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Kurzfassung

In dieser Arbeit wird die Simulation des MVIRI und des SEVIRI Sensors durch die Verwendung
einer geringen Anzahl geeigneter Frequenzen approximiert.
Zur Auswahl dieser Frequenzen wird der „Simulated-Annealing“ - Algorithmus verwendet. Mit
diesem ist es möglich aus der Vielzahl an möglichen Frequenzkombinationen die auszuwählen,
welche die Simulation am genausten approximieren. Die Anzahl der Frequenzen einer Frequenz-
kombination ist bei diesem Verfahren fest vorzugeben.
Durch eine weiter Optimierung wird die konkrete Auswahl der Frequenzkombinationen aus dem
Ergebnis des „Simulated-Annealing“ - Algorithmus getroffen. Dabei wird versucht ein möglichst
allgemeingültiges Ergebnis zu erzielen.
Unter Verwendung der gefundenen Approximierung ist es möglich den nötigen Rechenaufwand
zur Simulation um einen Faktor von bis zu 1000 zu reduzieren.
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Kapitel 1

Einleitung

Strahlungsflüsse in der Atmosphäre spielen eine wichtige Rolle, um das Klimasystem zu verste-
hen. Die solare Einstrahlung wird durch das Klimasystem in Wärmestrahlung, Wärme und latente
Wärme (Wasserdampf) umgesetzt. Wärme wird durch die atmosphärische Zirkulation, angetrie-
ben von der solaren Einstrahlung, transportiert. Der Wärmetransport wird durch kleinräumige
Variationen der solaren Einstrahlung beeinflusst, die einen lokalen Antrieb bilden. Der Wärme-
transport verbindet somit lokale Einflüsse mit den langsameren großräumigen Komponenten des
Klimasystems zu einer globalen Reaktion auf die solare Einstrahlung. Um Klimavariationen in
ihrer Gesamtheit zu erfassen ist es damit nötig, Beobachtungen auf globaler Skala durchzuführen
(Zhang et al., 2004).
Eine weitere Problemstellung ergibt sich daraus, dass sich das Klimasystem nicht in einem sta-
bilen Gleichgewichtszustand befindet, sondern räumlichen und zeitlichen Variationen ausgesetzt
ist. Besonders ausgeprägt ist die Variation der solaren Einstrahlung auf der täglichen und mo-
natlichen Zeitskala. Die Reaktionszeit der atmosphärischen Zirkulation liegt zwischen diesen
beiden Zeitskalen und passt sich fortlaufend an die solare Einstrahlung an. Das Zusammenspiel
wird zusätzlich durch den Wasserdampf und dessen Umwandlung in Wolken und Niederschlag
beeinflusst (Zhang et al., 2004).
Um die Funktionsweise und Interaktion dieser Prozesse nachvollziehen zu können und um ihren
Einfluss auf das Klimasystem zu erforschen, sind globale Messungen auf den entsprechenden
Zeitskalen nötig. Die räumliche Abdeckung von Messungen innerhalb der Atmosphäre verglichen
mit der räumlichen Abdeckung von Satelliten ist relativ gering. Für das Aufzeichnen großräumi-
ger Messreihen über einen hinreichend langen Zeitraum bietet sich die Verwendung von Satelliten
an. Zur Validierung von Satellitenmessungen finden die “in situ„ Messungen des Atmosphären-
zustandes mit geringer räumlicher Auflösung Verwendung (Zhang et al., 2004).
Satellitenmessungen bilden eine wichtige Grundlage der Meteorologie, da sie einen zeitlich hoch
aufgelösten und großräumigen Einblick in die Atmosphäre ermöglichen. Besonders über den
Ozeanen bietet sich die Verwendung von Satellitendaten an, da hier das Aufzeichnen von „in
situ“ Messdaten durch eine geringe Anzahl an Messpunkten räumlich stark begrenzt ist.
Satelliten lassen sich in zwei Gruppen einteilen, polumlaufende und geostationäre Satelliten.
Polumlaufende Satelliten zeichnen sich durch eine geringe Flughöhe aus (bis zu ca. 1000 km),
woraus eine sehr hohe räumliche Auflösung eines Gebiets erreicht wird. Polumlaufende Satelliten
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ändern allerdings im zeitlichen Ablauf ihre Position relativ zur Erde. Die zeitliche Auflösung eines
festen Gebiets auf der Erde ist daher gering, sodass es ist schwierig ist, zeitliche Veränderungen
zu beobachten (http://www.wmo-sat.info/oscar/satellites).
Geostationäre Satelliten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich stets über dem gleichen Ge-
biet der Erde befinden. Die durch geostationäre Satelliten gewonnen Messdaten sind besser
geeignet zeitliche Veränderungen festzustellen. Eine sehr große räumliche Abdeckung wird durch
einen Orbit von ca. 42000km erreicht, was einer Flughöhe von ca. 36000 km über dem Erdbo-
den entspricht (http://www.wmo-sat.info/oscar/satellites). Allerdings ist durch die Flughöhe die
räumliche Auflösung der Satelliten stark begrenzt und beträgt, im Fall von den in dieser Arbeit
betrachteten Sensoren, einige Kilometer (http://www.wmo-sat.info/oscar/instruments).
Diese Arbeit befasst sich mit den Satellitensensoren „Meteosat visible and infrared imager“ (kurz
MVIRI) und „Spinning Enhanced Visible and IR Imager“ (kurz SEVIRI). Beide Sensoren befinden
sich jeweils auf geostationären Satelliten. MVIRI ist an Bord von Meteosat (kurz MET) Satelliten
erster Generation zu finden (Eumetsat, 2011). SEVIRI, die neuere Version des alten MVIRI
Sensors, befindet sich auf einem der MET Satelliten zweiter Generation (Eumetsat, 2013). In
dieser Arbeit werden die Sensoreigenschaften der Satelliten MET2 bis MET7 (Satelliten erster
Generation) und MET9 (Satellit zweiter Generation) untersucht.
Der MVIRI Sensor besitzt drei, der SEVIRI Sensor zwölf Kanäle. Ein Kanal gibt als Messwert
einen einzelnen Radianzwert zurück. Die Messdaten der Sensoren werden dazu genutzt, Er-
kenntnisse über den atmosphärischen Zustand zu gewinnen. Aus der Kombination gemessener
Werte von verschiedenen Kanälen lassen sich die gesuchten Informationen ableiten. So lassen
sich aus den von MVIRI detektierten Daten bereits Rückschlüsse auf Wolkeneigenschaften, Wind
in verschiedenen Höhen und Luftfeuchtigkeit in der oberen Troposphäre ziehen. Genauere Infor-
mationen zu den mit MVIRI gewonnen Produkten sind im Benutzerhandbuch zu den „Meteosat
First Generation“ Satelliten finden (Eumetsat, 2011). Aktuell befindet sich nur noch ein Satellit
dieser Baureihe in Betrieb (http://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/index.html).
Die Messdaten des SEVIRI Sensors finden in vielen Bereichen der Meteorologie Anwen-
dung, da durch die zwölf Kanäle eine große Bandbreite an Produkten erzeugt wer-
den kann. Einige Beispiele sind die Detektion von Vulkanasche, verschiedene Wolke-
neigenschaften, Luftfeuchtigkeit, Gaskonzentrationen und die Bestimmung vorherrschender
Winde. Einen genaueren Überblick der Produkte verschafft die Internetseite der „Eu-
ropäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten“ (kurz EUMETSAT)
http://www.eumetsat.int/website/home/Data/Products/index.html.
Um eine Messung zu simulieren, müssen die Strahlungsflüsse in der Atmosphäre und die Messei-
genschaften des Sensors berücksichtigt werden. Der genaue Einfluss der Sensoren wird in Kapitel
4.1 näher erklärt, spielt zum Verständnis des Problems in dieser Arbeit jedoch eine untergeord-
nete Rolle. Der Kern des Problems sind die Strahlungsflüsse in der Atmosphäre und deren Si-
mulation. Elektromagnetische Strahlung nimmt in der Natur durch verschiedenste Interaktionen
unterschiedlichste Frequenzen an, sodass sich ein kontinuierliches Spektrum ergibt. Ein genau-
es simulieren der Strahlungsflüsse ist aufgrund des kontinuierlichen Spektrums nicht möglich.
Simulationen der Strahlungsflüsse können nur für diskrete Frequenzen durchgeführt werden.
Die triviale Lösung des Problems ist, einen feste Frequenzauflösung zu wählen, um die Strah-
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lungsflüsse zu simulieren. Bei der Diskretisierung des kontinuierlichen Spektrums wird ein Appro-
ximationsfehler verursacht. Durch Verwendung einer hohen Frequenzauflösung lässt sich dieser
Fehler hinreichend eingrenzen.
Wie komplex ein entsprechend simuliertes Spektrum aussehen kann ist in Abbildung 1 dargestellt.
Jeder simulierten Frequenz ist ein Radianzwert zugeordnet und die einzelnen Punkte sind linear
verbunden. An der sich ergebenden Kurve fällt auf, dass in einem kleinen Frequenzbereich bereits
starke Fluktuationen auftreten. Wodurch die Fluktuationen bedingt werden, ist in Kapitel 2 weiter
ausgeführt.

Abbildung 1: Dargestellt ist ein elektromagnetisches Spektrum, dass mit Hilfe des ARTS-Modells
unter Verwendung des ersten Garand-Atmosphärenprofils erstellt wurde. Die Radianzwerte sind
gegen die zugehörige Wellenlänge aufgetragen (Radianzwerte sind in Abhängigkeit von der Fre-
quenz berechnet).

Die grundlegende Annahme dieser Arbeit ist, dass nicht allen simulierten Frequenzen ein gleiches
Gewicht bei der Bestimmung des Ergebnisses zukommt. Es wird versucht den Rechenaufwand,
durch geschicktes Auswählen einer geringen Anzahl von Frequenzen, zu reduzieren. Dabei soll
das Ergebnis mit hinreichender Genauigkeit, dem Ergebnis einer Simulation mit fester Auflö-
sung entsprechen. Um dies zu erreichen wird jeweils der Frequenzbereich eines Kanals und die
zugehörigen Sensoreigenschaften betrachtet. Hierbei werden nach einem festgelegten Schema
verschiedene Kombinationen von Frequenzen auf ihre Approximationsgenauigkeit getestet. Die
Kombination mit den geringstem Fehler wird weiter verwendet.
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Wie viele kombinatorische Möglichkeiten es zu überprüfen gibt, lässt sich mit der Formel (1.1)
bestimmen. Die Anzahl der kombinatorischen Möglichkeiten hängt von der Gesamtanzahl der
Frequenzen Nges und der Anzahl der zu wählenden Frequenzen nsel ab.
Aus der Formel resultieren die beispielhaften Ergebnisse in Tabelle 1.

