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Zusammenfassung

Betrachtet wurden die Helligkeitstemperaturen für die Frequenz des 9. Kanals des SSMIS

(183.311 ± 6.6 GHz) und die Gesamteiswassergehalte von drei verschiedenen Datensätzen

und einem Vergleichsdatensatz aus der Literatur. Es wurde festgestellt, dass die Hellig-

keitstemperatur mit steigendem Gesamteiswassergehalt in der Atmosphäre sinkt. Es wur-

de ein linearer Zusammenhang zwischen den Größen angenommen und versucht mithilfe

einer linearen Regression die Helligkeitstemperatur aus dem Gesamteiswassergehalt ab-

zuleiten. Dies brachte bei zwei Datensätzen gute, bei einem dritten Datensatz nur mäßig

gute Ergebnisse. In einem zweiten Ansatz wurde der Gesamteiswassergehalt in Wolkeneis-

und Schneewassergehalt aufgeteilt und eine multilineare Regression durchgeführt. Die Er-

gebnisse zeigen, dass Wolkeneis einen höheren Einfluss auf die Helligkeitstemperatur als

Schneewasser besitzt. Abschließend wurde festgestellt, dass für einen möglichen Retrieval

Algorithmus des Eiswassergehalts aus der Helligkeitstemperatur eine lineare Regression

nur als ungenaue Näherung ausreicht.
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Kapitel 1

Einleitung

Eiswolken haben einen wichtigen Einfluss auf den Strahlungshaushalt der Erde und sind

somit ein wichtiger Bestandteil von Modellierungen von Klimaszenarien [Waliser et al.,

2009]. Jedoch sind die Eigenschaften von Eiswolken und der Eiswassergehalt der Atmo-

sphäre mithilfe von Satellitenmessungen nur schwer bestimmbar.

Das Ziel der Arbeit besteht deshalb darin, den Einfluss des Eiswassergehalts der Atmo-

sphäre auf die Helligkeitstemperatur festzustellen und genauer zu untersuchen. Es sollen

dabei die physikalischen Ursachen und Zusammenhänge eingehender betrachtet werden.

Dafür werden vier verschiedene Datensätze untersucht, alle sind im Kapitel 3 näher be-

schrieben. Jeder Datensatz enthält den Gesamteiswassergehalt (engl. Total Column Ice

Water) der Atmosphäre und die dazugehörige Helligkeitstemperatur (engl. Brightness

Temperature) in verschiedenen Frequenzbereichen. Bei den ersten drei Datensätzen wer-

den nur die Helligkeitstemperaturen der Frequenz 183.311 ± 6.6 GHz betrachtet. Beim

vierten Datensatz werden hingegen nur die Helligkeitstemperaturen bei 183.311 ± 7.00

GHz berücksichtigt. Bei der Frequenz von 183.311 GHz handelt es sich um eine Absorp-

tionsbande von Wasserdampf in der Atmosphäre.

Diese Arbeit soll als Grundlage für eine spätere Erforschung der Bestimmung des Eis-

wassergehaltes mithilfe von Satellitenmessungen im Mikrowellenbereich dienen (Retrieval

Algorithmus). Deshalb soll durch die Bewertung von vier unabhängigen Datensätzen eine

möglichst zuverlässige Aussage über die Robustheit des Zusammenhangs von Eiswasser-

gehalt und Helligkeitstemperatur getroffen werden, der nicht aufgrund zufälliger Korre-

lationen innerhalb eines Datensatzes bestimmt wird. Daher wird eine lineare Regression

der Helligkeitstemperatur durch den Gesamteiswassergehalt durchgeführt; zusätzlich wird

bei allen Datensätzen, die eine Unterscheidung zwischen dem Wolkeneis- (engl. Cloud

Ice Water Path) und dem Schneewassergehalt (engl. Snow Water Path) zulassen, eine
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weitere multilineare Regression der Helligkeitstemperatur durch diese zwei Größen durch-

geführt.

Es soll außerdem gezeigt werden, ob eine lineare Regression den Zusammenhang zwi-

schen der Helligkeitstemperatur und den Eiswassergehalten ausreichend beschreiben kann.

Würde von der linearen Regression zu große Fehler gemacht werden, müsste eine andere

Grundlage für den Retrieval Algorithmus gefunden werden.
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Kapitel 2

Physikalische Zusammenhänge und

Größen

Im Folgenden werden einige physikalische Größen definiert und Zusammenhänge erläutert,

auf die später in dieser Arbeit noch zurückgegriffen wird.

2.1 Helligkeitstemperatur

Die Helligkeitstemperatur eines Körpers ist nach Petty [2006, Kap. 6] die Temperatur, die

man mithilfe der invertierten Planck-Funktion aus einer gegebenen Strahlungsintensität

berechnen kann. Dabei wird angenommen, dass der Körper schwarz ist. Vereinfacht gesagt:

die Helligkeitstemperatur eines Körpers ist die Temperatur, die ein schwarzer Körper

besitzen muss, damit er die gleiche Strahlungsintensität wie der Körper emittiert. Sie

wird oft als Strahlungsgröße benutzt, da sie sehr intuitiv ist und man ihre Größenordnung

leicht einordnen kann. Mithilfe der Rayleigh-Jeans Näherung, die im Mikrowellenbereich

gilt, gibt es sogar einen linearen Zusammenhang zwischen der Strahlungsintensität und

der Helligkeitstemperatur.

