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Zusammenfassung

Hochreichend konvektive Regionen und wolkenfreie Subsidenzzonen der Tropen sind
durch eine großskalige Zirkulation verbunden. In der oberen Troposphäre wird Luft aus
den konvektiven in die wolkenfreien Regionen transportiert. Die Entstehung dieses oberen
Astes der Zirkulation erklären Hartmann und Larson (2002) mit einem konzeptionellen
Modell: In wolkenfreien Regionen wird Strahlungskühlung durch Subsidenz und die
damit verbundene adiabatische Heizung ausgeglichen. Da die Strahlungskühlung durch
Wasserdampf am Oberrand der Troposphäre ineffizient wird, nimmt die großskalige
Vertikalgeschwindigkeit in diesem Höhenbereich rasch mit der Höhe ab. Dies hat eine
Massenkonvergenz am Oberrand der Subsidenzzonen zur Folge, die aus Kontinuitäts-
gründen durch Massendivergenz in hochreichend konvektiven Regionen ausgeglichen
werden muss.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Momentaufnahme einer tropischen Subsidenzzone zu schaf-
fen und diese auf Aspekte des konzeptionellen Modells von Hartmann und Larson (2002)
hin zu untersuchen. Zu diesem Zweck wird mithilfe der Satellitenmessungen des Instru-
ments SEVIRI ein Forschungsflug aus einer Flugkampagne ausgewählt. Die Lidarmes-
sungen der Wasserdampfkonzentration, die während dieses Flugs durchgeführt wurden,
liefern einen zweidimensionalen Vertikalschnitt durch die Feuchtestruktur der Subsi-
denzzone. Für diesen Atmosphärenausschnitt werden die grundlegenden Größen des
konzeptionellen Modells ermittelt. Zu diesen zählen spezifische Feuchte und statische Sta-
bilität der Atmosphäre sowie Kühlungsraten und diabatische Vertikalgeschwindigkeiten.

Die grundsätzlichen Aspekte des konzeptionellen Modells finden sich bei Betrachtung
der Subsidenzzone wieder. Beispielsweise nehmen die Kühlungsraten am Oberrand der
Troposphäre auf den Wert Null ab. Die Konsequenz ist eine Abnahme der diabatischen
Vertikalgeschwindigkeit im selben Höhenniveau, sodass dort Luft in die Subsidenzzone
einfließen muss. Es zeigen sich jedoch auch Unterschiede zum Modell. In der Moment-
aufnahme der Atmosphäre haben große horizontale und vertikale Schwankungen im
Wasserdampfgehalt auch große Schwankungen in allen berechneten Größen zur Folge.
Satellitenbilder lassen zudem vermuten, dass die Zirkulation auf kleinen Zeitskalen auch
durch Faktoren beeinflusst wird, die im konzeptionellen Modell nicht berücksichtigt
werden.
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KAPITEL 1

Einleitung und Motivation

Die größten Unsicherheiten in globalen Klimaprojektionen werden durch die Reaktionen
von Wolken auf eine globale Erwärmung verursacht (z. B. Cess et al., 1990; Soden und
Held, 2006). Wolken haben einen bedeutenden Einfluss auf den Strahlungshaushalt der
Erde, sodass sich bereits kleine Änderung ihrer Eigenschaften gravierend auf das Klima
auswirken können. In den Tropen sind Art und Häufigkeit von Bewölkung eng mit der
großskaligen Zirkulation verbunden (Hartmann und Michelsen, 1993). Ein Verständnis
dieser Zirkulation ist also notwendig, um die Veränderung von Wolkeneigenschaften
während der globalen Erwärmung prognostizieren zu können.

Die großskalige Zirkulation der Tropen wird häufig mithilfe eines stark idealisierten
Modells beschrieben (z. B. Pierrehumbert, 1994; Larson et al., 1999), das in Abbildung
1.1 schematisch illustriert ist. In diesem Modell werden die Tropen in zwei Regionen ein-
geteilt: Die „Subsidenzregion“ repräsentiert die Teile der Tropen, in denen Luft oberhalb
der Passatinversion im Mittel absinkt und hochreichende Konvektion unterdrückt wird.
Die relative Feuchte in der freien Troposphäre ist dort, bedingt durch das Absinken und
das Fehlen von Konvektion, sehr gering. Die „konvektive Region“ steht für die Regionen,
in denen im Mittel Luft aufsteigt. Dort herrscht hochreichende Konvektion und damit
hohe Feuchtigkeit innerhalb der gesamten Troposphäre. Aus Kontinuitätsgründen muss
in Bodennähe Luft in die konvektive Region einströmen und in der oberen Troposphäre
ausströmen. So entsteht eine großskalige Zirkulation.

Der obere Ast der Zirkulation, der Luft aus der konvektiven Region in die Subsidenzregion
transportiert (Abbildung 1.1), liegt in Klimamodellen meist in der Nähe des 200 hPa-
Niveaus. Als Konsequenz treten tropische konvektive Ambosswolken bevorzugt in diesem
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2 1 Einleitung und Motivation

Höhenniveau auf. Hartmann und Larson (2002) erklären dies ebenfalls mit einem konzep-
tionellen Modell. Eine zentrale Rolle spielt darin die Tatsache, dass die Strahlungskühlung
in den Subsidenzregionen in der Nähe des 200 hPa-Niveaus rasch mit der Höhe abnimmt.
Die Strahlungskühlung wird entscheidend durch den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre
beeinflusst, der über die Clausius-Clapeyron Beziehung wiederum maßgeblich von der
Temperatur abhängt. Folglich wird die Strahlungskühlung immer in der Höhe ineffizient,
in der die Temperatur einen bestimmten Wert unterschreitet. Für die globale Erwärmung
bedeutet dies, dass die Temperatur der Oberkante tropischer Ambosswolken nahezu
konstant bleibt, während die Temperatur der Erdoberfläche zunimmt. In den Tropen wird
die Abstrahlung von Wärme dadurch ineffizienter und die Wolken stellen ein positives
Klimafeedback dar (Zelinka und Hartmann, 2010).

Da die physikalischen Zusammenhänge im konzeptionellen Modell von Hartmann und
Larson (2002) weitreichende Folgen für das Klimafeedback von Wolken haben, ist es
wichtig, eine Verbindung zwischen diesem idealisierten Modell und der realen Atmosphä-

Abbildung 1.1: Schematische Illustration des idealisierten Modells einer großskaligen Zirku-
lation zwischen konvektiven Regionen und Subsidenzregionen in den Tropen. Nach Larson
et al. (1999) mit Änderungen.
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re herzustellen. Dies ist ein Ziel dieser Arbeit. Um dieses zu erreichen, wird eine reale
Subsidenzzone über dem tropischen Atlantik auf Aspekte des konzeptionellen Modells
hin untersucht. Zur Gewinnung einer Momentaufnahme der Subsidenzzone werden
Flugzeugmessdaten der NARVAL (Next-generation Aircraft Remote sensing for VALidation
Studies) Kampagne (Klepp et al., 2014) verwendet. Bei NARVAL handelt es sich um eine
gemeinsame Flugkampagne des Max-Planck-Instituts für Meteorologie und des Meteo-
rologischen Instituts der Universität Hamburg sowie weiteren deutschen Universitäten
und Forschungszentren. Für die Untersuchungen in dieser Arbeit eignet sich der erste
Teil der Kampagne (NARVAL Süd), der in der nördlichen Passatregion des Atlantiks
stattfand. Betrachtet werden hier Daten eines ausgewählten Flugabschnittes, die einen
Einblick in die vertikale Feuchteverteilung der Subsidenzzone liefern. Dieser Einblick
ist quasi instantan, da der Zeitraum der Flugzeugmessungen sehr kurz im Vergleich zur
Zeitskala der untersuchten großskaligen Zirkulation ist. Die horizontalen Verteilungen
von Feuchte und Bewölkung werden mithilfe von Satellitenmessungen des Radiometers
SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager) untersucht. Dieses befindet sich
an Bord eines geostationären Satelliten der Mission MSG (Meteosat Second Generation).
Die hohe zeitliche Auflösung des Instruments ermöglicht zudem das Verfolgen zeitlicher
Entwicklungen in der Feuchtestruktur der Atmosphäre während NARVAL Süd und hilft
dadurch bei der Auswahl eines geeigneten Flugs. Mithilfe der quasi instantanen Messun-
gen kann beispielhaft die Bedeutung von Subsidenzzonen für die tropische Zirkulation
herausgestellt werden. Dies ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis dieser Zirkulation
und ihrer Auswirkung auf die Eigenschaften von Wolken.

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: In Kapitel 2 werden einige Grundlagen der
Satellitenfernerkundung sowie der Prozess der Strahlungskühlung erläutert. Zudem
wird das konzeptionelle Modell der großskaligen Zirkulation von Hartmann und Larson
(2002) vorgestellt. Kapitel 3 beschreibt die verwendeten Daten und deren Umrechnung
in grundlegende Größen des Modells. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse dargestellt
und diskutiert. Kapitel 5 fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und gibt einen
Ausblick auf weitere Forschungsansätze in diesem Themengebiet.
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KAPITEL 2

Theoretische Grundlagen

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden einige Grundlagen des Strahlungstransports in
der Atmosphäre erläutert, die zum Verständnis der Satellitenmessungen in dieser Arbeit
benötigt werden. Anschließend wird der Prozess der Strahlungskühlung bei wolkenfreien
Bedingungen erklärt, da dieser eine wichtige Rolle für das konzeptionelle Modell einer
strahlungsgetriebenen Zirkulation zwischen wolkenfreien und konvektiven Regionen der
Tropen spielt. Dieses Modell wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels vorgestellt.

2.1 Satellitenfernerkundung

Passive Satellitenfernerkundung erlaubt es, aus Strahlungsmessungen verschiedene Ei-
genschaften der Erdoberfläche und der Atmosphäre abzuleiten. Im Folgenden wird nur
auf die Ableitung des Wasserdampfgehalts und der Bewölkung der Atmosphäre mithilfe
von Infrarotsensoren eingegangen, da solche in dieser Arbeit verwendet werden.

2.1.1 Strahlungstransport

Um Satellitenmessungen interpretieren zu können, müssen einige Grundlagen des
Strahlungstransports in der Atmosphäre bekannt sein. Da die Daten in dieser Arbeit
auf Infrarotmessungen basieren, wird hier nur langwellige Strahlung betrachtet. Um
deren Ausbreitung durch die Atmosphäre zu verstehen, kann man sich die Atmosphäre
aufgeteilt in quasi-horizontale Schichten der Dicke �zi vorstellen, deren Zentren sich in
den Höhen zi befinden (Abbildung 2.1). Man betrachtet nun Strahlung, die sich in eine
bestimmte Richtung beziehungsweise unter einem bestimmten Zenithwinkel ✓ ausbreitet.
Die Strahlung, die am Oberrand der Atmosphäre ankommt, setzt sich aus zwei Anteilen
zusammen: Der erste Teil ist die von der Oberfläche emittierte Strahlung, die während
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6 2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.1: Schematische Illustration des Transports langwelliger Strahlung in der
Atmosphäre und der Lösung der Schwarzschildgleichung (siehe Text). Gezeigt ist Strahlung,
die den Oberrand der Atmosphäre unter einem Zenitwinkel ✓ erreicht sowie Strahlung, die
von der Oberfläche und den verschiedenen Atmosphärenschichten emittiert wird. Dargestellt
sind zwei Atmosphärenschichten der Dicke �zi. Nach Harries (1997).

ihrer Ausbreitung durch die Atmosphäre durch Absorption und Streuung verändert wird.
Den zweiten Teil bildet die Summe der thermischen Emissionen der Atmosphärenschich-
ten selbst, gewichtet mit einem Faktor W⌫(zi) für jede Schicht i. W⌫(zi) berücksichtigt
die Transmissivität ⌧ der Atmosphärenschichten oberhalb der Schicht i und ist abhängig
von der Frequenz ⌫ der Strahlung. Die thermische Emission jeder Schicht wird durch
die Planck-Funktion B⌫(T (z)) für die Temperatur T in der Höhe z beschrieben (Harries,
1997).