Nges

nsel

 =
Nges!

nsel! · (Nges − nsel)!
(1.1)

Tabelle 1: Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten bei fester Anzahl gesamter und ausgewählter
Frequenzen.

Anzahl möglicher Kombinationen bei 100 Frequenzen gesamt 1000 Frequenzen gesamt

5 ausgewählte Frequenzen 7, 53 · 107 8, 25 · 1012

10 ausgewählte Frequenzen 1, 73 · 1013 2, 63 · 1023

15 ausgewählte Frequenzen 2, 53 · 1017 6, 88 · 1032

Ab einer Größenordnung von 10 gewählten Frequenzen gestaltet sich das Überprüfen aller Kom-
binationen mit dem trivialen Ansatz aufgrund der Vielzahl von Kombinationen als schwierig.
Der triviale Ansatz besteht darin, alle möglichen Kombinationen zu testen und die zutreffends-
te Kombination auszuwählen. Wie gut die Approximation des Spektrums durch eine gewählte
Frequenzkombination ist, wird gegen eine Referenzsimulation mit allen beteiligten Frequenzen
geprüft (Kapitel 4).
Die benötigte Zeit zum Testen einer Kombination hängt von der Anwendung und der zur Ver-
fügung stehenden Rechnerkapazität ab. Das Testen von 10Millionen Kombinationen dauerte
unter den gegebenen Bedingungen ca. 20Minuten. Somit ist das Testen aller Frequenzkombi-
nationen für diese Arbeit nicht hinreichend schnell. Allerdings bietet sich das Testen aller Fre-
quenzkombinationen für eine geringe Anzahl auszuwählender Frequenzen an, um das Ergebnis
eines komplizierteren Verfahrens zu validieren.
Eine vergleichbare Analyse repräsentativer Frequenzen wurde bereits von Buehler et al. (2010)
für den „High Resolution Infrared Radiation Sounder“ (kurz HIRS) durchgeführt. Diese erprobte
Vorgehensweise für den HIRS Sensor auf einem polumlaufenden Satelliten soll im Zuge dieser
Arbeit auf geostationäre Satelliten übertragen und sofern möglich, weiter optimiert werden.
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Um die charakteristischen Frequenzen aus dem Frequenzbereich eines Kanals auszuwählen, sind
als erstes die Strahlungsflüsse in der Atmosphäre zu simulieren.
Zur Simulation der Strahlungsflüsse wird das Strahlungstransfermodell „Atmospheric Radiative
Transfer Simulator“ (kurz ARTS) verwendet. Das ARTS Modell ist darauf spezialisiert, elektro-
magnetische Strahlung und deren Messung durch Sensoren zu simulieren. Detaillierte Informa-
tionen zum ARTS Modell sind auf der Internetseite http://www.radiativetransfer.org/ zu finden.
Die zur Simulation nötigen Randbedingungen werden in Kapitel 3 näher ausgeführt.
Die Auswahl der Frequenzen erfolgt nach dem Vorbild von Buehler et al. (2010) durch den
„Simulated-Annealing“ - Algorithmus. Der „Simulated-Annealing“ - Algorithmus zeichnet sich
durch ein zufälliges Suchschema aus, wodurch nicht alle möglichen Kombinationen von Fre-
quenzen getestet werden müssen (Kapitel 4).
Auf Grundlage der ausgewählten Frequenzkombinationen wird der Fehler, der bei der Verwendung
einer kleineren Frequenzkombination entsteht, anhand verschiedener Parameter untersucht. Den
Abschluss bildet die Auswahl der allgemeingültigsten Frequenzkombinationen und deren Diskus-
sion (Kapitel 5).
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Kapitel 2

Grundlagen elektromagnetischer
Strahlung

Da für diese Arbeit elektromagnetische Strahlung von grundlegender Bedeutung ist, folgt ein
kurzer Überblick über die relevanten Aspekte. Dazu gehört Grundwissen über elektromagneti-
sche Strahlung, Frequenzspektren und Spektrallinien. Die hier dargestellten Fakten sind Garbuny
(1965) entnommen.
Elektromagnetische Strahlung lässt sich abhängig von der Frequenz in verschiedene Berei-
che einteilen: Radiowellen, Mikrowellen, Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, UV-Strahlung sowie
Röntgen- und Gammastrahlung. Der in dieser Arbeit betrachtete Bereich der elektromagneti-
schen Strahlung ist der Infrarotbereich. Dazu zählt Strahlung mit einer Wellenlänge von 0,75µm
bis 192µm (300GHz − 400 THz).
Durch die technischen Grenzen der untersuchten Sensoren ist die Obergrenze auf 14,4µm vor-
gegeben. Strahlung unterhalb einer Wellenlänge von 1,5µm, die als nahes Infrarot bezeichnet
wird, wird im Zuge dieser Arbeit nicht weiter untersucht. Umgerechnet liegen die zu berücksich-
tigenden Frequenzen somit zwischen 10 THz bis 100 THz.
In dieser Arbeit wird als Radianz immer die Leistung der Strahlung pro Fläche, Raumwinkel und
Frequenz bezeichnet. Somit ergibt sich die Einheit der Radianz zu [W ·m−2 · sr−1 ·Hz−1].
Helligkeitstemperatur ist eine andere Maßeinheit für Strahlungsflüsse in der Atmosphäre. Sie
zeichnet sich dadurch aus, dass die Werte anschaulicher sind als Radianzen. Radianz und Hellig-
keitstemperatur sind über das plancksche Strahlungsgesetz (Formel (2.1)) ineinander umzurech-
nen. Dabei bezeichnet Kv die Radianz, v die Frequenz, h das plancksche Wirkungsquantum, c
die Lichtgeschwindigkeit und T die Helligkeitstemperatur.

Kv(v, T) =
2 · h · v3

c2
· 1

eh·v·(k·T)−1 − 1
(2.1)

Aus dieser Formel ergibt sich auch die sogenannte Schwarzkörper-Strahlung. Ein schwarzer Kör-
per bezeichnet einen Körper, der jegliche Strahlung unabhängig von der Frequenz absorbiert und
Strahlung, in Abhängigkeit von seiner Temperatur emittiert.
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Abbildung 2: Die schwarze Linie stellt im linken Graphen simulierte Radianzen, im rechten aus
den Radianzen abgeleitete Helligkeitstemperaturen dar. Beide Graphen bilden das selbe Spektrum
ab. Die rote Linie zeigt jeweils die maximale Emission eines schwarzen Körpers bei 299,71K.

Unter der Annahme, die Erde sei ein schwarzer Körper, ergeben sich die roten Linien in Abbildung
2. Sie spiegeln eine Bodentemperatur von 300K wieder und wurden nach Formel (2.1) berechnet.
Das tatsächliche Spektrum ist jeweils als schwarze Linie eingezeichnet. Dabei handelt es sich
allerdings um eine hoch aufgelöste Simulation mit diskreten Frequenzen. In der Realität ist das
Spektrum kontinuierlich.
Auffällig ist allerdings, dass das tatsächliche Spektrum eine komplexere Struktur aufweist und
immer unterhalb der roten Kurven liegt. Der Grund hierfür ist die Interaktion von verschiedenen
Gasmolekülen mit der Strahlung in der Atmosphäre. Hinzu kommt, dass die Gasmoleküle von
sich aus Strahlung emittieren.
Die Interaktion wird bestimmt durch den atomaren Aufbau, sowie den Zustand des Moleküls
und seiner Umgebung. Generell ist festzuhalten, dass die Interaktion von Molekül und Strah-
lung frequenzabhängig ist. Dadurch ergeben sich sogenannte „Spektrallinien“ die genutzt wer-
den können, um Frequenzbereiche zu charakterisieren, in denen eine bestimmte Interaktion am
wahrscheinlichsten ist. Zu dieser Interaktion zählt die Absorption sowie die Reflektion der Strah-
lung. Die Form von Spektrallinien lässt sich auf verschiedene Weise charakterisieren, abhängig
davon, auf welche Aspekte der Interaktion und der Umgebungsbedingungen man am meisten
Wert legt (siehe hierzu auch Kuntz und Höpfner (1999)). Genauere Details zu diesem Thema
sind in Garbuny (1965) zu finden, allerdings zum Verständnis dieser Arbeit nicht nötig.
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Dadurch, dass die Interaktion in bestimmten Frequenzbereichen auftritt, lassen sich Strahlungs-
defizite auf einzelne Gase zurückführen. Daraus folgt, dass die Messbereiche der Sensoren zum
gezielten Untersuchen von Gaskonzentrationen verwendet werden können. Daher werden die
Kanäle der Sensoren nach den im Messbereich enthaltenen Gasen spezifiziert. Näheres zu den
betrachteten Sensoren und deren Messbereichen ist in Kapitel 3 aufgeführt.
Die Messung von Radianz findet aufgrund physikalischer Grenzen der Sensoren immer über
einen bestimmten Frequenzbereich statt. Zur Simulation der Strahlungsflüsse ist aufgrund der
komplexen Interaktion der Strahlung innerhalb der Atmosphäre die Auswahl diskreter Frequenzen
notwendig. Der triviale Ansatz besteht darin, eine bestimmte Auflösung festzulegen und dieser
folgend die Frequenzen zur Simulation in einem festen Abstand auszuwählen. Die Auflösung in
Abbildung 2 beträgt jeweils 6GHz.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, genau diese Auswahl durch ein komplexeres Verfahren besser zu
lösen und eine Approximation des Spektrums durch eine geringe Anzahl simulierter Frequenzen
ohne großen Informationsverlust zu erhalten. Dabei stellt der nichtlineare Zusammenhang zwi-
schen Radianz und Helligkeitstemperatur ein Problem dar, da die Auswahl der Frequenzen nur
auf Helligkeitstemperatur oder Radianz optimiert werden kann. Im Zuge dieser Arbeit ist die Op-
timierung nach Radianzen gewählt worden, da die Ausgabe der Sensoren in Radianz stattfindet
(Eumetsat, 2013).
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Kapitel 3

Sensorspezifikationen und notwendige
Daten

Im Folgenden werden die für die Simulation der Strahlungsflüsse innerhalb der Atmosphäre not-
wendigen Größen und Randbedingungen beschrieben. Zusätzlich wird näher auf die betrachteten
Sensoren eingegangen.
Die Position und Ausrichtung eines Sensors zählt zu den notwendigen Größen. In diesem Fall
entspricht dies der Flughöhe des Satelliten und dem Blickwinkel des Sensors. Die betrachteten
Satelliten befinden sich auf einer geostationären Umlaufbahn und somit in einer Flughöhe von
36000km (http://www.wmo-sat.info/oscar/satellites).
Die Sensoren sollten bei der Simulation stets die Erde im Fokus haben und keine Messungen an
der Erde vorbei in den Weltraum durchführen. Daraus ergibt sich ein maximaler Blickwinkel, den
der Sensor annehmen darf. Er wird über Formel (3.1) bestimmt. Der Blickwinkel α setzt sich
aus der Entfernung zur Erde HSat und dem mittleren Erdradius RErde zusammen.