2.2 Streuvermögen und Absorptivität von Eis und

Schnee

Die Absorptivität von Stoffen wird durch den Imaginärteil seines Brechungsindexes be-

schrieben; dieser ist nach Warren and Brandt [2008] für Eis im Mikrowellenbereich sehr

gering. Eis- bzw. Schneeteilchen absorbieren also kaum Strahlung, die von der Erde im Fre-

quenzereich von 1 bis 300 GHz abgestrahlt wird. Im Gegensatz dazu besitzt gasförmiges

oder flüssiges Wasser im Mikrowellenbereich sehr starke Absorptionsbanden (u.a. bei
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183.311 GHz). Das Streuvermögen von Stoffen wird durch den Realteil des Brechungsinde-

xes beschrieben; dieser ist im Mikrowellenbereich bei Eis erheblich höher als der imaginäre

Brechungsindex. Deshalb spielen bei der Fernerkundung im Mikrowellenbereich die Streu-

eigenschaften von Eis eine wichtige Rolle, die Absorptivität kann hingegen vernachlässigt

werden.

Nach Petty [2006, Kap. 7] gilt bei Teilchen in der Größenordnung von Schneeflocken

oder Wolkeneisteilchen, dass die Streuung mit steigender Größe und Anzahl der Teilchen

stärker wird (der Streukoeffizient wird größer). Je größer also das Teilchen ist, desto mehr

Strahlung wird gestreut bzw. abgelenkt. Es gilt jedoch auch, dass die Vorwärtsstreuung1

des Teilchens mit seiner Größe größer wird, d.h. wieder mehr Strahlung dem ursprünglichen

Strahlungsweg folgt. Der erste Effekt verursacht dementsprechend eine Abnahme der

Strahlungsintensität, der zweite Effekt jedoch eine Zunnahme mit der Größe des Teil-

chens.

1Streuungrichtung des Teilchens, die der ursprünglichen Einfallsrichtung der Strahlung folgt.
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Kapitel 3

Datensätze

Um den Einfluss des Eiswassergehaltes auf die Helligkeitstemperatur zu bestimmen, wer-

den vier verschiedene Datensätze verwendet. Jeder enthält eine Datenreihe mit dem

Gesamteiswassergehalt und der dazugehörigen Helligkeitstemperatur. Die ersten beiden

Datenreihen des Gesamteiswassergehalts stammen von dem globalen European Centre

for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)-Modell, die dritte aus den Chevallier-

Atmosphären und die vierte von den Beobachtungen des Cloud Profiling Radar (CPR)-

Instrumentes auf dem CloudSat-Satelliten. Die Helligkeitstemperaturen wurden entweder

mit dem RRTOV- bzw. dem ARTS-Modell simuliert oder von dem SSMIS-Instrument

auf dem F17-Satelliten bzw. von dem MHS auf dem NOAA-Satelliten beobachtet. Diese

Arbeit konzentriert sich im Wesentlichen auf die ersten drei Datensätze; der letzte wird

nur zu Vergleichszwecken verwendet.

Eine schnelle Übersicht über die Helligkeitstemperatur in Abhängigkeit vom Gesamteis-

wassergehalt für alle verfügbaren Frequenzen des ersten Datensatzes (siehe Abb. 3.1) zeigt,

dass der Zusammenhang anhand des 9. Kanals (183.311 ± 6.6 GHz) am deutlichsten zu

sehen ist. Auch die Korrelation, berechnet mit dem Spearman Rank Algorithmus, ist für

die beiden Größen in diesem Kanal am größten. Deshalb wird in dieser Arbeit nur mit

dieser Frequenz gearbeitet; ausgenommen hiervon ist der MHS-CPR-Datensatzes, der nur

die Frequenz 183.311 ± 7 GHz bereitstellt.

Es folgt eine detaillierte Übersicht über alle vier Datensätze.
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Abbildung 3.1: Eine Übersicht über die Helligkeitstemperaturen in Abhängigkeit von dem
Gesamteiswassergehalt in der Atmosphäre über alle verfügbaren Frequenzen des RRTOV-
ECMWF-Datensatzes. Der Gesamteiswassergehalt ist jeweils auf logarithmischer Achse
aufgetragen. Das Bild in der 1. Reihe, 3. Spalte zeigt den Zusammenhang bei der Frequenz
183.311 ± 6.6 GHz, die in der weiteren Arbeit näher betrachtet wird.

3.1 Beobachtete Helligkeitstemperatur (SSMIS) und

simulierter Eiswassergehalt (ECMWF)

Kurz: SSMIS-ECWMF-Datensatz. Dieser Datensatz stammt aus der Arbeit von Geer

and Baordo [2014]. Das Special Sensor Microwave Imager/Sounder (SSMIS) auf dem F17

Satelliten des Defense Meteorology Satellite Program (siehe Sun and Weng [2008]) beob-

achtete auf seiner polaren, sonnensynchronen Umlaufbahn am 26. August 2011 von 0 bis

12 UTC die Helligkeitstemperatur der Atmosphäre auf 24 verschiedenen Kanälen. Jeder

Kanal steht für einen Frequenzbereich, diese sind in Tabelle 3.1 aufgelistet. Ein Lauf des

ECMWF-Modells simulierte für die Flugbahn des Satelliten verschiedene atmosphärische
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Parameter, u.a. den Gesamtwasserdampf-, den Wolkeneis- und den Schneewassergehalt.

Der Datensatz enthält keine Werte über Landmassen und ist beschränkt von den Brei-

tengraden 77.8◦ Nord und 64.9◦ Süd.