Die Wellenlänge thermischer Infrarotstrahlung ist um mehr als drei Größenordnungen
größer als der typische Umfang von Luftmolekülen, sodass Streuungseffekte in diesem
Wellenlängenbereich vernachlässigt werden können. Dies gilt jedoch nur in Abwesenheit
von Hydrometeoren, wie Wolkentröpfchen und Eiskristallen. In diesem Fall spricht man
von Clear Sky-Bedingungen.

Bei Vernachlässigung von Streuung wird das oben beschriebene Konzept des Strahlungs-
transports in der Atmosphäre in der Lösung der Schwarzschild-Gleichung zum Ausdruck
gebracht. Diese liefert die Strahlungsintensität I⌫ (Einheit Wm�2sr�1Hz�1) am Oberrand
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der Atmosphäre (Harries, 1997):

I⌫ = B⌫(T (z0)) ⌧⌫(z0, zt) +

ztZ

z0

B⌫(T (z))W⌫(z) dz

⇡ B⌫(z0) ⌧⌫0 +
X

i

B⌫(zi)W⌫(zi)�zi

(2.1)

wobei die rechte Seite der Gleichung eine Näherung für diskrete Höhenintervalle be-
schreibt. Die Wichtungsfunktion W⌫(z) ist die Ableitung der Transmissivität ⌧⌫ von der
Höhe z bis zum Oberrand der Atmosphäre zt nach der Höhe:

W⌫(z) =
@⌧⌫(z, zt)

@z
. (2.2)

Hier beschreibt z die Distanz zur Erdoberfläche entlang der betrachteten Ausbreitungs-
richtung der Strahlung (Harries, 1997). Die Lage des Maximums von W⌫(z) gibt an,
aus welcher Schicht der größte Teil der Strahlung stammt, die am Oberrand der Atmo-
sphäre ankommt. Gleichung 2.1 gilt für jede Frequenz ⌫ und jede Richtung einzeln. Um
Irradianzen (Einheit Wm2) zu erhalten, muss die Gleichung über alle Frequenzen und
Raumwinkel integriert werden.

Eine alternative Größe zur Beschreibung der Strahlungsintensität I⌫ ist die Helligkeits-
temperatur (engl. brightness temperature). Anschaulich handelt es sich dabei um die
Temperatur, die ein schwarzer Körper haben müsste, um die beobachtete Intensität I⌫ zu
erzeugen. Die sogenannte Planck-Helligkeitstemperatur Tb erhält man durch Auflösung
der Planck-Funktion B⌫(T ) nach der Temperatur T :

Tb = B�1
⌫ (I⌫). (2.3)

2.1.2 Satellitengestützte Fernerkundung von Wasserdampf und
Wolken

Wasserdampf absorbiert Infrarotstrahlung bei Frequenzen im Bereich der Wasserdampf-
Absorptionsbanden und im sogenannten Kontinuum zwischen den Banden. Die starke
Interaktion von Wasserdampf mit langwelliger Strahlung kann bei bekanntem Tempe-
raturprofil zur satellitengestützten Messung von Wasserdampf genutzt werden. Die zur
Beobachtung genutzte Wellenlänge wird dabei so gewählt, dass die Absorption durch
Wasserdampf einerseits stark genug ist, um ein Vordringen der Emissionen der Erdoberflä-
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che zum Satelliten zu verhindern. Andererseits muss die Absorption so schwach sein, dass
kleine Mengen an Wasserdampf in der oberen Troposphäre und Stratosphäre die Sicht
des Satelliten in die Troposphäre nicht behindern. Der Wellenlängenbereich zwischen
5µm und 8µm eignet sich aufgrund der Wasserdampf-Absorptionsbande bei 6,3µm für
die Detektion von Wasserdampf besonders gut.

Die Konzentration von Wasserdampf in der Atmosphäre ist im Vergleich zu anderen
atmosphärischen Gasen, wie zum Beispiel CO2 und O2, in Raum und Zeit sehr variabel.
Dadurch variiert auch die Wichtungsfunktion W⌫(z) (Abschnitt 2.1.1) für Frequenzen in
der Nähe der Wasserdampfabsorptionsbande stark. Bei einer sehr trockenen Atmosphäre
liegt das Maximum von W⌫(z) in der unteren Troposphäre oder sogar an der Erdoberflä-
che. Bei sehr feuchten, tropischen Bedingungen oder beim Vorhandensein hoher Wolken
befindet sich das Maximum hingegen in der oberen Troposphäre. Je höher der Wasser-
dampfgehalt der Atmosphäre, desto geringer ist die Transmissivität für Strahlung mit
Frequenzen in der Nähe der Wasserdampfabsorptionsbande. Das Maximum von W⌫(z)

wird dadurch in größere Höhen verschoben. Die beobachtete Helligkeitstemperatur Tb

am Oberrand der Atmosphäre ist eine Funktion der Temperatur der Atmosphäre in der
Nähe des Maximums der Wichtungsfunktion W⌫(z). Da die Temperatur innerhalb der
Troposphäre im Allgemeinen mit der Höhe abnimmt, können vergleichsweise warme
Helligkeitstemperaturen mit trockener Luft und kalte Helligkeitstemperaturen mit feuch-
ter Luft assoziiert werden. Eine zur Interpretation von Beobachtungen sehr nützliche
Beziehung zwischen der gemessenen Helligkeitstemperatur Tb und der Feuchte der obe-
ren Troposphäre UTH (engl. upper tropospheric humidity) bei wolkenfreier Atmosphäre
fanden Soden und Bretherton (1993) :

ln (UTH) = a + b Tb (2.4)

Die UTH ist dabei ein mit W⌫(z) gewichtetes Mittel der relativen Feuchte in der oberen
Troposphäre.

Auch Wolken können mithilfe von Strahlungsmessungen detektiert werden. Sie bestehen
aus Wassertröpfchen oder Eiskristallen mit Radien um 10µm. Die Art und Weise wie
diese mit Strahlung interagieren, hängt maßgeblich von der Wellenlänge der Strahlung
ab. Im Infrarotbereich absorbieren Wolken fast die gesamte einfallende Strahlung und
verhalten sich im Wesentlichen wie schwarze Körper. Ihre Helligkeitstemperatur in einem
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Infrarotbild spiegelt also in etwa die Temperatur der Wolkenoberkante wider, sodass hohe
Wolken sehr kalt erscheinen. Informationen über den Wasserdampfgehalt der Troposphäre
lassen sich mit Infrarotsensoren deshalb nur gewinnen, wenn sich keine Wolken oberhalb
oder in der Nähe des betrachteten Höhenniveaus befinden. Zu kürzeren Wellenlängen
hin nimmt die Absorption von Strahlung durch Wolkentröpfchen ab, bis sie im sichtbaren
Spektralbereich schließlich weniger als 1% beträgt. Hier agieren Wolkentröpfchen als
geometrische Streuer, da die Wellenlänge sichtbarer Strahlung im Vergleich zur Größe
der Tröpfchen sehr klein ist. Dies hat zur Folge, dass der größte Teil der Strahlung nach
mehrfacher Streuung aus der Wolke austritt. Da die Tröpfchengröße variiert, werden
alle sichtbaren Wellenlängen in etwa gleich stark gestreut und die Wolke erscheint weiß
(Kidder und von der Haar, 1995).

2.2 Strahlungskühlung

Eine atmosphärische Schicht kann durch Absorption und Emission Energie gewinnen oder
verlieren. Je nachdem welcher der beiden Prozesse überwiegt, erfährt die Schicht eine
Heizung oder Kühlung. Zum besseren Verständnis kann man sich eine dünne Atmosphä-
renschicht vorstellen, die sich von einer Höhe z bis zu einer Höhe z +�z erstreckt. Der
Nettostrahlungsfluss F (z) gibt an, wie viel Strahlungsenergie pro Zeiteinheit netto durch
den Unterrand der Schicht tritt. F (z + �z) ist die Energiemenge, die pro Zeiteinheit
durch den Oberrand der Schicht tritt. Sind die beiden Flüsse gleich, ändert sich die
innere Energie der Schicht zeitlich nicht. Andernfalls verliert oder gewinnt die Schicht
Energie. Die Kühlungsrate C ist definiert als die zeitliche Änderung der Temperatur einer
Atmosphärenschicht aufgrund des Energieverlustes durch Strahlungsemission und ist
proportional zur Änderung des Nettostrahlungsflusses F mit der Höhe z:

C(z) =
1

⇢(z)cp

dF

dz
(2.5)

Dabei ist ⇢ die Luftdichte und cp die spezifische Wärmekapazität von Luft bei konstantem
Druck.

Zu einer Heizung kommt es in der Atmosphäre in erster Linie durch die Absorption kurz-
welliger, solarer Strahlung, zu einer Kühlung durch die Emission langwelliger Strahlung
(Buehler et al., 2006). Den größten Anteil der langwelligen Strahlungskühlung macht das
sogenannte Cooling to Space aus. Eine dünne Atmosphärenschicht wird gekühlt, indem
sie langwellige Strahlung in den Weltraum emittiert, von dem sie im Gegenzug keine
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langwellige Strahlung empfängt. Zwar steht die Schicht zusätzlich durch die Emission und
Absorption von langwelliger Strahlung in Wechselwirkung mit anderen Schichten und mit
der Erdoberfläche, jedoch kompensieren sich diese Prozesse zu einem vernachlässigbaren
Beitrag (Wallace und Hobbs, 2006).

Bei Clear Sky-Bedingungen ist Wasserdampf innerhalb der Troposphäre für den Großteil
der langwelligen Strahlungskühlung in den Weltraum verantwortlich. Zudem sorgt das
Gas für einen signifikanten Anteil der direkten Absorption kurzwelliger solarer Strahlung
durch die Atmosphäre. Insgesamt überwiegt dabei die langwellige Strahlungskühlung. In
der Stratosphäre ist der direkte Strahlungseffekt von Wasserdampf weniger bedeutend,
da das Gas dort nur in sehr geringen Mengen vorhanden ist (Harries, 1997).

Einen signifikanten Einfluss auf die Kühlungsrate C haben auch Wolken (z. B. Ackermann
et al., 1988; Stephens et al., 1994; Möbis, 2012) . Die Emission langwelliger Strahlung
an der Oberkante von Wolken resultiert beispielsweise in einer starken Kühlung. Tags-
über wirkt die Absorption solarer Strahlung durch Eiskristalle und Wolkentröpfchen der
Kühlung jedoch entgegen. Dies sollte im Hinterkopf behalten werden, auch wenn im
weiteren Verlauf dieser Arbeit nur der Clear Sky Fall betrachtet wird.

