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Zusammenfassung
In dieser Diplomarbeit wird untersucht, ob anhand des polarisierten, von der Wolkenseite reektierten Sonnenlichts eine Bestimmung der Wolkenphase möglich ist.
Hierzu wird zunächst ein Überblick über die verwendeten Grundlagen gegeben. Danach wird ein Verfahren zur Phasenunterscheidung durch polarisierte Messungen
von reektiertem Sonnenlicht vorgestellt, dass bereits auf dem Instrument POLDER angewandt wurde. Um zu testen wie weit sich dieser Ansatz auf Beobachtungen der Wolkenseiten vor allem bei hochreichender Konvektion anwenden lässt, werden Strahlungssimulationen mit dem Montecarlo Strahlungstransfermodell MYSTIC
durchgeführt. Für gegebene Wolkenphasen werden die messbaren Strahlungsfelder
bestimmt, zunächst für einfache Geometrien und homogenen Wolkenschichten, um
die Polarisationsmuster der Flüssigwasser- und Eisphase zu erfassen. Überlegungen
zu auftretenden Sonnen- und Beobachtungsgeometrien in München führen zu Simulationen von bodengebundenen Messungen für einfache Wolkenquader. Schlieÿlich
wird das angestrebte Verfahren an einer von einem Wolkensimulationsmodell erstellten dreidimensionalen Wolke getestet.
Homogene Wolkenschichten aus Flüssigwasser zeigen im Bereich des Regenbogens
bei 140

◦

Streuwinkel ein Maximum im Polarisationssignal. Wolkenschichten aus

sechs verschiedenen Eiskristallformen zeigen dagegen im Streuwinkelbereich zwi-

◦
◦
schen 80 und 160 eine stetige Abnahme des Polarisationswertes. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Eiskristallformen in der Stärke der Abnahme. Dies führt
zu drei Streuwinkelbereichen in denen sich die Wolkenphasen unterscheiden lassen.
Die Unterscheidung der Wolkenphase über bodengebundene Messungen ist prinzipiell möglich. Je nach Sonnenstand und Beobachtungsrichtung lassen sich verschiedene Streuwinkelbereiche beobachten, was zu gewissen Einschränkungen führt.
Das angestrebte Verfahren lässt für das verwendete Beispiel der dreidimensionalen Wolke ein Erkennen der Flüssigwasserphase zu. Allerdings müssen hier weitere
Wolkenszenarien getestet werden um allgemein gültige Aussagen treen zu können.
Gleiches gilt für die Eisphase.
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Abstract
In this thesis studies have been done whether a determination of the cloud phase
with use of polarized, from the cloud sides reected sunlight, is possible. For this
purpose an overview of the used theoretical background is given.

A method for

the phase distinction already applied on the POLDER instrument is presented. As
a test of the usage of this method on cloud sides with deep convection, radiative
transfer simulations have been done with the radiative transfer modell MYSTIC.
The radiation elds for given cloud phases are determined for simple geometry and
homogeneous cloud layers in order to get the polarization features of the liquid and
ice water phase.

Considerations to sun positions in the geographical latitude of

Munich and observational directions lead to simulations from ground based measurements for simple cloud cuboids. The procedure is tested on a threedimensional
cloud produced from a cloud resolving modell.
Regarding homogeneous cloud layers of liquid water, a maximum in the polarization

◦
feature can be found at the scattering angle near the rainbow, at about 140 . Cloud
layers composed of six dierent ice crystal shapes display a constant decrease of the

◦
◦
degree of polarization in the scattering angle range between 80 and 160 . The ice
crytal shapes dier in the strength of the decrease.

This leads to three dierent

scattering angle ranges at which the distinction of the cloud phase is possible.
The distinction of the cloud phase via ground based measurements is generally possible.