Tabelle 3.1: Kanäle und Frequenzbereiche des SSMIS F16 nach Yan and Weng [2008].
Diese Frequenzen gelten auch für das SSMIS auf dem F17-Satelliten.

Channel Frequency (GHz) Polarization

12 19.35 horizontal
13 19.35 vertical
14 22.235 vertical
15 37.0 horizontal
16 37.0 vertical
1 50.3 vertical
2 52.8 vertical
3 53.596 vertical
4 54.4 vertical
5 55.5 vertical
6 57.29 right circular
7 59.4 right circular
19 63.283248 +/- 0.285271 right circular
20 60.792668 +/- 0.357892 right circular
21 60.792668 +/- 0.357892 +/- 0.002 right circular
22 60.792668 +/- 0.357892 +/- 0.0055 right circular
23 60.792668 +/- 0.357892 +/- 0.016 right circular
24 60.792668 +/- 0.357892 +/- 0.050 right circular
17 91.665 vertical
18 91.665 horizontal
8 150 horizontal
11 183.311 +/- 1 horizontal
10 183.311 +/- 3 horizontal
9 183.311 +/- 6.6 horizontal

In dieser Arbeit wird nur der Wolkeneis- bzw. Schneewassergehalt und die Helligkeitstem-

peratur betrachtet. Die Abbildungen 3.2 bis 3.7 zeigen die wichtigsten ätmosphärischen

Felder aus dem ECMWF-Modell und die dazugehörigen beobachteten und simulierten

Helligkeitstemperaturen. Da sich der Satellit auf einer polaren Umlaufbahn befindet, ent-

steht das Streifenmuster in den Daten. Hohe Eiswassergehalte (Wolkeneis und Schnee)

befinden sich u.a. nördlich der Bahamas (Hurrikan Irene), südlich von Japan (Taifun

Talas) und entlang des Äquators. Geringe Mengen an Eiswasser sind vor allem in den

Subtropen der Südhalbkugel zu sehen.
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Abbildung 3.2: Der Gesamtwasserdampfgehalt in der Atmosphäre der Erde am 26. Au-
gust 2011 von 0 bis 12 UTC in kg/m2. Zu sehen sind u.a. der Hurrikan Irene (nördlich
der Bahamas) und der Taifun Talas (südlich von Japan, Philippinensee), die warme und
feuchte Meeresluft zum Aufsteigen bringen.

Abbildung 3.3: Der Gesamteiswassergehalt in der Atmosphäre der Erde am 26. August
2011 von 0 bis 12 UTC in g/m2, die Farbdarstellung ist logarithmisch. Hohe Werte für
Eiswasser zeigen höhere Eiswolken wie Cirren oder Cumulusnimbus, aber auch Gebiete
mit Schneeniederschlag an.
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Abbildung 3.4: Der Schneewassergehalt in der Atmosphäre der Erde am 26. August 2011
von 0 bis 12 UTC in g/m2, die Farbdarstellung ist logarithmisch.

Abbildung 3.5: Der Eiswassergehalt in der Atmosphäre der Erde am 26. August 2011 von
0 bis 12 UTC in g/m2, die Farbdarstellung ist logarithmisch. Hohe Werte für Eiswasser
zeigen höhere Eiswolken wie Cirren oder Cumulusnimbus an.
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In Abbildung 3.6 sind die Helligkeitstemperaturen in dem Frequenzbereich 183.311 ± 6.6

(Kanal 9), gemessen vom SSMIS, für den gleichen Zeitraum dargestellt. Man sieht be-

sonders kalte Helligkeitstemperaturen an den Stellen, an denen in den Abbildungen 3.3 -

3.4 ein hoher Eiswassergehalt zu finden ist (z.B. nördlich der Bahamas oder südlich von

Hawaii). Warme Helligkeitstemperaturen findet man hingegen entlang der Tropen auf der

Südhalbkugel, wo sich nach Abbildung 3.2 nur wenig Wasserdampf (und auch nur wenig

Eiswasser) in der Atmosphäre befindet.

Um unerwünschte Effekte wie z.B. das Beobachten der direkten Abstrahlung des Bo-

dens bei zu trockenen Atmosphären zu vermeiden, wurden alle Daten ausgefiltert deren

Gesamtwasserdampfgehalt kleiner als 4 kg/m2 ist.

3.2 Simulierte Helligkeitstemperatur (RTTOV) und

simulierter Eiswassergehalt (ECMWF)

Kurz: SSMIS-ECMWF-Datensatz. Die Datenreihe für die atmosphärischen Parameter

ist hier dieselbe wie in dem RTTOV-ECWMF-Datensatz, nur die Helligkeitstemperatu-

ren wurden nicht von dem SSMIS beobachtet, sondern stattdessen mit dem Radiative

Transfer model for Television Infrared Observation Satellites Operational Vertical Soun-

der (RRTOV) simuliert. Abbildung 3.7 zeigt die simulierten Helligkeitstemperaturen. Für

die Verteilung der Helligkeitstemperaturen gilt das Gleiche wie in Abbildung 3.6, jedoch

sind dort die Strukturen schärfer und deutlicher zu erkennen als hier.

