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Zusammenfassung

Eine Methode zur Kalibrierung von Mikrowellensensoren an Bord von sonnensynchro-
nen Wettersatelliten zur Messung der atmosphärischen Feuchte wird quantitativ unter-
sucht. Die Methode besteht in der Verwendung regionaler natürlicher Kalibrationsziele
über den tropischen Ozeanen, welche durch einen schwach ausgeprägten Tagesgang der
atmosphärischen Feuchte charakterisiert sind. Die Notwendigkeit dieser Methode folgt aus
Eigenschaften der sonnensynchronen Orbits von den Satelliten, an Bord derer sich die zu
kalibrierenden Mikrowellensensoren befinden.

Ein sonnensynchroner Satellit hat die Eigenschaft, Orte gleicher geographischer Breite
zu einer zeitlich konstanten und daher charakteristischen Lokalzeit zu überqueren. Zwei
Mikrowellensensoren an Bord verschiedener sonnensynchroner Satelliten messen an einem
geographischen Ort daher stets zu den verschiedenen charakteristischen lokalzeitlichen
Überflugzeiten ihres jeweiligen Satelliten. Diese stete tageszeitliche Diskrepanz der Mes-
sungen zweier Mikrowellensensoren, in Kombination mit einem nicht hinreichend genau
untersuchten Tagesgang der atmosphärischen Feuchte, verhindert die direkte Vergleich-
barkeit der Datensätze. Innerhalb natürlicher Kalibrationsziele soll der Tagesgang der
atmosphärischen Feuchte möglichst schwach ausgeprägt sein und die Vergleichbarkeit der
Datensätze dadurch gewährleistet werden. Zu diesem Zweck wird der Tagesgang der at-
mosphärischen Feuchte in dieser Arbeit quantitativ untersucht.

Zur tageszeitlichen Analyse der atmosphärischen Feuchte werden Daten des Mikro-
wellensensors „Sounder for Atmospheric Profiling of Humidity in the Intertropical Regi-
ons“ (SAPHIR) an Bord des seit Oktober 2011 operierenden Megha –Tropiques (MT) –
Satelliten verwendet, dessen besonderer Orbit drei bis sechs tägliche Messungen an Orten
innerhalb der Tropen ermöglicht. Die verwendeten Daten bestehen im Wesentlichen aus
einem (1◦ × 1◦) –Produkt der „Upper Tropospheric Humidity“ (UTH), welches in acht
jeweils dreistündige lokalzeitliche bins unterteilt wird, um auf diese Weise mittlere Tages-
gänge der UTH zu erhalten.

Im langzeitigen Mittel von Oktober 2011 bis September 2015 zeigt sich, dass der Ta-
gesgang der UTH über konvektionsarmen Ozeanregionen, wie dem tropischen südöstlichen
Pazifik und südlichen Atlantik am schwächsten ausgeprägt ist. Die UTH–Tagesgänge die-
ser Regionen haben sehr unterschiedliche Verläufe und entsprechen im Allgemeinen keiner
24 h – periodischen Sinusfunktion. Zusätzlich werden jahreszeitlich gemittelte Tagesgänge
der UTH berechnet, welche zum Teil deutlich ausgeprägter sind als die Tagesgänge im
langzeitigen Mittel. Es sind deutliche jahreszeitliche Schwankungen im Verlauf und in der
Ausprägung des Tagesgangs über den konvektionsarmen Regionen erkennbar. So beträgt
die Amplitude des Tagesgangs der UTH über dem südöstlichen Pazifik im Mittel über Juni
bis August etwa 1 % UTH und im Mittel über September bis November etwa 0,4 % UTH.
Zusätzlich variieren die Regionen schwächster UTH–Tagesgänge in ihrer räumlichen Aus-
dehnung und geographischen Lage mit den Jahreszeiten. Unter Berücksichtigung dieser
jahreszeitlichen Schwankungen werden jahreszeitlich spezifische natürliche Kalibrations-
ziele räumlich abgeschätzt. Neben der jahreszeitlichen Abhängigkeit wird der Einfluss des
El Niño –Ereignisses 2015 auf den regionalen Tagesgang der UTH untersucht. Über dem
tropischen südöstlichen Pazifik ist während des El Niño –Zeitraums im Vergleich zu den
anderen Messjahren von SAPHIR kein deutlicher Effekt auf die Ausprägung des UTH–
Tagesgangs zu sehen. Über dem tropischen südlichen Atlantik hingegen ist die Amplitude
des UTH–Tagesgangs während des El Niño –Ereignisses im Vergleich zu den Vorjahren
deutlich erhöht.
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1 Einleitung

Informationen über die Erdatmosphäre als das Medium in dem wir leben und welche
uns unmittelbar beeinflusst, sind von großem Interesse. Dabei bieten Satellitenmessungen
die einzigartige Möglichkeit großräumig und flächendeckend Informationen zu gewinnen,
welche Auskunft über Temperatur und Zusammensetzung der Atmosphäre liefern. Diese
atmosphärischen Parameter werden mithilfe von Fernerkundungsinstrumenten indirekt ge-
messen, indem die Interaktion von Wärmestrahlung mit Materie genutzt wird. Für dieses
komplexe Messverfahren ist damit zum einen eine gute Kenntnis über die Physik der In-
teraktion von Wärmestrahlung mit der Atmosphäre, den sogenannten Strahlungstransfer
notwendig. Zum anderen muss die technische Umsetzung des Satelliten und des Mess-
instruments sowie dessen Kalibrierung bestmöglich gelingen. Die enorm hohe Anzahl an
Einflussfaktoren auf den Messprozess eines Satellitensensors sorgt dafür, dass kleine Ab-
weichungen in der technischen Umsetzung große Folgen auf die Messung haben können.
Die Qualitätsüberprüfung von Satellitenmessungen stellt daher einen äußerst wichtigen
Schritt vor der physikalischen Interpretation der Messungen in Bezug auf die Atmosphäre
dar.

In dieser Arbeit geht es um einen Ansatz zur Qualitätsüberprüfung von satellitenbasier-
ten Messungen im Mikrowellenbereich, welche einen Rückschluss auf die atmosphärische
Feuchte ermöglichen. Dazu nutzen die in dieser Arbeit betrachteten Mikrowellensensoren
SAPHIR und „Microwave Humidity Sounder“ (MHS) an Bord verschiedener Wettersatel-
liten die Absorptionslinie von Wasserdampf bei 183,31GHz. Während SAPHIR lediglich
an Bord des MT–Satelliten eingesetzt wird, operiert MHS aktuell an Bord von vier Satel-
liten. Besonders interessant für eine Aussage über die Qualität der verschiedenen MHS–
Datensätze ist aufgrund ihrer unabhängigen Entstehung deren Vergleich untereinander.
Werden die Datensätze zweier Messinstrumente gleichen Bautyps miteinander verglichen,
wird dies als „Interkalibrierung“ bezeichnet. Um einen solchen Vergleich quantitativ durch-
zuführen, ist eine unmittelbare Gegenüberstellung von Einzelmessungen der Datensätze
nicht möglich, weil verschiedene Satelliten in der Regel nicht zur gleichen Zeit am gleichen
Ort messen. Die Umlaufbahnen der Satelliten, die den jeweiligen Datensätzen zu Grun-
de liegen, spielen daher eine sehr wichtige Rolle. Der Mikrowellensensor MHS kommt auf
vier Satelliten der NOAA- und MetOp- Reihen zum Einsatz, welche sich stets in einem
sonnensynchronem Orbit befinden (WMO, 2016). Durch die damit verbundene polare Um-
laufbahn werden Messungen von den Tropen bis in die Polarregionen ermöglicht und damit
alle Klimate abgedeckt. Allerdings hat die sonnensynchrone Umlaufbahn auch zur Folge,
dass Messungen an Orten außerhalb der Polarregion zu lediglich zwei charakteristischen
Tageszeiten erfolgen. Diese Messzeiten sind stets um 12 h versetzt und im Allgemeinen
von Satellit zu Satellit verschieden. Verschiedene sonnensynchrone Satelliten überqueren
daher üblicherweise zu verschiedenen Tageszeiten die gleichen Orte. Bei unbekanntem
Tagesgang der Messgröße sind die Messungen verschiedener sonnensynchroner Satelliten
daher auch im Mittel nicht direkt vergleichbar. In Kapitel 2.3 werden die Eigenschaften
eines sonnensynchronen Orbits genauer erläutert.

Um dennoch einen Vergleich der Mikrowellendatensätze sonnensynchroner Satelliten
zu ermöglichen, wurden bereits mehrere Methoden entwickelt, welche unter anderem von
John et al. (2013) vorgestellt und angewendet werden: Zum einen macht man sich die
polare Umlaufbahn der verschiedenen Satelliten zunutze, durch die es zu regelmäßigen
sehr zeitnahen Überflügen zweier Satelliten von Orten innerhalb der Polarregion (Breiten-
grad > 70° N/S) kommt. John et al. (2013) geben die Regelmäßigkeit dieser sogenannten
„Simultaneous Nadir Overpasses“ (SNOs) mit einem Ereignis etwa alle 8 Tage an, wobei
die Satelliten NOAA15 und NOAA16 betrachtet wurden. Die Analyse von SNOs hat den
Vorteil, dass sowohl zeitliche Dispkrepanzen, etwa durch den Tagesgang, als auch räum-
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liche Inhomogenität vernachlässigbar werden. Die Messungen dieser zeitnahen Überflüge
sind daher zum direkten Vergleich geeignet. Allerdings ist diese Methodik auf Messungen
innerhalb der Polarregion beschränkt, in niedrigeren Breiten finden SNOs wesentlich un-
regelmäßiger statt (John et al., 2013). Dadurch kann im Allgemeinen nur ein kleiner Teil
des global über verschiedene Klimate gemessenen Wertebereichs durch diese Methode ver-
glichen werden (John et al., 2012). Es bleibt offen, ob die verglichenen Instrumente bei der
Messung typischer tropischer Szenen eine andere Abweichung aufweisen als bei typischen
polaren Szenen.

Ein weiterer Ansatz zum Vergleich verschiedener Mikrowellendatensätze besteht in
der zonalen Mittelung monatlicher Daten. Man erhält zu vergleichende Mittelwerte für
alle gemessenen Breiten. Diese Methode ermöglicht damit den Vergleich des gesamten
Wertebereichs globaler Messungen. Es wird jedoch der Einfluss des Tagesgangs der Mess-
größe nicht berücksichtigt, welcher sich aufgrund der satellitenfesten Überflugzeiten auf
die Messungen und auch auf die Messungen im Mittel auswirkt (Zou und Wang, 2011).
Entspräche der Tagesgang der Messgröße einer reinen 24 h – periodischen Sinusfunktion,
würde sich dessen Einfluss durch die zwei um 12 h versetzten charakteristischen Messzei-
ten herausmitteln. John et al. (2013) postulieren ohne eine quantitative Betrachtung der
Tagesgänge bereits, dass Asymmetrien im Tagesgang der Messgröße existieren müssen und
in den Kapiteln 4.2.2 und 4.2.3 dieser Arbeit bestätigt sich diese Annahme.

Die Messgröße der Sensoren ist letztlich ein Maß für die relative Luftfeuchtigkeit in
verschiedenen Schichten der Troposphäre. Daher lassen sich durchaus Zonen ausfindig ma-
chen, in denen eine schwächere tageszeitliche Variabilität der Messgröße zu erwarten ist,
etwa konvektionsarme Trockenzonen über dem Ozean. Aufgrund der verschiedenen Wär-
mekapazitäten ist strahlungsbedingte Konvektion über dem Ozean deutlich ineffektiver
als über Land. Durch einen dritten Ansatz wird versucht die Schwäche der Zonalmittel –
Methode zu minimieren, indem die verwendeten Messungen sich auf Gebiete mit zu erwar-
tender schwacher tageszeitlicher Abhängigkeit der Messgröße beschränken. Diese Gebiete
werden als „natürliche Kalibrationsziele“ bezeichnet (John et al., 2013). In vorigen Stu-
dien wurden dafür unter anderem tropische Ozeangebiete im zonalen Mittel betrachtet,
etwa von John et al. (2013) und Mo und Liu (2008). Doch auch über dem tropischen
Ozean gibt es räumliche Unterschiede konvektiver Aktivität, was sich auf die Ausprägung
eines Tagesgangs der atmosphärischen Feuchte auswirkt (Moradi et al., 2016). Eine räum-
lich differenziertere Betrachtung der tropischen Ozeane als natürliche Kalibrationsziele für
Mikrowellensensoren erscheint deswegen sehr sinnvoll und ist das Ziel dieser Arbeit.

Als Grundlage der angestrebten Untersuchung wird der Datensatz des seit Oktober
2011 operierenden Mikrowellensensors SAPHIR an Bord des MT–Satelliten verwendet.
Dieser zeichnet sich durch seine Erdumlaufbahn besonders aus: Mit einer niedrigen Bahn-
neigung der Orbitalbahn relativ zum Äquator (Inklination) von 20° wird ausschließlich
in tropischen Breiten gemessen und dabei an gleichen Orten mehrmals täglich. Damit
unterscheiden sich die gewonnenen Daten grundsätzlich von jenen, welche bisher mittels
sonnensynchroner Satelliten zur Verfügung standen. Im Folgenden wird eine Vorschau auf
die inhaltliche Abhandlung der Arbeit gegeben.

Zunächst wird anhand von monatlichen Mittelwerten der UTH die Klimatologie in den
Tropen analysiert, insbesondere mit Hinblick auf die Unterscheidung von im Mittel kon-
vektiven und konvektionsarmen Regionen. Die UTH ist als Maß für die mittlere relative
Feuchte (RH) in der oberen Troposphäre zu verstehen und wird in Kapitel 2.2 spezifisch
definiert. Der SAPHIR–Datensatz ermöglicht nach Betrachtung der monatlichen Mittel
eine quantitative Untersuchung des Tagesgangs der UTH. Zu diesem Zweck werden die
verfügbaren Daten jeden Monats in ein (3◦×3◦×3h) lokalzeitliches Gitter gegliedert, was
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einen Kompromiss zwischen räumlicher und zeitlicher Auflösung sowie der Anzahl der ver-
fügbaren Daten darstellt. In diesem Gitter wird die Amplitude des Tagesgangs der UTH
als monatliches Mittel für die Tropen berechnet und dargestellt. Der über gewählte Ozean-
regionen gemittelte Tagesgang wird genauer untersucht und dabei auch ein Vergleich mit
verschiedenen Datensätzen des MHS (NOAA18/19, MetOp A/B) durchgeführt. Hierbei
werden Grenzen der räumlichen und zeitlichen Mittelbarkeit des Tagesgangs durch SA-
PHIR – Daten deutlich. Aus diesem Grund werden auch langzeitig gemittelte Tagesgänge
der UTH berechnet. Als Maß für die Ausprägung des Tagesgangs der UTH, wird dessen
Amplitude zur Bewertung einzelner Regionen als natürliche Kalibrationsziele verwendet.
Die mittleren Tagesgänge der UTH solcher Regionen werden dem Tagesgang einer kon-
vektiven Ozeanregion gegenübergestellt. Auch der Einfluss des El Niño –Ereignisses im
Jahr 2015 auf die Eignung bestimmter Regionen als natürliche Kalibrationsziele wird un-
tersucht.
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2 Theorie und Grundlagen

In diesem Kapitel werden die zum Verständnis der weiteren Arbeit benötigten Grundlagen
erläutert. Die präsentierten Ergebnisse basieren auf Messungen Fernerkundungssensoren
im Mikrowellenbereich, weshalb zum tieferen Verständnis ein Grundwissen zur Theorie
des Strahlungstransfers notwendig ist. Im Umfang dieser Arbeit ist eine dieser Theorie ge-
recht werdende Behandlung nicht sinnvoll, weshalb dazu auf die entsprechende Literatur
verwiesen wird, etwa auf Petty (2006). Die spezifischen Grundlagen zum Verständnis der
Messungen von den betrachteten Mikrowellensensoren werden hingegen dargelegt. Erst
so erschließt sich die Interpretation einer gemessenen Strahlungsgröße als Maß der at-
mosphärischen Feuchte. Insbesondere die Berechnung des im weiteren Verlauf der Arbeit
verwendeten Feuchtemaßes „Upper Tropospheric Humidity“ wird erläutert. Anschließend
wird die Bedeutung der sonnensynchronen Orbits in Bezug auf die zu kalibrierenden Mi-
krowellensensoren erläutert. Schließlich wird auf die verwendeten Datensätze eingegangen.
Die Wahl der verwendeten Datensätze wird mit Hinblick auf das Ziel dieser Arbeit be-
gründet und die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Daten beschrieben.