2.3 Konzeptionelles Modell einer strahlungsgetriebenen
Zirkulation in den Tropen

Zelinka und Hartmann (2010) machen bei der Untersuchung des Klimafeedbacks tro-
pischer hoher Wolken Gebrauch von einem konzeptionellen Modell einer großskaligen
Zirkulation in den Tropen. Grundlage dieses Modells ist das Wärmegleichgewicht zwi-
schen Strahlungskühlung und konvektiver Heizung durch Freisetzung latenter Wärme,
das in den Tropen näherungsweise gegeben ist. Vereinfacht kann man annehmen, dass
ein Großteil der Strahlungskühlung in wolkenfreien Regionen stattfindet. Die relative
Feuchte ist dort, bedingt durch großskalige Subsidenz und das Fehlen von hochreichender
Konvektion, sehr gering. Die Atmosphäre ist dadurch zu einem hohen Grad durchläs-
sig für thermische Strahlung, die so in den Weltraum entweichen kann. Ein Großteil
der konvektiven Heizung findet hingegen in Regionen mit hochreichender konvektiver
Bewölkung statt. Die beiden Regionen werden durch eine großskalige Zirkulation ver-
bunden (Abbildung 1.1). In der oberen Troposphäre erfolgt dabei ein Massentransport
aus den konvektiven Regionen in die wolkenfreien Regionen. Die Entstehung dieses
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Clear Sky-
Strahlungskühlung in wolkenfreien Regionen und Divergenz am Oberrand hochreichend
konvektiver Regionen. Nach Hartmann und Larson (2002).

oberen Astes der Zirkulation wird von Hartmann und Larson (2002) folgendermaßen
erklärt: Die Strahlungskühlung in wolkenfreien Regionen der Tropen nimmt oberhalb von
etwa 200 hPa rasch ab, da die Strahlungsemission durch Wasserdampf oberhalb dieses
Höhenniveaus ineffizient wird. Grund für die niedrige Wasserdampfemission ist der nied-
rige Sättigungsdampfdruck, der nach der Clausius-Clapeyron Beziehung hauptsächlich
von der Temperatur abhängt. Diese nimmt innerhalb der Troposphäre im Allgemeinen
mit der Höhe ab. Sobald die Temperatur unter ca. 200 K fällt, ist der Dampfdruck so
gering, dass keine effektive Strahlungskühlung mehr möglich ist. Die Strahlungskühlung
in wolkenfreien Regionen wird näherungsweise durch großskaliges Absinken und die
dabei entstehende adiabatische Heizung ausgeglichen. Somit führt der Rückgang der
Strahlungskühlung ab ca. 200 hPa zu einer rapiden Abnahme der großskaligen Vertikal-
geschwindigkeit mit der Höhe und aus Kontinuitätsgründen gleichzeitig zu einer starken
Massenkonvergenz in diesem Höhenniveau. Diese Massenkonvergenz in den wolkenfrei-
en Regionen wird durch eine Massendivergenz in konvektiven Regionen ausgeglichen.
Abbildung 2.2 zeigt den schematischen Zusammenhang zwischen Strahlungskühlung in
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wolkenfreien Regionen und Massendivergenz in konvektiven Regionen. Das Ausströmen
von Luft aus konvektiven Regionen in der Nähe des 200 hPa-Niveaus ist laut Hartmann
und Larson (2002) der Grund für das häufige Auftreten tropischer Ambosswolken in
diesem Höhenbereich.



KAPITEL 3

Daten und Methode

Zur Untersuchung der Eigenschaften einer Subsidenzzone in der Passatregion werden in
dieser Arbeit verschiedene Datensätze verwendet. Informationen über die Wasserdampf-
und Wolkenverteilung in der Atmosphäre werden aus Satellitenmessungen gewonnen.
Diese stammen von dem Instrument SEVIRI an Bord eines MSG-Satelliten. Vertikale
Temperatur- und Feuchteprofile aus Dropsonden- und Lidarmessungen der NARVAL Süd
Kampagne bilden die Grundlage zur Berechnung der Profile von Kühlungsraten und
Vertikalgeschwindigkeiten.

3.1 MSG SEVIRI

Zur Satellitenmission Meteosat Second Generation (MSG) der EUropean organisation for
the exploitation of METeorological SATellites (EUMETSAT) gehören derzeit vier geostatio-
näre Satelliten über dem Nullmeridian: MSG-1, MSG-2, MSG-3 und MSG-4. Entwickelt
wurden diese in Zusammenarbeit mit der European Space Agency (ESA). Ziel der Mission
ist die kontinuierliche Beobachtung einer Hemisphäre. Unter „Hemisphäre“ ist hier jedoch
vielmehr die Projektion der Hemisphäre auf eine Scheibe zu verstehen, die im Englischen
als full disk bezeichnet wird.

Das Radiometer an Bord der MSG Satelliten trägt den Namen SEVIRI (Spinning Enhanced
Visible and InfraRed Imager). Es scannt die gesamte Hemisphäre mit einer Wiederholungs-
rate von 15 Minuten in 12 verschiedenen spektralen Kanälen vollständig ab. Das Abtasten
erfolgt dabei von Süden nach Norden und von Osten nach Westen. Der Ost-West Scan
wird durch die Rotation des Satelliten mit ca. 100 Umdrehungen pro Minute erreicht, der
Nord-Süd Scan durch einen beweglichen Spiegel. Ein vollständiges Bild der Hemisphäre

13
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besteht aus 3712 x 3712 Pixeln. Mit einem Sichtfeld von 4,8 km im Nadir ergibt sich dort
der Abstand zweier nicht überlappender Pixel zu 3 km. Da die Aufnahme eines Bildes
unter konstanten Winkelschritten erfolgt, nimmt die horizontale Auflösung zum Rand
des Bildes hin ab (Schmetz et al., 2002).

Acht der 12 spektralen Kanäle arbeiten im Infrarot, vier im nahen Infrarot und im sicht-
baren Spektralbereich. Unter letzteren befindet sich ein hochauflösender Kanal, der für
diese Arbeit nicht benötigt wurde. Tabelle 3.1 gibt einen Überblick über die übrigen elf
Kanäle und ihre spektralen Eigenschaften. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Filme der
Helligkeitstemperaturen beziehungsweise Reflektivitäten aller in Tabelle 3.1 aufgeführten
Kanäle erstellt, explizit gezeigt werden hier jedoch nur einige Bilder der Kanäle 1, 5, 6
und 7. In Abbildung 3.1 sind die Jacobians der Infrarotkanäle (5, 6 und 7) dargestellt.
Diese zeigen, ähnlich wie die Wichtungsfunktion, aus welchen Höhen das gemessene
Signal stammt.
Kanal 1 im sichtbaren Spektralbereich ermöglicht die Erkennung von Wolken, da diese
solare Strahlung reflektieren. Bilder von Kanal 2 werden hier nicht gezeigt, da sie sich
nur in der Reflektivität der Landoberfläche von Bildern aus Kanal 1 unterscheiden. Zur
Untersuchung der Feuchte in der freien Troposphäre eignen sich die beiden Kanäle im
Wasserdampf-Absorptionsband, Kanal 5 und Kanal 6 (Schmetz et al., 2002). Da die
Absorption der Strahlung durch Wasserdampf im Spektralbereich von Kanal 5 höher ist,
kommt das gemessene Signal aus höheren Atmosphärenschichten als das von Kanal 6.
Die Maxima der Wichtungsfunktionen in einer tropischen Atmosphäre liegen für Kanal 5
bei ca. 250 hPa und für Kanal 6 bei ca. 350 hPa. Kanal 7 ist ein Fensterkanal, weist aber
dennoch eine geringe Absorption durch Wasserdampf auf (Prieto, 2001). Er ermöglicht
deshalb einen Einblick in die Feuchtestruktur der Grenzschicht.

Für diese Arbeit wurden Level 1.5 Daten von SEVIRI auf MSG-3 verwendet. Dieses Da-
tenprodukt unterscheidet sich von den Rohdaten, die vom Satelliten übermittelt werden,
durch die Korrektur unerwünschter radiometrischer und geometrischer Effekte. Zudem
wird das Bild der Hemisphäre mit Hilfe der sogenannten geostationären Projektion auf ei-
ne Ebene projiziert. Eine vollständige Beschreibung des Level 1.5 Datenformates befindet
sich in Fowler (2013). Der Datensatz enthält die vom Sensor gemessene, digitalisierte
Spannung, sogenannte Counts. Mithilfe von Kalibrationskoeffizienten lassen sich daraus
effektive Radianzen berechnen, die eine Wichtung mit der spektralen Empfindlichkeit des
jeweiligen Kanals beinhalten. Für die Infrarotkanäle erfolgte eine Umrechnung der effek-
tiven Radianzen in Helligkeitstemperaturen unter Verwendung analytischer Beziehungen,



3.1 MSG SEVIRI 15

Kanal spektrales Band (µm) absorbierendes Gas

Nr. Name �
Zentr

�
min

�
max

oder Fenster

1 VIS0.6 0,635 0,56 0,71 Fenster

2 VIS0.8 0,81 0,74 0,88 Fenster

3 NIR1.6 1,64 1,50 1,78 Fenster

4 IR3.9 3,90 3,48 4,36 Fenster

5 WV6.2 6,26 5,35 7,15 Wasserdampf

6 WV7.3 7,35 6,85 7,85 Wasserdampf

7 IR8.7 8,70 8,30 9,10 Fenster

8 IR9.7 9,66 9,38 9,94 Ozon

9 IR10.8 10,80 9,80 11,80 Fenster

10 IR12.0 12,00 11,00 13,00 Fenster

11 IR13.4 13,40 12,40 14,40 Kohlenstoffdioxid

12 HRV Breitband (ca. 0,4 - 1,1) Fenster/ Wasserdampf

Tabelle 3.1: Spektrale Kanäle des SEVIRI-Instruments. In der linken Spalte sind die Kanal-
nummer und der abgekürzte Name aufgeführt. Die mittlere Spalte beinhaltet Informationen
über den Messbereich des Sensors. �Zentr ist die Wellenlänge im Zentrum des Messbereichs,
�min und �max die minimale und maximale detektierte Wellenlänge. Die rechte Spalte gibt an,
ob es sich um einen Fenster- oder Absorptionskanal handelt. Für die Absorptionskanäle sind
die absorbierenden Gase angegeben (Schmetz et al., 2002).

die in Form von Tabellen auf der EUMETSAT Homepage (
, zuletzt zu-

gegriffen am 11.08.2016) bereitgestellt werden. Die effektiven Radianzen der Kanäle
im sichtbaren Spektralbereich wurden in Reflektivitäten umgerechnet. Die dafür nötigen
Konstanten finden sich ebenfalls auf der Homepage von EUMETSAT. Die Lage jedes
Pixels im Bild wird durch Zeilen- und Spaltenindizes angegeben. Um den Pixeln einen
Ort auf der Erdoberfläche zuordnen zu können, wurden die Indizes auf geographische
Koordinaten abgebildet. Die Vorgehensweise wird in Wolf (1999) beschrieben und beruht
auf geometrischen Überlegungen unter den Annahmen, dass die Erde die Form eines
abgeflachten Rotationsellipsoids hat und der Satellit sich genau in der Äquatorialebene
und exakt über dem Nullmeridian befindet.

http://www.eumetsat.int/website/home/Data/Products/Calibration/MSGCalibration/index.html
http://www.eumetsat.int/website/home/Data/Products/Calibration/MSGCalibration/index.html
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Abbildung 3.1: Wasserdampf-Jacobians der SEVIRI-Kanäle 5, 6 und 7 für eine mittlere tro-
pische Atmosphäre. Jacobians ergeben sich aus der Ableitung der gemessenen Intensität
beziehungsweise Helligkeitstemperatur Tb nach dem Atmosphärenzustand (hier: Wasser-
dampfkonzentration). Sie sind hier negativ, da eine Zunahme der Wasserdampfkonzentration
mit einer Abnahme von Tb einhergeht. Die Werte der Jacobians in einer bestimmten Höhe
entsprechen der Änderung von Tb bei Verdopplung der Wasserdampfkonzentration in dieser
Höhe. Wie die Maxima von Wichtungsfunktionen geben die Extrema der Jacobians (hier:
Minima) an, aus welcher Höhe ein Großteil der gemessenen Strahlung stammt.
Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Oleksandr Bobryshev.