3.3 Simulierte Helligkeitstemperatur (ARTS) und si-

mulierter Eiswassergehalt (Chevallier)

Kurz: ARTS-Chevallier-Datensatz. In der Arbeit von Chevallier et al. [2006] werden

25.000 vertikale Atmosphärenprofile beschrieben und bereitgestellt, die möglichst viele

verschiedene Zustände der Atmosphäre repräsentieren sollen. Die Profile enthalten u.a.

den Eiswassergehalt oder die Schneefallrate, sodass daraus Größenverteilungen für ver-

schiedene Hydrometeore abgeleitet werden können. Chevallier-Atmosphären sollen einen

breiten Bereich an Atmosphärenprofilen abdecken. Teils entstanden diese auf Bergen oder

in polaren Gebieten. Da diese Gebiete von dem ECMWF-Datensätzen nicht beschrie-

ben werden und deren Daten sich komplett auf Meereshöhe befinden, wurden aus diesen

Chevallier-Datensätzen nur die mit einem Bodendruck von mind. 920 hPa und einer Bo-

denoberflächentemperatur von mind. 250 K verwendet.
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Mit dem Atmospheric Radiation Transfer Simulator (ARTS) (siehe Eriksson et al. [2011])

simulierte Manfred Brath die Helligkeitstemperaturen der Chevallier-Atmosphärenprofile

und stellte sie für diese Arbeit zur Verfügung. Es muss beachtet werden, dass sich die

Simulation der Helligkeitstemperaturen durch die zwei verschiedenen Strahlungsmodelle

RRTOV und ARTS nicht nur aufgrund von technischen Details in den Quelltexten der

Modelle unterscheiden, sondern auch unterschiedliche Annahmen für die Hydrometeore

benutzt wurden. In dem ARTS Setup wurde eine Atmosphäre aus Stickstoff, Sauerstoff,

Wasserdampf und Ozon verwendet. Außerdem wurden vier verschiedene Hydrometeoren-

typen und Größenverteilungen benutzt:

• Regentropfen, Größenverteilung: Marshall and Palmer [1948]

• Schneeflocken, Größenverteilung: Marshall and Palmer [1948]

• Flüssige Wolkentröpfchen, Größenverteilung: Hess et al. [1998]

• Wolkeneisteilchen, Größenverteilung: McFarquhar and Heymsfield [1997]

Bei ARTS-CHEVALLIER wurden die Schneeflocken als einfache und solide Eiskugeln

simuliert, somit besitzen die Schneeflocken eine höhere Dichte als natürlicher Schnee und

treten weniger häufiger auf. Bei dem RRTOV-ECMWF-Datensatz wurde hingegen nach

Geer and Baordo [2014] die Field et al. [2007] Größenverteilung und die Liu [2008]
”
sector

snowflake“-Form für den Schnee verwendet. Diese unterschiedlichen Annahmen können

erhebliche Unterschiede bei einem Vergleich der Daten verursachen; bei der Auswertung

wird genauer darauf eingegangen.

3.4 Beobachtete Helligkeitstemperatur (NOAA-MHS)

und beobachteter Eiswassergehalt (CloudSat-CPR)

Kurz: MHS-CPR-Datensatz. Um den Umfang dieser Arbeit zu begrenzen, wird nicht

der eigentliche Datensatz verwendet, sondern nur die Abbildung 8 aus der Arbeit von Holl

et al. [2010]. In dieser Arbeit wurden Collocations1 von den Satelliten NOAA und Cloud-

Sat näher untersucht und auf praktische Anwendungen geprüft. Der Microwave Humidity

Sounder (MHS), der Nachfolger des AMSU-B, auf NOAA sowie das Cloud Profiling Radar

(CPR) auf CloudSat dienten dabei als Messgeräte für die Helligkeitstemperatur bzw. den

Gesamteiswassergehalt. Der beobachtende Kanal vom MHS hat eine mittlere Frequenz

1Zwei Satelliten beobachten den gleichen Ort zur ungefähr gleichen Zeit, dadurch können sich die
Instrumente auf den Satelliten gegenseitig als Referenz dienen.
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von 183.31±7.00 GHz und misst in vertikaler Polarisationsrichtung, damit unterscheidet

er sich vom 9. Kanal des SSMIS. Auch wurden nur Messungen in den Breiten von 20◦

Nord bis Süd verwendet, also nur tropische Daten. Holl untersuchte u.a. die Beziehung

zwischen dem Gesamteiswassergehalt und der Helligkeitstemperatur, dadurch können die

Ergebnisse von dieser Arbeit gut mit seinen Ergebnissen verglichen werden.
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Kapitel 4

Auswertung und Interpretation

In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Helligkeitstemperatur und Eiswasser-

gehalt näher untersucht, indem eine lineare Abhängigkeit zwischen den Größen angenom-

men wird. In Kapitel 4.1 wird die Abhängigkeit der Helligkeitstemperatur vom Gesamteis-

wassergehalt beschrieben, in Kapitel 4.2 wird die Abhängigkeit der Helligkeitstemperatur

zu den beiden einzelnen Komponenten des Gesamteiswassergehalts, den Wolkeneis- und

Schneewassergehalt, separat betrachtet. In Kapitel 4.3 werden die Probleme einer linearen

Regression bei den verwendeten Datensätzen näher untersucht.

4.1 Gesamteiswassergehalt und

Helligkeitstemperatur

Der Gesamteiswassergehalt berechnet sich aus der Summe des Wolkeneis- und dem Schnee-

wassergehalts. Abbildung 4.1 zeigt, dass die Helligkeitstemperatur mit zunehmenden Ge-

samteiswassergehalt bei der Frequenz 183.311 ± 6.6 GHz sinkt. Nach Kapitel 2.2 ist dies

mit den Eigenschaften von Eis- und Schneeteilchen zu erklären; diese streuen im Mikrowel-

lenbereich besonders stark. Nach Petty [2006, Kap. 7] wird die Streuung von Eisteilchen

umso stärker (der Streukoeffizient wird größer) desto mehr Eis in der Atmosphäre ent-

halten ist. Dementsprechend empfängt das Messgerät auf dem Satelliten in Gebieten mit

dicken Eiswolken oder dichten Schneegebieten weniger Mikrowellenstrahlung als in Gebie-

ten mit weniger Wolkeneis- oder Schneeteilchen. Da weniger Strahlung empfangen wird,

wird daraus auch eine geringere Helligkeitstemperatur berechnet.