Scattering angle ranges depend upon position of the sun and direction of

observation, leading to certain restrictions.
The desired procedure allows a recognition of the liquid water phase for the used
three-dimensional cloud example. Further cloud scenarios should be tested in order
to make generally valid statements. The same applies for the ice phase.
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1 Einleitung
Wolken stellen nach heutigem Wissen die gröÿte Unbekannte in der Frage der Klimaerwärmung dar (4th Assessment Report, 2007). Gemäÿ dem UNO-Klimabericht
von 2007 liegt die mit Computermodellen prognostizierte Erwärmung bis 2100 zwischen 1,1 und 6,4 Grad Celsius. Erwärmt sich die Atmosphäre, verdunstet gleichzeitig auch mehr Wasser. Entstehen dadurch aber auch mehr Wolken? Und reektieren
mehr Wolken auch mehr Sonnenstrahlung, kühlen sie also sogar die Erde? Eine weitere Frage ist wie sich die Mikrophysik der Wolken verändert und damit auch welche
Auswirkung dies auf die Niederschlagsbildung hat.
Während frontaler Niederschlag vor allem durch mesoskalige Dynamik hervorgerufen
wird, reagiert Konvektion lokal auf die gegebenen Umgebungsparameter wie Aerosolmenge und -eigenschaften, Sonneneinstrahlung, Feuchte und deren Veränderungen
im sich ändernden Klima. Vor allem die mikrophysikalischen Eigenschaften und ihre
örtliche und zeitliche Veränderung spielen eine groÿe Rolle. Wie groÿ sind die Wassertropfen? Ab welcher Höhe sind Eiskristalle vorhanden? Welche Form haben die
Eiskristalle? Wie groÿ ist der Wassergehalt der Wolke? Diese Fragestellungen sind
von entscheidender Bedeutung sowohl für meteorologische als auch klimatologische
Vorgänge.
Da sogenannte In-situ Messungen, also Messungen innerhalb der Wolke, beispielsweise durch Forschungsugzeuge oder Wetterballons, aufwendig und teuer und somit
in ihrer räumlichen und zeitlichen Auösung stark begrenzt sind, liegt der Fokus im
Hinblick auf repräsentative und kontinuierliche Messungen vor allem auf der Fernerkundung. Bei dieser Messmethode benutzt man meistens die elektromagnetische
Strahlung als Informationsträger, sei es nun durch aktive Erzeugung (Radar, Lidar), oder durch passive Messung der von der Sonne ausgesandten Strahlung bzw.
der thermischen Strahlung. Heutige Messmethoden bieten leider immer noch nicht
die Möglichkeit die Entwicklung der Wolkenmikrophysik mit den Umgebungsparametern und den Eigenschaften der Kondensationskerne zu verbinden.
Hier stellt die

passive Wolkenseitenfernerkundung

eine neue Methode dar, auf deren

Basis man Messungen vertikaler Prole der Mikrophysik einer Wolke anstrebt. Dabei stellt die an den Wolkenseiten reektierte oder emittierte Sonnenstrahlung und
thermische Strahlung den Informationsträger dar (Marshak et al., 2006; Martins
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et al., 2007).
Zinner et al. (2008) haben diese vorgeschlagenen Messmethoden mit Hilfe eines Monte-Carlo-Strahlungstransfermodells (Mayer, 2009) für realistische dreidimensionale
Wolkenstrukturen getestet und ein prototypisches Ableitungsverfahren implementiert. Sie zeigen in dieser Studie, dass es auch für komplizierte konvektive Wolken
möglich ist über eine Kombination von sichtbarem und nahem infraroten Licht (NIR)
Informationen über die Gröÿe der Wolkenpartikel zu erhalten. Martins et al. (2007)
und Marshak et al. (2006) schlagen für die Fernerkundung der Partikelgröÿe eine statistische Methode unter Berücksichtigung des dreidimensionalen Strahlungstransfers
vor. Im Gegensatz zu eindimensionalem Strahlungstransfer, hier kann jeder Partikelgröÿe ein Reektivitätswert im sichtbaren und NIR zugeordnet werden, gibt es im
dreidimensionalen Strahlungstransfer eine Reihe von möglichen Reektivitätswerten
(Nakajima and King, 1990). Darüber hinaus wird vorgeschlagen die Wolkenphase
über das Verhältnis zweier NIR Messungen zu bestimmen. Hier wird der Unterschied
des Reexionsvermögens von Eis- und Flüssigwasser bei einer bestimmten Wellenlänge benutzt (λ

= 2.1 µm). Eis reektiert bei 2.1 µm wesentlich weniger Strahlung
als Flüssigwasser. Bei 2.25 µm reektieren beide aber ähnlich viel. Diese Eigenschaft
des Wassers lässt eine Unterscheidung der Phase bei diesen beiden Wellenlängen zu.
Am Meteorologischen Institut der Ludwig-Maximilians Universität München (MIM)
ist unter anderem auf Basis dieser Studien die Einrichtung eines Wolkenspektrometers zur Wolkenseitenfernerkundung geplant. Das Spektrometer soll das Sonnenspektrum zwischen