3.2 NARVAL Kampagne

Die Flugzeugmesskampagne NARVAL (Next-generation Aircraft Remote sensing for VALida-
tion Studies) ist ein Gemeinschaftsprojekt des Max-Planck-Instituts für Meteorologie mit
dem Meteorologischen Institut der Universität Hamburg, dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR), den Universitäten Köln, Leipzig und Heidelberg sowie dem
Forschungszentrum Jülich. Geflogen wurde die Kampagne mit dem Forschungsflugzeug
HALO (High Altitude and LOng range research aircraft), bei dem es sich um ein Schwer-
punktprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft handelt. Das Flugzeug, ein vom DLR
betriebener G550 Business Jet von Gulfstream Aerospace, flog während der Kampagne
in Höhen bis über 14 km. NARVAL war dem besseren Verständnis der Verbreitung und
Struktur von Wolken und des Niederschlags aus flacher Konvektion gewidmet und glie-
derte sich in zwei Teile: NARVAL Süd und NARVAL Nord. NARVAL Süd fand vom 10. bis
22. Dezember 2013 in der Passatregion über dem tropischen Atlantik statt, NARVAL Nord
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vom 7. bis 22. Januar 2014 im Bereich der Sturmzugbahnen der mittleren Breiten über
dem Nordatlantik. Da in dieser Arbeit eine Subsidenzzone in der Passatregion untersucht
wird, sind nur die Messungen von NARVAL Süd für diese Fragestellung relevant. Ziel
von NARVAL Süd war es unter anderem, die bodengebundenen Langzeitmessungen des
Wolkenobservatoriums auf Barbados sowohl mit flugzeuggebundenen Fernerkundungs-
messungen als auch mit in-situ Messungen im Bereich der Passatregion zu ergänzen.
Die insgesamt fast 70 Flugstunden während NARVAL Süd setzen sich aus drei Flügen
zwischen Oberpfaffenhofen in Deutschland und dem Grantley Adams Flughafen auf
Barbados sowie fünf lokalen Flügen durch die Passatregion zusammen (Abbildung 3.2).
Letztere wurden jeweils von Barbados aus gestartet (Klepp et al., 2014).

3.2.1 Instrumentierung von HALO

Zur Bestimmung vertikaler Profile der Temperatur und Feuchte sowie der Verteilung von
Wolkentröpfchen und Aerosolen ist HALO mit einem Radiometer, einem Radar, einem
Lidar und einem optischen Spektrometer ausgestattet. In-situ Messungen von Feuchte
und Temperatur wurden durch den Abwurf von RD94 Dropsonden von Vaisala gewonnen
(Klepp et al., 2014).

In dieser Arbeit werden Messungen des Lidars WALES (WAter vapor Lidar Experiment
in Space) verwendet. Es handelt sich dabei um ein Differentielles Absorptions-Lidar
(DIAL), das gleichzeitig vier Laserpulse mit verschiedenen Wellenlängen im Wasserdampf-
Absorptionsband zwischen 935 nm und 936 nm aussendet. Dies ermöglicht die Messung
von Wasserdampfprofilen von der unteren Stratosphäre bis zur planetaren Grenzschicht
mit hoher vertikaler Auflösung. Eine genaue technische Beschreibung des DIALs gibt
Wirth et al. (2009). Für diese Arbeit wurden die von WALES gemessenen Profile des
Volumenmischungsverhältnisses (VMR) von Wasserdampf verwendet. Ergänzt wurden
diese durch Messungen vertikaler Profile der Temperatur und relativen Feuchte durch die
Dropsonden.

3.2.2 Bedingungen während NARVAL Süd

Abbildung 3.2 zeigt die Abschnitte der Flugrouten der acht Flüge während NARVAL
Süd, in denen mit dem DIAL an Bord Messungen durchgeführt wurden. Im Hintergrund
dargestellt sind die Helligkeitstemperaturen Tb aus Kanal 6 des SEVIRI-Instruments (Ta-
belle 3.1) nach etwa der Hälfte der Flugdauer. Wie in Abschnitt 2.1.2 erläutert, spiegeln
die Helligkeitstemperaturen in Gebieten ohne hohe Wolken qualitativ den Wasserdampf-



18 3 Daten und Methode

Abbildung 3.2: Helligkeitstemperatur Tb aus SEVIRI Kanal 6 (Schattierung) und Abschnitte
der Flugrouten der Kampagne NARVAL Süd, für die Lidarmessungen zur Verfügung stehen
(schwarze Linien). Weiße Flächen markieren Gebiete mit Tb < 240 K.
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gehalt in der oberen Troposphäre wider. Hohe Helligkeitstemperaturen können dabei
mit geringen Feuchten assoziiert werden, niedrige mit hohen Feuchten. Sehr niedrige
Temperaturen deuten auf hohe Bewölkung hin. Die Bedingungen während NARVAL Süd
waren von einer außerordentlich trockenen freien Troposphäre im Bereich der Flugrouten
geprägt. Über Strecken von mehreren tausend Kilometern hinweg war Konvektion auf
eine flache (1.5 - 3 km) Schicht beschränkt, darüber war die Atmosphäre sehr trocken
und wolkenfrei (Stevens et al., 2016). Im Bereich zwischen etwa 0� Nord und 10� Nord
war meist hochreichende Konvektion vorzufinden, die an einigen Tagen nach Norden
Richtung Barbados vordrang.

Die extrem trockenen Gebiete über dem tropischen Atlantik, die auch während der
NARVAL-Kampagne vorhanden waren, entstehen durch den Einfluss subtropischer Hoch-
druckgebiete, die für ein großskaliges Absinken und damit für Austrocknung und Erwär-
mung der Luft oberhalb der feuchten Grenzschicht sorgen. Das Nebeneinander dieser
trockenen Subsidenzzonen und hochreichender Konvektion während NARVAL Süd bildet
eine gute Grundlage, um anhand der Flugzeugmessungen zu untersuchen, ob Aspekte
einer Zirkulation zwischen diesen beiden Regionen (Abschnitt 2.3) instantan zu erkennen
sind.

Da die Bilder der SEVIRI-Helligkeitstemperaturen im Rahmen dieser Arbeit nur zur
qualitativen Betrachtung genutzt werden, wurden für hohe Wolken Schwellwerte der
Helligkeitstemperatur geschätzt, in Kanal 6 beispielsweise 240 K (Abbildung 3.2). Für
quantitative Betrachtungen sollten jedoch mit Hilfe von Strahlungstransportrechnungen
für alle Kanäle genaue Schwellwerte ermittelt werden. Außerdem ist zu beachten, dass
die von SEVIRI gemessenen Helligkeitstemperaturen aufgrund der geostationären Auf-
nahmegeometrie auch bei gleich bleibendem Atmosphärenzustand zum Rand des Bildes
hin abnehmen. Da SEVIRI sich über dem Nullmeridian befindet, ist für den in Abbildung
3.2 gezeigten Bildausschnitt eine Abnahme von Tb von Ost nach West und von Süd nach
Nord zu erwarten. Dies gilt für alle Bilder der SEVIRI-Helligkeitstemperatur, die in dieser
Arbeit gezeigt werden.

Auswahl eines Flugs

Um die in Abbildung 3.2 sichtbare Subsidenzzone genauer zu untersuchen, wird einer
der acht Flüge der Kampagne ausgewählt. Bei der Auswahl helfen sowohl die erstellten
Filme der SEVIRI-Helligkeitstemperaturen (Abschnitt 3.1) als auch Darstellungen der
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Messungen aller HALO-Instrumente aus Klepp et al. (2014). Idealerweise soll die Flug-
route einen Übergang zwischen der Subsidenzzone und einem hochreichend konvektiven
Gebiet schneiden. Es muss jedoch ein Kompromiss zwischen diesem Kriterium und der
Vollständigkeit der Lidarmessungen gefunden werden. Letztere sind in Gebieten mit
hochreichender Konvektion nicht möglich, da die Wolken das Laserlicht zu stark streuen.
Am besten eignet sich deshalb Flug 4 am 14.12.2013, der den Rand der Subsidenzzone
am Übergang zu einem hochreichend konvektiven Gebiet über und südlich von Barbados
schneidet. Laut Stevens et al. (2016) war am Anfang und Ende dieses Flugs eine feuchte
Luftschicht in der oberen Troposphäre vorhanden. Nur über dem Zentralatlantik, etwa in
der Mitte des Flugs, blieb die Atmosphäre oberhalb der Grenzschicht vollständig trocken
(Abbildung 3.2). Während des Flugs wurde dieselbe Strecke zweimal abgeflogen. Da für
die weiteren Untersuchungen ein einziger, möglichst linearer, vertikaler Schnitt durch die
Subsidenzzone am besten geeignet ist, werden im Folgenden nur die Flugzeugmessungen
betrachtet, die während des „Rückflugs“ nach Barbados stattfanden. Dieser fand zwischen
ca. 17.20 UTC und 19.50 UTC statt, startete bei ca. 18� N 40� W und endete bei ca. 14� N
57� W. Innerhalb dieses Abschnitts wurden fünf Dropsonden abgeworfen.

3.3 Berechnung der Vertikalgeschwindigkeit

In dem konzeptionellen Modell einer tropischen Zirkulation, das in Abschnitt 2.3 vorge-
stellt wurde, spielt das Profil der Vertikalgeschwindigkeit ! eine zentrale Rolle. Dieses soll
deshalb aus den ausgewählten Lidar- und Dropsondenmessungen gewonnen werden. Die
Vertikalgeschwindigkeit wurde zwar nicht direkt gemessen, lässt sich aber aus Profilen
der Kühlungsrate C abschätzen. Um letztere zu erhalten sind Strahlungstransportsimula-
tionen mit dem Atmospheric Radiative Transfer Simulator (ARTS) nötig.

3.3.1 Diabatische Vertikalgeschwindigkeit

Wie in Abschnitt 2.3 bereits erwähnt, wird die Strahlungskühlung in wolkenfreien Re-
gionen der Tropen näherungsweise durch diabatisches Absinken kompensiert. Aus der
Energiebilanzgleichung der Troposphäre lässt sich für konvektionsfreie Regionen der
freien Troposphäre unter Vernachlässigung von horizontalem Energietransport eine einfa-
che Beziehung zwischen Kühlungsrate C und der Vertikalgeschwindigkeit ! gewinnen
(Zelinka und Hartmann, 2010):

! =

C

�
. (3.1)



3.3 Berechnung der Vertikalgeschwindigkeit 21

Hier ist � die statische Stabilität der Troposphäre, die unter anderem folgende äquivalente
Formen hat:

� =
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@p
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⇢g
. (3.2)

Dabei ist p der Luftdruck, ✓ die potentielle Temperatur, Rd die spezifische Gaskonstante
trockener Luft, �d der trockenadiabatische Temperaturgradient und � der Temperatur-
gradient.
Nach Gleichung 3.1 ist das Absinken, das zum Aufrechterhalten eines Energiegleichge-
wichts nötig ist, umso stärker, je stärker die Strahlungskühlung C oder je geringer die
statische Stabilität � ist. Zelinka und Hartmann (2010) bezeichnen das aus der Strah-
lungskühlung abgeleitete ! als diabatische Vertikalgeschwindigkeit. Die Gleichung ist nur
in der freien Troposphäre anwendbar, da das Gleichgewicht zwischen Strahlungskühlung
und Subsidenz innerhalb der Grenzschicht nicht gegeben ist.

3.3.2 Berechnung der Kühlungsraten

Für eine Berechnung der Vertikalgeschwindigkeit ! nach Gleichung 3.1 wird die Küh-
lungsrate C benötigt. Dafür muss für jede Atmosphärenschicht der Nettostrahlungsfluss
F bekannt sein (Gleichung 2.5). Die Strahlungstransportrechnung mit ARTS, die im
nächsten Abschnitt genauer beschrieben wird, liefert jedoch nur Intensitäten I⌫ für ver-
schiedene Höhen z und Zenithwinkel ✓ (Abschnitt 2.1.1). Im Folgenden wird erklärt, wie
daraus der Nettostrahlungsfluss berechnet werden kann.