α = arctan(
RErde
HSat

) (3.1)

Es ergibt sich ein Öffnungswinkel von ca. 20◦, anschaulich dargestellt in Abbildung 3. Um sicher
die Erde zu fokussieren wird von dem Öffnungswinkel ein Wert von 4◦ abgezogen. Daraus ergibt
sich ein maximaler Blickwinkel von 8◦ (20◦- 4◦= 16◦ Öffnungswinkel = 8◦ Blickwinkel).
Da der Blickwinkel bei senkrechter Ausrichtung des Sensors auf die Erde als 180◦ definiert und
nicht als 0◦, ergibt sich der maximale Blickwinkel zu 172◦.
Im Folgenden werden die Satellitensensoren und deren Funktionsweise genauer erklärt. Der
MVIRI-Sensor besitzt 3 Kanäle, der SEVIRI-Sensor 12. Diese charakterisieren die Messberei-
che der Sensoren. Detaillierte Informationen zu den MVIRI-Kanälen sind in Tabelle 2 dargestellt,
zu SEVIRI in Tabelle 3. Im Fokus dieser Arbeit liegen einzig die Infrarotkanäle der Sensoren. Für
MVIRI sind dies Kanal 2 und 3, für SEVIRI Kanal 5 - 12.
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Abbildung 3: Dargestellt sind einige beispielhafte Strahlengänge einer Satellitenmessung. Der
blaue Pfeil kennzeichnet die zur Erde senkrechte Messung. Der orange Pfeil kennzeichnet den
Öffnungswinkel des Satellitensensors

Die Spezifikation „Fenster“ eines Kanals bedeutet, dass die Atmosphäre weitestgehend transpa-
rent für Strahlung dieser Frequenz ist. Daraus folgt, dass Strahlung dieser Frequenz den Erdbo-
den erreicht und der Messwert des Kanals von den dort vorherrschenden Umgebungsbedingungen
bestimmt wird. Für Kanäle mit der Spezifikation „Wasserdampf“, „Ozon“ und „Kohlenstoffdi-
oxid“ liegen die Spektrallinien der Gase in den entsprechenden Frequenzbereichen der Kanäle
(Tabelle 3). Somit entspricht der Messerwert des Sensors den Umgebungsbedingungen in dem
entsprechenden Teil der Atmosphäre (siehe auch Garbuny, 1965).

Tabelle 2: Aufgeführt sind Informationen zu den MVIRI Kanälen. In der ersten Spalte steht die
Kanalnummer. Es folgen in der zweiten die Abkürzung, in der dritten genauere Spezifikatio-
nen des Kanals. Die letzten beiden Spalten spezifizieren den Messbereich des Sensors von der
minimalen Frequenz bis zur maximalen Frequenz (Eumetsat, 2011).

# Kanalbezeichnung Spezifikation min. Freq. [µm] max. Freq. [µm]

1 VIS sichtbar 0,5 0,9

2 WV Wasserdampf 5,7 7,1

3 IR infrarot 10,5 12,5

Die sogenannte Sensor-Response-Funktion (kurz SRF) ist eine Funktion, welche die Eigenschaf-
ten eines einzelnen Kanals in einer Simulation wiedergeben soll. Um dies zu gewährleisten, va-
riieren die SRFs auch für den selben Kanal eines baugleichen Satelliten. Die SRFs werden dazu
durch empirische Tests für jeden Kanal eines Sensor ermittelt. Für den MVIRI Sensor werden
die SRFs von der „Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten“ zur
Verfügung gestellt. Für SVIRI auf dem MET9 Satelliten werden sie vom „Global Space-based
Inter-Calibration-System“ (kurz GSICS) zur Verfügung gestellt.
Die Summe der SRF über jede Frequenz im Messbereich ist auf 1 normiert (siehe Kapitel 4.1).
Abbildung 4 zeigt die SRF für MVIRI auf dem MET2 Satelliten. In blau ist die SRF des zweiten
Kanals, in rot die des dritten Kanals dargestellt. Lediglich die beiden Kanäle liegen im untersuch-
ten infraroten Frequenzbereich. Bei der SRF des zweiten Kanals vom MET2 Satelliten sind zwei
Maxima in der Kurve zu erkennen. Es deutet sich bereits an, dass SRFs einer Funktion höherer
Ordnung folgen können.
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Tabelle 3: Aufgeführt sind Informationen zu den SEVIRI Kanälen. In der ersten Spalte steht
die Kanalnummer. Es folgen in der zweiten die Abkürzung, in der dritten genauere Spezifikatio-
nen des Kanals. Die letzten beiden Spalten spezifizieren den Messbereich des Sensors von der
minimalen Frequenz bis zur maximalen Frequenz (Eumetsat, 2013).

# Kanalbezeichnung Spezifikation min. Freq. [µm] max. Freq. [µm]

1 HRV sichtbar, hochauflösend 0,6 0,9

2 VIS 0.6 sichtbar, nahe infrarot 0,56 0,71

3 VIS 0.8 sichtbar, nahe infrarot 0,74 0,88

4 IR 1.6 sichtbar, nahe infrarot 1,50 1,78

5 IR 3.9 infrarot, Fenster 3,48 4,36

6 IR 6.2 infrarot, Wasserdampf 5,35 7,15

7 IR 7.3 infrarot, Wasserdampf 6,85 7,85

8 IR 8.7 infrarot, Fenster 8,30 9,10

9 IR 9.7 infrarot, Ozon 9,38 9,94

10 IR 10.8 infrarot, Fenster 9,80 11,80

11 IR 12.0 infrarot, Fenster 11,00 13,00

12 IR 13.4 infrarot, Kohlenstoffdioxid 12,40 14,40

In Abbildung 5 sind die Infrarotkanäle 5 bis 12 des MET9 Satelliten dargestellt. Die SRFs in
dieser Abbildung geben deutlich komplexere Strukturen aufgrund der höheren Auflösung der
SRFs wieder. Auch der Wertebereich ist insgesamt geringer als bei den SRFs in Abbildung 4.
Es wird deutlich, dass die Kanäle des SEVIRI Sensors kleinere Frequenzbereiche abdecken, als
der MVIRI Sensor. Dies ermöglicht genauere Rückschlüsse auf die Bedeutung der gemessenen
Daten. Durch eine präzise Zuordnung der Messwerte zu einzelnen Frequenzen kann das Ergebnis
besser auf die Interaktion mit einem bestimmten Gas zurückgeführt werden.
Verwendet wird für die MVIRI Simulation eine Frequenzauflösung von 0,6GHz. Bei dieser Auf-
lösung weichen die Simulationsergebnisse weniger als 0,01% von einer feineren Auflösung mit
0,5GHz ab. Dabei ist allerdings die genaue Verteilung der simulierten Frequenzen in den einzel-
nen Kanälen zu beachten, dem dieses Ergebnis unterliegt. Es ergibt sich für MVIRI eine Anzahl
von Frequenzen pro Kanal, die in der Größenordnung von ca. 10000 liegt.
Für die Simulation von SEVIRI wurde aufgrund des höheren Rechenaufwands durch die größere
Anzahl Kanäle eine Auflösung von 6GHz gewählt. Die SRFs werden durch das zur Simulation
verwendete Strahlungstransfermodell „Atmospheric RadiativeTransfer Simulator“ (kurz ARTS)
automatisch der gewählten Frequenzauflösung angepasst. Nähere Informationen zu dem verwen-
deten Strahlungstransfermodell sind in Erkisson et al. (2011) zu finden.
Weitere angenommene Randbedingungen sind eine kosmische Hintergrundstrahlung, die einer
Planck-Kurve mit einer Temperatur von 2,735K entspricht und eine Bodenreflektivität der Erde,
die einer Schwarzkörperstrahlung entspricht (siehe Kapitel 2).
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Abbildung 4: MVIRI MET2 Sensor-Response-Funktion in Abhängigkeit der Wellenlänge für die
Kanäle zwei (blau) und drei (rot)

Abbildung 5: SEVIRI MET9 Sensor-Response-Funktion in Abhängigkeit der Wellenlänge für die
Kanäle fünf (blau) bis zwölf (rot)

Die Ablenkung des Strahlengangs durch Lichtbrechung wird vernachlässigt, um die Simulation
möglichst einfach zu halten. Es wird ein rein geometrischer Strahlengang angenommen (Eriksson
und Buehler, 2015).
Des Weiteren ist der Atmosphärenzustand zur Simulation nötig. Hier wird zur Vereinfachung der
Simulation ein wolkenfreies Szenario betrachtet. Als Grundlage für die Atmosphärenprofile von
Gaskonzentrationen, Temperatur und Druck wird der Garand Datensatz mit 42 verschiedenen
Profilen verwendet (Garand et al., 2001).
Der Garand Datensatz zeichnet sich dadurch aus, dass er Volumen-Mischungsverhältnisse von
Wasser, Ozon, Kohlenstoffdioxid, Distickstoffmonoxid (Lachgas), Kohlenstoffmonoxid und Me-
than enthält. Die Atmosphären wurden explizit ausgewählt, um eine möglichst große Bandbreite
an Atmosphärenzuständen abzudecken (Garand et al., 2001).
Ergänzend zu den Atmosphärenprofilen ist die Konzentrationen von Sauerstoff auf 20.95% und
die von Stickstoff auf 78.08% festgelegt (Wallace und Hobbs, 2006).
Kuntz et al. (1999) zeigt eine Spektrallinienform, die dazu verwendet werden kann, den Effekt
von Temperatur und Druck auf Spektrallinien wiederzugeben. Diese Effekte sorgen, aufgrund
des erhöhten Energiegehalts und der häufigeren Zusammenstöße von Molekülen, für eine Auf-
weitung der Spektrallinien. Daher wird in dieser Arbeit diese Spektrallinienform zur Simulation
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der Strahlungsflüsse in der Atmosphäre verwendet.
Unter Verwendung der genannten Einstellungen und Daten wurde der nötige Referenzdatensatz
an Strahlungsflüssen innerhalb der Atmosphäre mit Hilfe des ARTS Models simuliert.
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Kapitel 4