0.4 µm und 2.5 µm und das thermische Spektrum zwischen 8 µm und

14 µm abdecken. Bei diesen Wellenlängen soll es Bilder hoher räumlicher Auösung
(∼ 50 m) der Wolkenseiten und -unterseiten (bei der Fernerkundung von hohen
Schleierwolken) sammeln. Mit den zwei bereits vorhandenen Lidar-Systemen POLIS und MULIS (Heese et al., 2002; Freudenthaler et al., 2009) und einer möglichen
Kombination mit einem Wolkenradar ergäbe sich so eine einmalige Kombination zur
Messung von geometrischen, optischen und mikrophysikalischen Eigenschaften von
Wolken und Aerosolen (Abbildung 1.1) und damit ihrer Wechselwirkung mit besonderem Gewicht auf Konvektion.
Diese Arbeit beschäftigt sich nun mit der Frage, ob zusätzliche Information über die
Messung von polarisierter Strahlung zur Bestimmung der Wolkenphase gewonnen
werden kann.
Theorie und mehrere Studien belegen, dass üssige Wolkentropfen ein sehr spezisches Polarisationsmuster in Streuwinkeln nahe des Regenbogens aufweisen (Hansen, 1971; Goloub et al., 2000). Diese Eigenschaften der Wassertropfen verschwinden, sobald sich die Form der Partikel von der Kugelform unterscheidet (Liou,
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Geplantes passives Wolkenspektrometer am MIM (siehe Text). Durch eine Kombination mit dem aktiven Fernerkundungslidar ergäbe sich ein einzigartiger Messaufbau zur Erfassung von Mikrophysikprolen von Wolken.
Abbildung 1.1:

1972). Die Phasenunterscheidung könnte also über die unterschiedlichen Polarisationsmuster von Eisteilchen und Flüssigwassertropfen funktionieren. Goloub et al.
(2000) schlagen einen Algorithmus für die Phasenunterscheidung über polarimetrische Fernerkundung der Wolkenoberseiten von der Satellitenperspektive vor. In
dieser Arbeit wird untersucht inwieweit solch ein Verfahren für die Geometrien
von Sonne, Sensor und Wolke für Beobachtungen vom Boden aus geeignet ist. Um
dies herauszunden habe ich Strahlungssimulationen mit Hilfe eines Monte-CarloStrahlungstransfermodells durchgeführt, dass vor kurzem um polarisierten Strahlungstransfer ergänzt wurde (Mayer, 2009, Emde et al., 2010). Zunächst wird hierzu
ausführlich auf die dazu benötigten Grundlagen in Strahlungstransfer und Polarisation eingegangen. Im dritten Kapitel werden dann die Methoden erläutert, d.h. es
wird eine Beschreibung des Verfahrens von Goloub et al. (2000) genauso gegeben wie
eine Beschreibung des Monte-Carlo-Strahlungstransfermodells und eine Erläuterung
zu dessen Benutzung. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse vorgestellt. Hierzu
werden zunächst einfache Geometrien und Wolkenschichten verwendet, um die Polarisationsmuster der einzelnen Phasen und ihre Veränderung mit der Partikelgröÿe
zu erfassen. Im zweiten Teil der Ergebnisse werden die Geometrien untersucht, die
bei bodengestützten Messungen auftreten, und Strahlungssimulationen mit einfachen quaderförmigen Wolken vom Boden aus durchgeführt. Im abschlieÿenden Teil
der Ergebnisse wird dann ähnlich wie Zinner et al. (2008) eine realistische dreidi-
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mensionale konvektive Wolke auf ihre Phase hin untersucht. Schlieÿlich folgt eine
Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse.
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2 Grundlagen
2.1 Wolkenphysik
Eine Wolke ist eine Ansammlung verschieden groÿer Wassertröpfchen bzw. Eiskristalle. Dabei besitzen die Wolkentröpfchen typischerweise eine Gröÿe zwischen

0.5 − 50 µm (Hansen, 1971), können jedoch in Gewitterwolken auch Gröÿen bis zu
200 µm erreichen. Regentropfen erreichen Radien bis 2 mm. Eiskristalle variieren in
ihrer Gröÿe und Form sehr stark. Heymseld and McFarquhar (1998) zeigten durch
Messungen aus Eiswolken in den mittleren Breiten, den Tropen und in Kondensstreifen, dass verschiedenste Formen, von kugelähnlichen Dendriten über Plättchen
bis hin zu groÿen Aggregaten mit einer Gröÿe von wenigen Mikrometern bis zu wenigen Zentimeter in diesen Wolken vorkommen. Hagelkörner können sogar mehrere
Zentimeter groÿ werden (Haeckel, 2005).
Wolken können auf zwei Arten entstehen:

•

lokale Hebung von einzelnen Luftpaketen

•

groÿräumiges Aufsteigen von Luftschichten

Während durch groÿächiges Aufgleiten vor allem Schichtwolken (stratiforme Wolken) entstehen, möchte ich mich hier auf die durch lokale Hebung entstehenden Wolken (konvektive Wolken) beschränken, da das geplante Wolkenspektrometer hauptsächlich hochreichende konvektive Wolken beobachten soll.
Durch die Turbulenz der Luft kommt es zum lokalen Aufsteigen und Absinken der
Luft. Da kühlere Luft im Vergleich zu wärmerer Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann, entstehen Wolken.
Eine Beschreibung des Wasserdampfgehalts der Atmosphäre stellt der Dampfdruck
dar. Hiermit ist der Partialdruck des Wasserdampfs gemeint, der sich durch die
allgemeine Gasgleichung ausdrücken lässt (Kraus, 2004):

e = %v Rv T.