Aus der Intensität I⌫ können durch Integration über alle Richtungen die aufwärts und
abwärts gerichteten, monochromatischen Irradianzen F+

⌫ und F�
⌫ (Einheit Wm�2Hz�1)

in jeder Höhe z berechnet werden. Die Strahlungstransportrechnung wird für eine
planparallele Atmosphäre durchgeführt, sodass I⌫ nicht vom Azimuthwinkel abhängt.
Die Integration muss deshalb nur über alle Zenithwinkel ✓ erfolgen:

F+
⌫ (z) = 2⇡

⇡/2Z

0

I⌫(z, ✓) cos ✓ sin ✓ d✓, (3.3)

F�
⌫ (z) = 2⇡

⇡Z

⇡/2

I⌫(z, ✓) cos ✓ sin ✓ d✓. (3.4)
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Die Integration von Gleichung 3.3 und Gleichung 3.4 über alle Frequenzen ⌫ liefert die
Irradianzen F+

(z) und F�
(z) (Einheit Wm�2):

F+
(z) = 2⇡

1Z

⌫=0

⇡/2Z

✓=0

I⌫(z, ✓) cos ✓ sin ✓ d✓ d⌫, (3.5)

F�
(z) = 2⇡

1Z

⌫=0

⇡Z

✓=⇡/2

I⌫(z, ✓) cos ✓ sin ✓ d✓ d⌫. (3.6)

Der Nettostrahlungsfluss F ergibt sich schließlich aus der Differenz der Irradianzen:

F (z) = F+
(z)� F�

(z). (3.7)

3.3.3 Strahlungstransportsimulation mit ARTS

Für die Strahlungstransportrechnung wird der Atmospheric Radiative Transfer Simula-
tor (ARTS) in der Version 2.3.506 genutzt. Dabei handelt es sich um ein physikali-
sches Strahlungstransportmodell, mit dem Simulationen im Mikrowellen- und Infra-
rotbereich des elektromagnetischen Spektrums durchgeführt werden können. Details
zu ARTS finden sich bei Buehler et al. (2005) und Eriksson et al. (2011) sowie auf

.

Die ARTS-Simulation wird mit einem linearen Frequenzgitter mit 32400 Frequen-
zen im Wellenzahlbereich zwischen 10 cm�1 und 3250 cm�1 für sechs verschiedene
Zenithwinkel ✓ (Abschnitt 2.1.1) durchgeführt. Dabei wird ausschließlich der Clear Sky
Fall (Abschnitt 2.1.2) betrachtet. Da keine Messungen des Flüssigwasser- oder Eisgehalts
vorliegen, werden Wolken in den Simulationen nicht berücksichtigt. Die Simulation liefert
für jeden Zenithwinkel die Intensitäten I⌫ in jedem Druck- beziehungsweise Höhenniveau.
Die Zusammenstellung der benötigten Inputdaten für ARTS wird im folgenden Abschnitt
beschrieben.

Inputdaten

Der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre hat einen entscheidenden Einfluss auf die Strah-
lungskühlung (Abschnitt 2.2). Als Input für die Strahlungstransportrechnung werden
deshalb Vertikalprofile des Wasserdampf VMRs benötigt. Solche wurden von WALES

www.radiativetransfer.org
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Abbildung 3.3: Vertikalprofile des Wasserdampf VMR aus Lidarmessungen im ausgewählten
Abschnitt von Flug 4 in Abhängigkeit der geographischen Länge und des Drucks beziehungs-
weise der Höhe. Innerhalb der weißen Flächen waren keine Messungen möglich. Rote Kreuze
mit Zahlen markieren die geographischen Längen, bei denen Abwürfe von Dropsonden
stattfanden. Die Reihenfolge der Zahlen entspricht der Reihenfolge der Abwürfe.

gemessen und sind für den betrachteten Flugabschnitt in Abbildung 3.3 gezeigt. Da die
Flugroute entlang einer Geraden verläuft, ist eine Darstellung der Lidarmessungen in
Abhängigkeit der geographischen Breite anstelle der Zeit möglich. Die Messungen bein-
halten 693 Vertikalprofile des Wasserdampf VMR. Da sie stellenweise starkes Rauschen
aufweisen, wird die Strahlungstransportrechnung nicht für alle gemessenen Profile ein-
zeln durchgeführt. So wird zusätzlich der Rechenaufwand optimiert. Die Lidarmessungen
werden in 33 äquidistante Abschnitte mit je 21 aufeinanderfolgenden Profilen unterteilt.
Für jeden Abschnitt wird das mittlere Profil berechnet und hiermit die Strahlungstrans-
portrechnung durchgeführt.

Da als Input für ARTS lückenlose Profile benötigt werden, müssen fehlende Messwerte in
den Profilen des Wasserdampf VMR durch sinnvolle Schätzungen interpoliert werden. Für
die größte Anzahl an fehlenden Lidarmessungen sorgt Grenzschichtbewölkung, deren
Oberkante etwa im 750 hPa-Niveau oder darunter liegt. Unterhalb dieser Wolkenschicht
werden Werte für das Wasserdampf VMR angenommen, die einer relativen Feuchte von
80 % entsprechen. Dieser Wert entspricht näherungsweise den mittleren Feuchtemes-
sungen der Dropsonden im entsprechenden Höhenbereich. Oberhalb der Grenzschicht
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werden fehlende Messwerte linear zwischen angrenzenden Werten interpoliert. Da die
Lidarmessungen maximal bis zur jeweiligen Flughöhe reichen, müssen für den Höhen-
bereich ab ca. 150 hPa bis zum Oberrand der Atmosphäre klimatologische Mittelwerte
eingesetzt werden. Verwendet wird dafür das FASCOD (Fast Atmospheric Signature CODe)
Atmosphärenszenario einer tropischen Atmosphäre, das im ARTS-Paket arts-xml-data
enthalten ist.

Neben dem Vertikalprofil des VMRs von Wasserdampf sind für die Strahlungstransport-
rechnung auch vertikale Profile von Temperatur, Druck und Höhe sowie der VMRs der
atmosphärischen Gase Stickstoff (N2), Sauerstoff (O2), Ozon(O3) und Kohlenstoffdioxid
(CO2) nötig. Diese werden für jedes der 33 Profile als identisch angenommen. Um eine
einheitliche Anzahl an Höhenschritten zu erhalten, wird ein Druckprofil vorgegeben,
auf das alle anderen Profile stückweise linear interpoliert werden. Höhen- und Tem-
peraturprofil werden aus den Messungen der Dropsonden gemittelt. Bei der Mittelung
wurde Dropsonde 5 nicht mit einbezogen, da sie außerhalb des Gebietes abgeworfen
wurde, für das Lidarmessungen zur Verfügung stehen (Abbildung 3.3). Die Messungen
der Dropsonden zeigen, dass das Temperaturprofil sich im Vergleich zum Feuchteprofil
im Verlauf des Fluges kaum ändert (Abbildung 3.4). Die Annahme eines konstanten
Temperaturprofils ist deshalb gerechtfertigt. Auch hier werden für den Höhenbereich
oberhalb der Flughöhe die FASCOD Tropen-Szenarien herangezogen. Gleiches gilt für die
Profile des VMR von N2, O2 und O3, für die keine Messungen vorliegen. Für CO2 wird
ein höhenkonstanter Wert von 396,81 ppm angenommen, der dem globalen Mittelwert
von Dezember 2013 entspricht ( , zuletzt zugegriffen am
18.09.2016).

www.co2.earth/monthly-co2
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Abbildung 3.4: Vertikalprofile der Temperatur (links) und relativen Feuchte (rechts) aus den
Messungen der Dropsonden. Die Zahlen 1 bis 5 in der Legende entsprechen der Reihenfolge
der Abwürfe der Dropsonden.
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KAPITEL 4

Instantaner Einblick in eine tropische Subsidenzzone

Im Folgenden werden die Ergebnisse, die aus Flugzeug- und Satellitenmessungen ge-
wonnen wurden, erläutert und diskutiert. Zunächst wird der Atmosphärenzustand zum
Zeitpunkt des ausgewählten Flugabschnitts genauer untersucht. Anschließend werden
die Grundgrößen des konzeptionellen Modells einer tropischen Zirkulation (Abschnitt
2.3) in einer Momentaufnahme der Atmosphäre betrachtet und die sich daraus ergebende
Zirkulation visualisiert.

4.1 Zustand der Atmosphäre zum Zeitpunkt des
ausgewählten Flugs

In Abschnitt 3.2.2 wurde bereits die Auswahl eines Flugabschnitts der NARVAL Kam-
pagne für diese Arbeit geschildert. Die zugehörige Flugroute sowie die Positionen der
Dropsondenabwürfe sind in Abbildung 4.1 dargestellt. Messungen aus vier verschiede-
nen SEVIRI-Kanälen geben zusätzlich einen Überblick über den Atmosphärenzustand zu
einem Zeitpunkt etwa in der Mitte des Flugs. Hier sei nochmals daran erinnert, dass die
Helligkeitstemperaturen Tb der Infrarotkanäle (5, 6 und 7) proportional zum Logarith-
mus der UTH sind (Gleichung 2.4). Die Proportionalitätskoeffizienten für die einzelnen
Kanäle sind jedoch nicht bekannt.
Die Helligkeitstemperaturen der Kanäle 5 und 6 zeigen trockene Bedingungen in der
freien Troposphäre im östlichen Teil des Flugabschnitts. Die Flugroute schneidet jedoch
nicht den trockensten Kern der Subsidenzzone, der etwas weiter südlich liegt. Im westli-
chen Teil herrschen hingegen feuchtere Bedingungen. Ein Vergleich der Kanäle 5 und 6
lässt vermuten, dass die freie Troposphäre dort mit zunehmender Höhe feuchter wird.

27
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Laut Klepp et al. (2014) befand sich zum Zeitpunkt des Flugs in diesem Gebiet eine
hohe, feuchte Atmosphärenschicht. Grund dafür war hochreichende Konvektion westlich
von Barbados, die ebenfalls in den Satellitenbildern erkennbar ist. Die Reflektivitäten
aus Kanal 1 zeigen Bewölkung im gesamten Flugabschnitt. Ein Vergleich mit den Hellig-
keitstemperaturen aus Kanal 7 ermöglicht eine Unterscheidung der Wolkenhöhen, da
in diesen sowohl hohe Wolken, als auch die Feuchteverteilung in Bodennähe erkennbar
sind (Abschnitt 3.1). Zum Großteil handelt es sich um tiefe Grenzschichtbewölkung,
die sich zum westlichen Ende des Flugabschnitts hin verdichtet. Östlich des Bereichs
der Lidarmessungen zeigt sich hohe Bewölkung. Laut Klepp et al. (2014) herrschten
zum Zeitpunkt des Flugs in der betrachteten Region starke Höhenwinde aus westlicher
Richtung. Dies ist auch in den erstellten Satellitenfilmen an der schnellen Bewegung
hoher Wolken Richtung Osten erkennbar (nicht gezeigt).

Grundlage für die Berechnung von Kühlungsraten und Vertikalgeschwindigkeiten bilden
die Messungen des Lidars WALES, ergänzt durch die Messungen der Dropsonden wäh-
rend des gewählten Flugs. Diese Messungen wurden schon in Abschnitt 3.3.3 gezeigt
und werden hier noch etwas genauer beschrieben. Da Dropsonde 5 in der Nähe des
konvektiven Gebietes westlich des Flugabschnitts abgeworfen wurde (Klepp et al., 2014),
werden anhand ihrer Messungen Unterschiede zwischen der Subsidenzzone und dem
konvektiven Gebiet deutlich. Die Messungen dieser Dropsonde gingen jedoch in keine
weiteren Berechnungen ein.

Die gemessenen Temperaturprofile zeigen eine deutlich geringere Variabilität als die
Profile der relativen Feuchte (Abbildung 3.4). Unterschiede zwischen den einzelnen
Temperaturprofilen treten innerhalb der Grenzschicht auf. Mit Ausnahme von Drosponde
5 nehmen die Temperaturen dort nach Osten hin ab. Dies lässt mit der Abnahme der Mee-
resoberflächentemperatur von Westen nach Osten in diesem Teil des Atlantiks erklären.
Nur im Profil von Dropsonde 1 ist eine ausgeprägte Grenzschichtinversion erkennbar,
die durch das großskalige Absinken von Luft entsteht. Dazu passt die Tatsache, dass die
freie Troposphäre dort am trockensten ist. Dies zeigen sowohl die Feuchtemessungen
der Dropsonden als auch die Satellitenmessungen (Abbildung 3.4 und Abbildung 4.1).
Die geringste Stabilität am Oberrand der Grenzschicht zeigt das Temperaturprofil von
Dropsonde 5, was auf den Abwurf der Sonde in der Nähe des konvektiven Gebietes
zurückzuführen ist.