Grundlagen zur Auswahl einzelner
Frequenzen

Aufgrund der zur Verfügung stehende Rechnerkapazität, ist die Auswertung aller möglichen
Frequenzkombinationen nicht möglich. Es ist notwendig, ein Verfahren zu verwenden, bei dem
nicht alle Frequenzkombinationen überprüft werden müssen, um die zu finden, die eine Simulation
mit einer hohen Frequenzauflösung möglichst gut approximiert. Dabei steht die Annahme im
Mittelpunkt, dass die Simulation einiger weniger Frequenzen zur Approximation hinreichend
genau möglich ist.
Zu Anfang diese Kapitels wird die grundlegende Verwendung des simulierten Referenzdatensatzes
beschrieben. Es folgt die Darstellung des Brute-Force-Ansatzes, dem Testen aller Frequenzkom-
binationen, um das allgemeine Vorgehen und die Komplexität des Problems genauer darzustellen.
Im darauffolgenden Teil wird der „Simulated-Annealing“ - Algorithmus (kurz SAA) beschrieben
und angewendet, um einzelne Frequenzen auszuwählen und deren Approximationsgenauigkeit
weiter zu untersuchen.

4.1 Grundlegende Vorgehensweise

Um die beste Frequenzkombination auszuwählen ist ein grundlegendes Analyseschema für eine
Frequenzkombination nötig. Die zur Analyse verwendeten Größen und Verfahren werden im
Folgenden näher beschrieben. Die Vorgehensweise ist an die von Buehler et al. (2010) angelehnt.

Eine ausgewählte Kombination von nsel Frequenzen wird nachfolgend auch als ein Zustand
bezeichnet, dem ein bestimmter Fehlerwert zugeordnet wird.
Der Fehler e eines Zustandes wird benötigt, um die Güte der Approximation durch die gerin-
gere Anzahl simulierter Frequenzen abzuschätzen. Anhand des errechneten Fehlers wird bei der
Optimierung die Auswahl der verwendeten Frequenzen getroffen.
Der Fehler eines Zustandes lässt sich unter Verwendung der angegebenen Größen nach Formel
(4.3) errechnen. Diese setzt sich aus Formel (4.1) und (4.2) zusammen (Buehler et al., 2010).
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vref(c) =
fmax∑
fmin

SRF(f) · I(f, c) (4.1)

vtest(c) =

nsel∑
1

w(fn) · I(fn, c) (4.2)

e =
vtest(c) − vref(c)

vref(c)
(4.3)

v := Radianzwert für den Kanal

I := Referenzdaten

SRF := Sensor− Response− Funktion des Kanals

w := Gewichte des Kanals

e := Fehler des Kanals

fn := ausgewählte Frequenzen des Kanals

fmin := Frequenzuntergrenze des Kanals

fmax := Frequenzobergrenze des Kanals

nsel := Anzahl Frequenzen eines Zustandes

f := Frequenzabhängigkeit

c := Fallabhängigkeit (Zusammensetzung aus Blickwinkel und Atmosphärenprofil)

Die Gewichte werden den ausgewählten Frequenzen zugeordnet, bevor die Frequenzkombinatio-
nen auf ihren Approximationsfehler geprüft werden. Sie nehmen für die verwendeten Frequenzen
die gleiche Position ein, wie die SRF bei Verwendung einer festen Frequenzauflösung. Dies wird
durch eine lineare Regression realisiert, sodass der Zustand einen minimalen Fehler e erhält. Die
Frequenzen, denen ein negatives Gewicht durch die Regression zu kommt, werden herausgefil-
tert. Um die gewünschte Handhabung nach Formel (4.4) zu garantieren werden die Gewichte
zusätzlich normiert, sodass deren Summe über alle ausgewählten Frequenzen 1 ergibt (Buehler
et al., 2010).

vref(c)
!≈ vtest(c) =

nfreq∑
1

W(fn) · I(fn, c) (4.4)

Da Aufgrund des hohen Rechenaufwandes das Testetn aller Frequenzkombinationen nicht mög-
lich ist, beschränkt sich der erste Teil der Untersuchung auf die Approximation durch eine Fre-
quenz. Zur Betrachtung werden hier beispielhaft die Ergebnisse für den MVIRI Sensor des MET2
Satelliten genutzt (Abbildung 6). Um diese Ergebnisse zu erzielen, wurde der simulierte Refe-
renzdatensatz für den MVIRI Sensor verwendet. Jede Frequenz wurde einzeln darauf getestet,
wie präzise sie das Referenzergebnis approximieren kann. Dabei wurde die gesamte Berechnung
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Abbildung 6: Dargestellt sind die Approximationsfehler des Spektrums unter einzelner Verwen-
dung jeder Frequenz der Referenzsimulation für MVIRI Kanal 2 auf dem MET2 Satelliten. Der
Approximationsfehler ist durch die Radianzwerte bestimmt.

in Radianzen durchgeführt. Es ergibt sich ein relativer Radianzfehler e von vtest zur simulierten
Radianz vref (Formel (4.3)). Die Abbildung 6 zeigt diesen relativen Radianzfehler des Kanals 2.
Es fällt eine deutliche kegelförmige Struktur auf, die durch die Form der SRF verursacht wird.
Die Fluktuation in diesem Ergebnis resultiert aus der Fluktuation im Spektrum, das der Analyse
zugrunde liegt.
Bei der Verwendung des Brute-Force-Ansatz finden sich nun alle möglichen Frequenzkombina-
tionen in diesem Ergebnis wieder. Nun ist es möglich, die beste Lösung zu identifizieren. Für
eine große Anzahl von möglichen Frequenzkombinationen ist das Analysieren jedes einzelnen auf-
grund des hohen Rechenaufwandes allerdings nicht möglich. Für diesen Fall muss eine bessere
Strategie gefunden werden, um die möglichen Frequenzkombinationen zu testen. Der SAA bietet
eine direkte Lösung zu diesem Problem (Kapitel 4.2).

4.2 Der „Simulated-Annealing“ - Algorithmus

Der „Simulated-Annealing“ - Algorithmus kann angewendet werden, um eine möglichst optimale
Lösung eines komplexen kombinatorischen Problems zu finden. Dazu werden aus einer Menge an
Komponenten (hier Frequenzen) die ausgewählt, die zusammen das beste Ergebnis liefern (siehe
auch Kirkpatrick et al., 1983). Genauere Einzelheiten zu den Grundlagen des in dieser Arbeit
behandelten Problems sind im vorigen Kapitel 4.1 behandelt.
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Die Kernidee des SAA ist von einem thermischen Kühlungsprozess abgeschaut. Bei der Ab-
kühlung von flüssigem Silizium zu einem festen Material sind grundsätzlich zwei verschieden
Ergebnisse möglich. Zum einen kann Glas entstehen. Dies ist einen Zustand, der energetisch
nicht optimal ist, da das Silicium nur lokale Equilibriumszustände erreicht hat. Zum anderen ist
der energetisch optimale Ausgang die Bildung eines einzigen Siliziumkristalls. In diesem Zustand
befindet sich das Silizium energetisch in einem „globalen“ Equilibrium. Beeinflusst wird dieser
Vorgang durch die Geschwindigkeit, mit der das Silizium abgekühlt wird und durch die zufälligen
Bewegungen und Interaktion der Siliziummoleküle während des Prozesses (Kirkpatrick et al.,
1983).
Dieser Kernidee folgend, wird beim SAA versucht, durch zufällige Variation der ausgewählten
Frequenzen dem optimalen Ergebnis möglichst nahe zu kommen. Dazu wird eine fiktive „Tem-
peratur“ angenommen, die eine wichtige Rolle im Ablauf des SAA spielt.
Es ist zu beachten, dass nicht immer die optimale Kombination erreicht wird. In den meisten
Fällen liegen gefundene und optimale Lösung dicht beieinander, sofern die Parameter des SAA
sinnvoll gewählt wurden. Auf die Parameter des SAA und deren Auswirkung wird im Folgenden
weiter eingegangen.
Durch die Wahl des nächsten „neuen“ Zustandes (der nächsten Frequenzkombination) zeichnet
sich der SAA aus. Jeder neue Zustand hängt vom vorherigen ab, sodass die Wahl neuer Zustände
auf benachbarte beschränkt ist. Die Form der Nachbarschaft ist abhängig von der Problemstel-
lung. Im Zuge dieser Arbeit gelten zwei Zustände als benachbart, wenn diese sich nur in einer
Frequenz unterscheiden (Buehler et al., 2010). Dies impliziert, dass eine der Frequenzen des
neuen Zustandes zufällig neu gewählt wird.
Der Parameter, der die Wahl eines neuen Zustandes am meisten beeinflusst ist die fiktiv an-
genommene Temperatur T . Diese fungiert als ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, einen neuen
Zustand anzunehmen. Buehler et al. (2010) zeigt ein verlässliches Verfahren zur Bestimmung
der Starttemperatur, dass in dieser Arbeit übernommen wurde. Durch das verwendete Verfahren,
fällt die Temperatur möglichst hoch aus und kann im weiteren Verlauf reduziert werden.
Über Formel (4.5) wird mit dem Fehler eneu des neuen Zustandes (analog zu e berechnet)
und der Temperatur die Wahrscheinlichkeit P bestimmt (Kirkpatrick et al., 1983). P stellt die
Übergangswahrscheinlichkeit zu einem neue Zustand dar. Konkret findet ein Vergleich der sich
ergebenden Übergangswahrscheinlichkeit P mit einer zufällig bestimmten Variable pref zwischen
0 und 1 statt, die für jeden Übergang neu bestimmt wird. Falls P oberhalb pref liegt wird der
neue Zustand nicht angenommen, sondern der aktuelle als Ausgangspunkt beibehalten. Wird der
neue Zustand angenommen, bildet dieser fortan den Ausgangspunkt des SAA.