(2.1)

Rv = 18, 016 · 10−3 kg mol−1 ist die
spezielle Gaskonstante für Wasserdampf. %v bezeichnet die Dichte und T die Tempe-

Der Index

v

steht hier für Dampf (engl.: vapour).

ratur des Wasserdampfes. In der festen und üssigen Phase sind die Wassermoleküle
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im Gegensatz zur gasförmigen Phase aneinander gebunden. Trotzdem benden sich
die Moleküle in allen Phasen ständig in Bewegung, solange sich ihre Temperatur
über dem absoluten Nullpunkt bendet.
Betrachten wir Luft über einer ebenen Wasseräche in einem abgeschlossenen Raum.
Manche Moleküle des üssigen Wassers besitzen ausreichende Bewegungsenergie, um
in die gasförmige Phase überzugehen, während manche Moleküle der Luft eine so
geringe Bewegungsenergie besitzen, dass sie von den zwischenmolekularen Kräften
an der Wasseroberäche in der üssigen Phase gehalten werden. Dasselbe geschieht
auch über einer Eisäche. Falls nun der Nettotransport von der Luft zum Wasser
(Eis) stattndet, ist Kondensation (Resublimation) vorhanden. Umgekehrt spricht
man von Verdunstung (Sublimation).
Schlieÿlich wird sich ein Gleichgewichtszustand einstellen, in dem gleich viele Moleküle von Wasser bzw. Eis in Dampf übergehen und umgekehrt. Den Dampfdruck
nennt man in diesem Gleichgewichtszustand Sättigungsdampfdruck

E.

Dieser ist

nur von der Temperatur, d.h. von der kinetischen Energie der Moleküle, abhängig

E = E(T ).

Die Beziehung zur Temperatur wird nach Kraus (2004) mit Hilfe der

Clausius-Clapeyron-Gleichung beschrieben:

L(T )
dE
=
.
dT
T ∆v(T )
Hier ist

T

die Temperatur,

L

(2.2)

die latente Wärme bei Phasenübergängen und

Dierenz der spezischen Volumina beider Phasen. Da

L

und

∆v

∆v

die

schwach tempe-

raturabhängig sind, ist ein analytisches Integrieren dieser Gleichung nicht möglich;
es bedarf einer empirischen Lösung. Für unsere Aufgaben scheint die Beziehung von
Murray sinnvoll, da sie sich für Wasser und Eis lediglich durch zwei Konstanten
unterscheidet:

E = 6.1078 exp

a(T − 273.16 K)
hP a.
T −b

(2.3)

Da im Eis die innere Bindung der Moleküle gröÿer ist als im Wasser, ist der Sättigungsdampfdruck über Eis auch niedriger als über Wasser. Hierbei sind die Konstanten

a

und

•

Wasser:

•

Eis:

b

für Wasser und Eis wie folgt deniert (Kraus, 2004):

a = 21.8745584, b = 7.66 K

a = 17.2683882, b = 35.86 K .

Durch den Dampfdruck
Feuchte

f

e

und den Sättigungsdampfdruck

lässt sich die relative

bestimmen:

f=

6

E

e
· 100%.
E

(2.4)

2.1 Wolkenphysik

Betrachtet man nun eine gekrümmte Wasseroberäche, müssen die aus dem Wasser
austretenden Moleküle eine geringere Oberächenspannung überwinden. Der Sättigungsdampfdruck über Tropfen ist demnach gröÿer, abhängig von der Krümmung,
also vom Radius der Tropfen. Damit sehr kleine Tropfen kondensieren müsste die
Übersättigung demnach sehr groÿ werden. In der Atmosphäre hingegen haben wir
typischerweise Übersättigungen von

1 − 2% (Pruppacher and Klett, 1997). Versuche

von sorgfältig von Verunreinigung befreiter Luft haben gezeigt, dass Tröpfchenbildung erst ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von