2.1 Grundlagen satellitenbasierter Mikrowellenmessungen der atmosphä-
rischen Feuchte

Satellitenbasierte Mikrowellensensoren nutzen die Wechselwirkung elektromagnetischer
Strahlung im Mikrowellenbereich mit der Atmosphäre. Molekülspezifische Absorptionss-
pektren erlauben einen Rückschluss von der gemessenen frequenzabhängigen Strahlungs-
intensität auf die Zusammensetzung der Atmosphäre. Das Absorptionsspektrum eines Mo-
leküls ergibt sich aus dessen charakteristischen quantenmechanischen Eigenschaften, wo-
durch Strahlung bei bestimmten Frequenzen absorbiert wird. Die in dieser Arbeit verwen-
deten Mikrowellensensoren nutzen die Absorptionslinie von Wasserdampf bei 183,31GHz
aus. Die Messung der Strahlungsintensität bei molekülspezifischen Absorptionslinien lässt
auf einen Teil der Zusammensetzung des Mediums schließen, das die Strahlung zwischen
Emitter und Sensor durchquert hat.

Bei Satellitenmessungen ist das auf die gemessene Strahlungsintensität Einfluss neh-
mende Medium ein im Allgemeinen ein gewisser Höhenbereich der Atmosphäre. Von be-
sonderem Interesse ist, welchem Höhenbereich das Messsignal einer satellitenbasierten
Messung zuzuweisen ist. Schließlich spielt die vertikale Struktur der Atmosphäre einen
entscheidenden Faktor bei einer Vielzahl von atmosphärischen Prozessen: Das Tempera-
turprofil etwa bestimmt die atmosphärische Stabilität und damit das Auslösen von Kon-
vektion.

Die Höhe vom Ursprung des gemessenen Signals hängt bezüglich der betrachteten Mi-
krowellensensoren von zwei wesentlichen Faktoren ab: Entscheidend ist zum einen die Nähe
der Messfrequenz zur Absorptionslinie von Wasserdampf bei 183,31GHz. Im Bereich die-
ser Absorptionslinie haben andere atmosphärische Bestandteile einen wesentlich kleineren
Einfluss auf die Messung. Je näher die Messfrequenz bei der Absorptionslinie liegt, desto
weniger tief kann der Satellitensensor in die Atmosphäre blicken, weil das Signal aus tiefe-
ren Schichten absorbiert wurde. Entscheidend ist zum anderen auch die Zusammensetzung
der Atmosphäre selbst zum Zeitpunkt der Messung. So wird bei besonders trockener At-
mosphäre viel weniger Strahlung um 183,31GHz absorbiert, sodass der Sensor tiefer in die
Atmosphäre blicken kann. Allerdings gilt es eben den atmosphärischen Zustand zu messen.
Mithilfe von Strahlungstransfermodellen kann durch Simulation verschiedener Atmosphä-
ren und der iterativen Änderung einzelner atmosphärischer Parameter, deren individueller
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Einfluss auf die Satellitenmessung bestimmt werden. Dabei wird auch deutlich aus wel-
chem Höhenbereich das Messsignal bei einer bestimmten Messfrequenz und Atmosphäre
stammen muss. Der in dieser Arbeit betrachtete Mikrowellensensor SAPHIR verfügt über
mehrere Messkanäle um eine Absorptionslinie von Wasserdampf bei 183,31GHz (Tabel-
le 1). Dadurch kann der Wasserdampfgehalt in verschiedenen Schichten der Troposphäre
bestimmt werden. Oberhalb der Tropopause ist in der Regel so wenig Wasserdampf vor-
handen, dass von dort bei 183,31GHz nur ein zu vernachlässigendes Signal zu erwarten
ist.

Tabelle 1: Messkanäle von SAPHIR und im Mittel vermessene atmosphärische Schicht
(IPSL, 2016).

Kanalbezeichnung Messfrequenz [GHz] Atmosphärische Schicht [hPa]
1 183, 31± 0, 2 100 – 200
2 183, 31± 1, 1 250 – 350
3 183, 31± 2, 8 400 – 600
4 183, 31± 4, 2 650 – 700
5 183, 31± 6, 8 750 – 800
6 183, 31± 11 850 – 950

2.2 Berechnung einer schichtgemittelten relativen Feuchte

Neben dem Ursprung des gemessenen Signals ist bei Mikrowellensensoren auch die Mess-
größe nicht direkt als atmosphärischer Parameter zu verstehen. Diese Messinstrumente
liefern zunächst Strahlungsflussmessungen, welche je nach Messfrequenz und betrachteter
Atmosphäre eng mit atmosphärischen Parametern zusammenhängen. Ein solcher Daten-
satz besteht üblicherweise aus Helligkeitstemperaturen (Tb). Die Tb ist definiert als die
Temperatur, die ein Schwarzer Körper haben müsste, um die gleiche Intensität abzustrah-
len, wie gemessen wurde. Die Intensität ist hier als spektraler Strahlungsfluss pro Raum-
winkel zu verstehen. Die Angabe von der Tb anstelle von Intensitäten hat den Vorteil, dass
der Wert zusammen mit einem atmosphärischen Temperaturprofil direkt einen Rückschluss
auf die Höhenschicht des Ursprungs vom gemessenen Signal erlaubt. Für die betrachteten
Mikrowellensensoren kann die gemessene Tb als Funktion des Wasserdampfgehalts in ver-
schiedenen, den Kanälen des Sensors entsprechenden Schichten der Atmosphäre aufgefasst
werden. Anstelle der Tb ist für eine quantitative Aussage über den Wasserdampfgehalt der
entsprechenden atmosphärischen Schicht ein funktioneller Zusammenhang beider Größen
notwendig.

Buehler und John (2005) stellten erstmals für Mikrowellendaten eine Methode zur Be-
rechnung einer schichtgemittelten RH vor. In jener Studie wurden Mikrowellenmessungen
bei einer Frequenz von 183, 31 ± 1, 0GHz verwendet. Bei dieser Frequenz misst der Sensor
im Durchschnitt in der oberen Troposphäre. Daher wird die berechnete RH als „Upper
Tropospheric Humidity“ bezeichnet. Zur Berechnung der UTH wird ein funktioneller Zu-
sammenhang mit der gemessenen Tb hergestellt:

ln(UTH) = a+ b Tb (1)

Zusätzlich müssen zwei empirische Koeffizienten a und b bestimmt werden, was mithilfe
eines Strahlungstransfermodells und zweier Testdatensätze basierend auf Radiosondenmes-
sungen durch lineare Regression erfolgt. Eine genaue Beschreibung des Verfahrens wird
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von Buehler und John (2005) geliefert. Auf diese Weise erhält man eine mittlere RH für
die kanalspezifische Schicht. Zur Definition einer RH ist insbesondere bei der Betrachtung
großer Höhenschichten von Bedeutung, ob sie in Bezug zum Gleichgewichtsdampfdruck
über einer Flüssigwasserphase oder Eisphase berechnet wird. Dieser Unterschied wird im
weiteren Verlauf der Arbeit relevant, wenn Vergleiche zur Studie von Moradi et al. (2016)
gemacht werden. Daher werden die hierzu wichtigsten physikalischen Zusammenhänge
dargelegt:

Die physikalische Definition der RH ist das Verhältnis des Partialdrucks vom Wasser-
dampf im betrachteten Gas zum Gleichgewichtsdampfdruck. Der Gleichgewichtsdampf-
druck ist definiert als jener Partialdruck von Wasserdampf, der sich über einer Flüssig-
wasserphase (Eisphase) einstellt, wenn die Verdunstungsrate (Sublimationsrate) genau der
Kondensationsrate (Resublimationsrate) entspricht. Der Gleichgewichtsdampfdruck weist
eine starke Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur auf, weil mit höheren Temperatu-
ren die Kondensationsrate (Sublimationsrate) ansteigt, sodass der Gleichgewichtsdampf-
druck sich erhöht. Bei gegebener Umgebungstemperatur ist der Gleichgewichtsdampfdruck
über Eis stets niedriger als über Flüssigwasser, weil der Übergang von der Eis- in die Gas-
phase mehr Energie benötigt als der Übergang von der Flüssig- in die Gasphase. Infolge-
dessen ist die mit Referenz zur Eisphase berechnete RH stets höher als die mit Referenz
zur Flüssigphase berechnete RH. Die empirischen Koeffizienten a und b aus Gleichung 1
können so berechnet werden, dass die resultierende UTH als schichtgemittelte RH ent-
weder mit Referenz zur Eisphase oder zur Flüssigphase zu verstehen ist. Im Allgemeinen
setzt der Gefrierpunkt von 273,15K eine Temperaturgrenze, mit welcher Referenzphase
die RH berechnet werden sollte.

Vor der Interpretation der berechneten UTH gilt es stets den Einfluss des Atmosphä-
renzustands zum Zeitpunkt der Messung zu beachten. Bei Satellitenmessungen der Feuchte
können insbesondere Eiswolken oder auch besonders trockene Wasserdampfprofile einen
Rückschluss von der Messung auf die atmosphärische Feuchte beeinträchtigen. Der Um-
gang mit diesem Problem wird in Kapitel 2.4.3 beschrieben.

2.3 Eigenschaften sonnensynchroner Orbits

Der Mikrowellensensor MHS befindet sich an Bord mehrerer Satelliten der NOAA- und
MetOp-Reihen. Diese Satelliten sind stets in einem sonnensynchronen Orbit. Ein solcher
Orbit charakterisiert bedeutsam das Messverhalten der an Bord befindlichen Sensoren. Er
erklärt auch die Notwendigkeit spezieller Methoden zur Interkalibrierung der Datensätze
verschiedener sonnensynchroner Satelliten (John et al., 2013).

Im sonnensynchronen Orbit haben Satelliten eine Flughöhe von etwa 850 km und eine
Umlaufzeit von etwa 102 Minuten (WMO, 2016). Ihre Bahnneigung relativ zur Äquatore-
bene von annähernd 90° ist in zweierlei Hinsicht signifikant: Einerseits deckt der Orbit auf
diese Weise alle Klimate der Erde ab und erlaubt dabei im Vergleich zu geostationären Sa-
telliten eine breitenunabhängige Messgeometrie. Andererseits bestimmt die Bahnneigung
eine andere wichtige Eigenschaft des Orbits, die sogenannte Präzession. Unter Präzes-
sion wird die zeitliche Richtungsänderung der Rotationsachse eines kreisenden Körpers
verstanden (Gasch, 2016). Zu einer solchen Bewegung kommt es, wenn senkrecht zur Ro-
tationsachse ein Drehmoment ausgeübt wird. Dies ist bei Satelliten der Fall, weil die leichte
Abplattung der Erde an den Polen zu einer Asymmetrie im Gravitationsfeld führt. Daraus
folgt eine Rotation der Orbitalebene des Satelliten um die Erde. Die Winkelgeschwindig-
keit dieser Rotation ist abhängig von der Bahnneigung des Satelliten. Je näher diese an 90°
ist, desto schwächer fällt die Präzession aus. Bei einer bestimmten Bahnneigung entspricht
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die Winkelgeschwindigkeit der Orbitalebene des Satelliten genau der Winkelgeschwindig-
keit der Erde um die Sonne. Die Orbitalebene des Satelliten dreht sich damit einmal im
Jahr um die Erde. Dann ist von einem sonnensynchronen Orbit die Rede.

Das beschriebene Verhalten des Satellitenorbits kann durch die Lokalzeit (LT) cha-
rakterisiert werden, zu welcher der Satellit den Äquator beim Flug von Süden nach Nor-
den überquert. Innerhalb eines Orbits überquert der Satellit ein weiteres Mal beim Flug
von Norden nach Süden den Äquator. Diese beiden LTs sind stets um 12 h versetzt. Sie
werden als „Equator Crossing Time“ (ECT) des aufsteigenden bzw. absteigenden Kno-
tens bezeichnet. Weil sich die Orbitalbahn des Satelliten im sonnenynchronen Orbit mit
gleicher Winkelgeschwindigkeit um die Erde dreht, wie die Erde um die Sonne, ist die
ECT konstant. Durch die hohe Bahnneigung werden Zeitzonen mit zunehmender Brei-
te, insbesondere in den Polarregionen immer schneller überflogen. Dies hat zur Folge,
dass verschiedene Breiten zu verschiedenen charakteristischen LTs überflogen werden. Die-
se charakteristischen Überflugzeiten eines sonnensynchronen Orbits erweisen sich für die
Vergleichbarkeit von Datensätzen verschiedener sonnensynchroner Satelliten als besonde-
res Problem, weil dadurch der Tagesgang der Messgröße relevant wird. Die Untersuchung
natürlicher Kalibrationsziele basiert daher auf einem besonderen unabhängigen Datensatz,
der im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

2.4 Verwendete Daten zur Bestimmung und Untersuchung natürlicher
Kalibrationsziele

Entscheidend für die Wahl eines dieser Arbeit zugrundeliegenden Datensatzes ist das Ziel
der angestrebten Untersuchung. Dieses besteht in der Untersuchung und Bewertung kon-
vektionsarmer Gebiete über dem Ozean als natürliche Kalibrationsziele für Mikrowellen-
sensoren. Ein geeignetes Kalibrationsziel zeichnet sich dabei durch einen schwach aus-
geprägten Tagesgang in der Messgröße des Mikrowellensensors aus, welche als Maß für
die mittlere RH verschiedener Höhenschichten aufgefasst werden kann. An einem solchen
Ort werden die charakteristischen Überflugzeiten verschiedener sonnensynchroner Satelli-
ten am ehesten vernachlässigbar. Zur räumlichen Bestimmung der Kalibrationsziele muss
der verwendete Datensatz daher großräumige Messungen zu mehreren Tageszeiten liefern.
Diese sollten möglichst regelmäßig und häufig sein, um auch die zeitliche Variabilität von
Kalibrationszielen untersuchen zu können.

Zudem ist die Untersuchung von Kalibrationszielen innerhalb der Tropen von besonde-
rem Interesse, weil es dort besonders selten zu SNOs kommt. Tropische Kalibrationsziele
könnten daher existierende Kalibrationsverfahren gut ergänzen.