P = exp

(
−
eneu − e

T

)
(4.5)

Das Verhalten der Übergangswahrscheinlichkeit P wird durch Abbildung 7 veranschaulicht. Die
Temperatur nimmt von der roten Kurve zur blauen Kurve stetig ab. Gleiches gilt für die Über-
gangswahrscheinlichkeit P, die für hohe Temperaturen am größten ist. Sofern der neue Fehler
geringer ausfällt als der Fehler des aktuellen Zustandes beträgt die Übergangswahrscheinlichkeit
unabhängig von der Temperatur stets 100%. Ebenfalls sinkt die Übergangswahrscheinlichkeit nie
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auf null. Es ist also immer möglich zu einem schlechteren Zustand zu wechseln. Dieses Verhalten
wird durch die Temperatur reguliert und stellt sicher, dass der SAA nicht in dem ersten lokalen
Minimum verbleibt. Ein Minimum bezeichnet hierbei einen Zustand, dessen Fehler e verglichen
mit seinen Nachbarn am kleinsten ist.

Abbildung 7: Übergangswahrscheinlichkeit für verschiedene Temperaturen in Abhängigkeit der
Differenz aus dem Fehler des neuen Zustandes und dem des alten Zustandes. (Wertebereiche
der Temperatur und des Fehlers sind nur in Relation zueinander zu betrachten)

Abbildung 8: Auswahl eines neuen Zustandes im SAA. Auf den Achsen sind verschiedene Kom-
ponenten aufgetragen (1-5). Die Felder bilden Zustände aus je zwei Komponenten. Die Farbe
gibt den jeweiligen Fehler des Zustandes wieder. Rot ist ein höherer Fehler als grün. Blau stellt
das globale Minimum dar. Die Abbildung ist aufgrund der Darstellung an der „schwarzen Dia-
gonalen“ gespiegelt und die Auswahl der schwarzen Zustände ist nicht möglich. Die Pfeile
kennzeichnen die möglichen Bewegungsrichtungen mit dem grünen Zustand als Ausgangspunkt.
Die gelben Pfeile zeigen die möglichen Zustände wenn die “4„ beibehalten wird. Die rosafarbenen
Pfeile zeigen die möglichen Zustände wenn die “2„ beibehalten wird.

In Abbildung 8 wird das Problem verdeutlicht. Die beiden Achsen der Grafik entsprechen fünf
einzelnen Frequenzen, welche die Gesamtanzahl an Frequenzen in einem Kanal darstellen. Jedes
farbige Feld beschreibt einen Zustand. Die schwarzen Felder können nicht betreten werden, da
es nicht möglich ist, eine Frequenz doppelt auszuwählen. Es ist darauf zu achten, dass das Bild
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an der „schwarzen Diagonalen“ gespiegelt ist.
Mit der angenommenen Definition von Nachbarschaft, ist die Auswahl eines neuen Zustandes
auf die gleiche Spalte bzw. Zeile limitiert. Startet man auf dem grünen Feld, liegt der neue,
zufällig gewählte Zustand auf einem Feld, das mit den Pfeilen gekennzeichnet ist. Dabei stellt
rot einen Zustand mit hohem, grün einen Zustand mit mittlerem Fehler dar. Blau kennzeichnet
das globale Minimum.
Es ist somit nicht möglich den Fehler zu verringern, ohne einen Zustand im roten Bereich zu
wählen. Dieses Beispiel ist mit fünf Komponenten verhältnismäßig klein, verdeutlicht dennoch den
Kern des Problems. Im zweidimensionalen Fall entstehen „Ecken“, die ein direktes Erreichen des
globalen Minimums verhindern können. Es entstehen umso mehr Ecken, umso mehr Dimensionen
die Auswahl der Frequenzen bekommt.
Für die Auswahl eines Zustandes mit nur einer Komponente kann dieses Problem nicht auftreten,
da zufällig über alle Komponenten gewechselt wird. Auch für eine höhere Anzahl zu wählender
Frequenzen stellt die gewählte Nachbarschaftsdefinition, abhängig von der Temperatur des
SAA, sicher, dass alle Zustände im Anfangsstadium „leicht“ zu erreichen sind.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird zuerst der konkreten Ablauf und danach die einzustellen-
den Parameter des SAA beschrieben. Ziel dieser Darstellung ist es, Verbesserungsmöglichkeiten
in der Anwendung des Algorithmus beschreiben zu können, sowie ein besseres Verständnis der
Ergebnisse zu ermöglichen. Der verwendete Ablauf orientiert sich grundlegend an dem von Kirk-
patrick et al. (1983) verwendeten Verfahren und an den eingearbeiteten Einzelheiten von Buehler
et al. (2010), die das Verfahren auf die effiziente Simulation von Infrarotsensoren übertragen ha-
ben.
Eine Übersicht des Ablaufs ist in Abbildung 9 zu finden. Vor Beginn des iterativen Teils wird
festgelegt, wie viele Frequenzen die Zustände enthalten sollen. Außerdem wird der Ausgangszu-
stand aus den möglichen Zuständen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Nach der Bestimmung
der Temperatur kann der iterative Teil des SAA beginnen (orange hinterlegt in Abbildung 9).
Den Hauptteil bildet eine Sequenz, in der zuerst ein benachbarter Zustand zum aktuellen ausge-
wählt wird (grün hinterlegt in Abbildung 9). Danach werden durch lineare Regression die Gewich-
te für die ausgewählten Frequenzen des benachbarten Zustandes und der daraus resultierende
Fehler bestimmt. Abgeschlossen wird die Sequenz durch die Auswahl des nächsten Zustandes
über die Übergangswahrscheinlichkeit, welche sich aus der Temperatur und der Fehlerdifferenz
errechnet. Bei diesem Vorgehen werden die Fehler der untersuchten Zustände ez,i und die Anzahl
der erfolgreichen Zustandswechsel nsucc mitgeführt.
Beim Erreichen einer vorher festgelegten Grenze an erfolgreichen Zustandswechseln nsucc,max

wird der Hauptteil verlassen. So wird sichergestellt, dass der Algorithmus in dem erreichten
Gebiet hinreichend viele Zustandswechsel vollzieht.
Der Hauptteil wird ebenfalls verlassen, sofern eine vorher festgelegte Anzahl an Durchläufen
Nblock erfolgt ist. Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Fall hinreichend viele Zustände in
diesem Bereich abgelaufen sind, um die gewonnenen Ergebnisse ez,i und nsucc auszuwerten.
Solange die Temperatur nicht entscheidend verringert wurde, besteht weiterhin die Möglichkeit,
dass der SAA in ein Gebiet mit deutlich höheren Fehlerwerten läuft. Um dem vorzubeugen erfolgt
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die Absenkung der Temperatur nach Verlassen des Hauptteils. Dieser wird verlassen, sofern der
mittlere Fehler aus den Werten ez,i geringer ist als der mittlere Fehler im vorherigen Durchlauf
des Hauptteil. Die Temperatur wird dazu mit einem Faktor Tfact im Wertebereich zwischen
0 und 1 multipliziert. Falls der mittlere Fehler im aktuellen Durchlauf gesunken ist, wird die
Temperatur beibehalten. Dies entspricht dem Fall, dass der SAA in ein Gebiet mit geringerem
Fehler hineinläuft.
Dieses Vorgehen wird solange wiederholt bis kein Zustandswechsel mehr stattfindet. Der letzte
angenommene Zustand bildet das Ergebnis des SAA und gibt bestenfalls das globale Minimum
wieder.
Im Folgenden werden die einzustellenden Parameter und deren Einfluss im Ablauf des SAA
genauer beschrieben. Die grundlegenden Ansätze sind Kirkpatrick et al. (1983) und Buehler et
al. (2010) entnommen. Dabei wird häufiger auf die Bewegung des SAA verwiesen. Diese soll
beschreiben, in welcher Art und Weise der nächste Zustand ausgewählt wird. Mit der Richtung
der Bewegung wird der Weg beschrieben, auf dem die neuen Zustände in Relation zu den
vorangegangenen Zuständen liegen.
Der Ablauf lässt sich durch die drei Eingangsparameter Nblock, nsucc,max und Tfact beeinflussen.

Nblock:
Das Erhöhen der Sequenzanzahl in einem Block durch Nblock führt in erster Linie zu einer
größeren Anzahl an untersuchten Zuständen. Dabei beschränkt sich die Verteilung der Zu-
stände aufgrund der zufälligen Nachbarschaftsdefinition nicht zwangsläufig auf ein Gebiet.
Allerdings schränkt die Temperatur den SAA in seiner Bewegungsfreiheit ein, wodurch
Zustände in Richtung eines Minimums häufiger ausgewählt werden.

Eine höhere Abtastung führt dazu, dass das maximal zu erreichende Minimum in einem
bestimmten Gebiet sicherer gefunden wird. Dies ermöglicht dem SAA „tiefer“ in ein Gebiet
mit geringerem Fehler „abzusteigen“, da mehr Zustände abgelaufen werden. Der mittlere
Graph in Abbildung 10 veranschaulicht, dass die Wahrscheinlichkeit, das globale Minimum
zu finden, durch ein höheres Nblock steigt. Der orange markierte Zustandswechsel findet
möglicherweise nur statt, wenn hinreichend viele Zustände getestet werden, da die Wahl
eines benachbarten Zustandes auf zufälliger Basis stattfindet.

nsucc,max:
Die maximale Anzahl erfolgreicher Zustandswechsel im Hauptteil nsucc,max spielt besonders
zu Beginn des SAA eine entscheidende Rolle, indem sie eine zu schnelle Temperaturab-
nahme des SAA verhindert. Diese Situation tritt ein, wenn der SAA beim Durchlaufen
des Hautteils in ein Gebiet mit geringerem Fehler hineinläuft. Falls das Gebiet lediglich
ein lokales Minimum darstellt, soll der SAA in der Lage sein, dieses auch wieder verlassen
zu können. Das Entkommen aus einem lokalen Minimum wird durch die Übergangswahr-
scheinlichkeit erschwert. Allerdings erleichtern höhere Temperaturen dieses Entkommen
gerade zu Beginn des Algorithmus.