Im Folgenden wird angenommen, dass der Zusammenhang zwischen sinkender Helligkeits-

temperatur und steigendem Gesamteiswassergehalt linear ist (eine Diskussion über die
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Abbildung 4.1: Helligkeitstemperatur in Abhängigkeit von dem Gesamteiswassergehalt in
der Atmosphäre. In der linken Abbildung ist der Gesamteiswassergehalt linear, in der
rechten ist er logarithmisch dargestellt. Blau zeigt die Daten von RRTOV-ECMWF, rot
die dazugehörige lineare Regression aus Gleichung 4.1 mit den Koeffizienten aus Tab. 4.1.

Gültigkeit des linearen Zusammenhangs folgt in Kap. 4.3). Wir versuchen diesen linearen

Zusammenhang durch eine einfache Regression mithilfe einer Geraden darzustellen:

TB-fit = iTCIW · TCIW + C (4.1)

iTCIW ist der lineare Einfluss des totalen Eiswassergehalts; C beschreibt den sogenann-

ten Clear-Sky Fall, bei dem keinerlei Eiswasser in der Atmosphäre vorhanden ist. Tabelle

4.1 zeigt die Koeffizienten der angepassten Geraden aus Gleichung 4.1 für jeden Datensatz.

Tabelle 4.1: Koeffizienten für die einfache lineare Regression der Helligkeitstemperatur
durch den Eiswassergehalt und die Standardabweichung der Differenz zwischen der ur-
sprünglichen Helligkeitstemperatur TB und der durch die Regression berechneten Hellig-
keitstemperatur TB-fit.

Datensatz Frequenz (GHz) iTCIW [ K
g / m2 ] C [K] σ(TB − TB-fit)

RRTOV-ECMWF 183.311 ± 6.6 -0.0075 264.21 6.84
SSMIS-ECMWF 183.311 ± 6.6 -0.0043 262.30 9.53
ARTS-CHEVALLIER 183.311 ± 6.6 -0.0192 250.52 23.34

Die Koeffizienten für ARTS-CHEVALLIER unterscheiden sich stark von den ECMWF-

Datensätzen. Woran liegt das? Wie in Kapitel 3.3 bereits beschrieben, wurden bei der

Simulation der Helligkeitstemperaturen durch RRTOV bzw. ARTS verschiedene Annah-

men gemacht, die eine große Auswirkung auf die Simulation hatten. Auch zeigt die hohe

Standardabweichung σ(TB − TB-fit) des ARTS-CHEVALLIER-Datensatzes, dass die li-
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neare Regression große Fehler macht. Es wird im Kapitel 4.2 und 4.3 noch mal darauf

eingegangen.

4.1.1 Unterschiede zwischen SSMIS-ECMWF und

RRTOV-ECMWF

Der Einfluss des Gesamteiswassergehalts auf die Helligkeitstemperatur ist nach Tabelle

4.1 (Koeffizient iTCIW) bei dem SSMIS-ECMWF-Datensatz (den beobachteten Helligkeit-

stemperaturen) etwas geringer als bei dem RRTOV-ECMWF-Datensatz (den simulierten

Helligkeitstemperaturen). Eine Erklärung dafür ist, dass nach Geer and Baordo [2014]

der erste Datensatz unter dem sogenannten Double-Penalty Effekt leidet. Das Modell

und die Wirklichkeit stimmen nicht exakt überein. Manchmal platziert das Modell große

Wolkenstrukturen an anderen Orten, als sie in der Wirklichkeit von Satelliten gesehen

werden. Dies ist der Modellphysik geschuldet. Ein Beispiel: es existiert eine lokal be-

grenzte Gewitterwolke (mit hohem Eiswassergehalt) über dem Atlantik, ein Satellit misst

deshalb dort eine niedrigere Helligkeitstemperatur als in der Umgebung (bei der Frequenz

183.311 ± 6.6 GHz). Ein Atmosphärenmodell platziert diese Gewitterwolke jedoch auf-

grund seiner groben Auflösung 20 km weiter südlich, dort sieht der Satellit jedoch wieder

wärmere Helligkeitstemperaturen, da dort in der Wirklichkeit keine Gewitterwolke mehr

existiert. In der späteren Auswertung werden also manchen Stellen mit hohen Eiswas-

sergehalt zu geringe Helligkeitstemperaturen zugeordnet und umgekehrt. Dies nennt man

Double-Penalty Effekt. Wenn die Größe der Gewitterwolke im Modell und der Wirklich-

keit ungefähr übereinstimmen (davon gehen wir aus), dann ist die Wahrscheinlichkeit für

beide Fehler gleich groß. Durch diesen Effekt werden die Koeffizienten der angepassten

Funktion geringer, die Gerade wird weniger steil; somit relativiert sich bei den beobach-

teten Daten der Einfluss des Eiswassergehalts auf die Helligkeitstemperatur. Auch die

Standardabweichung σ(TB − TB-fit) der beobachteten Daten ist größer als die der simu-

lierten Daten. Dies zeigt, dass die Anpassung durch eine Gerade bei den beobachteten

Daten schwieriger bzw. weniger erfolgreich war. Deshalb werden wir für den weiteren

Vergleich den RRTOV-ECMWF-Datensatz verwenden, da bei diesem der Einfluss vom

Eiswassergehalt auf die Helligkeitstemperatur eindeutiger festgestellt werden kann und

kein Double-Penalty Effekt existiert.