800%

einsetzt (Kraus, 2004). Of-

fensichtlich haben also die üblicherweise in der Luft vorhandenen Feststopartikel,
auch Aerosole genannt, einen groÿen Einuss auf die Kondensation. Diese Aerosole bestehen meistens aus kleinen Salzkristallen, Kohlenstoen oder Wüstensand.
Sie stammen grösstenteils aus den Weltmeeren, Wüsten, von Vulkanausbrüchen,
Waldbränden oder teilweise auch aus Industrieabgasen. Diese Teilchen werden

densationskerne

Kon-

genannt. Kondensiert Wasser an Partikeln mit löslichen Bestand-

teilen, löst sich das Salz im Tröpfchen und der Sättigungsdampfdruck nimmt ab.
Das Tröpfchen ist nun zunächst sehr klein, die Salzkonzentration dementsprechend
hoch, so dass die Dampfdruckverringerung die Erhöhung durch die Oberächenspannung überwiegt. Dadurch können auch in ungesättigter Luft kleinste Tröpfchen
gebildet werden (Abbildung 2.1). Nimmt der Tropfenradius weiter zu, verringert sich
die Salzkonzentration immer weiter und die Dampfdruckerhöhung überwiegt, sodass
Verdunstung einsetzt. Es müssen also noch andere Eigenschaften erfüllt sein, damit
die Wolkentröpfchen weiterwachsen und dadurch Fallgeschwindigkeiten erreichen,
die gröÿer als die Aufwinde innerhalb der Wolke sind.

◦
Während Wasser unter Normalbedingungen bei 0 C gefriert, kommt in der Atmosphäre bei diesen Bedingungen fast ausschlieÿlich sogenanntes

unterkühltes Wasser

vor. Dies liegt daran, dass auch zum Gefrieren Kerne notwendig sind. Hierbei eignen
sich Substanzen umso besser als Gefrierkern, je ähnlicher ihre Oberächenstruktur
der des Eises ist. Im Fall von reinem Wasser können solche Gefrierkerne nur dadurch
entstehen, dass sich mehrere Wassermoleküle zufällig in passender Form aneinander
anlagern. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bei Temperaturen unter 0

◦

(relativ hohe

Molekülgeschwindigkeiten) geschieht, ist gering. Je weiter die Temperatur des unterkühlten Wassers aber fällt, desto wahrscheinlicher wird es, dass die notwendigen
Strukturen zustande kommen (dieses sogenannte spontane Gefrieren setzt ab etwa
-40

◦

C ein). Hinzu kommt, dass die Anzahl der geeigneten Kerne wesentlich geringer

ist als die Zahl der Kondensationskerne.
Es gibt nun zwei Theorien, die zu genügend groÿen Teilchen führen, um Niederschlag
zu bilden:
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Relative Feuchte über reinem Wasser und über Tröpfchen verschiedener NaCl
Lösungen als Funktion des Tröpfchenradius bei 20◦ C. Abbildung übernommen aus Roedel (2000).
Zu beachten ist die unterschiedliche Skala der Ordinate (ab der gestrichelten Linie).
Abbildung 2.1:

•

Langmuir-Prozess

•

Bergeron-Findeisen-Prozess

Der

Langmuir-Prozess

führt das Tropfenwachstum auf Koaleszenz zurück. In ei-

ner Wolke sind immer Tröpfchen in unterschiedlichsten Gröÿen vorhanden. Dabei
hängt die Fallgeschwindigkeit von der Gröÿe ab, d.h. je gröÿer ein Tropfen ist, desto
schneller fällt er (Demtroeder, 2003). Man geht nun von der Vorstellung aus, dass
ein Tropfen auf seinem Weg alle anderen einholt und aufsammelt, dabei muss diese
Bewegung nicht nach unten gerichtet sein, da in konvektiven Wolken, vor allem in
Gewitterwolken, sehr hohe Aufwinde auftreten können. Dadurch ist ein erhebliches
Wachstum denkbar, bis der Tropfen schlieÿlich zu groÿ wird und ausregnet. Nun
hat sich gezeigt, dass für diese Theorie auÿerordentlich hohe Wasserdampfmengen
von Nöten sind, die in unseren Breiten so gut wie nicht vorkommen. In den Tropen
allerdings ist dies durchaus gegeben.
Darum geht man heute davon aus, dass in unseren Breiten vor allem der

Findeisen-Prozess

Bergeron-

zu Niederschlägen führt (Haeckel, 2005). Wie wir erwähnt haben

benötigt auch ein Eiskristall für seine Entstehung einen Kern. Da in der Luft nun
sehr wenige Gefrierkerne vorhanden sind, ist Wasser in Wolken häug in unterkühlter Form anzutreen. Sind nun die wenig vorhandenen Gefrierkerne zu Eiskristallen gewachsen, entsteht eine Übersättigung gegenüber Eis aufgrund des niedrigeren
Sättigungsdampfdruck bezüglich Wasser. Dadurch setzt sich Wasserdampf auf der
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Oberäche der Kristalle ab. Der Wasserdampfdruck sinkt und unterkühlte Wassertropfen werden zum Verdunsten angeregt. Es entsteht also ein Wasserdampfstrom
von den Tröpfchen zu den Kristallen. Werden die Kristalle zu schwer, fallen sie aus;
der eben beschriebene Prozess setzt sich fort. Auch unterkühlte Wassertröpfchen, die
auf dem Weg eingesammelt werden, gefrieren sofort an der Oberäche des Kristalls.
Er wächst solange bis die 0

◦

C Grenze der Umgebungsluft durchfallen wird. Das Eis

schmilzt zu einem Regentropfen.