Hinzu kommt, dass der Abbruch nur bei hinreichend vielen, erfolgreichen Zustandswech-
seln stattfindet. Somit gehen weniger Werte in den mittleren Fehler des Durchlaufs ein
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und es wird wahrscheinlicher, dass der mittlere Fehler des Durchlaufs, im Vergleich zum
vorangegangenen, sinkt. Deshalb wird die Temperatur nicht weiter verringert, wodurch die
Wahrscheinlichkeit einem lokalen Minimum zu entkommen auch nicht verringert wird.

Abbildung 9: Ablaufdiagramm des „Simulated-Annealing“ - Algorithmus. Oben die Initialisierung
(schwarzer Kasten). Der grüne hinterlegte Bereich stellt den Hauptteil des SAA dar. Der orange
hinterlegte Bereich zeigt den Inhalt einer gesamten Iteration. Das Ende des Diagramms bildet
die Ausgabe des Ergebnisses.
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Die beiden äußeren Graphen in Abbildung 10 verdeutlicht diese Situation, da der orange
markierte Zustandswechsel bei einer hohen Temperatur wahrscheinlicher ist. Es ist wichtig,
die Temperatur vor allem zu Beginn des SAA nicht direkt zu verringern, wenn ein lokales
Minimum gefunden wurde. Damit erhält man sich die Möglichkeit, dem lokalen Minimum
zu entkommen.

Dieser komplexe Zusammenhang wird weiter erschwert, wenn man die zufällige Nachbar-
schaftsdefinition mit in Betracht zieht, da es nicht möglich ist, in einem „eindimensionalen
Minimum“ stecken zu bleiben (siehe Kapitel 4.1).

Der dritte Parameter Tfact beeinflusst direkt die Temperaturabnahme. Einer langsamen
Temperaturabnahme steht die Laufzeit des Algorithmus gegenüber. Durch einen geringeren
Faktor Tfact wird die Laufzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich ansteigen, da die
Temperatur länger auf einem hohen Niveau bleibt und Zustandswechsel zu einem Zustand
mit größerem Fehler wahrscheinlicher sind. Im allgemeinen Fall bietet sich diese langsame
Temperaturabnahme an, damit gerade diese Zustandswechsel möglich sind, um aus einem
lokalen Minimum wieder zu entkommen. Anschaulich ist das Problem in den äußeren
Graphen von Abbildung 10 dargestellt.

Die rot eingezeichnete 99% Grenze der Übergangswahrscheinlichkeit im linken Graphen
liegt tiefer,als die schwarze. Dies kann so interpretiert werden, dass die Temperatur in dem
roten dargestellten Fall schneller abgesunken ist. Durch die geringere Temperatur ist auch
die Übergangswahrscheinlichkeit bei einem bestimmten Fehler deutlich geringer.

Die schwarze 99% Grenze der Übergangswahrscheinlichkeit repräsentiert den Fall, dass die
Temperatur langsam abgesenkt wird, wodurch das entkommen aus dem lokalen Minimum
mit 50% zumindest wahrscheinlicher ist.

In der praktischen Anwendung des SAA ist es somit erstrebenswert, sofern die benötigte
Laufzeit nicht von Bedeutung ist, den Faktor Tfact möglichst nahe 1 zu wählen.

Auf Basis gewonnener Erkenntnisse nach Testläufen des SAA wurden die drei Parameter zur
weiteren Verwendung in dieser Arbeit bestimmt.

Tfact:
Für den Faktor Tfact wird ein Wert von 0.99 verwendet, da die Laufzeit des Algorithmus
in Bezug auf diese Arbeit von geringer Priorität ist und das Ergebnis verbessert werden
kann.

Nblock:
Die maximale Anzahl Durchläufe des Hauptteils Nblock wird auf 10000 festgelegt. Validiert
wird dieser Wert mit einem Vergleich zum Brute-Force-Ansatz für eine geringe Anzahl aus-
gewählter Frequenzen. Es zeigt sich, dass die erzielten Ergebnisse für eine und zwei ausge-
wählte Frequenzen mit den Ergebnissen des Brute-Force-Ansatzes übereinstimmen. Dabei
ist zu beachten, dass für mehr zu wählende Frequenzen die Kombinationsmöglichkeiten
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deutlich steigen und die Anzahl benachbarter Kombinationsmöglichkeiten dabei ebenfalls
steigt.

nsucc,max:
Da die maximale Anzahl erfolgreicher Zustandswechsel in einem Durchlauf des Hautteils
nsucc,max den SAA nur zu Beginn beeinflusst und die zufällige Nachbarschaftsdefinition
das Entkommen aus lokalen Minima stark unterstützt, wird für nsucc,max ein Wert von 100
erfolgreichen Zustandswechseln festgelegt.

Abbildung 10: Dargestellt sind drei Graphen, die die Parameter des SAA veranschaulichen. Aufge-
tragen ist jeweils der Fehler, der bei der Approximation mit den gewählten Frequenzen (x-Achse)
gemacht wird (lila Linie). Der gelbe Punkt markiert jeweils den Ausgangszustand. Der grüne
Kreis markiert den Zustand mit dem kleinsten Fehler. Grüne Kreuze markiere erfolgreiche ange-
nommene Zustände. Die Linien zwischen den Symbolen zeigen Zustandswechsel an; blau einen
erfolgreichen, grau einen fehlgeschlagenen und orange einen von den Parametern abhängigen.
Die Prozentzahlen in dem linken Graphen geben verschiedene Übergangswahrscheinlichkeiten
an. Die roten Sterne im mittleren Graphen markieren Zustände, die nicht angenommen worden
sind.

4.3 Ergebnisanalyse des „Simulated-Annealing“ - Algorithmus

Um zu bestimmen, wie viele Frequenzen zur Simulation tatsächlich nötig sind, ist eine Analyse
der besten Frequenzkombinationen nötig. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des SAA
beschrieben und deren weitere Verwendung erläutert.
Durch Anwendung des SAA auf die Referenzdaten (aus Kapitel 3) und unter Verwendung der in
Kapitel 4.2 beschriebenen Einstellungen ist es möglich, die besten Frequenzkombinationen für
eine feste Anzahl zu wählender Frequenzen nsel zu finden. Dies wird im Zuge dieser Arbeit für
eine Anzahl von einer bis 15 Frequenzen in einem Zustand durchgeführt und wurde für eine und
zwei Frequenzen mittels des Brute-Force-Ansatzes validiert.
Abbildung 11 zeigt beispielhaft das Ergebnis für MVIRI Kanal 2 auf dem MET2 Satelliten. Auf
der y-Achse ist der relative Radianzfehler (Formel (4.3)) der gewählten Frequenzkombination
aufgetragen. Die Anzahl der zur Simulation verwendeten Frequenzen nsel ist auf der x-Achse
aufgetragen.
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Ein Fall beschreibt in diesem Zusammenhang wieder die Kombination aus Blickwinkel und At-
mosphärenprofil. Für jeden einzelnen Fall in den Referenzdaten wurde die Fehlerabschätzung
durchgeführt und die einzelnen Fehler sind als grüne Kreise in Abbildung 11 dargestellt. Zu-
sätzlich zeigt die Abbildung Mittelwert und Standardabweichung der Fehler der einzelnen Fälle
in schwarz, sowie den maximalen Fehler in rot und den minimalen Fehler in blau. Durch die
logarithmische Darstellung sind kleine Unterschiede bei geringerem Fehler stärker ausgeprägt,
wodurch sich die stärkeren Fluktuationen der einzelnen Punkte zu geringeren Fehlern erklären
lassen.
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Abbildung 11: Dargestellt ist das Ergebnis des SAA für Kanal 2 des MVIRI Sensors auf dem MET2
Satelliten. Der erzielte Radianzfehler über die Anzahl verwendeter Frequenzen aufgetragen. Die
grünen Punkte beschreiben einen Fall (zusammengesetzt aus Blickwinkel und Atmosphärenpro-
fil). Schwarz sind Mittlerwert und Standartabweichung des Fehlers dargestellt. Die rote Linie
zeigt den maximalen, die blaue Linie den minimalen Fehler.

Es fällt auf, dass der mittlere Fehler insgesamt über eine Größenordnung abnimmt. Theoretisch
sollte dieser Abfall monoton erfolgen, da bei einer höheren Anzahl ausgewählter Frequenzen die
Auflösung des Spektrums besser wird. Dieses ist in Abbildung 11 nicht der Fall. Von 12 auf 13
verwendeter Frequenzen steigt der mittlere Fehler wieder an. Der Grund hierfür liegt darin, dass
nicht immer die beste Lösung gefunden wird.
Wie erwartet sinkt der mittlere Fehler von 5 auf 6 verwendete Frequenzen, allerdings steigt
der maximale Fehler an. Dies liegt an der Fluktuation im zugrundeliegenden Spektrum. Es ist
nicht möglich die Simulation mit weniger Frequenzen auf jedes mögliche Atmosphärenprofil
zu optimieren. So kann es vorkommen, dass einzelne Atmosphärenprofile mit den gewählten
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Frequenzen unter einem bestimmten Blickwinkel schlechter approximiert werden, als durch eine
andere Frequenzkombination mit weniger Frequenzen.

Abbildung 12: Dargestellt sind die Ergebnisse des SAA für MVIRI Kanal 2 auf dem MET2 Satel-
liten. Der Farbverlauf beschreibt den bei der Approximation gemachten relativen Radianzfehler.
Dieser ist gegen den Blickwinkel und die Anzahl verwendeter Frequenzen aufgetragen.

