-
sification and more frequent occurrence of hot temperature extremes. There
are, however, large differences in projections of these two quantities across
CMIP5 models, which partly stem from discrepancies in the representation
of the present-day climatology. This study shows that the future frequency
of hot temperature events is related to the width of the present day distri-
bution of the summer daily maximum temperatures in the climate models.
In addition, projections of the intensity of hot extremes are related to the
observed asymmetry in warming between the annual maximum temperatures
and mean summer temperatures. Therefore, evaluation of model simulations
based on these two present-day metrics with observations allows to reduce
the range of projections in several parts of the world. This study concludes
that because many models simulate a too wide temperature distribution rel-
ative to observations in Europe, parts of Asia and Australia, projections of
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future frequencies are likely to be biased low relative to the multi-model es-
timate. Similarly, some models show unrealistically strong intensification of
warm extremes in the present day in Australia, Central North America and
North Asia where their projection of intensity of hot extremes are biased high
relative to the multi-model estimate.

Chapter 3 of this thesis deals with projections of intensification of heavy
rainfall. The simplest expectation is that heavy rainfall will increase by 6
to 7 % per degree of global warming following the increase in atmospheric
moisture content. However, the intensification in heavy rainfall as simulated
by models shows a significantly wider range. Also, large internal variabil-
ity poses a challenge to detect robust model responses. Spatial aggregation
across regions with intense heavy rainfall events allows to reduce the role of
internal variability and thus to detect a robust signal during the historical
period. In the regions of intense heavy rainfall, we found two present-day
metrics that are related to the future intensification of heavy rainfall. The
first metric is the relationship between the area-weighted mean of the wettest
day of the year and the global land temperatures. The second metric is the
fraction of land exhibiting statistically significant relationships between the
local wettest day of the year and global land temperatures. The models that
simulate high values in both metrics are those that are in better agreement
with observations and show strong future intensification of heavy rainfall.
This implies that changes in heavy rainfall are likely to be more intense than
anticipated from examining the multi-model mean.

Chapter 4 of this thesis deals with changes in interannual temperature
variability over the polar regions. Temperature variability is expected to de-
crease over the areas of sea ice retreat. Simplistically viewed, this occurs
because heat capacity of the ocean is much larger than the one of the at-
mosphere, and therefore dampens temperature fluctuations occurring in the
atmosphere. This gives rise to relationships between sea-ice related metrics
and changes in temperature variability. This case study allows to explore
how present-day metrics should (or should not) be aggregated depending on
the question at hand. By combining the skill of the individual metrics over a
range of timescales a robust observational constraint can be obtained. This
work shows that models in better agreement with observations show higher
reduction in temperature variability than expected from the multi-model
mean.

The results of this thesis can help guide model development onto the
regions and processes that are responsible for the large spread in projections.
Observational constraints of the type presented in this thesis can also be used
for well-informed dynamical downscaling and impact assessments.
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Zusammenfassung

Es ist ein weit akzeptierter Fakt, dass der menschliche Klimawandel eine Ge-
fahr für unseren Planeten und seine Einwohner darstellt. Projektionen aus
Klimamodellen werden oft benutzt um potentielle Klimaauswirkungen zu
quantifizieren und um Anpassungs- und Minderungsstrategien zu entwickeln.
Die modernsten Modelle die in der fünften Phase des „Coupled Model Inter-
comparison Project“ (CMIP5) mitgemacht haben stellen eine Multimodell
Struktur zur Verfügung um die Veränderungen im Klima als Reaktion auf
die menschlichen Emissionen besser zu verstehen und um einen Eindruck der
Unsicherheiten die mit diesen Projektionen verbunden sind zu gewinnen.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, beobachtbare Eigenschaften des heutigen
Klimas zu finden, welche mit der Grössenordnung von Veränderungen in der
Zukunft in Zusammenhang gebracht werden können. Diese Beziehungen zu-
sammen mit den Abschätzungen aus den beobachteten Datensätzen können
dann benutzt werden, um plausiblere und engere Voraussagen abzuleiten. In
der bereits vorhandenen Literatur wir diese Vorgehensweise oft als „Obser-
vational“ oder „Emergent“ Constraints bezeichnet. In anderen Worten geht
es darum, wie man die Breite der Voraussagen einschränkt anhand von be-
obachteten Werten in der Gegenwart. In dieser Doktorarbeit identifiziere ich
solche Einschränkungen mit Beobachtungsdaten und wende sie an, mit dem
Ziel die Breite der plausiblen Modelvoraussagen, für Grössen die für die Kli-
maauswirkungen wichtig sind, zu reduzieren. Im speziellen fokussiere ich auf
Voraussagen zu Intensität und Häufigkeit von Hitzeextremen, Starknieder-
schlägen und Änderungen in der Temperaturvariabilität.