2.2 Strahlungstransfer in der Atmosphäre
Bei den meisten Strahlungstransportanwendungen benötigt man keine komplette
Wellenbeschreibung der Strahlung, sondern beschränkt sich auf die Ausbreitung
der Intensität. In diesem Abschnitt habe ich mich weitestgehend an Chandrasekhar
(1960) orientiert. Die verwendeten Strahlungsgröÿen sind in Tabelle 2.1 aufgelistet.
Betrachten wir die Grundgröÿen der Strahlung. Ausgehend von der Strahlungsenergie

dQλ

lässt sich die spektrale Strahldichte

Lλ

denieren:

dQλ = Lλ cos ϑ dλdσdωdt
dQλ
Lλ =
cos ϑ dλdσdωdt
Hierbei bedeutet der Index

λ,

dass nur ein be-

stimmter Wellenlängenbereich, nämlich von
bis

λ + dλ

in der Zeit

dt

(2.5)

betrachtet wird.

ϑ

λ
ist

der Winkel zwischen dem Raumwinkelelement

dω

und der Normalen auf unserer betrachteten

Fläche

dσ

(Abbildung 2.2).

Die Bestrahlungsstärke

Fλ ist die Normalkom-

ponente der spektralen Strahldichte über den gesamten

Halbraum

integriert.

Fλ =

Die Geometrie der
spektrale Strahldichte
Abbildung 2.2:

Z
Lλ cos ϑ dω

(2.6)

ω(Halbraum)
Wobei

dω = sin ϑ dϑdϕ

mit Zenitwinkel

ϑ = (0, π2 )

und Azimutwinkel

ϕ = (0, 2π).

Isotropie bedeutet, dass die spektrale Strahldichte in einem Punkt für alle Richtungen die Gleiche ist. Für den isotropen Fall bedeutet dies für

Fλ ,

dass

Lλ

nicht vom

Raumwinkel abhängt. Die Bestrahlungsstärke lässt sich dann leicht integrieren:

Fλ = πLλ .

(2.7)
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Strahlungsgröÿe

Symbol

Einheit

Strahlungsenergie

Q

J

Strahlungsuss

Φ

Φ=

Intensität

I

I

Bestrahlungsstärke

F

F

Strahldichte

L

L=

Spektrale Strahldichte

Tabelle 2.1:

dQ
dt
dΦ
= dω
= dΦ
dσ
d2 Φ
cos ϑ dσdω

W
W sr−1
W m−2
W m−2 sr−1
W m−2 sr−1 µm−1

Lλ

Grundgröÿen der Strahlung

In obiger Betrachtung wurde jeweils ein monochromatischer Strahl betrachtet.
Möchte man totale Gröÿen berechnen, erreicht man dies, indem man über alle Wellenlängen integriert:

Z
F =

∞

Fλ dλ.

(2.8)

0
Es soll im Folgenden darauf eingegangen werden, welche physikalischen Prozesse
die Strahlung während ihrem Durchgang durch die Atmosphäre beeinussen. Wie in
Abbildung 2.3a zu sehen, ist die spektrale Bestrahlungsstärke oberhalb der Erdatmosphäre gröÿer als am Erdboden. Die Strahlung schwächt sich also beim Durchgang
durch die Atmosphäre ab. Betrachten wir dazu eine Menge an spektraler Strahldichte, die sich durch ein Medium bewegt. Als Maÿ für die Abschwächung wird hier der

Massenabsorptionskoezient κaλ
bestimmten Strecke

ds

eingeführt. Die Strahldichte hat sich nach einer

durch das Medium um den Wert

dLλ = −κaλ %Lλ ds
abgeschwächt, sprich ein Teil der Strahlung wurde absorbiert.