2.4.1 Megha –Tropiques Missionsübersicht und Eigenschaften von SAPHIR

Megha – Tropiques ist eine seit Oktober 2011 operierende Satellitenmission mit dem Ziel
eines besseren Verständnisses des tropischen Wasserkreislaufs und dessen Einfluss auf die
Energiebilanz. Zudem soll die Mission eine genauere Studie der Lebenszyklen von tropi-
schen konvektiven Systemen ermöglichen, in dem sie auf deren charakteristische Raum-
und Zeitskalen ausgelegt ist (IPSL, 2016). Zu diesen Zwecken befinden sich an Bord des MT
– Satelliten drei Messinstrumente: Das Mikrowellenradiometer MADRAS mit fünf Mess-
kanälen, unter anderem zur Untersuchung verschiedener Wolkeneigenschaften und kon-
vektiver Regengebiete. Aufgrund eines technischen Problems liefert MADRAS jedoch seit
26.01.2013 keine Messungen mehr. Ein weiteres Instrument an Bord des MT–Satelliten
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ist ScaRaB, ein Radiometer zur Messung der terrestrischen und solaren Strahlungsflüs-
se am oberen Rand der Atmosphäre. Zur Vermessung der atmosphärischen Feuchte in
mehreren Schichten der Troposphäre verfügt MT außerdem über den Mikrowellensensor
SAPHIR, dessen Messungen als Grundlage dieser Arbeit dienen. SAPHIR verfügt über
sechs Messkanäle um die Absorptionslinie von Wasserdampf bei 183,31GHz (Tabelle 1).

Die Kanäle 2 und 3 von SAPHIR sind direkt vergleichbar mit den Kanälen 3 und 4
von MHS, welche bei 183, 31 ± 1, 0GHz und 183, 31 ± 3, 0GHz liegen. Diese Ähnlichkeit
bietet den besonderen Vorteil, dass die Untersuchung natürlicher Kalibrationsziele anhand
von SAPHIR – Daten direkt auf die Messungen sonnensynchroner Satelliten bezogen wer-
den kann. Weitere technische Eigenschaften von SAPHIR und MHS sind in Tabelle 2
angegeben. Daraus wird unter anderem die Geometrie des Messvorgangs deutlich. Zur
Veranschaulichung sind in Abbildung 1 einige der Eigenschaften und Bezeichnungen dar-
gestellt.

Tabelle 2: Technische Eigenschaften der Messungen von SAPHIR (Karouche et al., 2013)
und MHS (EUMETSAT, 2016).

Eigenschaft SAPHIR MHS
Scantyp Cross track Cross track

Schwadbreite 1704 km 1920 km
Pixelradius Nadir 10 km 16 km

Scan - Einfallswinkel um Nadir −42, 96◦ ... 42, 96◦ −49, 5◦ ... 49, 5◦

Anzahl nicht überlappender Pixel pro scan 130 90

Abbildung 1: Eigenschaften der Messgeometrie von SAPHIR, Zur Quelle der Abbildung:
This document is taken from the CNES Web site cnes.fr. Protected information. All rights
reserved © CNES (2016). (CNES, 2016).

Ein wichtiger Einfluss auf den gewonnenen Datensatz durch SAPHIR ist neben den
Eigenschaften des Sensors auch der Orbit des MT–Satelliten. Dieser bestimmt unter ande-
rem zu welcher Zeit an welchem Ort gemessen wird und ist damit ein entscheidender Faktor
für die angestrebte Untersuchung. Der Orbit des MT – Satelliten zeichnet sich durch eine
besonders niedrige Bahnneigung von 20° aus. Dadurch wird unter Berücksichtigung der
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Schwadbreite von SAPHIR zwischen etwa 28°N und 28° S gemessen. Der Satellit befindet
sich in einem „Low Earth Orbit“ (LEO) mit einer Höhe von 865,6 km und einer Umlauf-
zeit von etwa 102 Minuten. Mit diesen Eigenschaften misst SAPHIR mehrmals täglich die
gleichen Orte. Die genaue Häufigkeit der Messungen ist dabei abhängig vom Breitengrad
und beträgt zwischen 3,5 und mehr als 5 Messungen eines Ortes pro Tag (IPSL, 2016).
Auf das Messverhalten von SAPHIR wird im Verlauf der Arbeit noch mehrmals genauer
eingegangen.

Der SAPHIR – Datensatz stellt mit seinen beschriebenen Eigenschaften und einer Dau-
er von mehr als vier Jahren eine sehr interessante Basis für die angestrebte Untersuchung
dar. Aufgrund seiner Vergleichbarkeit zu anderen Mikrowellensensoren in den Kanälen
2 und 3 ist es sinnvoll insbesondere Messungen dieser Kanäle zu untersuchen. Im Rah-
men dieser Arbeit wird sich auf eine Analyse von Messungen des Kanals 2 von SAPHIR
beschränkt.

2.4.2 Verwendete Datensätze von SAPHIR und MHS

Für den Hauptteil dieser Arbeit werden verschieden prozessierte SAPHIR–Datensätze
verwendet. Zur Betrachtung langzeitiger SAPHIR–Daten wird ein (1◦ × 1◦) – UTH –
Produkt genutzt, das von der französischen Raumfahrtagentur CNES produziert und über
das „ICARE data center“ archiviert und öffentlich verfügbar gemacht wurde. Zur Erstel-
lung dieses Produkts wurden zunächst instantane Tb – Pixeldaten (Level1A2) der Kanäle
1 bis 3 in instantane UTH – Pixeldaten (Level2) umgewandelt, was in Analogie zur in Ab-
schnitt 2.3 beschriebenen Tb – UTH – Transformations – Methode umgesetzt wurde. Zu
diesem Zweck wurden die nach Brogniez et al. (2015a) berechneten SAPHIR spezifischen
Koeffizienten a und b in Gleichung 1 verwendet. Brogniez et al. (2015a) berechnen a und
b so, dass die durch Gleichung 1 berechnete UTH als RH über Flüssigwasser zu verstehen
ist. Anschließend wurden die Level2 – Daten auf ein (1◦ × 1◦) – Gitter projiziert, um das
hier verwendete Level2B – Produkt zu erzeugen. Das Produkt besteht im Durchschnitt
aus 14 täglichen Dateien, in der Regel jeweils mit Daten eines einzelnen Orbits. Genaue
Informationen zu diesem Produkt sind in der Dokumentation zu finden (Brogniez et al.,
2015b).

Um im weiteren Verlauf der Arbeit zusätzlich einen möglichst direkten Vergleich von
SAPHIR mit MHS zu ermöglichen, werden außerdem Level1A2 – SAPHIR – Tb –Daten,
sowie ein analoges Level1 – MHS – Produkt verwendet. Zum reinen Vergleich dieser un-
terschiedlichen Sensoren wird die weitere Verarbeitung der Tb –Daten in UTH–Werte
vermieden, weil so eine bessere Vergleichbarkeit der tatsächlichen Messungen gewährleis-
tet wird. Diese Daten sind in kein geographisches Gitter unterteilt, sondern liegen im
Pixelformat vor (siehe Tabelle 2 und Abbildung 1). Es werden MHS – Daten aller zum
betrachteten Zeitpunkt operierenden MHS – Sensoren an Bord verschiedener Wettersatel-
liten verwendet. Diese umfassen die Satelliten NOAA 18, NOAA19 sowie MetOp A und
MetOp B. MHS an Bord von MetOp B operiert erst seit April 2013, ansonsten decken die
MHS – Daten den gesamten Messzeitraum von SAPHIR ab. Auf den jeweils verwendeten
Datensatz wird an entsprechender Stelle speperat hingewiesen.

2.4.3 Angewandte Datenfilter und weitere Bearbeitung der Daten

Messungen der atmosphärischen Feuchte im Mikrowellenbereich können durch Wolken
beeinflusst werden, sodass die Messung keine genaue Aussage mehr über den Wasser-
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dampfgehalt zulässt. Wolken spielen für die Messung eine Rolle, falls sie innerhalb oder
oberhalb vom gemessenen Höhenbereich des jeweiligen Messkanals liegen. In der oberen
Troposphäre, in welcher die betrachteten Kanäle 2 und 3 von SAPHIR messen, liegen vor
allem Eiswolken vor. Entscheidend für die Qualität der Messung ist daher, wie stark diese
durch Eiswolken beeinflusst wird. Aus den Absorptionseigenschaften von Eis, etwa nach
Warren und Brandt (2008), geht hervor, dass bei der Messfrequenz von 183,31GHz der
betrachteten Mikrowellensensoren nur ein geringer Anteil der Strahlung von Eis absor-
biert wird (Abbildung 2). Zum Vergleich spielen hohe Eiswolken bei Messungen der UTH
im Infrarotbereich eine wesentlich stärkere Rolle. Bei einer Wellenlänge von 6,7µm im
Infrarotbereich werden bereits seit 1979 Messungen der UTH mittels NOAA–Satelliten
durchgeführt (John et al., 2011). In Abbildung 2 ist der Imaginärteil des Brechungsindexes
von Eis als Maß für die Absorption in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt. Daraus
geht hervor, dass bei 6,7µm(=̂ 4, 475 · 104 GHz) der Imaginärteil des Brechungsindexes
von Eis etwa eine Größenordnung höher als bei 183,31GHz ist. John et al. (2011) stellen
unter anderem fest, dass etwa 70 bis 80% der Messungen bei 6,7µm unter Betrachtung
der Messungen eines Tages in den Tropen (30° N bis 30° S) durch Wolken kontaminiert
sind. John et al. (2011) zeigen eine analoge Betrachtung für Mikrowellenmessungen bei
183, 31± 1, 0GHz, mit dem Ergebnis, dass lediglich einzelne starke konvektive Ereignisse
zu einer Kontaminierung von schätzungsweise 10 % der Mikrowellenmessungen führen.

Die kontaminierten Daten müssen durch Filterverfahren vom betrachteten Datensatz
ausgeschlossen werden. Die große Menge an entfallenden Infrarotdaten führt zu einem Tro-
ckenbias des Datensatzes, weil viele Messungen höherer Feuchte beim Filtern der Wolken
herausfallen (John et al., 2011). Hier betrachtete Mikrowellendaten sind deutlich seltener
kontaminiert und zeigen daher kaum einen mit der Filterung einhergehenden Bias.

Abbildung 2: Imaginärteil des Brechungsindex von Eis als Maß für die Absorption in
Abhängigkeit von der Frequenz nach Warren und Brandt (2008). Gestrichelte Linien zeigen
Messfrequenz für Wasserdampf im Mikrowellenbereich (gelb) und Infrarotbereich (rot).
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Zusätzlich kann bei besonders trockener Atmosphäre die Messung durch die Emission
des Bodens unerwünscht beeinflusst werden. Dieser Einfluss kann über Land je nach Emis-
sivität des Bodentyps zu einem Trocken – Bias oder Feuchte – Bias führen. Die niedrige
Emissivität flüssigen Wassers im Mikrowellenbereich von etwa 0,5 bis 0,7 führt über dem
Meer bei sehr trockener Atmosphäre stets zu einem starken Feuchte – Bias (Moradi et al.,
2016).

In dieser Arbeit werden Einflüsse durch Wolken oder die Meeresoberfläche versucht
durch einfache Filter in Form von Schwellenwerten zu eliminieren. Durch Wolken oder
die Meeresoberfläche kontaminierte Mikrowellenmessungen sind durch besonders niedri-
ge Tb –Werte identifizierbar, welche nach Gleichung 1 zu unrealistisch hohen Werten der
UTH führen. Für die SAPHIR – UTH – Daten werden alle Daten mit UTH > 100 %
gefiltert. Ein analoger Schwellenwert wird für die Level1 Tb – Daten definiert, indem die
Beziehung UTH(Tb) nach Gleichung 1 genutzt wird. Mit Gleichung 1 und den kanalspezi-
fischen Koeffizienten a und b wird eine kanalspezifische Tb(UTH = 100 %) festgelegt und
niedrigere Tb –Werte gefiltert. Für Level1 – Daten des SAPHIR werden die Koeffizienten
nach Brogniez et al. (2015a) verwendet und für Level1 – Daten des MHS die von Buehler
und John (2005) berechneten Koeffizienten.

Neben physikalisch begründeten Datenfiltern, fällt zudem ein technisches Problem ei-
nes Datensatzes auf. Dieses zeigt sich bei der Betrachtung der räumlichen Häufigkeits-
verteilung vorhandener SAPHIR Level2B – Daten, wie sie beispielhaft in Abbildung 3(a)
dargestellt ist. Auffällig sind zwei Abhängigkeiten der Messhäufigkeit, zunächst vom Brei-
tengrad, mit einem deutlichen Maximum bei etwa 15° N/S. Diese Abhängigkeit ergibt
sich aus der Inklination des Satelliten von 20° zusammen mit der Schwadbreite des SA-
PHIR von 1704 km. Breiten um 15° N/S misst SAPHIR dadurch besonders häufig. Eine
weitere Auffälligkeit in Abbildung 3(a) besteht in einem deutlichen längengradabhängi-
gen Maximum in der Messhäufigkeit bei rund 50° O. Diese Abhängigkeit lässt sich nicht
durch Eigenschaften des MT – Orbits erklären, welcher in Abhängigkeit des Längengrads
symmetrisch ist.

(a) Ohne Bearbeitung

(b) Nach Entfernung duplizierter Messungen

Abbildung 3: Räumliche Verteilung der Anzahl vorhandener Daten des SAPHIR Level2B –
UTH–Produkts pro (1◦ × 1◦) –Gitterbox für Januar 2012 in Kanal 2.
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Tatsächlich ist die Ursache hierfür eine technische und hängt mit dem Format der
gespeicherten Daten zusammen. Die einzelnen Dateien enthalten in etwa die Messungen
eines Orbits. Meist überschneiden sich innerhalb einer Datei jedoch die Messungen eines
Orbits mit Messungen des darauffolgenden Orbits (Abbildung 4a, unterhalb roter Um-
randung). Im Bereich der Überschneidung werden die chronologisch ersten Messungen
abgespeichert, die überschneidenden zweiten Messungen sind erst in der nächsten Datei
zu finden (Abbildung 4b). In beiden Dateien sind jedoch jene Daten zu finden, welche Teil
des Schwads um den Bereich der Überschneidung sind (Abbildung 4, rote Umrandung).
Dies sind die chronologisch letzten Messungen der ersten Datei und gleichzeitig ein Teil
der ersten Messungen der zweiten Datei, sodass duplizierte Daten entstehen. Die Über-
schneidung zweier Orbits innerhalb einer Datei liegt meist im Gebiet um 50° O, was das
Maximum der Messhäufigkeit erklärt. Die Duplikate wurden durch den Abgleich einer je-
den Messung zugeordneten Zeitvariable eindeutig bestimmt und entfernt (Abbildung 4c).
Danach ist die Inhomogenität in der Messverteilung eliminiert (Abbildung 3b). Unbekannt
ist, ob dieses Problem bereits in Level1 – Daten besteht. Allerdings werden Level1 – Da-
ten im Rahmen dieser Arbeit nicht im räumlichen Bereich der auffälligen Inhomogenität
untersucht.

(a) Beispielhafte Datei vom 01.01.2012, Erste Messung 09:23:18 Uhr

(b) Chronologisch nächste Datei vom 01.01.2012, Erste Messung 11:12:38 Uhr

(c) Abbildung 4b ohne duplizierte Messungen

Abbildung 4: Darstellung zwei beispielhafter SAPHIR Level2B –UTH–Dateien.
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3 Lösungsstrategie

Wie anfangs beschrieben, sind natürliche Kalibrationsziele für Mikrowellensensoren als
Gebiete mit schwacher tageszeitlicher Abhängigkeit der entsprechenden Messgröße zu ver-
stehen. Die Untersuchung von Gebieten mit Hinblick auf diese Eigenschaft erfordert einen
speziellen Datensatz, welcher in Abschnitt 2.4 beschrieben wurde. Nun soll die angestrebte
Vorgehensweise verdeutlicht werden, um mithilfe der beschriebenen Daten eine langzeitige
Analyse natürlicher Kalibrationsziele durchzuführen.