Kapitel 2 dieser Doktorarbeit befasst sich mit der regionalen Voraussage
der Intensität und Häufigkeit von Hitzeextremen. Durch die globale Erwär-
mung wird erwartet, dass die statistische Verteilung der täglichen Tempera-
turen sich zu höheren Werten hin verschieben wird, was zu einer Intensivie-
rung und vermehrten Häufung von Hitzeextremen führen wird. Es gibt jedoch
grosse Unterschiede zwischen diesen zwei Grössen über die CMIP5 Modelle,
welche zum Teil durch Abweichungen in der Repräsentation der täglichen Kli-
matologien der Gegenwart hervorgerufen werden. Diese Studie zeigt, dass die
zukünftige Häufigkeit von Hitzeextremen mit der Breite der heutigen statis-
tischen Verteilung der täglichen Maximaltemperatur in den Klimamodellen
zusammenhängt. Zusätzlich hängen die prognostizierten Intensitäten der Hit-
zeextreme mit der beobachteten Asymmetrie der Erwärmung zwischen der
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jährlichen Maximaltemperatur und der mittleren Sommertemperatur zusam-
men. Darum erlaubt die Evaluierung mit Beobachtungsdaten von Modellsi-
mulationen, basierend auf diesen zwei Metriken berechnet für die Gegenwart,
die Breite der Projektionen in einigen Regionen der Erde zu reduzieren. Diese
Studie folgert, dass weil viele Modelle in Europa, Teilen Asiens und in Aus-
tralien eine zu Breite Temperaturverteilung relativ zu den Beobachtungen
simulieren, Projektionen für die Zukunft wahrscheinlich zu tief sind relativ
zu der Abschätzung des Multi-Modells. Ähnlich zeigen einige Modelle eine
unrealistisch starke Intensivierung der warm Extreme in der heutigen Zeit
in Australien, Zentralnordamerika, und Nordasien wo die Projektionen der
Intensität der Hitzeextreme zu hoch sind relativ zu der Abschätzung des
Multimodells.

Kapitel 3 dieser Doktorarbeit befasst sich mit der Intensivierung von Star-
kniederschlägen. Die einfachste Erwartung ist, dass sich Starkniederschläge
mit 6-7% pro Grad globale Erwärmung intensivieren und der Zunahme der
atmosphärischen Feuchtigkeit folgen (Clausius-Clapeyron Gleichung). Die In-
tensivierung des Starkniederschlags simuliert von den Modellen zeigt aber
eine signifikant grössere Spanne an Werten. Zusätzlich erschwert die grosse
interne Variabilität das Ermitteln von robusten Veränderungen in den Mo-
dellen. Die räumliche Zusammenfassung über Regionen mit intensiven Star-
kniederschlagsereignissen erlaubt es den Einfluss der internen Variabilität zu
vermindern und robuste Signale in der Gegenwart festzustellen. In Regionen
mit intensiven Starkniederschlägen finden wir zwei Metriken in der Gegen-
wart welche mit der Intensivierungen von Starkniederschlägen in der Zukunft
zusammenhängen. Die erste dieser Metriken ist der Zusammenhang der räum-
lich gewichteten und gemittelten nassesten Tage des Jahres mit der globalen
Temperatur über Land. Die zweite Metrik ist der Anteil der Landoberfläche,
die einen signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen dem lokal nas-
sesten Tag des Jahres und der globalen Temperatur über Land aufweisen.
Die Modelle welche hohe Werte in beiden Metriken simulieren sind diejeni-
gen, die besser mit den Beobachtungen übereinstimmen und eine stärkere
Intensivierung von Starkniederschlägen in der Zukunft zeigen. Das impliziert
das Änderungen im Starkniederschlag eher stärker sein werden als basierend
auf Untersuchungen des gemittelten Multimodells.

Das 4te Kapitel dieser Doktorarbeit beschäftigt sich mit Veränderungen
in der Variabilität der Temperatur von Jahr zu Jahr in den Polarregionen.
Es wird erwartet, dass wie Temperaturvariabilität in den Regionen wo sich
das Meereis zurück zieht sinken wird. Vereinfacht gesehen passiert dies, weil
die Wärmekapazität des Ozeans sehr viel grösser ist, als die der Atmosphäre,
und darum die Temperaturfluktuationen in der Atmosphäre gedämpft wer-
den. Daraus lassen sich Zusammenhänge zwischen Metriken des Meereises
und Veränderungen in der Temperaturvariabilität herleiten. Diese Fallstudie
erlaubt es zu Untersuchen, wie die Metriken der Gegenwart Zusammengefasst
werden sollten (oder nicht sollten), Abhängig davon, wie die Fragestellung lau-
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tet. Wenn man die Qualität der einzelnen Metriken über verschiedene Zeitpe-
rioden kombiniert, kann man robuste „Beobachtungs-Constraints“ erhalten.
Diese Arbeit zeigt, dass Modelle die besser mit den Beobachtungen überein-
stimmen eine höhere Reduktion in der Temperaturvariabiliät aufweisen, als
von dem gemittelten Multimodell erwartet würde.

Die Resultate dieser Doktorarbeit können helfen, Modellentwicklungen in
die Richtung von Regionen und Prozessen zu führen, welche für die grosse
Spannweite in Zukunftsprojektionen verantwortlich sind. Einschränkungen
basierend auf Beobachtungen, wie diejenigen die in dieser Doktorarbeit prä-
sentiert werden, können auch für gut informiertes dynamisches Downscaling
oder Folgenabschätzung benutzt werden.
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