(2.9)

% stellt die Dichte des

Mediums dar. Durch diese Gleichung wird ausgedrückt dass der vom Medium absorbierte Teil der Strahldichte in eine andere Energieform umgewandelt wird. Eine
Analyse der Einheiten zeigt, dass

κaλ

die Einheit

m2
haben muss.
g

Absorption ist allerdings nicht der einzige Prozess der Abschwächung einer Strahldichte. Ein gewisser Teil der Strahlung wird an den Teilchen des Mediums in eine
andere Richtung gestreut. Auch dieser Teil der Strahlung kommt nicht beim Betrachter an. Für den Verlust durch Streuung ndet man einen der Absorption ähnlichen
Ansatz, wobei der

Massenstreukoezient κsλ

Strahldichte nach der Strecke

10

ds

um

zu denieren ist. Damit hat sich die

2.2 Strahlungstransfer in der Atmosphäre

Die spektrale Bestrahlungsstärke der Sonne vom Oberrand der Atmosphäre
bzw. der Erdoberäche aus gesehen. b) Die emittierte spektrale Bestrahlungsstärke nach Planck
(Gleichung 2.13) für verschiedene Temperaturen. Gelb ist das Spektrum der Sonne, grün das der
Erde markiert.
Abbildung 2.3: a)

dLλ = −κsλ %Lλ ds

(2.10)

abgeschwächt. Die beiden Verlustterme für Streuung und Absorption fasst man in
einen einzigen

Extinktionsterm

zusammen:

κeλ := κaλ + κsλ .
κeλ

wird der

Massenextinktionskoezient

(2.11)

genannt. Extinktion bedeutet also eine

Abschwächung der Strahldichte durch Absorption und Streuung in einem Medium.
Betrachten wir nun die Quellen, die unsere betrachtete spektrale Strahldichte verstärken. Die Wärmestrahlung, die von Planck um das 19. Jahrhundert entdeckt
wurde, und Strahlung, die durch Streuung in die Strahlrichtung gelenkt wird.
Ein Massenelement emittiert in beiden Fällen Energie in dem Maÿ

dQλ = jλ %dV dωdλdt,
wobei

dV

(2.12)

das Volumen des Massenelements ist. Analog zum Verlust an Strahlungs-

Quelltermkoezient jλ deniert. Betrachten wir die WärmeSchwarzkörperstrahlung genannt. Das Kirchhosche Strahlungsge-

energie wird hier ein
strahlung, auch

setz sagt aus, dass die Absorption und die Emission eines jeden Körpers proportional zueinander ist (Baehr and Stephan, 2004). Ein Schwarzer Körper ist eigentlich
ein ktiver Körper, der bei jeder Wellenlänge die komplette Strahlung absorbiert.
Durch die Proportionalität zur Absorption emittiert er bei jeder Wellenlänge auch
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die maximale Strahlung. Planck entdeckte das nach ihm benannte

Plancksche Strah-

lungsgesetz ; eine Beziehung für die spektrale Strahldichte eines Schwarzen Körpers
und seiner Temperatur

Bλ (T ) =
λ5 (exp
Hier ist

10−23 KJ

2hc2


hc
kB λT

.

(2.13)

− 1)

h = 6, 62606896·10−34 Js das Planksche Wirkungsquantum, kB = 1, 3806504·
die Boltzmannkonstante und c die Lichtgeschwindigkeit. Trägt man diese

Funktion auf die Wellenlänge auf, so erkennt man, dass die Sonne die meiste Energie
genau in dem vom menschlichen Auge sichtbaren Bereich emittiert, wohingegen
die maximale emittierte Energie der Erde im thermischen Bereich liegt (Abbildung
2.3b). Unser Auge hat sich nun an diesen sichtbaren Teil des Lichtes angepasst,
da dieser Teil eine fast sieben Gröÿenordnungen höhere Intensität hat.
Der Quelltermkoezient für eine Atmosphäre im thermischen Gleichgewicht hängt
nun wiederum vom Massenabsorptionskoezienten ab, da sich auch die emittierte
Strahlung auf ihrem Weg durch das Medium abschwächt.

jλ

lautet für Emission

jλ = κaλ Bλ .

(2.14)

Kommen wir nun noch der zweiten Quelle der Strahlung, der Mehrfachstreuung.
Wie bereits erwähnt kann durch Streuung die Strahldichte erhöht werden. Nehmen
wir an, dass ein Material durch seinen

Massenstreukoezienten κsλ

charakterisiert

wird. Für den Fall, dass Strahldichte auf ein Massenelement einfällt, streut dieses
Energie mit dem Anteil

dQλ = Lλ κsλ %dV dωdλdt

(2.15)

in alle Richtungen. Da diese Streuung im Allgemeinen nicht isotrop ist, müssen wir
zusätzlich die Winkelverteilung der Streuung miteinbeziehen. Wir suchen die Energie, die

in

unseren betrachteten Strahlengang hineingestreut wird. Dafür behelfen

wir uns einer

Phasenfunktion P (cos Θ), so dass
dQλ = κsλ Lλ P (cos Θ)

dω 0
%dV dλdωdt
4π

(2.16)

den Anteil angibt, der Energie aus auf das Massenelement einfallender Strahlung

0
0
0
(ϑ , ϕ , dω ) in unseren betrachteten Strahlengang (ϑ, ϕ, dω ) streut.
winkel zwischen