3.1 Betrachtung der Klimatologie der Feuchte in den Tropen

Zunächst wird die Klimatologie der Feuchte in den Tropen anhand der SAPHIR (1◦×1◦) –
UTH–Daten dargestellt. Die Betrachtung der mittleren räumlichen Feuchteverteilung er-
möglicht eine erste Lokalisierung von im Mittel konvektionsarmen Regionen, weil die dort
im Mittel absinkende Luft mit einer niedrigen mittleren UTH einhergeht (Buehler et al.,
2008). Die Berechnung monatlicher Mittel ermöglicht zudem eine Analyse der zeitlichen
Variabilität der räumlichen Feuchteverteilung. Hier zeigt sich, ob konvektionsarme Gebiete
über mehrere Monate besonders stabil sind oder ob deren Variabilität im weiteren Verlauf
der Arbeit berücksichtigt werden sollte. Bei der klimatologischen Betrachtung der UTH
über den Zeitraum der SAPHIR–Messungen lassen sich außerdem die Auswirkungen des
El Niño –Ereignisses 2015 mit Hinblick auf die Feuchteverteilung analysieren.

3.2 Variabilität der Feuchte im Tagesgang

Für den Hauptteil der Untersuchung werden die MT–Daten lokalzeitlich unterteilt, sodass
der Tagesgang der UTH quantitativ untersucht werden kann. Als repräsentative Größe für
die Ausprägung des Tagesgangs der UTH wird dessen Amplitude genutzt. Die räumliche
Variabilität dieser Amplitude über den tropischen Ozeanen erlaubt die Bestimmung ge-
eigneter Kalibrationsziele. Zu diesem Zweck ist ein räumlich möglichst hoch aufgelöstes
Gitter zu wählen. Außerdem gilt es die jahreszeitliche Variabilität von Kalibrationszielen
zu berücksichtigen. Diese kann zunächst aus der vorangegangenen monatlichen Analy-
se der räumlichen Feuchteverteilung abgeschätzt werden. Damit lässt sich der Zeitraum
bestimmen, über den bei der Berechnung der Amplitude gemittelt wird. Bei Auflösung
immer kleinerer Raum- und Zeitskalen gewinnt das Messverhalten von SAPHIR zuneh-
mend an Bedeutung. Die Repräsentativität der Messdaten zur Berechnung lokalzeitlicher
UTH–Mittel wird daher stets überprüft. Neben der Amplitude sind weitere Eigenschaften
des Tagesgangs der UTH von Interesse, etwa die Anzahl und die LTs von Maxima und
Minima. Für eine möglichst hohe Anzahl an zugrundeliegenden Daten werden räumlich
gemittelte Tagesgänge für gewählte Regionen berechnet und dargestellt. Damit können
weitere Eigenschaften des Tagesgangs der UTH untersucht und verglichen werden.

3.3 Bestimmung natürlicher Kalibrationsziele unter Berücksichtigung
deren zeitlicher Variabilität

Anhand der SAPHIR–Daten von Oktober 2011 bis September 2015 werden durch die
im vorigen Unterabschnitt beschriebenen Methoden geeignete Kalibrationsziele räumlich
und zeitlich bestimmt. Dazu wird angestrebt, die Variabilität tropischer Ozeanregionen im
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Jahresgang und über die Jahre durch Betrachtung kurzer Mittelungszeiträume, etwa auf
monatlicher Basis zu berücksichtigen. Durch diese kurzen Mittelungszeiträume soll eine ho-
he Qualität gefundener Kalibrationsziele gewährleistet werden. Zugleich werden Regionen
identifizierbar, die nur zeitweise als Kalibrationsziele geeignet sind. Durch Betrachtung von
vier Messjahren des SAPHIR kann auch periodisches Verhalten verschiedener Regionen
ausfindig gemacht werden. Auch der Einfluss des El Niño –Ereignisses 2015 kann durch
die monatliche Betrachtung, mit Hinblick auf die Kalibrationsziele begutachtet werden.
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4 Ergebnisse

4.1 Auswertung langjähriger Feuchtedaten in Bezug auf natürliche Ka-
librationsziele

In den folgenden Unterabschnitten werden die langjährigen Messungen der UTH durch
SAPHIR klimatologisch dargestellt. Verwendet werden dazu ausschließlich die SAPHIR
Level2B –Daten (1◦ × 1◦) aus Kanal 2. Ein besonderer Fokus der Analyse liegt auf den
konvektionsarmen Trockenzonen über den tropischen Ozeanen. Die Variabilität dieser Zo-
nen wird im Jahresgang und durch den besonderen Einfluss des El Niño –Ereignisses 2015
betrachtet.

4.1.1 Klimatologie der Feuchte in den Tropen

Zur Betrachtung der Klimatologie der Feuchte in den Tropen wird zunächst ein langzeitiges
Mittel der UTH über den Zeitraum von Oktober 2011 bis September 2015 berechnet
(Abbildung 5). Die letzten drei Monate des Jahres 2015 standen unter Einfluss eines
verhältnismäßig starken El Niño –Ereignisses. Deshalb wird dieser Zeitraum in Abschnitt
4.1.3 seperat betrachtet.

Abbildung 5: Langzeitiges Mittel der UTH von Oktober 2011 bis September 2015 durch
SAPHIR Level2B –Daten (1◦ × 1◦).

Abbildung 5 zeigt eine ausgeprägte räumliche Verteilung der Feuchte, welche maß-
geblich durch großräumige Zirkulationssysteme der Atmosphäre bestimmt ist. Ein sehr
bedeutender Einfluss in den Tropen ist die meridionale Hadleyzirkulation. Deren Haupt-
antrieb ist durch aufsteigende Luft im Bereich der innertropischen Konvergenzzone (ITCZ)
in Breiten um den Äquator gegeben. Dieser Konvektionsprozess erklärt die hohe mittlere
UTH in diesen Breiten. Dabei ist entscheidend, dass die UTH ein relatives Feuchtemaß
ist, weshalb das adiabatische Abkühlen von Luft beim Aufsteigen zu einer Zunahme der
UTH führt (Buehler et al., 2008). Umgekehrt sind konvektionsarme Regionen mit im
Mittel absinkender Luft, die sich adiabatisch erwärmt, direkt mit niedrigen Werten der
UTH verbunden. Solche Regionen sind als Kalibrationsziele von besonderem Interesse,
weil tageszeitlich bedingte konvektive Aktivitäten hier nur geringfügig zu erwarten sind.
Aus Abbildung 5 geht hervor, dass konvektionsarme Regionen im Mittel in den südlichen
Tropen ausgeprägter sind als in den nördlichen Tropen. So sind die Regionen niedrigs-
ter mittlerer UTH über dem tropischischen südlichen Atlantik und südöstlichen Pazifik
zu finden. Insbesondere die Trockenzone des Südostpazifiks weist eine besonders große
räumliche Ausdehnung auf.
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Zum Verständnis der zonalen Verteilung und Ausprägung von Trockenzonen, ist die zu-
sätzliche Berücksichtigung zonaler Zirkulationssysteme der Atmosphäre notwendig (Bueh-
ler et al., 2008). Im äquatorialen bis südlichen Pazifik etwa, ist die vorherrschende Walker –
Zirkulation eine entscheidende Ursache für die starken Unterschiede der UTH zwischen
West- und Ostpazifik. Diese zonalen Zirkulationssysteme hinreichend zu verstehen und
zu behandeln, ist kein Ziel dieser Arbeit. Deshalb sei in diesem Zusammenhang lediglich
erwähnt, dass die in Abbildung 5 gezeigte Klimatologie der Feuchte auch wesentlich durch
zonale Zirkulationssysteme bestimmt wird.

4.1.2 Variabilität konvektionsarmer Gebiete im Jahresgang

Neben der Lokalisierung konvektionsarmer Gebiete im langzeitigen Mittel, ist eine Unter-
suchung deren zeitlicher Variabilität von Interesse. Als natürliche Kalibrationsziele eignen
sich besonders jene Gebiete, welche über einen längeren Zeitraum eine möglichst schwache
tageszeitliche Abhängigkeit der Messgröße aufweisen. Daher werden aus den langzeitigen
UTH–Daten von SAPHIR nun langzeitige Monatsmittel berechnet, sodass der mittlere
Jahresgang der UTH in den Tropen betrachtet werden kann (Abbildung 6).

Mit der langzeitigen Klimatologie (Abbildung 5) als Referenzpunkt, zeigt die südliche
Hemisphäre im Januar (Abbildung 6a) überdurchschnittlich hohe UTH – Werte, insbeson-
dere über Ozeanien und dem Südpazifik. Dadurch hat die Trockenzone im Südostpazifik
eine reduzierte zonale Ausdehnung. Im zentralen Nordpazifik zeigt sich eine stark ausge-
prägte Zone niedriger UTH, welche im langzeitigen Mittel nicht in dieser Form vorzufinden
ist. Im Südatlantik ist im Januar im Mittel eine Trockenzone mit einer UTH zwischen 5
und 15 % vorzufinden, welche ebenso im langzeitigen Mittel zu erkennen ist (Abbildung 5).

Im April (Abbildung 6b) ist bei großräumiger Betrachtung eine Abschwächung der
Extrema festzustellen: Die im Januar vorzufindenden UTH–Maxima der südlichen Hemi-
sphäre haben sich abgeschwächt und Richtung Äquator verlagert. Auch die zuvor auffällige
Trockenzone im Nordpazifik ist nicht mehr vorzufinden. Im Südostpazifik dehnt sich die
Region niedriger UTH im Vergleich zum Januar nach Westen aus, ist jedoch relativ zum
langzeitigen Mittel schwach ausgeprägt.

Von April bis Juli (Abbildung 6c) vollzieht sich ein deutlicher Wandel der räumlichen
Verteilung der UTH. Knapp nördlich des Äquators manifestiert sich im Juli ein zonales
Band maximaler UTH, welches mit der Verschiebung der ITCZ nach Norden einhergeht
(Buehler et al., 2008). Über Südostasien ist ein großräumiges Gebiet mit UTH – Werten
von bis zu 50 % zu sehen. Von diesem Gebiet ausgehend, nimmt die UTH mit einem
starken meridionalen Gradienten zum südlichen indischen Ozean hin deutlich ab. Über
den Südteilen des indischen, pazifischen und atlantischen Ozeans sind großräumige Ge-
biete mit einer niedrigen UTH von 5 bis 10 % aufzufinden. Auch im nördlichen Teil des
Pazifiks und Atlantiks sind Trockenzonen lokalisiert, aufgrund der nach Norden verscho-
benen ITCZ jedoch in höheren Breiten als im Süden. Die nördlichen Trockenzonen werden
daher von SAPHIR in diesem Monat räumlich nicht komplett abgedeckt. Dennoch lässt
sich feststellen, dass die nördlichen Trockenzonen schwächer ausgeprägt sind als die südli-
chen. Insbesondere die Trockenzone im Südostpazifik ist deutlich ausgedehnter als in den
betrachteten Vormonaten.

Im Oktober (Abbildung 6d) liegt noch immer ein zonales Band maximaler UTH knapp
nördlich des Äquators vor, es hat sich regional jedoch deutlich abgeschwächt. Von Juli bis
Oktober verliert das beobachtete Maximum der UTH über Südostasien an Intensität,

16



während über dem südlichen indischen Ozean die UTH zunimmt. Auch über dem Süd-
westpazifik und dem gesamten Atlantik ist im Vergleich zum Juli eine Zunahme der UTH
zu verzeichnen. Dabei dehnt sich die Trockenzone im Südostpazifik weiter aus und ist im
Oktober die am deutlichsten ausprägte Region niedriger UTH.

(a) Januar

(b) April

(c) Juli

(d) Oktober

Abbildung 6: Langzeitige Monatsmittel der UTH durch SAPHIR–Level2B –Daten von
Oktober 2011 bis September 2015 für vier ausgewählte Monate.

4.1.3 Einfluss von El Niño 2015 auf die Feuchteverteilung in den Tropen

Ein im Gegensatz zum Jahresgang eher quasiperiodisches Phänomen ist El Niño, welches
in unregelmäßigen Zeitabständen von 2 bis 7 Jahren auftritt (Kusky, 2005). In den Win-
termonaten stellt sich in einem El Niño – Jahr vor allem die zonale Zirkulation im Pazifik
um, wodurch sich die räumliche Feuchteverteilung im Vergleich zum langjährigen Mit-
tel deutlich ändert (Abbildung 7). Dies hat Einfluss auf die Verteilung und Ausprägung
konvektionsarmer Regionen. Damit stellt El Niño ein für die langjährige Untersuchung
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natürlicher Kalibrationsziele zu berücksichtigendes Phänomen dar. Der betrachtete SA-
PHIR–Datensatz beinhaltet das El Niño –Ereignis vom Jahr 2015, welches hier gesondert
betrachtet wird.

Abbildung 7: UTH–Anomalie vom Dezember 2015 verglichen mit Dezembermittel von
2011 bis 2014.

Die stärkste Auswirkung von El Niño ist im Dezember festzustellen, mit regionalen
Anomalien der UTH von bis zu ± 20 Prozentpunkten (Abbildung 7). Während im Bereich
des äquatorialen Pazifiks eine erhöhte UTH mit deutlichem Maximum über dem Zentral-
bis Westpazifik zu beobachten ist, stellt sich über Ozeanien eine großräumige Trockenan-
omalie ein. Im Nordosten des tropischen Pazifiks ist eine Region mit besonders starker
Verringerung der UTH von 10 bis 20 % UTH zu sehen. Es ist anzunehmen, dass eine solch
negative Anomalie der UTH mit einer Verringerung konvektiver Aktivität in dieser Region
einhergeht. Von besonderem Interesse sind daher auch die Folgen des El Niño im Bereich
der zuvor gefundenen konvektionsarmen Regionen im Südostpazifik und Südatlantik. An
der Westküste Südamerikas ist eine deutlich negative Anomalie der UTH von bis zu 20 %
UTH zu sehen, welche sich mit Abstand zur Küste deutlich abschwächt. Außerhalb dieses
Gebiets zeigt die dort im Mittel vorherrschende Trockenzone nur leichte Anomalien von
± 5 % UTH. Die sich im langzeitigen Mittel ergebende Trockenzone über dem Südatlantik
schwächt sich durch El Niño mit Zunahmen der UTH von bis zu 10 % UTH einheitlich ab.
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4.2 Analyse des Tagesgangs der UTH

Zur Untersuchung des Tagesgangs der UTH werden weiterhin SAPHIR–Level2B –Daten
(1◦ × 1◦) verwendet. Für diese Untersuchung werden die Daten in ein neues Gitter zer-
legt, das zusätzlich die LT am Ort der jeweiligen Messung berücksichtigt. Hierzu wird eine
Auflösung von (3◦ × 3◦ × 3h) gewählt, welche nach Mittelung über einzelne Monate eine
hinreichende Anzahl an Daten in den jeweiligen LT–bins sicherstellt. Die Lokalzeit der
einzelnen Messungen wird aus der im Produkt enthaltenen Zeitangabe in UTC (Coordina-
ted Universal Time) und dem Längengrad der jeweiligen Messung bestimmt. Durch diese
Bearbeitung der Daten wird der Tagesgang der UTH für einen bestimmten Mittelungszeit-
raum an jeder (3◦ × 3◦) –Gitterbox durch acht jeweils dreistündige LT–bins beschrieben.
Zur Berechnung eines (3◦ × 3◦) –Wertes wird für einen gegebenen (1◦ × 1◦) –Punkt über
diesen und die ihn umgebenden (1◦ × 1◦) –Punkte gemittelt. Das berechnete Mittel über
insgesamt neun Werte ergibt den neuen Wert des gegebenen (1◦ × 1◦) –Punktes. Die-
ses Prinzip wird auf alle vorhandenen (1◦ × 1◦) –Punkte angewendet, sodass jeder neue
(1◦×1◦) –Wert das Mittel über neun (1◦×1◦) –Daten darstellt. Zunächst wird durch eine
monatliche Betrachtung der Daten versucht, ein gutes Bild von der zeitlichen Variabilität
des Tagesgangs der UTH innerhalb der von SAPHIR gemessenen Jahre zu liefern. Aller-
dings offenbart diese Betrachtung der Daten ein Sampling –Problem von SAPHIR, das in
Abschnitt 4.2.1 aufgezeigt wird.