Um die Abhängigkeit der Frequenzkombinationen vom Blickwinkel des Sensors zu untersuchen,
wird der Fehler über die verschiedenen Atmosphärenprofile gemittelt. Abbildung 12 veranschau-
licht, wie sich der Fehler in Abhängigkeit vom Blickwinkel und von der Anzahl verwendeter
Frequenzen verhält. Die beispielhaft dargestellten Ergebnisse sind wieder von MVIRI Kanal 2 auf
dem MET2 Satelliten.
Der Farbverlauf zeigt den relativen Radianzfehler in logarithmischer Darstellung. Wie auch in Ab-
bildung 11 zu erkennen sinkt der Fehler in Abhängigkeit von der Anzahl verwendeter Frequenzen.
Es fällt auf, dass in einem Winkel von 174◦ die Fehlerwerte absinken, teilweise auch unterhalb
der Fehlwerte im senkrechten Fall liegen (siehe Abbildung 12). Begründen lässt sich das damit,
dass der SAA über alle Blickwinkel optimiert und dadurch wird der „mittlere“ Blickwinkel zufällig
am besten getroffen. Diese Charakteristik findet sich in den Ergebnissen aller Kanäle wieder und
hängt stark von den konkret gewählten Frequenzen ab. Daher variiert der am besten optimierte
Blickwinkel auch in einem Bereich zwischen 173◦und 176◦.
Der generelle Trend, dass für einen senkrechten Blickwinkel der Fehler geringer ist, als für einen
schrägen, liegt an der höheren Auflösung in senkrechter Richtung. Eine anschauliche Darstellung
dazu ist bereits in Kapitel 3 Abbildung 3 gegeben.
Das Ergebnis des SAA stellt somit für jeden Kanal eine Auswahl an Frequenzkombinationen zur
Verfügung, die auf den „mittleren“ Blickwinkel optimiert sind.
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Kapitel 5

Identifizieren einer hinreichenden
Anzahl Frequenzen

Das Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung von einzelnen Frequenzen, die zur Simulation der
Kanäle verwendet werden können, ohne einen zu großen Fehler zu verursachen. Dazu ist es nötig
festzulegen, wann ein Fehler zu groß ist.
Die SAA Ergebnisse müssen für jeden Sensor einzeln ausgewertet werden, da die SRFs auch bei
baugleich Sensoren variieren (Kapitel 3). Als Beispiel werden wieder die Ergebnisse vom MVIRI
Sensor auf dem MET2 Satelliten verwendet (Abbildung 13). Die Abbildung zeigt den mittleren
Radinazfehler beider betrachteten MVIRI Kanäle. In blau ist der Fehler von Kanal 2, in rot der
von Kanal 3 dargestellt. Der Verlauf der einzelnen Kurven ist in Kapitel 4.3 näher erläutert.
Die gestrichelte schwarze Linie gibt den geringsten zu erreichenden mittleren Fehler ēmin,sat für
diesen Satelliten an. Dieser geringste Fehler ist nach Formel (5.1) berechnet. Dabei ist ē der
mittlere Fehler eines Kanals in Abhängigkeit von der Anzahl verwendeter Frequenzen.
Der mittlere Fehler von Kanal 3 liegt deutlich unterhalb des Fehlers von Kanal 2. Verursacht
wird dies durch die Fluktuationen der Radianz im Spektrum. Im Messbereich von Kanal 2 liegt,
wie die Spezifikation des Kanals es angibt, eine Spektrallinie von Wasserdampf.

ēmin,sat = maxchn( minnsel [ ē(chn, nsel) ] ) (5.1)

Für den betrachteten MVIRI Sensor auf dem MET2 Satelliten ergibt sich ein geringster, mittlerer
Fehler von ungefähr 0,02%. Im Folgenden ist zu validieren, ob dieser Fehler hinreichend gering
ist. Dazu wird das Ergebnis mit der Messgenauigkeit des Sensors verglichen. Die Messgenauigkeit
des Sensors ist in Helligkeitstemperaturen für beide Kanäle angegeben. Für Kanal 2 des MVIRI
Sensors beträgt die Messgenauigkeit 1K bei einer Temperatur von 250K und für Kanal 3 be-
trägt sie 0,5K bei einer Temperatur von 300K (http://www.wmo-sat.info/oscar/instruments).
Dies entspricht einem maximalen Helligkeitstemperaturfehler von 0,4% für Kanal 2 und 0,16%
für Kanal 3. Aufgrund des nichtlinearen Zusammenhangs zwischen Helligkeitstemperatur und
Radianz (siehe Kapitel 2) lässt sich das Ergebnis des SAA nicht direkt mit den angegebenen
Genauigkeiten vergleichen.
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Abbildung 13: Dargestellt ist der mittlere Radianzfehler des Ergebnisses des SAA für Kanal 2
(blau) und Kanal 3 (rot) von MVIRI auf dem MET2 Satelliten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10

−3

10
−2

10
−1

10
0

10
1

Anzahl verwendeter Frequenzen

m
itt

le
re

r 
H

el
lig

ke
its

te
m

pe
ra

tu
rf

eh
le

r 
[%

]

 

 

Kanal 2
Kanal 3
geringster Fehler

Abbildung 14: Dargestellt ist der maximale Radianzfehler des Ergebnisses des SAA für Kanal 2
(blau) und Kanal 3 (rot) von MVIRI auf dem MET2 Satelliten.
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Zum Vergleichen der Ergebnisse ist es erforderlich, die festgestellten Radianzen über das planck-
sche Strahlungsgesetz in Helligkeitstemperaturen umzurechnen und dies ebenfalls mit den Refe-
renzdaten durchzuführen. Aus der Umrechnung ergeben sich die Werte in Abbildung 14. Es zeigt
sich, dass auch der Fehler in Helligkeitstemperaturen fällt. Ursache hierfür ist, dass das Spektrum
durch die ausgewählten Frequenzkombinationen generell immer besser approximiert wird. Ob-
wohl die Optimierung nicht für Helligkeitstemperaturen durchgeführt wurde, ist es möglich aus
dem Ergebnis des SAA die Frequenzkombinationen auszuwählen, die die Helligkeitstemperatur
möglichst optimal approximieren.
Welche Größe am besten zu optimieren ist, hängt von der weiteren Verwendung des Ergebnisses
ab. Im Idealfall ist für jeden speziellen Anwendungsfall eine individuelle Kombination an Frequen-
zen zu bestimmen. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass mehr Frequenzkombinationen für
Einzelfälle bedeuten können, dass wieder deutlich mehr Frequenzen simuliert werden müssen.
Mit den vorliegenden Ergebnissen des SAA bei der Optimierung nach Radianzen sind die Er-
gebnisse in Tabelle 4 für MVIRI auf dem MET2 Satelliten zu erzielen. Tabelle 5 enthält die
Ergebnisse für SEVIRI auf dem MET9 Satelliten.

Tabelle 4: Aufgeführt sind die durch verschieden Optimierungsverfahren erreichbaren Approxi-
mationsfehler für den MVIRI Sensor auf dem MET2 Satelliten.

MET2 MVIRI Ergebnisse [%] Radianz optimiert Bt optimiert Radianz und Bt optimiert

maximaler Radianzfehler 0,10 0,24 0,10

mittlerer Radianzfehler 0,02 0,04 0,02

maximaler Bt-Fehler 0,15 0,15 0,15

mittlerer Bt-Fehler 0,08 0,08 0,08

Tabelle 5: Aufgeführt sind die durch verschieden Optimierungsverfahren erreichbaren Approxi-
mationsfehler für den SEVIRI Sensor auf dem MET9 Satelliten.

MET9 SEVIRI Ergebnisse [%] Radianz optimiert Bt optimiert Radianz und Bt optimiert

maximaler Radianzfehler 0,03 1,21 0,51

mittlerer Radianzfehler 0,15 0,58 0,10

maximaler Bt-Fehler 0,87 0,47 0,42

mittlerer Bt-Fehler 0,53 0,17 0,24

Bestimmt wurden diese Werte, indem die Fehlervariable eges minimiert wurde. eges setzt sich
wie in Formel (5.2) beschrieben aus dem mittleren Fehler emean, der Standardabweichung des
Fehlers estd und dem maximalen Fehler emax zusammen. Nach der Bestimmung von eges wird
dieser Wert, wie durch Formel (5.1) beschrieben, minimiert.

eges = emean + estd + emax (5.2)
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Diese Vorgehensweise hat zur Folge, dass die verschiedenen Fehlerkomponenten gemeinsam op-
timiert werden. Diese Optimierung ist nicht gleichmäßig, da der maximale Fehler meist größer ist
als der mittlere und die Standardabweichung wesentlich kleiner ausfällt. Um eine gleichmäßige
Optimierung zu ermöglichen, muss jede Komponente vor der Addition normiert werden. Aller-
dings erfüllt die verwendete Optimierung den Anspruch, den maximalen Fehler möglichst stark
zu minimieren.
Für MVIRI fällt auf, dass die Ergebnisse sich nur geringfügig unterscheiden. Die Ursache dafür ist
bereits in den Abbildungen 13 und 14 festzustellen. Die Fehler der beiden Kanäle liegen so weit
auseinander, dass von Kanal 2 immer die Frequenzkombination mit 15 Frequenzen ausgewählt
wird. Kanal 3 variiert bei der Optimierung nach Helligkeitstemperatur auf eine nötige Frequenz.
Für die beiden anderen Optimierungen wird für Kanal 3 die Verwendung von 3 Frequenzen
gewählt.
Verglichen mit dem zu erreichenden Helligkeitstemperaturfehler von 0,16% (Messgenauigkeit des
Sensors), sind die erzielten Ergebnisse in jedem Fall hinreichend genau. Somit wird für diesen
MVIRI Sensor die Optimierung nach Helligkeitstemperatur und Radianz verwendet.

Tabelle 6: Aufgeführt sind die umgerechneten Messgenauigkeiten für den SEVIRI Sensor auf dem
MET9 Satelliten.