4.1.2 Vergleich zwischen RRTOV-ECMWF und MHS-CPR

Um die ECMWF-Daten und die Regression auf Plausibilität zu überprüfen, findet ein

Vergleich mit dem MHS-CPR-Datensatz statt. Um den Umfang dieser Arbeit zu begren-

zen, wird die Abbildung 8 aus Holl et al. [2010] übernommen und die Regression aus
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Gleichung 4.1 mit den Koeffizienten aus Tabelle 4.1 eingezeichnet (siehe Abb. 4.2).

Abbildung 4.2: Helligkeitstemperatur in Abhängigkeit von dem Gesamteiswassergehalt
(hier IWP) in der Atmosphäre aus dem MHS-CPR (rot und blau) und RRTOV-ECMWF-
Datensatz (grün). Der Gesamteiswassergehalt ist auf logarithmischer Skala aufgetragen.

Man erkennt, dass die Regression vom RRTOV-ECMWF-Datensatz die Helligkeitstem-

peratur im Vergleich zu MHS-CPR anfangs leicht unter- und später leicht überschätzt.

Insgesamt gibt es aber nur wenige Abweichungen, der Verlauf der Daten (das lineare

Abnehmen der Helligkeitstemperatur mit steigendem Gesamteiswassergehalt) ist ähnlich.

Es ist ein Indiz für die Robustheit des Zusammenhangs zwischen den beiden Größen

Helligkeitstemperatur und Gesamteiswassergehalt, dass ihn beide Datensätze, trotz ihrer

unterschiedlichen Entstehungsweise, so ähnlich darstellen.

4.2 Unterschiedlicher Einfluss von Wolkeneis und

Schneewasser

Drei Datensätze stellen getrennte Felder für den Wolkeneis- und Schneegehalt bereit, des-

halb wird im Folgenden untersucht, ob Wolkeneis (CIWP) und Schneewasser (SWP) einen

unterschiedlichen Einfluss auf die Helligkeitstemperatur haben.
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Es wird immer noch von einem linearen Zusammenhang ausgegangen. Da der Wolkeneis-

bzw. Schneewassergehalt jedoch einen unterschiedlich starken Einfluss besitzen könnten,

wird eine multilineare Regression verwendet:

TB-fit, m = iCIWP · CIWP + iSWP · SWP + Cm (4.2)

iCIWP bzw. iSWP ist der lineare Einfluss von Wolkeneis bzw. Schneewasser; Cm beschreibt

den sogenannten Clear-Sky Fall, bei dem keinerlei Wolkeneis oder Schneewasser in der At-

mosphäre vorhanden ist. Tabelle 4.2 zeigt die Koeffizienten der angepassten Geraden aus

Gleichung 4.2 für jeden Datensatz. Die Abbildungen 4.3 zeigen die Helligkeitstemperatu-

ren in Abhängigkeit vom Wolkeneis- und Schneewassergehalt von allen drei Datensätzen.

a), c) und e) zeigen dabei die ursprünglichen Helligkeitstemperaturen, b), d) und f) hin-

gegen die Helligkeitstemperaturen, die mithilfe der multilinearen Regression berechnet

wurden.

Tabelle 4.2: Koeffizienten für die multilineare Regression der Helligkeitstemperatur durch
den Wolkeneis- und Schneewassergehalt sowie die Standardabweichung der Differenz zwi-
schen der ursprünglichen Helligkeitstemperatur TB und der durch die Regression ange-
passten Helligkeitstemperatur TB-fit,m.

Datensatz iCIWP [ K
g / m2 ] iSWP [ K

g / m2 ] Cm [K] σ(TB − TB-fit,m)

RRTOV-ECMWF -0.0745 -0.0018 265.47 5.53
SSMIS-ECMWF -0.0412 -0.0012 262.99 9.26
ARTS-CHEVALLIER 0.0035 -0.0282 248.94 22.78

Nach Tabelle 4.2 sind bei den ECMWF-Datensätzen die Koeffizienten des relativen Ein-

flusses des Schneewassergehalts auf die Helligkeitstemperatur erheblich kleiner als die des

Wolkeneisgehaltes. Jedoch muss beachtet werden, dass bei den Datensätzen durchschnitt-

lich ca. 10 mal so viel Schneewasser wie Wolkeneis in der Atmosphäre vorhanden war (auch

zu sehen beim Vergleich von Abb. 3.4 und 3.5). Der absolute Einfluss auf die Helligkeits-

temperatur könnte deshalb von beiden ähnlich groß sein. Die geringeren Koeffizienten von

SSMIS-ECMWF im Vergleich zu RRTOV-ECMWF lassen sich auf den Double-Penalty

Effekt zurückführen.