Ein Maß zur Charakterisierung des Tagesgangs der UTH ist dessen Amplitude. Die
Amplitude ist eine sehr nützliche Größe, um den Tagesgang der UTH zeitlich und räum-
lich direkt vergleichbar zu machen. Für einen berechneten mittleren Tagesgang wird die
Amplitude definiert als

A = UTHmax −UTHmin
2 . (2)

Dabei ist A die Amplitude, UTHmax ist das Tagesmaximum der UTH und entsprechend
UTHmin das Tagesminimum der UTH. Zudem wird die Differenz mit 2 dividiert, sodass
die Amplitude als maximale Abweichung von einem Grundzustand verständlich wird.

4.2.1 Sampling –Problem von SAPHIR bei Betrachtung monatlicher Mittel

In Abbildung 8 ist die Amplitude des monatlich gemittelten Tagesgangs der UTH beispiel-
haft für März 2012 dargestellt. Diese Karte dient zunächst zum Aufzeigen eines Problems
durch die in Abschnitt 4.2 beschriebene lokalzeitliche Zerlegung der SAPHIR–Daten. Tat-
sächlich sind die damit berechneten Tagesgänge der UTH für kurze Mittelungszeiträume
von einzelnen Monaten, nicht rein als Tagesgänge interpretierbar. Der Grund hierfür ist
der spezielle MT–Orbit, welcher das Sampling von SAPHIR so bedingt, dass die lokalzeit-
lichen Mittel nicht repräsentativ für den mittleren Tagesgang des gemittelten Zeitraums
sind. Dieses Problem hat weitreichende Konsequenzen auf die angestrebte Untersuchung
und wird aus diesem Grund im Folgenden ausführlich als Ergebnis präsentiert.
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Abbildung 8: Amplitude des Tagesgangs der UTH im Monatsmittel für März 2012. Ge-
zeigter Breitengrad –Bereich verringert sich bei lokalzeitlicher Untersuchung auf maximal
25° N/S, weil SAPHIR darüber hinaus zu unregelmäßig misst.

In Abbildung 8 sind Amplituden des Tagesgangs der UTH zwischen annähernd 0 und
über 20 % UTH zu sehen. Amplituden um 20 % UTH sind nicht konsistent mit Ergebnis-
sen vergleichbarer Studien. Tian et al. (2004) berechnen monatlich gemittelte Amplituden
des Tagesgangs von 2 bis 4 % UTH über Ozeanregionen in den Tropen und 4 bis 6 % UTH
über dem Land, basierend auf Infrarotmessungen geostationärer Satelliten. Die Ergebnisse
in Abbildung 8 sind die Folge eines Sampling –Problems, welches im Allgemeinen in Re-
gionen vermeintlich hoher Amplitude stärkeren Einfluss hat als in Regionen vermeintlich
niedriger Amplitude. Im Folgenden wird das in Abbildung 8 zu sehende Gebiet maxima-
ler Amplitude über dem zentralen indischen Ozean knapp südlich des Äquators genauer
untersucht, um das Sampling –Problem aufzuzeigen. Zu diesem Zweck werden Messungen
von SAPHIR mit den Messungen mehrerer MHS– Instrumente verglichen. Diese weisen
aufgrund des sonnensynchronen Orbits ein deutlich anderes Messverhalten auf. Auf diese
Weise zeigt sich der Einfluss des Messverhaltens auf die berechneten mittleren Tagesgänge
der UTH. Um eine möglichst direkte Vergleichbarkeit zwischen SAPHIR– und MHS– Mes-
sungen herzustellen, werden für beide Sensoren nun Level1 –Tb –Daten verwendet, welche
im Pixelformat vorliegen.

In Abbildung 9 ist einerseits der räumlich und zeitlich gemittelte Tagesgang der Tb

durch SAPHIR–Messungen der Region hoher Amplitude im indischen Ozean im März
2012 zu sehen. Analog wurden Messungen mehrerer MHS– Instrumente räumlich und zeit-
lich gemittelt. Durch den sonnensynchronen Orbit misst jedes MHS– Instrument nur zu
zwei um 12 Stunden versetzten charakteristischen LTs. Die in Abbildung 9 zu sehenden
zwei Tb –Werte der einzelnen MHS– Instrumente sind die Mittelwerte über die Messungen
zur entsprechenden LT. Die Verwendung der Daten mehrerer MHS– Instrumente liefert
damit näherungsweise einen Tagesgang, weil die charakteristischen Überflugzeiten der In-
strumente verschieden sind. Für MHS wurden lediglich Nadir –Messungen verwendet und
nicht Messungen des gesamten Schwads. Es wurde sichergestellt, dass dies keinen wesentli-
chen Einfluss auf die damit berechneten Mittelwerte hat. Für SAPHIR werden Messungen
des gesamten Schwads verwendet, wobei die gemessenen Tb –Werte der von Nadir abwei-
chenden Scan –Einfallswinkel zunächst auf einen Nadir – äquivalenten Wert umgerechnet
werden. Dazu wird die von Moradi et al. (2016) beschriebene Methode und deren berech-
nete Umrechnungskoeffizienten verwendet.

Die in Abbildung 9 an jedem berechneten Mittelwert angezeigten Fehlerbalken stellen
den in Gleichung 3 definierten Standardfehler des arithmetischen Mittels σn dar. Dieser
erlaubt eine Aussage über die Güte des geschätzten arithmetischen Mittelwertes µ auf
Basis der zugrundeliegenden Stichprobe. σn ist abhängig von der Anzahl n an Einzel-
werten xk der Stichprobe sowie dessen Standardabweichung σ. Für SAPHIR ist σn stets
besonders niedrig, weil die Verwendung aller Pixeldaten des gesamten Schwads eine sehr
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große Stichprobe zugrunde legt. Bei den MHS–Mittelwerten ist σn ebenfalls sehr niedrig,
allerdings höher als bei SAPHIR, weil nur Nadir –Daten der MHS–Sensoren verwendet
werden, wodurch die Stichprobe deutlich kleiner ist.

σn = σ√
n

=

√
1

n−1 ·
∑n

k=1 |xk − µ|2
√
n

(3)

Abbildung 9: Räumlich und zeitlich gemittelter Tagesgang der Tb über (65° O–80° O, 0°
N/S – 8° S) und März 2012 durch SAPHIR und mehrere MHS– Instrumente.

In Abbildung 9 fällt sofort auf, dass die durch SAPHIR und MHS berechneten Ta-
gesgänge der Tb sehr stark voneinander abweichen. Der Unterschied zwischen maximaler
und minimaler Tb beträgt im Tagesgang des SAPHIR über 16 K, während er im Tages-
gang der MHS– Instrumente zwischen 1K und 2K liegt. Die Ursache für diese enormen
Abweichungen ist eine Folge des MT–Orbits. Dieser sorgt dafür, dass SAPHIR innerhalb
des betrachteten Monats und der betrachteten Region zu einer gegebenen Lokalzeit nicht
regelmäßig genug misst, um ein repräsentatives Monatsmittel für diese Lokalzeit zu liefern.
Stattdessen repräsentiert das berechnete lokalzeitliche Mittel vor allem einzelne Wochen,
in denen SAPHIR zur gegebenen Lokalzeit die betrachtete Region sehr häufig misst. Dies
kann exemplarisch anhand eines lokalzeitlichen Monatsmittels der SAPHIR–Daten aus
Abbildung 9 gezeigt werden. Als Beispiel wird das berechnete Monatsmittel im LT–bin
von 09:00 bis 12:00 Uhr gewählt, welches mit über 260K besonders stark von den MHS–
Mitteln abweicht. Die Orte der SAPHIR–Messungen dieses LT–bins werden in Abbildung
10 von Woche zu Woche dargestellt.
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(a) 01.03.2012 bis 07.03.2012 (b) 08.03.2012 bis 14.03.2012

(c) 15.03.2012 bis 21.03.2012 (d) 22.03.2012 bis 28.03.2012

Abbildung 10: Orte, an denen in der jeweiligen Woche zu einer Lokalzeit zwischen 09:00
und 12:00 Uhr SAPHIR–Messungen vorliegen.

Wie aus Abbildung 10 hervorgeht, ist die Anzahl vorhandener SAPHIR–Messungen
im betrachteten LT–bin von Woche zu Woche sehr verschieden. In der ersten und dritten
Woche sind im Vergleich zur vierten Woche sehr wenige Messungen vorhanden, während
in der zweiten Woche keine Messungen vorliegen. Dies führt dazu, dass der mittlere at-
mosphärische Zustand der vierten Woche zwischen 09:00 und 12:00 Uhr im Vergleich zu
den anderen Wochen bei der Berechnung des monatlichen lokalzeitlichen Mittels wesent-
lich stärker gewichtet wird. Die MHS–Mittelwerte unterliegen diesem Einfluss nicht, weil
MHS aufgrund des sonnensynchronen Orbits in jeder Woche eine sehr ähnliche Messver-
teilung aufweist. Die in Tabelle 3 dargestellte Berechnung wöchentlicher lokalzeitlicher
Mittel der einzelnen MHS–Sensoren zeigt die Variabilität der mittleren gemessenen Tb

von Woche zu Woche.

Tabelle 3: Wöchentlich gemittelte Tb [K] der MHS–Messungen zu den jeweils zwei charak-
teristischen Überflugzeiten der einzelnen Instrumente. Betrachtet wird weiterhin Region
im indischen Ozean im März 2012.

Satellit Lokalzeit 01.03. – 07.03. 08.03. – 14.03. 15.03. – 21.03. 22.03. – 28.03.

NOAA 18 14:35 243,78 243,51 251,73 260,60
02:35 241,81 242,87 249,25 260,32

NOAA 19 13:30 244,30 243,08 251,74 260,83
01:30 242,58 242,77 251,46 258,87

MetOp A 21:30 244,70 242,28 251,77 259,64
09:30 244,29 243,38 251,43 260,99
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Während in den ersten zwei Märzwochen eine mittlere Tb zwischen 241,81K und
244,70K zu sehen ist, betragen die Mittel in der dritten Woche rund 251K mit einer
auffälligen Ausnahme von 249,25K um 02:35 Uhr bei NOAA 18. In der vierten Woche
steigt die mittlere Tb auf rund 260K. Die Variabilität der mittleren Tb über die verschie-
denen Lokalzeiten der Messungen ist im Gegensatz zu den wöchentlichen Schwankungen
sehr schwach. Durch die in Abbildung 10 zum Ausdruck kommende starke Gewichtung der
vierten Woche bei der Berechnung des monatlichen Mittels zwischen 09:00 und 12:00Uhr
durch SAPHIR–Daten, erklärt sich das dafür in Abbildung 9 gezeigte Ergebnis von über
260 K. Analog werden auch die anderen in Abbildung 9 gezeigten lokalzeitlichen Mittel
der SAPHIR–Daten durch die verschiedene Gewichtung einzelner Wochen beeinflusst.

Die in Abbildung 9 gezeigten lokalzeitlichen Tb –Werte stellen über Gleichung 1 ein
Maß für die UTH dar. Der in Abbildung 9 berechnete Tagesgang durch SAPHIR ist daher
mit einem Zusammenspiel von einer hohen wöchentlichen Variabilität der UTH und dem
in Abbildung 10 gezeigten Messverhalten von SAPHIR zu erklären. Dieser vermeintliche
Tagesgang ist damit vor allem auch abhängig von der wöchentlichen Variabilität der UTH
und ist daher nicht repräsentativ für den tatsächlichen Tagesgang der UTH. Dieses Samp-
ling –Problem verhindert eine monatliche Analyse des Tagesgangs der UTH basierend auf
SAPHIR–Daten. Durch die Verwendung langzeitiger Mittelungszeiträume ist dennoch die
Berechnung repräsentativer Tagesgänge der UTH durch SAPHIR–Daten möglich.

4.2.2 Tagesgang der UTH im langzeitigen Mittel

Die in Abschnitt 4.2 beschriebenen lokalzeitlich gegliederten SAPHIR UTH–Daten im
(3◦× 3◦) –Gitter werden als langzeitiges Mittel von Oktober 2011 bis September 2015 be-
trachtet, analog zu dem in Abbildung 5 gezeigten langzeitigen Mittel der UTH. Dabei ist
das zuvor beschriebene Sampling –Problem vernachlässigbar, weil über sehr viele Daten
gemittelt wird. Bestimmte atmosphärische Zustände werden deshalb nicht stärker gewich-
tet als andere, wie es bei der Verwendung monatlicher Daten der Fall ist. Zunächst wird
die räumliche Variabilität des Tagesgangs der UTH in den Tropen durch die in Abbildung
11 dargestellte Amplitude betrachtet.

Abbildung 11: Amplitude des Tagesgangs der UTH im langzeitigen Mittel von Oktober
2011 bis September 2015. Schwarze Rahmen markieren Ziele, über welche im weiteren
Verlauf räumliche Mittel berechnet werden.

Der Wertebereich der sich im langzeitigen Mittel ergebenden Amplitude des Tages-
gangs der UTH liegt zwischen 0 und 4% (Abbildung 11). Beim Vergleich mit der in
Abbildung 5 dargestellten langzeitig gemittelten UTH, bestätigt sich, dass Regionen ho-
her mittlerer UTH oft mit einer hohen Amplitude des Tagesgangs der UTH einhergehen.
Zusätzlich ist die Ausprägung des Tagesgangs der UTH über Land im Allgemeinen stärker
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als über dem Ozean, was konsistent mit Ergebnissen von Tian et al. (2004) ist. Maxima-
le Amplituden betragen 3 bis 4% UTH und sind im Allgemeinen über Land zu finden,
etwa über Teilen Indonesiens und Zentralafrikas sowie weiten Teilen Südamerikas. Hier
sind auch die UTH–Maxima der in Abbildung 5 gezeigten mittleren Feuchteverteilung zu
finden. Während sich das UTH–Maximum über Indonesien in Abbildung 5 auch in den
indischen Ozean erstreckt, zeigt die Amplitude hier einen deutlichen Land – See –Kontrast.
Im Vergleich zu diesen Regionen über Land ist die maximale Amplitude über den tropi-
schen Ozeanen etwa 1 % UTH niedriger. Die größte Region minimaler Amplitude ist die
Trockenzone im Südosten des tropischen Pazifiks, mit Amplituden zwischen annähernd 0
und 1 % UTH. Ähnliche Werte sind im tropischen Südatlantik festzustellen.