Kanalnummer 5 6 7 8 9 10 11 12

Helligkeitstemperaturfehler [%] 0,12 0,30 0,30 0,01 0,59 0,01 0,12 0,67

Um die Ergebnisse von SEVIRI einschätzen zu können sind in Tabelle 6 die Helligkeitstempera-
turfehler für die betrachteten Kanäle angegeben (Eumetsat, 2013). Die Werte wurden, analog
zu der Auswertung von MVIRI, in Abhängikeit von der zugehörigen Temperatur umgerechnet. Es
zeigt sich das der SEVIRI Sensor für Kanal 8 und Kanal 10 deutlich höhere Messgenauigkeiten
erzielt. Diese werden durch keine der durchgeführten Optimierungen (Tabelle 5) erreicht.
Die Ergebnisse der SEVIRI Optimierung variieren abhängig von der optimierten Größe deutli-
cher als die Ergebnisse von MVIRI. Der Grund hierfür ist die höhere Anzahl von Kanälen und
der Umstand, dass die Ergebnisse der einzelnen Kanäle für den SEVIRI Sensor teilweise näher
beieinanderliegen. Daraus folgt, dass bei der Umrechnung in Helligkeitstemperatur der Fehler so
stark fluktuiert, dass bereits mit wenigen Frequenzen ein besseres Ergebnis erzielt werden kann
als mit einer höheren Anzahl Frequenzen.
Mit dem Ziel die Messgenauigkeit des Satelliten möglichst gut zu approximieren, muss die Opti-
mierung nach Helligkeitstemperatur ausgewählt werden. Der mittlere Fehler dieser Optimierung
ist liegt möglichst nahe an der Messgenauigkeit von Kanal 5 und Kanal 11 des SEVIRI Sensors.
Allerdings ist der maximale Fehler dieser Optimierung höher als der maximale Fehler bei der
Optimierung nach Radianz und Helligkeitstemperatur. Mit dem Ziel dieser Arbeit ein möglichst
allgemeingültiges Ergebnis zu erzielen wird auch für den SEVIRI Sensor auf dem MET9 Satelliten
die Optimierung nach Radianz und Helligkeitstemperatur als Ergebnis ausgewählt.
Bei beiden Tabellen (Tabelle 4 und 5) ist zu beachten, dass für dies Ergebnisse nur die Referenz-
daten verwendet wurden. Auf diese Daten wurde der SAA direkt angewendet. Es ist zu erwarten,
dass bei einem nicht enthaltenen Atmosphärenprofil der Fehler weiter steigen kann. Dies sollte
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durch die gewählten Garand-Profile und ihrer gute Abdeckung möglicher Atmosphärenzustände
eingeschränkt sein (Kapitel 3), muss aber dennoch bei der Betrachtung der Ergebnisse berück-
sichtigt werden.
Die konkret ausgewählten Frequenzen für SEVIRI auf dem MET9 Satelliten sind in Tabelle
7 gegeben. Weitere Tabellen mit den gewählten Frequenzen für den MVIRI Sensoren sind im
Anhang zu finden.

Tabelle 7: Ausgewählte Frequenzen für den SEVIRI Sensor auf dem MET9 Satelliten. Die erste
Spalte gibt die Frequenznummer wieder. Die Frequenzen sind in THz angegeben. „0“ bedeutet,
dass keine weitere Frequenz ausgewählt wurde.

Kanal 5 Kanal 6 Kanal 7 Kanal 8 Kanal 9 Kanal 10 Kanal 11 Kanal 12

1 65.36 41.61 37.31 33.28 30.64 27.76 23.36 19.68

2 71.03 42.4 37.46 33.97 30.8 29.26 25.16 21.08

3 71.4 45.2 38.5 37.55 30.82 0 0 21.79

4 72.12 45.65 39.02 0 30.95 0 0 22.58

5 77.72 46.48 40.19 0 31.44 0 0 23.51

6 82.88 46.78 40.53 0 31.51 0 0 25.64

7 0 47.45 40.55 0 32.32 0 0 0

8 0 48.59 40.81 0 32.97 0 0 0

9 0 49.56 40.91 0 0 0 0 0

10 0 50.77 44.33 0 0 0 0 0

11 0 51.16 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0

Durch die Verwendung der geringeren Anzahl Frequenzen konnte, mit den in Kapitel 3 beschrie-
benen Einstellungen des Strahlungstransfermodells, eine Verringerung der Rechenzeit um einen
Faktor von ca. 1000 erzielt werden. Diese Einsparung wurde nur für den MVIRI Sensor über-
prüft. Da die Gesamtanzahl simulierter Frequenzen von rund 20000 (Kapitel 3) auf rund 20 sinkt,
entspricht diese Ergebnis genau dem zu erreichenden Ziel.
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Kapitel 6

Schlussfolgerung

Das Ziel der Arbeit war die Bestimmung einzelner Frequenzen, um die betrachteten Sensoren
mit hinreichender Genauigkeit effizienter zu simulieren.
Den Ausgangspunkt dazu bilden, die mit dem Strahlungstransfermodell ARTS simulierte, Strah-
lungsflüsse. Für die Referenzsimulation mit dem Strahlungstransfermodell wurde eine feste Fre-
quenzauflösung verwendet. Durch die Anwendung des „Simulated-Annealing“ - Algorithmus auf
diese Referenzdaten ist es möglich unter Verwendung der SRFs einzelne Frequenzkombinationen
zu bestimmen, welche die Simulation approximieren. Diese Approximation wurde in dieser Arbeit
auf Radianzen optimiert.
Nach einer weiteren Optimierung der Frequenzkombinationen auf einen möglichst geringen ma-
ximalen Fehler und einer allgemeinen Anwendbarkeit des Ergebnisses, ergeben sich einzelne Fre-
quenzen für jeden Kanal. Unter Verwendung dieser Frequenzen ist es möglich, den MVIRI Sensor
mit einer Genauigkeit zu simulieren, die der Messgenauigkeit des Sensors entspricht.
Der SEVIRI Sensor kann durch die ausgewählten Frequenzen nicht bis auf seine Messgenauigkeit
approximiert werden. Es ist nicht möglich, die Kanäle 5, 8, 10 und 11 mit den ausgewählten Fre-
quenzen hinreichend genau zu simulieren. Um dies zu erreichen muss die Auswahl der Frequenz-
kombinationen für jeden Kanal einzeln durchgeführt werden. In dieser Arbeit wurde die Auswahl
auf Grundlage des, für den Satelliten kleinstmöglichen Fehler für jeden Kanal durchgeführt. Somit
wurden für einzelne Kanäle nicht die bestmöglichen Frequenzkombinationen ausgewählt.
Das Ergebnis dieser Arbeit kann weiter validiert werden, indem die Ergebnisse mit weiteren At-
mosphärenprofilen eingehender untersucht werden. Dabei kann die Abhängigkeit der gefundenen
Genauigkeiten von verschiedenen Komponenten der Atmosphärenprofilen untersucht werden.
Des Weiteren kann die Frequenzauflösung der Referenzsimulation genauer analysiert werden.
Durch die grobe Auflösung der Referenzdaten ist eine Beeinflussung der Fehler möglich, sodass
die Güte der Approximation überschätzt werden könnte.
Um die Verwendung des „Simulated-Annealing“ - Algorithmus weiter zu optimieren, kann un-
tersucht werden, ob eine weniger vom Zufall beeinflusste Nachbarschaftsdefinition schneller zu
einem Ergebnis führt.



36 Schlussfolgerung

Abschließend ist festzuhalten, dass die Optimierung des MVIRI Sensors den Rechenaufwand einer
Simulation des MVIRI Sensors um einen Faktor von ca. 1000 verringert und somit ist die Nutzung
des Ergebnisses unbedingt zu empfehlen.
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Anhang

Tabelle 8: Ausgewählte Frequenzen für den MVIRI Sensor auf dem MET2 Satelliten. Die erste
Spalte gibt die Frequenznummer wieder. Die Frequenzen sind in THz angegeben. „0“ bedeutet,
dass keine weitere Frequenz ausgewählt wurde.

Kanal 2 Kanal 3

1 40,23 25,52

2 40,66 28,15

3 42,35 28,43

4 42,54 0

5 42,92 0

6 43,8 0

7 44,14 0

8 44,2 0

9 44,38 0

10 46,72 0

11 47,79 0

12 48,77 0

13 51,1 0

14 52 0

15 52,99 0



II

Tabelle 9: Ausgewählte Frequenzen für den MVIRI Sensor auf dem MET3 Satelliten. Die erste
Spalte gibt die Frequenznummer wieder. Die Frequenzen sind in THz angegeben. „0“ bedeutet,
dass keine weitere Frequenz ausgewählt wurde.

Kanal 2 Kanal 3

1 40,37 23,5

2 40,68 27,06

3 40,76 0

4 41,26 0

5 42,92 0

6 44,74 0

7 45,68 0

8 45,82 0

9 46,3 0

10 49,3 0

11 49,57 0

12 52,54 0

13 53,51 0

14 0 0

15 0 0



III

Tabelle 10: Ausgewählte Frequenzen für den MVIRI Sensor auf dem MET4 Satelliten. Die erste
Spalte gibt die Frequenznummer wieder. Die Frequenzen sind in THz angegeben. „0“ bedeutet,
dass keine weitere Frequenz ausgewählt wurde.

Kanal 2 Kanal 3

1 42,99 23,09

2 43,29 26,62

3 43,36 0

4 44,26 0

5 46,47 0

6 46,76 0

7 47,04 0

8 47,62 0

9 49,19 0

10 50,98 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0



IV

Tabelle 11: Ausgewählte Frequenzen für den MVIRI Sensor auf dem MET5 Satelliten. Die erste
Spalte gibt die Frequenznummer wieder. Die Frequenzen sind in THz angegeben. „0“ bedeutet,
dass keine weitere Frequenz ausgewählt wurde.

Kanal 2 Kanal 3

1 41,74 24,45

2 44 24,82

3 44,94 27,23

4 45,71 0

5 45,99 0

6 46,91 0

7 46,99 0

8 47,06 0

9 47,6 0

10 48,45 0

11 49,49 0

12 50,23 0

13 52,07 0

14 0 0

15 0 0



V

Tabelle 12: Ausgewählte Frequenzen für den MVIRI Sensor auf dem MET6 Satelliten. Die erste
Spalte gibt die Frequenznummer wieder. Die Frequenzen sind in THz angegeben. „0“ bedeutet,
dass keine weitere Frequenz ausgewählt wurde.

Kanal 2 Kanal 3

1 40,87 23,8

2 41,63 26,57

3 43,29 0

4 43,41 0

5 43,87 0

6 44,93 0

7 46,32 0

8 46,59 0

9 47,7 0

10 48,41 0

11 50,37 0

12 50,4 0

13 51,1 0

14 52,27 0

15 53,17 0



VI

Tabelle 13: Ausgewählte Frequenzen für den MVIRI Sensor auf dem MET7 Satelliten. Die erste
Spalte gibt die Frequenznummer wieder. Die Frequenzen sind in THz angegeben. „0“ bedeutet,
dass keine weitere Frequenz ausgewählt wurde.

Kanal 2 Kanal 3

1 40,07 23,36

2 41,05 25,45

3 42,24 28,83

4 43,87 0

5 44,86 0

6 45,44 0

7 45,61 0

8 46,07 0

9 47,05 0

10 47,56 0

11 49,06 0

12 50,23 0

13 50,84 0

14 52,22 0

15 53,62 0
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