Das Lidar liefert Feuchtemessungen innerhalb eines zweidimensionalen Vertikalschnitts
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Abbildung 4.1: Reflektivität aus SEVIRI-Kanal 1 (oben links) sowie Helligkeitstemperaturen
Tb der Kanäle 7 (oben rechts), 5 (unten links) und 6 (unten rechts). Die Breite des gezeigten
Ausschnittes in Ost-West Richtung beträgt ca. 4450 km, die Länge in Nord-Süd Richtung ca.
2200 km. Rote bzw. schwarze Linien markieren den Bereich des ausgewählten Flugabschnitts,
in dem Lidarmessungen durchgeführt wurden. Punkte mit Zahlen markieren die Abwurfposi-
tionen der Dropsonden, wobei die Nummerierung der Reihenfolge der Abwürfe entspricht.
Die letzte Dropsonde wurde außerhalb des Bereichs der Lidarmessungen abgeworfen.

durch die Troposphäre (Abbildung 3.3). Um die Daten besser mit den Satelliten- und
Dropsondenmessungen vergleichen zu können, wurde das gemessene Wasserdampf VMR
in relative Feuchte umgerechnet (Abbildung 4.2). Die gemessenen Profile der Dropsonden
1 bis 4 liefern gemittelt die hierfür nötigen vertikalen Druck- und Temperaturprofile.
Der Sättigungsdampfdruck wurde nach einer Näherung aus Murphy und Koop (2005)
ausschließlich relativ zu Wasser berechnet.

Bei Betrachtung der Lidarmessungen (Abbildung 4.2) fällt die feuchte Grenzschicht auf,
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Abbildung 4.2: Relative Feuchte aus Lidarmessungen des Wasserdampf VMR und Drop-
sondenmessungen von Temperatur- und Druckprofilen in Abhängigkeit der geographischen
Länge und des Drucks beziehungsweise der Höhe. Innerhalb der weißen Flächen waren
keine Messungen möglich. Rote Kreuze mit Zahlen markieren die geographischen Längen,
bei denen Dropsonden abgeworfen wurden. Die Nummerierung der Dropsonden entspricht
der in Abbildung 4.1.

deren Höhe zwischen ca. 1.5 km und 2.5 km variiert. Ihre vertikale Ausdehnung ist damit
verhältnismäßig hoch, da die marine Grenzschicht sich typischerweise bis zu einer Höhe
von 0,5 km bis 1 km erstreckt (Wallace und Hobbs, 2006). Die relative Feuchte erreicht
dort lokal Werte über 80 %. Grenzschichtwolken sind daran erkennbar, dass unterhalb
ihrer Oberkante keine Lidarmessungen möglich waren. In der westlichen Hälfte des
Flugabschnitts ist die feuchte Schicht am Oberrand der Troposphäre erkennbar, die auch
in den Satellitenmessungen zu sehen ist. Auch hier beträgt die relative Feuchte in einigen
Regionen mehr als 80 %. Die Lidarmessungen sind im Bereich dieser feuchten Atmosphä-
renschicht nur an wenigen Stellen unterbrochen. Dies lässt sich durch durchbrochene
Bewölkung erklären. Abbildungen von Radarmessungen aus Klepp et al. (2014) bestäti-
gen, dass es sich nicht um eine geschlossene Wolkendecke handelt. Der Bereich unterhalb
der feuchten Luftschicht bis zur Grenzschicht ist hingegen sehr trocken. Gleiches gilt für
die gesamte freie Troposphäre in der östlichen Hälfte des Flugabschnitts. Innerhalb dieses
trockenen Bereichs ist die relative Feuchte im Höhenbereich um 500 hPa mit Werten
unter 5 % am geringsten. Oberhalb der Grenzschicht und am Oberrand des Messbereichs
wurden etwas höhere relative Feuchten zwischen ca. 5 % und 15 % gemessen.
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Wie die Messungen zeigen, ist der gesamte Flugabschnitt zwar frei von hochreichender
Konvektion, dennoch sind innerhalb des betrachteten Atmosphärenausschnitts große
Unterschiede in der Feuchtestruktur erkennbar. Eine Zweiteilung der tropischen Region
in hochreichend konvektive Gebiete und wolkenfreie Gebiete, wie sie im konzeptionellen
Modell beschrieben wird, ist in der Realität in diesem Fall nicht möglich.

4.2 Aspekte des konzeptionellen Modells einer
strahlungsgetriebenen Zirkulation im instantanen Bild

Dieser Abschnitt zeigt, welchen Einfluss die Feuchteverteilung im betrachteten Atmo-
sphärenausschnitt auf Strahlungskühlung und Vertikalgeschwindigkeit hat und welche
Aspekte des konzeptionellen Modells von Hartmann und Larson (2002) in diesen Größen
zu erkennen sind.

4.2.1 Grundgrößen in einer Momentaufnahme der Atmosphäre

Die Lidarmessungen, aus denen der betrachtete Vertikalschnitt gewonnen wurde, wurden
innerhalb weniger Stunden durchgeführt. Da dieser Zeitraum im Vergleich zu der Zeit-
skala der untersuchten großskaligen Zirkulation vernachlässigbar klein ist, werden die
Messungen im Folgenden als „instantan“ bezeichnet. Aus den instantanen Messwerten
lassen sich die wichtigsten Größen des konzeptionellen Modells berechnen. Zu diesen
Größen zählen die spezifische Feuchte q, die Kühlungsrate C, die statische Stabilität �
sowie die diabatische Vertikalgeschwindigkeit !. Die Berechnungen wurden jeweils für
die 33 gemittelten Atmosphärenprofile durchgeführt (Abschnitt 3.3).

Zusätzlich wurde aus diesen 33 Profilen jeweils ein gemitteltes berechnet. Die gemittelten
Profile ermöglichen einen Vergleich mit solchen aus globalen Klimamodellen, die bei
Zelinka und Hartmann (2010) in Abbildung 1 gezeigt werden, um das konzeptionelle
Modell zu untermauern. Es handelt sich dabei um tropische 10-Jahres- sowie Ensemble-
mittel von q, C, � und !. Ensemblemittel bezeichnet dabei ein Mittel über 15 globale
Klimamodelle, die das A2 Szenario des IPCC SRES (Intergovernmental Panel on Climate
Change Special Report on Emissions Scenarios) simulieren. Gemittelt wird auch bei Zelinka
und Hartmann (2010) über Regionen der Tropen ohne hochreichende Konvektion.

Innerhalb der Grenzschicht ist eine Berechnung von ! nicht möglich (Abschnitt 3.3.1).
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Deshalb werden die mittleren Profile hier, wie auch bei Zelinka und Hartmann (2010),
nur im Höhenbereich zwischen 700 hPa und 100 hPa betrachtet. Die Größen, die aus den
instantanen Messungen abgeleitet und gemittelt wurden, werden von hier an als „instan-
tane“ Größen bezeichnet. Die mittleren Größen aus den globalen Klimamodellen werden
als „Modellgrößen“ bezeichnet. Die hohe, feuchte Schicht im Westen des betrachteten
Atmosphärenausschnitts beeinflusst hierbei die instantanen Größen. Im Folgenden wird
die Region mit der feuchten Atmosphärenschicht vereinfacht „feuchte“ Region genannt,
die Region ohne feuchte Schicht im Osten wird „trockene“ Region genannt. Die Grenze
wurde bei ca. 47� W gezogen. Für beide Regionen wurden zusätzlich separate Mittelwerte
berechnet.

Zelinka und Hartmann (2010) zeigen Profile der spezifischen Feuchte q. Um einen
Vergleich mit dem gemessenen Wasserdampf VMR x zu ermöglichen, musste dieses in
spezifische Feuchte q umgerechnet werden. Dafür wurde folgende Beziehung genutzt:

q =

x

(1� x)Md
Mw

+ x
. (4.1)

Dabei ist Md die mittlere Molmasse von Luft und Mw die Molmasse von Wasser. Die
Verteilung von q im gesamten betrachteten Atmosphärenausschnitt wird hier nicht gezeigt,
da sie sehr ähnlich zur Verteilung des Wasserdampf VMR ist. Letztere wurde bereits in
Abbildung 3.3 dargestellt.
Abbildung 4.3 zeigt die mittlere spezifischen Feuchte q̄. Sie nimmt mit Ausnahme von
zwei lokalen Maxima bei ca. 300 hPa und ca. 220 hPa mit der Höhe ab. Diese Maxima
sind auf die feuchte Atmosphärenschicht in diesem Höhenniveau zurückzuführen. In der
trockenen Region nimmt q̄ näherungsweise exponentiell mit der Höhe ab. Bei 700 hPa
beträgt q̄ im Mittel ca. 0,7 g kg�1, bei 200 hPa ca. 0,02 g kg�1. In größeren Höhen nimmt
q̄ weiter ab. Ab 150 hPa handelt es sich jedoch nicht mehr um Messwerte, sondern um
klimatologische Mittelwerte (Abschnitt 3.3).
Auch Zelinka und Hartmann (2010) finden eine exponentielle Abnahme von q̄ mit der
Höhe und erklären dies mit der Limitierung der Wasserdampfkonzentration durch die
Temperatur über die Clausius-Clapeyron Beziehung. Die Werte von q̄ aus den Klimamodel-
len sind jedoch um fast eine Größenordnung größer. Bei 700 hPa beträgt q̄ ca. 6 g kg�1,
bei 200 hPa ca. 0,1 g kg�1. Der Unterschied zu den instantanen Größen erscheint zu-
nächst sehr groß. Die instantanen spezifischen Feuchten in Bodennähe wurden deshalb
mit Schiffsmessungen aus derselben Region des Atlantiks verglichen, wobei sich eine
gute Übereinstimmung zeigt (nicht gezeigt). Demnach nimmt die instantane spezifische
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Abbildung 4.3: Mittleres Vertikalprofil der spezifischen Feuchte q̄ für den gesamten Atmo-
sphärenausschnitt (durchgezogene Linie) sowie separat für die trockene Region im östlichen
Teil (gestrichelte Linie) und die feuchte Region im westlichen Teil (gepunktete Linie).

Feuchte in Bodennähe durchaus realistische Werte an. Es kann also davon ausgegangen
werden, dass die Atmosphäre im Höhenbereich zwischen 700 hPa und 200 hPa zum
Zeitpunkt der Messungen tatsächlich außerordentlich trocken war.

Für das konzeptionelle Modell spielt der Prozess der Strahlungskühlung eine zentrale
Rolle. Dieser wird maßgeblich durch den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre beeinflusst
(Abschnitt 2.2). Die Lidarmessungen des Wasserdampf VMRs konnten genutzt werden,
um mithilfe von Strahlungstransportrechnungen die Kühlungsraten C für den betrachte-
ten Flugabschnitt zu berechnen (Abschnitt 3.3.2). Diese sind in Abbildung 4.4 dargestellt.
Die Kühlungsraten beinhalten nur den Effekt der langwelligen Strahlungskühlung und
vernachlässigen Flüssigwasser- und Eisgehalt, was bei der Interpretation beachtet werden
muss. Zudem führt das zum Teil starke Rauschen in den Lidarmessungen und die in
Abschnitt 3.3.3 genannten Annahmen, die zur Vervollständigung der Messungen getroffen
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Abbildung 4.4: Langwellige Clear Sky Kühlungsraten C für die 33 gemittelten Profile des
instantanen Atmosphärenausschnitts in Abhängigkeit der geographischen Länge und des
Drucks beziehungsweise der Höhe.

wurden, zu Unsicherheiten in C. Ab einer Höhe von ca. 150 hPa werden die klimatologi-
schen Mittelwerte gezeigt (Abschnitt 3.3.3).