Es fällt auf, dass die Amplituden des mittleren Tagesgangs deutlich niedriger sind als
die in Abbildung 5 gezeigte mittlere UTH. Die berechneten lokalen Amplituden betra-
gen maximal etwa 10 % der sich vor Ort im langzeitigen Mittel ergebenden UTH. Der
Tagesgang der UTH stellt damit im langzeitigen Mittel großräumig lediglich eine kleine
Schwankung um die mittlere UTH dar. Für die Kalibrierung der Mikrowellendaten sonnen-
synchroner Satelliten ist dies eine wichtige Erkenntnis. In Gleichung 1 ist ein logarithmi-
scher Zusammenhang von UTH und gemessener Tb gegeben. Dadurch bestimmt gerade das
Verhältnis von Amplitude des Tagesgangs der UTH zur mittleren UTH die tageszeitliche
Schwankung der gemessenen Tb. Damit sind auch Regionen hoher mittlerer UTH und einer
relativ zum Mittelwert schwachen tageszeitlichen Schwankung, etwa von weniger als 10%
des Mittelwerts, als natürliche Kalibrationsziele möglich. Eine höhere mittlere UTH geht
mit einer niedrigeren gemessenen Tb einher. Während 10% UTH einer Tb von etwa 270K
entspricht, ist es bei 50% UTH eine Tb von etwa 249 K, berechnet durch Gleichung 1 mit
Koeffizienten a und b für Kanal 2 von SAPHIR aus Moradi et al. (2016). Durch Regionen
hoher mittlerer UTH und einer relativen tageszeitlichen Schwankung von weniger als 10%
des Mittelwerts kann der durch natürliche Kalibrationsziele vergleichbare Wertebereich
der gemessenen Tb damit deutlich erweitert werden. Im Rahmen dieser Untersuchung wird
sich jedoch weiterhin auf die konvektionsarmen Trockenzonen konzentriert.

Zur Analyse weiterer Eigenschaften des Tagesgangs der UTH über bestimmten Re-
gionen der tropischen Ozeane werden auch regionale Mittel berechnet. Die gewählten
Regionen sind in Abbildung 11 durch schwarze Umrandungen hervorgehoben. Die zwei
Trockenzonen im tropischen südöstlichen Pazifik und südlichen Atlantik sind als natürli-
che Kalibrationsziele von besonderem Interesse und werden deshalb genauer untersucht.
Zusätzlich wird eine Region über dem zentralen indischen Ozean betrachtet, welche auf-
grund einer relativ hohen mittleren UTH einen interessanten Vergleich zu den beiden
Trockenzonen darstellt. In Abbildung 12 sind die Tagesgänge der einzelnen Regionen im
langzeitigen Mittel dargestellt.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 12: Über Zeitraum von Oktober 2011 bis September 2015 langzeitig und regio-
nal gemittelte Tagesgänge der UTH für die in Abbildung 11 markierten Ozeanregionen.

Beim Vergleich der regional gemittelten Tagesgänge der UTH durch Abbildung 12(a)
fällt zunächst die deutlich höhere mittlere UTH über dem indischen Ozean auf. Bei genaue-
rer Betrachtung der einzelnen regional gemittelten Tagesgänge in Abbildung 12(b)-(d) ist
genau ein tageszeitliches Maximum der UTH über dem indischen Ozean und dem süd-
lichen Atlantik zu sehen, während über dem südöstlichen Pazifik ein zusätzliches lokales
Maximum und damit zwei Maxima vorliegen. Eine Gemeinsamkeit der drei regional gemit-
telten Tagesgänge ist die Lokalzeit des globalen Maximums am frühen Morgen zwischen
03:00 und 06:00 Uhr. Im Anschluss ist über dem indischen Ozean und dem südöstlichen
Pazifik ein sehr ähnlicher Verlauf der Tagesgänge zu erkennen. In beiden Regionen wird um
etwa 12:00 Uhr das globale Minimum erreicht, woraufhin die UTH bis zwischen 18:00 und
21:00 Uhr ansteigt. Über dem südöstlichen Pazifik wird hier ein lokales Maximum erreicht,
während über dem indischen Ozean die UTH bis zum globalen Maximum durchgängig an-
steigt. Über dem südlichen Atlantik hingegen ist nach Erreichen des globalen Maximums
am frühen Morgen, ein monotoner Abfall der UTH bis zum globalen Minimum zwischen
18:00 und 21:00 Uhr zu sehen. Nach diesem rund zwölfstündigen Abfall der UTH, folgt im
Anschluss ein relativ schneller Anstieg der UTH bis zum erneuten Erreichen des globalen
Maximums.

Bei Betrachtung der tageszeitlichen Verläufe der UTH in Abbildung 12(b)-(d) gilt es
die verschieden großen Wertebereiche der Ordinatenachse zu berücksichtigen. Über dem
südöstlichen Pazifik und dem südlichen Atlantik ist die lokalzeitliche Variabilität der UTH
im Allgemeinen schwächer als über dem indischen Ozean. Die Amplitude des Tagesgangs
der UTH beträgt im regionalen Mittel des indischen Ozeans etwa 1% UTH, während sie
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über dem südlichen Atlantik etwa 0,6% UTH und über dem südöstlichen Pazifik etwa
0,35% UTH beträgt.

Die Ergebnisse für die Trockenzonen im langzeitigen Mittel sind im Wesentlichen kon-
sistent mit einer ähnlichen langzeitigen Analyse des Tagesgangs der UTH von Moradi et al.
(2016), welche auf SAPHIR Level1A –Daten basiert und in der die gleichen räumlichen
Mittel für den südöstlichen Pazifik und den südlichen Atlantik berechnet werden. Unter-
schiedlich ist, dass die hier verwendeten Level2B –Daten der UTH nach Brogniez et al.
(2015a) als RH über Flüssigwasser zu verstehen sind, während Moradi et al. (2016) die
UTH als RH über Eis berechnen. Aus diesem Grund sind die hier berechneten UTH–
Mittel im Vergleich zu jenen von Moradi et al. (2016) stets niedriger, wie in Abschnitt 2.2
erläutert wurde. Moradi et al. (2016) begründen die bevorzugte Berechnung der UTH als
RH über Eis mit den vorherrschenden Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes in der
oberen Troposphäre. Zudem verwenden Moradi et al. (2016) stündliche LT–bins und be-
rechnen Näherungsfunktionen für den UTH–Tagesgang in Form von Fourier –Reihen. Da-
mit liegen Abweichungen in der Berechnung der UTH–Tagesgänge beim Vergleich dieser
Arbeit zur Studie von Moradi et al. (2016) vor. Diese haben allerdings keinen wesentlichen
Einfluss auf die berechnete tageszeitliche Abhängigkeit der UTH. Daher stimmen die von
Moradi et al. (2016) berechneten Tagesgänge des südöstlichen Pazifiks und südlichen At-
lantiks in ihren wesentlichen Eigenschaften mit den Tagesgängen aus Abbildung 12(c)-(d)
überein, wenn auch einige Abweichungen festzustellen sind (vergleiche Abbildung 17/18
aus Moradi et al. (2016)).

4.2.3 Jahreszeitliche Variabilität des Tagesgangs der UTH

Regionen mit schwachem Tageszyklus der UTH im langzeitigen Mittel können sich aus Pe-
rioden von besonders schwachen und stärker ausgeprägten Tageszyklen zusammensetzen
oder auch aus Perioden mit ausschließlich stark ausgeprägten Tageszyklen verschiedener
Phasen. Ein Ziel bei der langzeitigen Untersuchung natürlicher Kalibrationsziele besteht
auch darin, jene Zeiträume ausfindig zu machen, in denen sich bestimmte Regionen beson-
ders gut als Kalibrationsziele eignen. In Abschnitt 4.1.1 wurden deutliche Schwankungen
der räumlichen UTH – Verteilung mit den Jahreszeiten festgestellt. In Verbindung mit
der in Abschnitt 4.2.2 festgestellten Zusammengehörigkeit von Gebieten niedriger (hoher)
mittlerer UTH mit einem schwach (stark) ausgeprägten Tagesgang der UTH, erscheint
eine jahreszeitliche Untersuchung des Tagesgangs sinnvoll. Dabei wird in Verbindung mit
den in Abbildung 6 dargestellten monatlichen UTH–Mitteln weiterhin die Annahme der
räumlichen Zusammengehörigkeit von Gebieten hoher (niedriger) UTH mit einer schwa-
chen (starken) tageszeitlichen UTH–Abhängigkeit überpüft.

Zur jahreszeitlichen Untersuchung des Tagesgangs der UTH werden weiterhin lang-
zeitige SAPHIR–Daten von Oktober 2011 bis September 2015 verwendet. Dabei werden
die Daten aller Jahre in vier jeweils dreimonatliche bins unterteilt, sodass langzeitige Mit-
tel der einzelnen Jahreszeiten berechnet werden können. Mit vier Messjahren liegen den
jahreszeitlichen Mitteln damit insgesamt zwölf Monate an Messungen zugrunde, mit Aus-
nahme der Jahreszeit von September bis November. Für diese Jahreszeit sind etwa 1,5
Monate an Daten weniger vorhanden als für die anderen Jahreszeiten, weil SAPHIR erst
seit Mitte Oktober 2011 operiert und der Oktober 2015 wegen des Einflusses von El Niño
bewusst aus der Analyse ausgeschlossen wird. Diese jahreszeitliche Einteilung der Daten
stellt weiterhin die Repräsentativität der Ergebnisse mit Hinblick auf das in Abschnitt
4.2.1 aufgezeigte Sampling –Problem sicher. Zunächst wird in Abbildung 13 die sich im
jahreszeitlichen Mittel ergebende Amplitude der Tagesgänge der UTH dargestellt, was
einen räumlichen und jahreszeitlichen Vergleich der berechneten Tagesgänge ermöglicht.
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(a) Dezember – Februar

(b) März – Mai

(c) Juni – August

(d) September – November

Abbildung 13: Amplitude der jahreszeitlich gemittelten Tagesgänge der UTH unter Ver-
wendung langzeitiger SAPHIR – Daten von Oktober 2011 bis September 2015.

Im jahreszeitlichen Mittel werden Werte der Amplitude des Tagesgangs der UTH von
annähernd 0 % bis knapp über 7 % UTH festgestellt, was den Wertebereich der Ampli-
tude im langzeitigen Mittel um drei Prozentpunkte übersteigt und ihn damit fast ver-
doppelt. Dieser größere Wertebereich der Amplitude im jahreszeitlichen Mittel zeigt, dass
sich Tagesgänge im langzeitigen Mittel aus der Überlagerung teils ausgeprägterer Ta-
gesgänge zusammensetzen. Maximale Amplituden des UTH–Tagesgangs von 5 bis 7 %
UTH sind in den Monaten von Dezember bis Februar vor allem über den südlichen Tro-
pen, außerhalb der Trockenzonen des südöstlichen Pazifiks und des südlichen Atlantiks
zu finden (Abbildung 13a). Die Ausdehnung des Gebiets minimaler Amplitude über dem
südöstlichen Pazifik wird dadurch in dieser Jahreszeit nach Westen hin durch maximale
Amplituden im zentralen südlichen Pazifik begrenzt. Dieses Verhalten zeigte sich bereits
bei Betrachtung der mittleren UTH für Januar in Abbildung 6(a) für die Ausprägung
der südostpazifischen Trockenzone, dessen Ausdehnung durch eine hohe mittlere UTH im
zentralen südlichen Pazifik begrenzt wird. Beim weiteren Vergleich der monatlich gemit-
telten räumlichen UTH–Verteilung für Januar (Abbildung 6a) mit dem entsprechenden
jahreszeitlichen Mittel der tageszeitlichen UTH–Amplitude (Abbildung 13a), lassen sich
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zwei Ergebnisse festhalten: Einerseits decken sich in Abbildung 13(a) zu sehende regionale
Minima der Amplitude räumlich gut mit den in Abbildung 6(a) sichtbaren Trockenzonen
mit einer mittleren UTH von weniger als 10 % UTH. Neben den beiden Trockenzonen
im südöstlichen Pazifik und südlichen Atlantik gilt dies auch für die zu dieser Jahreszeit
charakteristischen Trockenzonen über dem tropischen Nordpazifik, für eine Region östlich
der Karibik und auch eine trockene Zone über dem nordwestlichen indischen Ozean. Ande-
rerseits lässt sich eine solch deutliche räumliche Korrelation beim Vergleich von Regionen
hoher mittlerer UTH und Regionen hoher Amplitude des Tagesgangs der UTH nicht fest-
stellen. Das in Abbildung 6(a) ausgeprägte UTH–Maximum im Januar über Indonesien,
knapp südlich des Äquators, lässt sich in Abbildung 13(a) bei Betrachtung der Amplitu-
den in der selben Region nicht als ein gleichermaßen ausgeprägtes räumliches Maximum
wiederfinden. Die gleiche Beobachtung lässt sich für das Gebiet hoher mittlerer UTH über
Südamerika machen. Dort ist bei Betrachtung der tageszeitlichen Amplitude kein mar-
kantes Maximum festzustellen. Bezüglich der Analyse natürlicher Kalibrationsziele zeigt
diese Beobachtung eine Grenze der Aussagekraft von UTH–Mitteln, wie sie in Abschnitt
4.1 berechnet wurden, in Bezug auf die Ausprägung des Tagesgangs der UTH. Damit
wird auch die Notwendigkeit der tageszeitlichen Analyse deutlich. Auch in den anderen
Jahreszeiten lässt sich dieses Verhalten weiterhin beobachten.

Im Mittel über März bis Mai fällt zunächst auf, dass die im Mittel über die Vormonate
in den südlichen Tropen vorzufindenden maximalen Amplituden des Tagesgangs der UTH
sich deutlich abgeschwächt haben (Abbildung 13b). Dadurch ergibt sich in Abbildung
13(b) über weiten Teilen des Pazifiks ein im Vergleich zu Abbildung 13(a) relativ diffuses
Bild der Amplitude mit vorwiegend niedrigen Amplituden zwischen 0,5 und 3 % UTH.
Damit einhergehend ist die in Abbildung 13(a) zu erkennende Region niedriger Amplitude
im südöstlichen Pazifik nun weniger ausgeprägt. Es ist daher schwer, zu dieser Jahreszeit
im Pazifik eine klare Region minimaler Amplitude ausfindig zu machen, welche als natür-
liches Kalibrationsziel dient. Im südlichen Atlantik verlagert sich die Region minimaler
Amplitude mit Werten zwischen 0,5 und 1 % UTH etwas nach Norden, was sich auch in
Abbildung 6 bei Betrachtung der dortigen Trockenzone zeigt. Über dem Süden Afrikas
und Madagaskar schwächt der Tagesgang der UTH sich von März bis Mai im Vergleich zu
den Vormonaten deutlich ab. Dies ist eine Tendenz, die sich im Mittel über die folgenden
Monate von Juni bis August fortführt und auf die im folgenden noch genauer eingegangen
wird.