Die Standardabweichung σ(TB−TB-fit,m) in Tabelle 4.2 zeigt, dass die Regression bei dem

ARTS-CHEVALLIER-Datensatz im Gegensatz zu den ECMWF-Datensätzen sehr große

Fehler macht. Insofern lassen sich die Koeffizienten zwischen den Datensätzen nur mit

Vorsicht vergleichen. Man kann trotzdem feststellen, dass sich der Einfluss von Wolkeneis

bzw. von Schneewasser auf die Helligkeitstemperatur in ARTS-CHEVALLIER und in den
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(a) RRTOV-ECMWF (b) RRTOV-ECMWF Regression

(c) SSMIS-ECMWF (d) SSMIS-ECMWF Regression

(e) ARTS-CHEVALLIER (f) ARTS-CHEVALLIER Regression

Abbildung 4.3: Helligkeitstemperatur in Abhängigkeit von dem Wolkeneis- und Schnee-
wassergehalt in der Atmosphäre von allen Datensätzen. Die Farben stellen die Helligkeits-
temperaturen dar. Die linke Spalte (a, c und e) zeigt die originalen Helligkeitstempera-
turen, die rechte Spalte (b, d und f) die berechneten Helligkeitstemperaturen mithilfe der
multilinearen Regression aus Gleichung 4.2 und den Koeffizienten aus Tabelle 4.2. Der
Wolkeneis- und Schneewassergehalt sind jeweils logarithmisch dargestellt.

ECMWF-Datensätzen sehr stark unterscheidet. Genauer gesagt:

• Der Einfluss von Wolkeneis ist in ARTS-CHEVALLIER sehr gering; die Helligkeits-

temperatur steigt sogar mit steigendem Wolkeneisgehalt.
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• In ARTS-CHEVALLIER ist der Einfluss des Schneewassergehalts ca. 15 mal größer

als in RRTOV-ECMWF.

Dass diese Ergebnisse nicht nur aus der schlechten Regression der ARTS-CHEVALLIER-

Daten stammen, zeigen die Abbildungen 4.3 a) und e), die die ursprünglichen Helligkeit-

stemperaturen darstellen. Während in a) der Farbverlauf hauptsächlich von links nach

rechts läuft (dies spricht für einen größeren relativen Einfluss von Wolkeneis in RRTOV-

ECMWF), läuft der Farbverlauf in e) hauptsächlich von unten nach oben (dies spricht für

einen größeren relativen Einfluss von Schneewasser in ARTS-CHEVALLIER).

Es widerspricht den bisherigen physikalischen Annahmen und Schlussfolgerungen in die-

ser Arbeit, dass die Helligkeitstemperatur mit dem Wolkeneisgehalt größer wird. Eine

Erklärung des geringen Einflusses von Wolkeneis auf die Helligkeitstemperatur könnte

der überschätzte Einfluss von Schneewasser sein. Wie bereits in Kapitel 3.3 beschrieben,

wurden die Schneeflocken in ARTS-CHEVALLIER als einfache und solide Eiskugeln simu-

liert. Dies führt zu einer starken Überschätzung der Dichte und des Streuvermögens der

Schneeflocken. Auch wurde die Marshall-Palmer-Größenverteilung für die Schneeflocken

verwendet, diese ist jedoch in erster Linie eine empirische Größenverteilung für Regen-

tropfen. Es lässt sich nicht ohne Weiteres sagen, ob sie auch für Schneeflocken gültig ist.

Die Ergebnisse vom RRTOV-ECMWF-Datensatz werden deshalb realistischer und zu-

verlässiger eingeschätzt als die von dem ARTS-CHEVALLIER-Datensatz.

4.3 Probleme der linearen Regression

Die Standardabweichung σ(TB − TB-fit) der Differenz von den ursprünglichen Daten und

der angepassten Geraden ist bei allen Datensätze hoch (siehe Tab. 4.1 und 4.2); das bedeu-

tet, dass die Anpassung eine zu hohe Abweichung zu vielen Datenpunkten besitzt. Sie re-

präsentiert viele Datenpunkte nur schlecht. Woher stammt die geringe Qualität der linea-

ren Regression? Dies wird im Folgenden anhand des ARTS-CHEVALLIER-Datensatzes

näher untersucht. Dieser besitzt die größte Variablität an Atmosphärendaten und seine

Standardabweichung σ(TB − TB-fit) ist mehr als doppelt so groß wie bei den ECMWF-

Datensätzen. Eine lineare Regression scheint den Zusammenhang also nur schlecht zu

beschreiben.

Abbildung 4.4 zeigt die Helligkeitstemperatur in Abhängigkeit zum Gesamteiswasserge-

halt mit linearer Skala aus dem ARTS-CHEVALLIER-Datensatz und zusätzlich die li-
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neare Regression mit den Koeffizienten aus der Tabelle 4.1 in roter Farbe. Man kann drei

Beobachtungen machen:

• Der größte Teil der Gesamteiswassergehalte scheint kleiner als 2000 g/m2 zu sein.

• Für Helligkeitstemperaturen zwischen 150 und 270 K ist ein linearer Zusammen-

hang zum Gesamteiswassergehalt sichtbar, jedoch liegen viele Datenpunkte nicht

auf dieser Geraden, die Daten sind stark gestreut.

• Für höhere Werte des Gesamteiswassergehalts (> 4000 g/m2) scheint der Zusam-

menhang zwischen Helligkeitstemperatur und Gesamteiswassergehalt nicht mehr li-

near zu sein.

Abbildung 4.4: Helligkeitstemperatur in Abhängigkeit von dem Gesamteiswassergehalt in
der Atmosphäre. Blau zeigt die Daten von ARTS-CHEVALLIER, rot die dazugehörige
lineare Regression aus Gleichung 4.1 mit den Koeffizienten aus Tab. 4.1.