Beim Vergleich der berechneten Kühlungsraten (Abbildung 4.4) mit der Verteilung der
relativen Feuchte (Abbildung 4.2) fällt auf, dass die höchsten Kühlungsraten sich jeweils
am Oberrand feuchter Atmosphärenschichten ergeben. Dies ist auch in den mittleren
Kühlungsraten ¯C der feuchten Region erkennbar (Abbildung 4.5): Die beiden lokalen
Maxima liegen etwas höher als die lokalen Maxima der mittleren spezifischen Feuchte q̄.
¯C erreicht dort Werte über 2 K Tag�1. Die feuchten Schichten verhalten sich in etwa wie
schwarze Körper, die die vom Erdboden emittierte Infrarotstrahlung absorbieren und an
ihrer Oberkante Strahlung emittieren. Dies führt zu einer Kühlung, wenn die Atmosphäre
oberhalb der feuchten Schicht vergleichsweise trocken ist und ein Großteil der Strahlung
in den Weltraum entweichen kann. Wolken aus Flüssigwasser oder Eis würden den
Kühlungseffekt zusätzlich verstärken, da sie Infrarotstrahlung stärker absorbieren als
Wasserdampf. Tagsüber wirkt Erwärmung durch die Absorption solarer Strahlung an der
Wolkenoberkante der Kühlung wiederum entgegen (Wallace und Hobbs, 2006).
Eine besonders starke Kühlung tritt am Oberrand der feuchten Grenzschicht auf (Abbil-
dung 4.4). Dies führt zu einer Destabilisierung der Grenzschicht und damit zu vertikaler
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Abbildung 4.5: Mittleres Vertikalprofil der Kühlungsrate ¯C für den gesamten Atmosphären-
ausschnitt (durchgezogene Linie) sowie separat für die trockene Region im östlichen Teil
(gestrichelte Linie) und die feuchte Region im westlichen Teil (gepunktete Linie).

Durchmischung. In der Realität verteilt sich die Kühlung am Oberrand dadurch letztlich
über die gesamte Grenzschicht (Petty, 2006).
Besonders schwach ist die Kühlung unterhalb der feuchten Schicht in der westlichen
Hälfte des betrachteten Atmosphärenausschnitts. Dies zeigt sich auch in der mittleren
Kühlungsrate ¯C der feuchten Region, die dort auf unter 1 K Tag�1 fällt. Zum Einen ist der
Wasserdampfgehalt in diesem Bereich der Atmosphäre sehr gering (Abbildung 3.3 und
Abbildung 4.3). Zum Anderen wird eine Kühlung in den Weltraum dort verhindert, da
ein Großteil der emittierten Strahlung innerhalb der feuchten Schicht wieder absorbiert
wird. Dieser Effekt wird durch Wolken verstärkt. An der Wolkenunterkante kommt es
häufig zu einer Heizung, wenn der Temperaturunterschied zum Erdboden sehr groß ist
(Wallace und Hobbs, 2006).
Im selben Höhenbereich sind die Kühlungsraten C in der trockenen Region im Osten
höher, da die Kühlung dort nicht durch eine hochgelegene feuchte Schicht verhindert
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wird. Die mittleren Kühlungsraten ¯C erreichen dort Werte bis über 2,5 K Tag�1.
In der oberen Troposphäre ist eine Abnahme von ¯C bis auf den Wert Null zu erkennen.
Besonders steil ist diese in der feuchten Region. Dort fällt ¯C zwischen ca. 200 hPa
und 120 hPa von ca. 1,5 K Tag�1 auf 0 K Tag�1 ab. In der trockenen Region ist die
Abnahme weniger steil. Sie verläuft dort eher kontinuierlich zwischen ca. 1,5 K Tag�1

bei 400 hPa und 0 K Tag�1bei 120 hPa. Grund für diese Abnahme sind laut Hartmann
and Larson (2002) die geringen absoluten Feuchten in der oberen Troposphäre. Der
Sättigungsdampfdruck ist aufgrund der niedrigen Temperaturen in diesem Höhenbereich
sehr gering. Die Strahlungskühlung durch Wasserdampf wird dort deshalb ineffizient.
Die mittleren Kühlungsraten ¯C bei Zelinka und Hartmann (2010) variieren im Vergleich
zu den instantanen Kühlungsraten deutlich weniger. Hier ist zu beachten, dass die Varia-
bilitäten in Klimamodellen aufgrund ihrer groben horizontalen und vertikalen Auflösung
erwartungsgemäß kleiner sind. Bis ca. 250 hPa liegen die Kühlungsraten aus den Mo-
dellen nahezu konstant bei ca. 1,5 K Tag�1. Die instantanen Kühlungsraten nehmen in
diesem Höhenbereich sowohl kleinere als auch größere Werte an, schwanken jedoch
ebenfalls um ca. 1,5 K Tag�1. Die Abnahme von ¯C oberhalb von ca. 250 hPa verläuft
bei Zelinka und Hartmann (2010) ähnlich zu der Abnahme in der feuchten Region des
instantanen Atmosphärenausschnitts. Der Wert Null wird in den Modellen jedoch erst
etwas weiter oben, bei ca. 80 hPa, erreicht.

Um die diabatische Vertikalgeschwindigkeit ! aus C abschätzen zu können, wird zu-
sätzlich die statische Stabilität � der Atmosphäre benötigt (Abschnitt 3.3.1). Die Ver-
tikalgeschwindigkeit ist bei gleicher Strahlungskühlung umso kleiner, je stabiler die
Atmosphäre geschichtet ist. Für den betrachteten Atmosphärenausschnitt wurde ein kon-
stantes Vertikalprofil von � angenommen. So konnten für die Berechnung nach Gleichung
3.2 gemittelte Druck- und Temperaturprofile aus den Dropsondenmessungen verwendet
werden. Um Schwankungen in � zu vermindern, wurde das Temperaturprofil geglättet,
indem ein gleitender Mittelwert über jeweils fünf Temperaturwerte gebildet wurde. Das
so ermittelte mittlere Vertikalprofil von � ist in Abbildung 4.6 gezeigt. Im größten Teil
der Troposphäre zeigt � nur geringe Schwankungen um einen konstanten Wert von ca.
0,05 K hPa�1. Ab ca. 200 hPa ist eine starke Zunahme der Stabilität zu erkennen. Der vor-
übergehende Rückgang von � bei ca. 150 hPa ist ein Artefakt aus der Zusammensetzung
des gemessenen Temperaturprofils und des FASCOD-Temperaturprofils und hat keine
physikalische Bedeutung (Abschnitt 3.3.3).
Im Vergleich zum instantanen Profil von � verläuft das Profil aus den Klimamodellen
glatter. Davon abgesehen bestehen nur kleine Unterschiede. Die statische Stabilität aus
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Abbildung 4.6: Mittleres Vertikalprofil der statischen Stabilität �.

den Klimamodellen beträgt ebenfalls ca. 0,05 K hPa�1, bis sie in der oberen Troposphäre
stark zunimmt. Die Zunahme beginnt bereits ca. 50 hPa weiter unten als im instantanen
Profil. Zelinka und Hartmann (2010) führen die Zunahme auf die Tatsache zurück, dass
die Strahlungskühlung in dieser Höhe zunehmend ineffizienter wird. Die Temperaturab-
nahme mit der Höhe ist dadurch geringer und die Schichtung stabiler als in der übrigen
Troposphäre.

Die berechneten diabatischen Vertikalgeschwindigkeiten ! sind in Abbildung 4.7 gezeigt.
Da sie mit Gleichung 3.1 berechnet wurden, folgen sie in erster Linie den Kühlungsraten C.
Im Gleichgewicht wird die Strahlungskühlung durch diabatisches Absinken kompensiert.
Im mittleren Profil der Vertikalgeschwindigkeit !̄ ist neben der direkten Proportionalität
zu ¯C auch die umgekehrte Proportionalität zu � erkennbar (Abbildung 4.8). Da oberhalb
von 200 hPa die Kühlungsraten auf den Wert Null abnehmen und die statische Stabilität
zunimmt, fällt auch ! auf den Wert Null ab. Laut Hartmann und Larson (2002) muss die
Abnahme von ! in der oberen Troposphäre im selben Höhenbereich zu einer horizontalen
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Massenkonvergenz führen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass in dieser Höhe
auch im instantanen Bild eine Massenkonvergenz vorhanden ist. Dieser wichtige Aspekt
des konzeptionellen Bildes ist also auch in der realen Atmosphäre instantan wiederzu-
finden. Im Höhenbereich bis ca. 200 hPa schwankt !̄ zwischen ca. 20 hPa Tag�1 und
50 hPa Tag�1. Die Vertikalgeschwindigkeit aus den Klimamodellen nimmt im Vergleich
geringere Werte an. Sie liegt in diesem Höhenbereich nahezu konstant bei ca. 25 hPa
Tag�1. Die starken vertikalen Schwankungen der Vertikalgeschwindigkeit im instantanen
Bild stellen einen wichtigen Unterschied zum konzeptionellen Modell dar. Gleiches gilt
für horizontale Schwankungen. Die Werte von !̄ in der feuchten und trockenen Region
unterscheiden sich in einigen Höhenbereichen um bis zu 20 hPa Tag�1. Aufgrund der
räumlichen Schwankungen von ! kommt es im Gegensatz zum konzeptionellen Modell
innerhalb der gesamten Troposphäre lokal zu vertikalen und horizontalen Divergenzen
und Konvergenzen.

Abbildung 4.7: Diabatische Vertikalgeschwindigkeit ! in Abhängigkeit der Höhe beziehungs-
weise des Drucks und der geographischen Länge. Da eine Berechnung von ! innerhalb der
Grenzschicht nicht möglich ist, ist der Höhenbereich unterhalb von 750 hPa nicht gezeigt.
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Abbildung 4.8: Mittleres Vertikalprofil der diabatischen Vertikalgeschwindigkeit !̄ für den
gesamten Flugabschnitt (durchgezogene Linie) sowie separat für die trockene Region im
östlichen Teil (gestrichelte Linie) und die feuchte Region im westlichen Teil (gepunktete
Linie).

4.2.2 Zirkulation

Um die Zirkulation zu veranschaulichen, die sich aus den berechneten Vertikalgeschwin-
digkeiten im betrachteten Atmosphärenausschnitt ergibt, wurde die sogenannte effektive
Stromfunktion  berechnet. Diese wurde von Bretherton und Blossey (2005) eingeführt,
um die Zirkulation zwischen feuchten und trockenen Gebieten bei Selbstaggregation
von Konvektion in idealisierten Modellsimulationen zu untersuchen. Die einzelnen At-
mosphärensäulen werden dabei zunächst ihrem Feuchtegehalt nach sortiert. Auf eine
solche Sortierung wird hier verzichtet, um die räumliche Anordnung der Profile nicht
zu verändern. Für die Berechnung von  werden die 33 Vertikalprofile von ! mit einem
Index i � 1

2 versehen. Begonnen wird dabei mit dem Profil am östlichen Rand des be-
trachteten Atmosphärenausschnitts, da die Atmosphäre dort am trockensten war. Hier
wird  0 = 0 gesetzt. Diese Randbedingung beinhaltet die Annahme, dass am östlichen
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Rand keine Luft aus anderen Regionen in das betrachtete Gebiet einströmt.  ergibt sich
als horizontales Integral über die Vertikalgeschwindigkeiten !:

 i(z) =  i�1(z) + !i�1/2(z)/g. (4.2)

Dabei ist g die Fallbeschleunigung. Der betrachtete zweidimensionale Atmosphären-
ausschnitt stellt kein geschlossenes System dar. Für diesen ist keine Massenerhaltung
gegeben, da Luft mit anderen Regionen ausgetauscht werden kann. Die Zirkulation muss
deshalb nicht ausschließlich innerhalb der betrachteten Ebene liegen und sich am östli-
chen Rand nicht schließen. Hinzu kommt, dass für die Berechnung von  die diabatische
Vertikalgeschwindigkeit !, die sich nur aus C und � ergibt, streng genommen nicht
ausreicht. Die tatsächliche Vertikalgeschwindigkeit wird zusätzlich auch von anderen
Faktoren beeinflusst. Hier wird nur der Anteil einer möglichen Zirkulation betrachtet, der
durch Strahlungskühlung entstehen würde. Die genannten Einschränkungen sollten bei
Betrachtung der berechneten Stromlinien beachtet werden.