Nach dem jahreszeitlichem Wechsel auf die Monate Juni bis August manifestieren sich
im Norden des tropischen Pazifiks stärker ausgeprägte Tagesgänge der UTH (Abbildung
13c). Maximale Amplituden bestehen über Mexiko und dem Nordwesten Indiens. Gleich-
zeitig ist im Monatsmittel der UTH für Juli in Abbildung 6(c) die Verschiebung des mit
der ITCZ wandernden äquatorialen Feuchtemaximums nach Norden zu sehen. Erneut fällt
hierbei eine räumliche Diskrepanz zwischen Regionen maximaler mittlerer UTH und ma-
ximaler Amplitude auf. So treten Maxima der jahreszeitlich mittleren UTH (Abbildung
6c) in niedrigeren Breiten auf als Maxima der Amplitude des Tagesgangs der UTH (Ab-
bildung 13c). Bezüglich natürlicher Kalibrationsziele sind im Mittel über Juni bis August
über den südlichen Tropen interessante Abweichungen zu den Vormonaten zu sehen. Über
dem südlichen tropischen Atlantik gewinnt das Gebiet geringer Amplitude an räumlicher
Ausdehnung und die Amplituden reduzieren sich um etwa 0,5 bis 1,5 Prozentpunkte auf
noch niedrigere Werte. Besonders auffällig ist, dass sich an dieses Gebiet nun eine weitere
große Region minimaler Amplitude anschließt, die sich über den Süden Afrikas und Mada-
gaskar erstreckt. Diese zusammenhängende Region niedriger Amplitude ist in Abbildung
13(c) das größte Gebiet minimaler tageszeitlicher Amplituden der UTH. Damit ist die
Region des südlichen Atlantiks in Verbindung mit dem Süden Afrikas zu dieser Jahreszeit
auch als Kalibrationsziel von Interesse. Über das in Abbildung 13(c) schwarz umrandete
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Gebiet wird auch ein räumliches Mittel des Tagesgangs berechnet, welches zum Vergleich
in Abbildung 14(c) dargestellt ist. Über dem zentralen südlichen Pazifik schwächt der
Tagesgang der UTH sich während Juni bis August im Vergleich zu den Vormonaten ab,
sodass sich das Gebiet minimaler Amplitude über dem südöstlichen tropischen Pazifik
zonal in Richtung Westen erweitert. Dadurch ist auch hier ein großes Gebiet minimaler
Amplitude zu erkennen.

Im Mittel über September bis November sind einige der Auffälligkeiten, die im Mittel
über Juni bis August zu finden waren, verschwunden (Abbildung 13d). Die im Mittel über
die Vormonate sichtbaren Maxima der tageszeitlichen UTH–Amplitude über dem tropi-
schen Nordpazifik und besonders über Mexiko und dem Nordwesten Indiens, schwächen
sich ab. Die Region minimaler Amplitude über dem südlichen Atlantik wird nach Osten
hin durch nun höhere Amplituden von mehr als 3 % UTH über dem südlichen Afrika
begrenzt. Über dem südlichen Afrika und dem südwestlichen indischen Ozean sind im
Gegenteil zum vorigen Mittel über Juni bis August nun regionale Maxima der Amplitude
festzustellen, sodass diese Region Kalibrationsziel nicht mehr von besonderem Interesse
ist. Über dem südöstlichen Pazifik schwächt die Amplitude des Tagesgangs der UTH sich
großräumig auf Werte zwischen annähernd 0 und 1 % UTH ab, sodass für diese Region nun
das jahreszeitliche Minimum der Amplitude zu sehen ist. Zusammen mit dem Gebiet über
dem südlichen Atlantik, sind dies die in Abbildung 13(d) am deutlichsten ausgeprägten
Regionen minimaler Amplitude.

In Abbildung 14 sind jahreszeitlich und räumlich gemittelte Tagesgänge der UTH für
zuvor in Abbildung 11 markierten Regionen dargestellt. Für die gewählten Regionen ist
auch die jahreszeitliche Variabilität der Ausprägung und der lokalzeitlichen Stellen von
Extrema im Tagesgang der UTH von Interesse. Die jahreszeitliche Variabilität dieser Ei-
genschaften des Tagesgangs der UTH ist für die Vergleichbarkeit zweier Datensätze son-
nensynchroner Satelliten mit festen lokalzeitlichen Messzeiten von Bedeutung.
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(a) Indischer Ozean (b) Südöstlicher Pazifik

(c) Südlicher Atlantik; rot gestrichelt: Süden Afri-
kas für Juni –August, markiert in Abbildung 13(c)

Abbildung 14: Jahreszeitlich und räumlich gemittelte Tagesgänge der UTH für in Ab-
bildung 11 markierte Regionen. Farben repräsentieren die Jahreszeit, blau: Dezember –
Februar, grün: März –Mai, rot: Juni –August, schwarz: September –November.

Über den drei betrachteten Regionen sind bei jahreszeitlicher Mittelung vermehrt mehr
als ein lokales Maximum im Tagesgang der UTH festzustellen (Abbildung 14). Es fällt auf,
dass die jahreszeitlich gemittelten Tagesgänge der UTH innerhalb der einzelnen Regionen
sich untereinander und auch vom langzeitigen Mittel häufig deutlich unterscheiden. Als
Qualitätsüberprüfung wurde sichergestellt, dass sich im Mittel über die vier jahreszeitli-
chen Tagesgänge genau der langzeitig gemittelte Tagesgang ergibt, wenn die zwischen den
Jahreszeiten leicht schwankende Anzahl vorhandener Daten berücksichtigt wird. Die jah-
reszeitlichen Variationen des Tagesgangs der UTH sind einerseits zu sehen in Form einer
jahreszeitlichen Änderung der mittleren UTH, um welche der Tagesgang schwankt und
andererseits in einer jahreszeitlichen Änderung der Phase und Ausprägung der Extrema.

Über dem indischen Ozean fällt zuerst die jahreszeitliche Änderung der mittleren UTH
auf, welche vor allem beim Übergang vom Mittel über März bis Mai auf Juni bis August
besonders stark ist (Abbildung 14a). Im Gegensatz zum langjährigen Mittel (Abbildung
12b) liegen anstelle von einem tageszeitlichen Maximum während drei Jahreszeiten zwei
lokale Maxima im Tagesgang der UTH vor. Eines ist stets am Morgen und das andere
am Abend vorzufinden, während das globale Minimum zu jeder Jahreszeit, wie auch im
langzeitigen Mittel, zwischen 09:00 und 15:00Uhr liegt. Zudem fällt auf, dass die Ampli-
tude des UTH–Tagesgangs über dem indischen Ozean im Mittel über Juni bis August
etwa 0,5 % UTH beträgt und zu den anderen drei Jahreszeiten etwa 1,5 % UTH, während
sie im langzeitigen Mittel bei etwa 1 % UTH liegt. Diese Beobachtungen machen zu-
nächst deutlich, dass langzeitig gemittelte Tagesgänge sich im Allgemeinen aus Perioden
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von Tagesgängen deutlich anderer Charakteristika zusammensetzen können. Für die als
Kalibrationsziele interessanten Regionen werden die jahreszeitlich gemittelten Tagesgänge
daher nun genauer betrachtet.

Über dem südöstlichen Pazifik weichen die Verläufe der vier jahreszeitlich gemittel-
ten Tagesgänge deutlich voneinander ab (Abbildung 14b). Im Mittel über Dezember bis
Februar und März bis Mai ergeben sich von 00:00 bis 12:00 Uhr genau entgegengesetzte
tageszeitliche UTH–Änderungen. Im Verlauf der zweiten Tageshälfte von 12:00 bis 24
Uhr folgen im Mittel über Dezember bis Januar zwei schwach ausgeprägte lokale Maxima,
während der mittlere Tagesgang von März bis Mai auf das globale Maximum am Abend
ansteigt. Im jahreszeitlichen Wechsel von März bis Mai auf Juni bis August lässt sich eine
signifikante Abnahme der mittleren UTH von knapp 14 % UTH auf etwa 9,5 % UTH
feststellen. Im Mittel über Juni bis August ist ein ausgeprägtes globales Maximum zwi-
schen 03:00 und 06:00 Uhr zu finden und zusätzlich ein schwächer ausgeprägtes lokales
Maximum zwischen 18:00 und 21:00 Uhr. Die Amplitude des UTH–Tagesgangs ist über
dem südöstlichen Pazifik im Mittel über Juni bis August mit etwa 1 % UTH ähnlich wie
im Mittel über März bis Mai und etwa doppelt so hoch, wie zu den anderen beiden Jahres-
zeiten. Außerdem ist dies eine deutlich höhere Amplitude als jene des UTH–Tagesgangs
im langzeitigen Mittel aus Abbildung 12(c) von etwa 0,35 % UTH. Bei Betrachtung von
Abbildung 13(c) fällt auf, dass durchaus weite Teile des tropischen südöstlichen Pazifiks
geringere Amplituden von maximal 1 % UTH aufweisen, welche jedoch nicht durch die
in Abbildung 14(b) angewandte räumliche Mittelung erfasst werden. Dies zeigt, dass eine
höhere Qualität natürlicher Kalibrationsziele durch deren räumliche Festlegung auf jah-
reszeitlicher Basis erreicht werden kann als durch eine am langzeitigen Mittel orientierte
räumliche Festlegung der Kalibrationsziele.

Über dem südlichen Atlantik ist zu allen Jahreszeiten im Wesentlichen ein tageszeitli-
ches Maximum festzustellen (Abbildung 14c). Zusätzliche lokale Maxima sind nicht signifi-
kant ausgeprägt. Der über Dezember bis Februar gemittelte Tagesgang über dem südlichen
Atlantik erreicht ähnlich zum langzeitig gemittelten Tagesgang (Abbildung 12c) am frü-
hen Morgen das globale Maximum, woraufhin die UTH bis zum Abend im Wesentlichen
monoton absinkt. Ein ähnliches Verhalten ist im Mittel über Juni bis August zu sehen.
Die anderen zwei jahreszeitlichen Mittel hingegen haben ihr UTH–Maximum am Mittag
und am Nachmittag. Auch über dem südlichen Atlantik ist die tageszeitliche Variabilität
der UTH in den jahrezeitlichen Mitteln meist stärker als im langzeitigen Mittel. Nur für
September bis November ergibt sich in der betrachteten Region eine besonders schwache
tageszeitliche Abhängigkeit der UTH. Es gilt auch hier zu berücksichtigen, dass für al-
le Jahreszeiten die selbe Region zur räumlichen Mittelung verwendet wird. Für Juni bis
August zeigte sich in Abbildung 13(c) eine Region minimaler Amplitude über dem Süden
Afrikas, welche sich an die Region minimaler Amplitude des südlichen Atlantiks anschließt.
Daher ist in Abbildung 14(c) zusätzlich der mittlere Tagesgang der in Abbildung 13(c)
markierten Region für Juni bis August dargestellt. Der Tagesgang der UTH ist in dieser
relativ großen Region von Juni bis August selbst im Vergleich zu den Trockenzonen über
den tropischen Ozeanen besonders schwach ausgeprägt.

4.2.4 Einfluss des El Niño 2015 auf den Tagesgang der UTH

In Abschnitt 4.1.3 wurde gezeigt, dass das El Niño –Ereignis 2015 im Dezember insbe-
sondere über dem Pazifik einen deutlichen Einfluss auf die räumliche Verteilung der UTH
hat. Bezüglich der Analyse natürlicher Kalibrationsziele gilt es nun zu untersuchen, ob sich
damit einhergehend auch der Tagesgang der UTH signifikant ändert. Aufgrund des in Ab-
schnitt 4.2.1 beschriebenen Sampling –Problems von SAPHIR, werden zur tageszeitlichen
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Analyse des El Niño –Ereignisses anstelle eines einzelnen Monats nun sechsmonatliche
Mittel von Oktober bis März berechnet. Während dieser Monate sind von 2015 bis 2016
in der räumlichen UTH–Verteilung deutliche Unterschiede zu den vorigen vier Jahren zu
sehen. Von Interesse ist nun, ob damit lokal auch ein Unterschied in der Ausprägung des
Tagesgangs der UTH einhergeht. Um dies zu beurteilen, ist in Abbildung 15 die räumliche
Verteilung der Amplitude des von Oktober bis März gemittelten Tagesgangs der UTH
einerseits für die El Niño – Periode 2015/2016 und andererseits für den entsprechenden
Vorjahreszeitraum 2014/2015 dargestellt. Im Zeitraum 2014/2015 ist weder ein El Niño-
noch ein La Niña – Ereignis verzeichnet, sodass dieser Zeitraum sich als erste Referenz
eignet.

(a) 2014/2015

(b) 2015/2016

Abbildung 15: Amplituden des über Oktober bis März gemittelten Tagesgangs der UTH
für das El Niño –Ereignis 2015/2016 und die gleichen Monate des Vorjahrs 2014/2015.

In Abbildung 15 werden regional Anstiege in der Amplitude des Tagesgangs der UTH
im Vergleich des El Niño – Zeitraums mit dem Vorjahreszeitraum deutlich. Eine großräu-
mig klare Tendenz der Ausprägung des UTH–Tagesgangs im Zusammenhang mit dem
El Niño –Ereignis, etwa über dem gesamten Pazifik lässt sich jedoch nicht erkennen. Aus
Abbildung 15 werden grob folgende regionale Diskrepanzen über den tropischen Ozeanen
zwischen dem El Niño –Zeitraum und dem Vorjahreszeitraum deutlich: Während des El
Niño – Ereignisses sind über dem tropischen westlichen Pazifik Anstiege der Amplitude
des Tagesgangs der UTH im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu beobachten. Insbesonde-
re über dem tropischen südwestlichen Pazifik ist während El Niño ein großes Gebiet mit 4
bis 6 Prozentpunkten höherer Amplitude im Vergleich zum Vorjahr zu sehen. Auch östlich
von Indien besteht über dem Golf von Bengalen eine ähnlich hohe Diskrepanz der beiden
Jahre in der tageszeitlichen Amplitude der UTH. Die als natürliches Kalibrationsziel inter-
essante Trockenzone des südöstlichen Pazifiks zeigt während El Niño weiterhin minimale
Amplituden von annähernd 0 bis 2 % UTH und ist im Vergleich zum Vorjahr nach Westen
räumlich etwas weniger ausgedehnt. Die Region minimaler Amplitude über dem südlichen
Atlantik ist im El Niño – Zeitraum nach Süden deutlich weniger ausgedehnt. Hier stellen
sich bei südlicheren Breiten als 15° S höhere Amplituden von mehr als 4 % UTH ein. Es ist
außerdem festzuhalten, dass während des El Niño –Ereignisses im Vergleich zum Vorjahr
keine größeren Regionen niedrigerer tageszeitlicher Amplitude in den Tropen vorhanden
sind.
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Um den tatsächlichen Beitrag des El Niño –Ereignisses zu den genannten lokal auftre-
tenden Diskrepanzen zu beurteilen, ist vor allem die Signifikanz der beobachteten Ände-
rungen im Vergleich zu den natürlichen Schwankungen zwischen den Jahren entscheidend.
Mit Hinblick auf die Untersuchung natürlicher Kalibrationsziele interessiert insbesondere
die Signifikanz des Einflusses von El Niño auf die Regionen des südöstlichen Pazifiks und
des südlichen Atlantiks. In Tabelle 4 sind die zeitlich und räumlich gemittelten Amplitu-
den der Monate Oktober bis März für alle verfügbaren Messjahre von SAPHIR dargestellt.
Damit lässt sich die Signifikanz des Einflusses von El Niño auf die relevanten Regionen
abschätzen.