Der größte Teil der Daten ist tatsächlich kleiner als 2000 g/m2, dies zeigt das Histogramm

des Gesamteiswasserdampfgehalts (Abb. 4.5). Es zeigt auch, dass die Daten im linearen

Raum nicht normalverteilt sind, sondern es erheblich mehr niedrige Werte für den Ge-

samteiswassergehalt gibt als hohe. Dadurch wird eine gute lineare Regression erschwert,

da somit auch der Schwerpunkt der Daten im niedrigen Wertebereich liegt. Die höheren

Werte des Gesamteiswassergehalts hingegen treten weniger häufig auf; sie werden dadurch
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bei einer Regression weniger stark gewichtet.

Abbildung 4.5: Histogramm des Gesamteiswassergehalts aus dem ARTS-CHEVALLIER-
Datensatz.

Dass die Daten für Helligkeitstemperaturen zwischen 150 K und 270 K weit gestreut

sind, spricht für eine weitere Abhängigkeit der Helligkeitstemperatur, die nicht mit dem

Gesamteiswassergehalt (bzw. dem Wolkeneis- und Schneewassergehalt) zusammenhängt.

Der ARTS-CHEVALLIER-Datensatz zeigt durch seine große Bandbreite an verschiedenen

Atmosphärenprofilen diesen Sachverhalt besonders deutlich.

Bei höheren Gesamteiswassergehalten (> 4000 g/m2) scheint eine Sättigung zu existieren;

die Helligkeitstemperatur sinkt nicht weiter mit steigendem Gesamteiswassergehalt. Die-

ser Zusammenhang ist physikalisch sehr gut erklärbar, denn schließlich ist ja die Streuung

der Eis- und Schneeteilchen verantwortlich für die niedrigen Helligkeitstemperaturen. Die

Teilchen streuen die Mikrowellenstrahlung des Bodens aus dem Strahlungsweg zum Sa-

telliten
”
heraus“. Allerdings wird auch Strahlung von anderen Eis- und Schneeteilchen

wieder in den Strahlungsweg
”
hineingestreut“; dieser Effekt steigt an, je mehr Eiswasser

in der Atmosphäre vorhanden ist. Konkret bedeutet das: Nach Chandrasekhar [1960] exis-

tiert in der Strahlungstransfergleichung die Streuung nicht nur als Extinktions- sondern

auch als Emissionsterm1. Bei geringem Gesamteiswassergehalt überwiegt zunächst die Ex-

tinktion, jedoch gleichen sich beide Terme mit zunehmendem Gesamteiswassergehalt aus.

Es entsteht eine Sättigung; die Helligkeitstemperatur sinkt aufgrund der Streuung nicht

1Extinktion: Abnahme der Strahlungsintensität; Emission: Zunahme der Strahlungsintensität (eigent-
lich: Aussendung von Strahlung).
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mehr.

Eine lineare Regression, sei sie wie in Kapitel 4.1 oder 4.2 ausgeführt, ist also nur in

erster Näherung ausreichend. Sie entspricht dem ungefähren Verlauf der Daten, bei den

ECMWF-Datensätzen zeigt sie zufriedenstellende Ergebnisse. Jedoch verdeutlichen die

drei erwähnten Punkte in diesem Kapitel, dass ein vollständiger Retrieval Algorithmus

für einen abgeleiteten Gesamteiswassergehalt aus der Helligkeitstemperatur eine verbes-

serte (und damit komplexere) Regression verwenden müsste. Sie müsste nichtlinear und

multidimensional2 sein und zudem die Nicht-Normalverteilung der Daten berücksichtigen.

2Die Fähigkeit die Abhängigkeit von mehreren Variablen zu beschreiben.
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Kapitel 5

Schlussfolgerungen und Ausblick

In dieser Arbeit wurde festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen der Helligkeitstem-

peratur, dem Gesamteiswassergehalt und seinen beiden Komponenten (Wolkeneis- und

Schneewassergehalt) bei der Frequenz 183.31 ± 6.6 GHz robust ist; die Helligkeitstempe-

ratur sinkt mit zunehmenden Eiswassergehalt. Bei den ECMWF-Datensätzen konnte die

Abhängigkeit zwischen Helligkeitstemperatur und Gesamteiswassergehalt bzw. Wolkeneis-

und Schneewassergehalt durch eine lineare Regression gut abgebildet werden. Anhand der

ECMWF-Datensätze wurde festgestellt, dass der relative Einfluss von Wolkeneis höher als

der von Schnee auf die Helligkeitstemperatur ist. Wolkeneis hat ein deutlicheres Signal.

Die Analyse in Kap. 4.3 mit dem ARTS-CHEVALLIER-Datensatz zeigte, dass die Annah-

me von einem linearen Zusammenhang zwischen Helligkeitstemperatur und Gesamteiswas-

sergehalt nur in 1. Näherung ausreicht. Für einen guten Retrieval Algorithmus wäre eine

nichtlineare Regression nötig. Zudem müssten andere Abhängigkeiten der Helligkeitstem-

peratur bei dieser Frequenz untersucht werden, die in dieser Arbeit nicht beachtet wurden,

wie zum Beispiel die Oberflächentemperatur des Bodens oder der Gesamtwasserdampfge-

halt in der Atmosphäre.

Diese Arbeit beschränkte sich aufgrund des ECMWF-Datensatzes nur auf Gebiete über

Wasseroberflächen und außerhalb der polaren Zone. Es wäre interessant zu wissen, ob der

Zusammenhang auch über Landoberflächen oder in höheren Breiten ebenso gut feststell-

bar ist.
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