Die berechneten Stromlinien zeigen erwartungsgemäß ein Absinken der Luft in der
Subsidenzzone (Abbildung 4.9). Zudem ist erkennbar, dass in der oberen Troposphäre

Abbildung 4.9: Spezifische Feuchte (Schattierung) und Isolinien der effektiven Stromfunk-
tion  (weiße Konturen) in Abhängigkeit der geographischen Länge und des Drucks be-
ziehungsweise der Höhe. Das Intervall zwischen den Konturen beträgt 0,02 kg m�2s�1,
beginnend bei 0,02 kg m�2s�1.
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Luft in die Subsidenzzone hinein transportiert wird. Wie erwartet kommt es dort also zu
einer horizontalen Massenkonvergenz, da die Vertikalgeschwindigkeit ! mit der Höhe
abnimmt. Woher die einströmende Luft stammt und wo sich die Zirkulation schließt ist
nicht erkennbar. Zum Zeitpunkt der Messung befand sich ein Gebiet mit hochreichender
Konvektion westlich des betrachteten Atmosphärenausschnitts (Abbildung 4.1). Es ist
wahrscheinlich, dass die Luft aus diesem Gebiet in die Subsidenzzone transportiert wird.
Dafür spricht auch die feuchte Schicht in der oberen Troposphäre im westlichen Teil des
betrachteten Ausschnitts. Da die Stromfunktion aus ! berechnet wurde, spiegelt auch sie
die inhomogene Feuchteverteilung innerhalb des betrachteten Atmosphärenausschnitts
wider. Die entstehenden Massenkonvergenzen und -divergenzen bewirken beispielsweise,
dass auch bei ca. 550 hPa Luft in das betrachtete Gebiet einströmen muss.

Die berechnete Stromfunktion zeigt Hinweise auf eine strahlungsgetriebene Zirkulation,
wie sie von Hartmann und Larson (2002) beschrieben wird. Es stellt sich nun die Frage,
ob eine solche Zirkulation in instantanen Satellitenbildern zu erkennen ist. Die Bewegung
hoher Wolken gibt einen Hinweis auf die Richtung der Strömung in der oberen Troposphä-
re. Betrachtet man das konvektive Gebiet bei Barbados am Tag von Flug 4, fällt tatsächlich
auf, dass hohe Wolken aus diesem Gebiet in Richtung der Trockenzone nach Nordosten
ausfließen (Abbildung 4.10). Sie werden jedoch durch die starken Höhenwinde in einigen
Regionen Richtung Osten oder sogar Südosten abgelenkt. Somit liegt die Vermutung nahe,
dass die Zirkulation in der realen Atmosphäre auf kleinen Zeitskalen nicht ausschließlich
durch Strahlungskühlung, sondern auch durch andere Faktoren beeinflusst wird.

Abbildung 4.10: Helligkeitstemperatur Tb aus SEVIRI-Kanal 7 (Schattierung) zu zwei Zeit-
punkten am Tag von Flug 4 im Abstand von zwei Stunden. In einigen Regionen bewegen sich
hohe Wolken Richtung Nordosten (schwarzer Kreis), in anderen Regionen Richtung Südosten
(roter Kreis).
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KAPITEL 5

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden mithilfe von Satellitenmessungen des Instruments SEVIRI und
Flugzeugmessungen der Kampagne NARVAL Süd die Eigenschaften einer tropischen
Subsidenzzone untersucht. Dabei lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Frage, welche
Aspekte des konzeptionellen Modells einer tropischen Zirkulation von Hartmann und
Larson (2002) in einer Momentaufnahme der Atmosphäre qualitativ wiederzufinden sind.
Bei diesem konzeptionellen Modell spielt das Gleichgewicht zwischen Strahlungsküh-
lung und adiabatischer Heizung durch Subsidenz eine wichtige Rolle. Demnach hat eine
Abnahme der Kühlungsrate in der oberen Troposphäre nicht-konvektiver Regionen der
Tropen eine Abnahme der Vertikalgeschwindigkeit zur Folge. Dadurch entsteht in diesen
Regionen eine Massenkonvergenz, die durch Massendivergenz in konvektiven Regionen
ausgeglichen wird.

Mithilfe der Messungen konnte ein quasi instantaner Einblick in eine reale Subsidenzzone
über dem tropischen Atlantik gewonnen werden. Der durch die Flugzeugmessungen
gewonnene Vertikalschnitt durch die Atmosphäre kann grundsätzlich in zwei Teile einge-
teilt werden: Der westliche Teil schneidet den Rand der Subsidenzzone am Übergang zu
einem hochreichend konvektiven Gebiet und weist aus diesem Grund eine feuchte Atmo-
sphärenschicht in der oberen Troposphäre auf. Im östlichen Teil herrschen oberhalb der
Grenzschicht hochreichend sehr trockene Bedingungen. Die Messungen der Dropsonden
zeigen, dass das vertikale Temperaturprofil deutlich geringeren räumlichen Schwankun-
gen unterliegt als das vertikale Feuchteprofil. Für die Berechnung weiterer Größen, wie
beispielsweise der statischen Stabilität, konnte deshalb ein gemitteltes Temperaturprofil
verwendet werden.

43
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Lidarmessungen des Wasserdampf VMR bildeten die Grundlage zur Berechnung von
Kühlungsraten im betrachteten Atmosphärenausschnitt. Dafür waren Strahlungstrans-
portrechnungen mit ARTS nötig. Aus den Kühlungsraten konnten mithilfe der statischen
Stabilität diabatische Vertikalgeschwindigkeiten berechnet werden. In den berechneten
Größen finden sich grundsätzliche Aspekte des konzeptionellen Modells von Hartmann
und Larson (2002) wieder. So ist eine Abnahme der diabatischen Vertikalgeschwindigkeit
auf den Wert Null am Oberrand der Troposphäre erkennbar, die auf eine Abnahme der
Strahlungskühlung im selben Höhenniveau zurückzuführen ist. Wie sich in der Visua-
lisierung der strahlungsgetriebenen Zirkulation zeigt, strömt als Konsequenz Luft aus
anderen Regionen in diesem Höhenbereich in die Subsidenzzone ein und sinkt dort ab.

Dennoch sind Unterschiede zum konzeptionellen Modell erkennbar. Die Inhomogenitäten
in der Feuchtestruktur führen auch im übrigen Bereich der Troposphäre zu horizontalen
und vertikalen Schwankungen in den Kühlungsraten und folglich auch in der diaba-
tischen Vertikalgeschwindigkeit. In der Region mit der feuchten Atmosphärenschicht
fällt die Vertikalgeschwindigkeit am Oberrand der Troposphäre ähnlich steil ab wie im
konzeptionellen Modell beschrieben. In der hochreichend trockenen Region hingegen
beginnt die Abnahme bereits in der mittleren Troposphäre. Ein Vergleich der instantanen
diabatischen Vertikalgeschwindigkeiten mit Mittelwerten aus Klimamodellen zeigt, dass
erstere einen deutlich größeren Wertebereich einnehmen. Dies ist zum Teil dadurch er-
klärbar, dass Größen aus Klimamodellen aufgrund der groben vertikalen und horizontalen
Auflösung der Modelle naturgemäß weniger variieren. Durch die große Variabilität der
Vertikalgeschwindigkeit im instantanen Bild entstehen im Gegensatz zum konzeptionellen
Modell innerhalb der gesamten Troposphäre Massenkonvergenzen und -divergenzen.
Zudem liegt die Vermutung nahe, dass die Zirkulation in der realen Atmosphäre auf
kleinen Zeitskalen durch Faktoren beeinflusst wird, die im konzeptionellen Modell nicht
berücksichtig werden. So herrschten am betrachteten Flugtag starke Westwinde in der
oberen Troposphäre, die eine strahlungsgetriebene Zirkulation möglicherweise stören.

Mit zukünftigen Untersuchungen ließen sich die Ergebnisse dieser Arbeit vertiefen und
erweitern. Die Messungen der SEVIRI-Infrarotkanäle wurden hier ausschließlich quali-
tativ betrachtet, da sie nur als Helligkeitstemperaturen zur Verfügung standen. Mithilfe
von zusätzlichen Strahlungstransportrechnungen könnten Koeffizienten ermittelt wer-
den, mit denen eine Umrechnung der Helligkeitstemperaturen in UTH möglich ist. Die
Satellitenmessungen würden so auch quantitative Aussagen über den Feuchtegehalt der
Atmosphäre zulassen.
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Die Strahlungstransportsimulationen mit ARTS wurden in dieser Arbeit unter Vernachläs-
sigung von Flüssigwasser- und Eisgehalt der Atmosphäre durchgeführt. Da Wolken die
Kühlungsraten maßgeblich beeinflussen, würde ihre Berücksichtigung die Unsicherheiten
in den Ergebnissen minimieren. Zusätzlich könnte unter Verwendung eines geeigneten
Strahlungstransportmodells auch kurzwellige Strahlung berücksichtigt werden. Diese
hat zwar einen geringeren Einfluss auf die Kühlungsraten als langwellige Strahlung, ihre
Vernachlässigung könnte aber einer der Gründe für die Unterschiede zu den mittleren
Kühlungsraten aus Klimamodellen sein.

In dieser Arbeit wurden nur die Messungen eines einzigen Forschungsflugs betrach-
tet. Die übrigen sieben Flüge von NARVAL Süd bieten Raum für weitere Untersuchun-
gen. Flüge, deren Routen den trockensten Kern der Subsidenzzone schneiden, könnten
beispielsweise zeigen, wie trocken die tropische Atmosphäre maximal werden kann
und wie die Kühlungsraten darauf reagieren. Besonders gut für weitere Betrachtun-
gen wären auch Messungen der Kampagne NARVAL II (

, zuletzt zuge-
griffen am 06.10.2016) geeignet. Diese fand im August 2016 im selben Gebiet und
mit derselben Instrumentierung von HALO statt wie NARVAL Süd. Ein großer Vorteil
von NARVAL II liegt darin, dass begleitend zur Messkampagne konvektionsauflösende
Simulationen mit dem Modell ICON (ICOsahedral Non-hydrostatic) durchgeführt wur-
den. Sie umfassen das Gebiet des tropischen Atlantiks mit einer Auflösung von 2,5 km
beziehungsweise 1,25 km in einem kleineren Gebiet über dem Westatlantik. Für die jewei-
ligen Fluggebiete stehen noch höhere Auflösungen zur Verfügung. Diese hochaufgelösten
Simulationen könnten beispielsweise genutzt werden, um die Flugzeugmessungen zu
ergänzen oder beliebige Vertikalschnitte durch die Atmosphäre zu betrachten. Das Modell
bietet unter anderem den Vorteil, dass es auch für hochreichend konvektive Regionen
und für den Bereich der Grenzschicht alle nötigen Variablen zur Verfügung stellt. So
könnten auch der untere und der aufsteigende Ast der Zirkulation zwischen konvektiven
und wolkenfreien Regionen im instantanen Bild untersucht werden.

http://www.mpimet.mpg.de/en/science/the-atmosphere-in-the-earth-system/narval2-eurec4a/
http://www.mpimet.mpg.de/en/science/the-atmosphere-in-the-earth-system/narval2-eurec4a/
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