Tabelle 4: Räumlich gemittelte Amplituden [% UTH] der zeitlich gemittelten Tagesgänge
der UTH über die Monate Oktober bis März für die einzelnen Messjahre von SAPHIR.
Räumlich gemittelt wird einerseits über gesamtes Messgebiet (Tropen) und andererseits
über Regionen, die in Abbildung 11 markiert sind.

Jahr tropisches Mittel Südöstlicher Pazifik Südlicher Atlantik
2011/2012 4,22 2,30 2,39
2012/2013 3,45 2,21 1,98
2013/2014 3,55 1,65 2,10
2014/2015 3,52 2,25 2,05
2015/2016 3,95 2,33 2,93

Aus Tabelle 4 wird deutlich, dass das El Niño – Jahr 2015/2016 im tropischen Mit-
tel um rund +0,4 Prozentpunkte leicht von den drei El Niño – freien Vorjahren mit einer
mittleren Amplitude von stabilen rund 3,5%UTH abweicht. Allerdings weicht das tro-
pische Mittel des Jahres 2011/2012, welches als La Niña – Jahr verzeichnet ist, mit etwa
0,7Prozentpunkten noch deutlicher von den drei darauffolgenden Jahren ab. Die wäh-
rend beider Ereignisse, El Niño und La Niña, verschiedene Umstellung der großräumigen
atmosphärischen Zirkulation vom mittleren Zustand hat damit in beiden Fällen im tro-
pischen Mittel eine zunehmende Ausprägung des Tagesgangs der UTH zur Folge. Diese
Feststellung ist auf Basis des verwendeten Datensatzes jedoch statistisch wenig robust,
weil lediglich je ein ElNiño- und LaNiña –Ereignis verzeichnet ist und die Abweichung
von den anderen Jahren nicht besonders signifikant ist. Zudem gibt diese großräumige
Mittelung zwar eine Tendenz für die Tropen als Ganzes an, insbesondere sind jedoch die
regionalen Auswirkungen von Interesse. Tabelle 4 verdeutlicht, dass die Ausprägung des
Tagesgang der UTH in der Region des südöstlichen Pazifiks, welche als natürliches Kali-
brationsziel von Interesse ist, weder durch El Niño noch durch La Niña deutlich beeinflusst
wird. Auffällig ist über dem südöstlichen Pazifik der Zeitraum der Jahre 2013/2014, in dem
die regionale Amplitude deutlich niedriger ist als zu den anderen betrachteten Jahren. Die
zu sehende Abweichung der Amplitude von etwa -0,6Prozentpunkten zur mittleren Am-
plitude der anderen vier Jahre ist im Vergleich zur Variabilität der anderen Jahre sehr
hoch. Der Tagesgang der UTH über dem südlichen Atlantik zeigt während des El Niño –
Ereignisses 2015/2016 eine etwa 0,9Prozentpunkte höhere Amplitude gegenüber den drei
Vorjahren. Dies ist eine deutliche Abweichung, welche es bei der Verwendung dieser Region
als natürliches Kalibrationsziel zu berücksichtigen gilt. Eine Aussage über die tatsächliche
Signifikanz der verzeichneten Abweichungen im Vergleich zur natürlichen Variabilität ist
jedoch erst durch die Betrachtung längerer Zeitreihen verlässlich möglich.
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5 Ergebnisdiskussion und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine Methode zur Kalibrierung satellitenbasierter Mikrowellensen-
soren zum Messen der atmosphärischen Feuchte quantitativ untersucht. Die untersuchte
Methode besteht in der Verwendung regionaler natürlicher Kalibrationsziele über den tro-
pischen Ozeanen, wo erwartungsgemäß die tageszeitliche Abhängigkeit der gemessenen
atmosphärischen Feuchte besonders schwach ist. In diesen Regionen minimiert sich der
Einfluss der charakteristischen lokalzeitlichen Überflugzeiten von sonnensynchronen Sa-
telliten auf die Messung der einzelnen Instrumente und macht sie somit vergleichbarer.
Während vorangehende Studien, etwa John et al. (2013) die gesamten tropischen Ozeane
als natürliches Kalibrationsziel verwenden, wurde in dieser Arbeit eine räumlich differen-
ziertere Betrachtung natürlicher Kalibrationsziele mittels des neuen Mikrowellendatensat-
zes von SAPHIR durchgeführt. Der besondere Orbit des MT – Satelliten ermöglicht dem
sich an Bord befindlichen Mikrowellensensor SAPHIR die Messung von gleichen Orten
innerhalb der Tropen zu verschiedenen Lokalzeiten.

Unter Berücksichtigung des Messverhaltens von SAPHIR konnten mittlere Tagesgän-
ge der UTH über hinreichend lange Mittelungszeiträume von mindestens 6 Monaten be-
rechnet werden. Im langzeitigen Mittel bestätigt sich die zu Beginn gemachte Annahme,
dass schwach ausgeprägte Tagesgänge der UTH vor allem in konvektionsarmen Regionen
vorliegen. In diesen Regionen sinkt Luft im Mittel ab, wodurch Konvektion weitgehend
unterdrückt wird. Dieser Prozess zeigt sich deutlich in der regionalen UTH, weil die UTH
als RH zu verstehen ist. Konvektionsarme Regionen lassen sich daher anhand der mitt-
leren räumlichen UTH – Verteilung als Trockenzonen identifizieren. Es ist festzustellen,
dass diese Regionen in den südlichen Tropen stärker ausgeprägt sind als in den nördlichen
Tropen. Über dem südöstlichen Pazifik und dem südlichen Atlantik sind im langzeitigen
Mittel besonders ausgeprägte Trockenzonen zu sehen, für welche der Tagesgang der UTH
genauer untersucht wurde.

Die Amplitude des Tagesgangs der UTH liegt über den Trockenzonen des südöstli-
chen Pazifiks und südlichen Atlantiks im langzeitigen Mittel zwischen annähernd 0 und 1
% UTH. Zum Vergleich betragen maximale Amplituden des UTH–Tagesgangs über den
tropischen Ozeanen bis zu 3% UTH im langzeitigen Mittel. Die Verläufe der regional ge-
mittelten Tagesgänge der UTH sind über dem südöstlichen Pazifik und südlichen Atlantik
sehr verschieden. Zwei ausgeprägte tageszeitliche lokale Maxima sind im langzeitigen Mit-
tel über dem südöstlichen Pazifik zu sehen und nur ein tageszeitliches Maximum über dem
südlichen Atlantik. Über dem südlichen Atlantik ist im Wesentlichen ein schneller UTH–
Anstieg in der Nacht und ein langsamer UTH–Abfall über den Tag zu sehen. Damit folgt
keiner der beiden mittleren Tagesgänge einer einfachen 24 h – periodischen Sinusfunktion.

Es wurde festgestellt, dass die langzeitig gemittelten Tagesgänge der UTH sich als
Überlagerung der teils sehr unterschiedlichen jahreszeitlich gemittelten Tagesgänge auf-
fassen lassen. Die jahreszeitlich gemittelten Tagesgänge der UTH unterscheiden sich zum
Teil erheblich untereinander und vom langzeitigen Mittel in ihrer Phase, der Anzahl der lo-
kalen Extrema sowie der Amplitude. Hinzu kommt eine räumliche Variation der Regionen
schwach ausgeprägter Tagesgänge der UTH mit den Jahreszeiten. Unter Berücksichtigung
dieser jahreszeitlichen Variabilität des UTH–Tagesgangs erscheint für eine möglichst hohe
Qualität natürlicher Kalibrationsziele eine jahreszeitspezifische räumliche Festlegung von
Kalibrationszielen deutlich sinnvoller als eine langzeitige. Dies ermöglicht zusätzlich die
Eingliederung von Gebieten, welche nur zu einzelnen Jahreszeiten einen besonders schwach
ausgeprägten Tagesgang der UTH aufweisen, wie etwa der Süden Afrikas im Mittel über
Juni bis August. Die sich auf diese Weise aus den Abbildungen 11 und 13 ergebenden
Regionen minimaler tageszeitlicher UTH–Amplitude sind in Tabelle 5 zusammengefasst.
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Tabelle 5: Räumliche Abschätzung natürlicher Kalibrationsziele im langzeitigen Mittel und
unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Variabilität. Die Angaben entsprechen den per
Auge abgeschätzten Regionen minimaler Amplitude aus den Abbildungen 11 und 13.

Zeitraum Südöstlicher Pazifik Südlicher Atlantik
Längengrade Breitengrade Längengrade Breitengrade

Langzeitiges Mittel 90°W–135°W 0°N/S – 20°S 25°W–5°O 0°N/S – 20° S
Dezember –Februar 85°W–120°W 0°N/S – 25°S 25°W–5°O 8°S – 25°S

März –Mai 90°W–120°W 5°S – 20°S 25°W–5°O 8°S – 20°S
Juni –August 85°W–150°W 5°S – 20°S 25°W–50°O 5°N/S – 25°S

September –November 90°W–135°W 0°N/S – 15°S 25°W–0°W/O 0°N/S – 15°S

Neben der jahreszeitlichen Abhängigkeit der regionalen Ausprägung des Tagesgangs
der UTH wurden auch die Auswirkungen des El Niño –Ereignisses 2015 auf den Ta-
gesgang der UTH betrachtet. Während die räumliche Verteilung der mittleren UTH im
ElNiño – Zeitraum deutliche Anomalien aufweist (Abbildung 7), zeigt die Ausprägung des
Tagesgangs der UTH nur in einzelnen Regionen wesentliche Unterschiede zu den Vorjah-
ren (Abbildung 15). Die als Kalibrationsziel interessante Region des südöstlichen Pazifiks
weist während des El Niño –Ereignisses keine signifikante Anomalie in der Ausprägung
des Tagesgangs der UTH auf. Über dem konvektionsarmen Gebiet des südlichen Atlantiks
hingegen beträgt die tageszeitliche Amplitude während des El Niño –Ereignisses mit etwa
2,93 % UTH einen deutlich höheren Wert als zu den drei El Niño- und La Niña – freien
Jahren mit etwa 2,04 % UTH. Diese Region ist daher während des El Niño –Einflusses von
Oktober 2015 bis März 2016 als Kalibrationsziel weniger geeignet als zu El Niño – freien
Jahren.

Es ist festzuhalten, dass der über kurze Mittelungszeiträume von wenigen Monaten
berechnete Tagesgang der UTH basierend auf SAPHIR–Daten einem Sampling –Problem
durch den MT–Orbit unterliegt, wie in Abschnitt 4.2.1 gezeigt wurde. Daher wurden
mittlere Tagesgänge nur über lange Mittelungszeiträume von mindestens sechs Monaten
berechnet. Aus dem Vergleich der langzeitig und jahreszeitlich gemittelten Tagesgänge der
UTH geht hervor, dass eine deutliche Abhängigkeit des Tagesgangs der UTH vom Mitte-
lungszeitraum besteht. Daher ist weiterhin eine offene Frage, wie der regionale Tagesgang
der UTH sich bei kleineren Mittelungszeiträumen von nur drei oder auch einzelnen Mona-
ten verhält. Zum Beispiel ist zu erwarten, dass die Amplitude des Tagesgangs der UTH auf
diesen kleineren Zeitskalen teilweise höher ist als in den hier berechneten langzeitigeren
Mitteln. Der Grund dafür ist, dass im langzeitigen Mittel die tageszeitlichen Extrema stets
schwächer sein müssen als die ausgeprägtesten Extrema der kurzzeitig gemittelten Tages-
gänge. Bei der Anwendung des Kalibrationsverfahrens ergibt sich die für die Mittelung des
Tagesgangs relevante Zeitskala letztlich durch die zur Interkalibrierung verfügbaren Daten.
Den Tagesgang der UTH unter Verwendung kürzerer Mittelungszeiträume quantitativ zu
analysieren, verbleibt eine Aufgabe zukünftiger Untersuchungen.

Eine Möglichkeit zur zukünftigen Untersuchung von UTH–Tagesgängen unter Ver-
wendung kleinerer Mittelungszeiträume sei hier ausblickend erwähnt. Geostationäre Sa-
telliten bieten im Vergleich zu LEO–Satelliten innerhalb einer großen Region zeitlich sehr
hochaufgelöste und kontinuierliche Messungen. Die hohe Distanz geostationärer Satelliten
zur Erdoberfläche von rund 36.000 km sorgt für eine schlechte räumliche Auflösung von
Messungen im Mikrowellenbereich, weshalb Mikrowellensensoren auf geostationären Sa-
telliten im Allgemeinen nicht eingesetzt werden (Lambrigtsen, 2009). Allerdings werden
Wasserdampfmessungen auch von geostationären Satelliten durchgeführt, wobei Absorpti-
onslinien von Wasserdampf im Infrarotbereich genutzt werden. Diese weisen teilweise sehr
ähnliche Eigenschaften, wie die verwendeten Absorptionslinien von Wasserdampf im Mi-
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krowellenbereich auf. Eine konkrete seit dem Jahr 2002 operierende geostationäre Mission,
welche unter anderem die Trockenzone des südlichen Atlantiks abdeckt, ist die 2. Gene-
ration von Meteosat – Satelliten (MSG) (WMO, 2016). Das an Bord befindliche Infraro-
tradiometer SEVIRI misst in Kanal 5 bei 6,2µm und in Kanal 6 bei 7,3µm Wellenlänge
den Wasserdampfgehalt in der oberen (ca. 200 – 500 hPa) und mittleren (ca. 300 – 850 hPa)
Troposphäre, sehr ähnlich zu entsprechenden Kanälen von SAPHIR und MHS (Schmetz
et al., 2002). Die Messungen haben im Nadir des Satelliten eine räumliche Auflösung von
etwa 3 km, wobei es die Vergröberung dieser Auflösung mit der Entfernung vom Nadir zu
berücksichtigen gilt. Alle 15 Minuten liefert SEVIRI ein Bild des gesamten Messbereichs,
welcher etwa die Region von 80°N bis 80° S und 80°W bis 80°O umfasst. Für relevante
Regionen außerhalb des Sichtbereichs von MSG, etwa die Trockenzone des südöstlichen
Pazifiks, gilt es möglichst analoge Daten anderer geostationärer Satelliten zu untersuchen.
Hierfür kommen mehrere geostationäre Satelliten der amerikanischen zweiten Generation
der GOES–Reihe infrage, welche über 75° W und 105° W positioniert sind und seit dem
Jahr 2000 mittels des GOES– Imagers Infrarotmessungen des Wasserdampfgehalts in der
oberen Troposphäre durchführen. Allerdings misst der GOES– Imager bei Wellenlängen
von 6,5µm und 6,75µm und weicht damit leicht vom MSG–Sensor SEVIRI ab. Es gilt
außerdem zu bedenken, dass Infrarotmessungen der Feuchte im Vergleich zu Mikrowellen-
messungen den in Abschnitt 2.4.3 beschriebenen Nachteil Kontaminierung durch Wolken
haben.

Die zeitlich höher aufgelöste Untersuchung von natürlichen Kalibrationszielen, welche
in dieser Arbeit durch längerfristige Mittel charakterisiert werden konnten, würde noch
genauere Erkenntnisse zur Variabilität des Tagesgangs der UTH ermöglichen. Dies kann
genutzt werden, um die Qualität natürlicher Kalibrationsziele weiter zu erhöhen, indem
diese in noch feineren Zeitintervallen räumlich festgelegt werden. Damit hat dieses Kali-
brationsverfahren für Mikrowellensensoren das Potential, den Effekt des Tagesgangs der
gemessenen Feuchte für den Vergleich von Sensoren an Bord verschiedener sonnensynchro-
ner Satelliten deutlich zu reduzieren.
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