0

0

ϑ ,ϕ

und

ist der Streu-

ϑ, ϕ:

cos Θ = cos ϑ cos ϑ0 + sin ϑ sin ϑ0 cos (ϕ − ϕ0 )

12

Θ

(2.17)

2.2 Strahlungstransfer in der Atmosphäre

Der Quelltermkoezient für eine streuende Atmosphäre ist

Z Z
jλ = κsλ
ϕ

P (ϑ, ϕ; ϑ0 , ϕ0 )Lλ (ϑ0 , ϕ0 )

ϑ

sin ϑ0 dϑ0 dϕ0
.
4π

(2.18)

Ein einfaches Beispiel der Phasenfunktion ist der isotrope Fall. Kommt aus allen
Richtungen der gleiche Betrag an Strahlung an, so streut das Medium konstant in
alle Richtungen und die Phasenfunktion nimmt ebenfalls einen konstanten Wert an.
Wir haben nun alle Quell- und Verlustterme deniert und können sie in der Strahlungstransfergleichung zusammenfassen.

dLλ
= −κeλ %Lλ + jλ %,
ds
Z
dLλ
ω0
= −Lλ +
P (ω, ω 0 )Lλ (ω 0 )dω 0 + (1 − ω0 )Bλ (T ).
κeλ %ds
4π

(2.19)

Wobei

ω0 = κsλ /κeλ

(2.20)

ω0 = 1, hat dies die Bedeutung eines konservativen Mediums, d.h. es tritt nur Streuung und keine Absorption auf. Ist ω0 = 0, so

die Einfachstreualbedo ist. Für den Fall

gibt es nur Absorption in dem Medium. Eine in der Strahlungsphysik oft verwendete
Gröÿe ist die optische Dicke einer Wolkenschicht zwischen

Z

s1

und

s2 :

s2

τλ =

κeλ %ds.

(2.21)

s1

τλ

stellt ein Maÿ der Abschwächung der Strahlung durch ein bestimmtes Medi-

um dar. Für unsere Zwecke ist es sinnvoll die optische Dicke in Abhängigkeit vom
Flüssigwassergehalt (bzw. Eiswassergehalt, 2.27) und vom Eektivradius (2.24) anzugeben (Han et al., 1994):

R s2
τλ = 0.75 Qext,λ

s1

LW C ds
%w reff

(2.22)

Diese Formel lässt sich ebenso für Eis anwenden, wozu die Dichte von Eis eingesetzt
werden muss.

Qext,λ

ist die Ezienz für Extinktion. Sie ist über die geometrische

Querschnittsäche der Partikel pro Einheitsvolumen
tionskoezienten

κe,λ

(Gleichung 2.11) deniert:

Qext,λ =
Dabei hängt

Qext,λ

G und über den Massenextink-

κe,λ %
G

(2.23)

nicht nur von der Wellenlänge ab, sondern über G auch vom

Eektivradius.
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Für die Fernerkundung brauchen wir nun optische Eigenschaften der Wolke. Nach
Hansen and Travis (1974) reichen für die Beschreibung der optischen Eigenschaften
eines Wolkenvolumens ein eektiver Radius

reff

einer Gröÿenverteilung

Flüssigwassergehalt (Eiswassergehalt) LWC (IWC, engl.:

ice water content ) aus. Der Eektivradius ist

n(r) und der

liquid water content, bzw.

R∞
rπr2 n(r)dr
.
reff (r) = R0 ∞ 2
πr
n(r)dr
0

(2.24)

für Wasserwolken. Hierbei wird über alle vorkommenden Radien integriert. Als Grös-

n(r)dr
die Anzahl der Partikel in einem Einheitsvolumen zwischen den Radien r und r + dr
senverteilung wird häug eine einfache Gamma-Verteilung verwendet, wobei

ist. Analog zum Eektivradius ist die Eektivvarianz deniert. Sie ist ein Maÿ für
die Breite der Gröÿenverteilung.

R∞
veff (r) =
2
reff

0

(r − reff )2 πr2 n(r)dr
R∞
.
2
πr2 n(r)dr
reff
0

im Nenner macht in dieser Gleichung

veff

(2.25)

dimensionslos. Da Eiskristalle im All-

gemeinen nicht rund sind, müssen wir ihren Eektivradius über die maximale Ausdehnung

D

an Stelle von dem Radius

r

denieren:

reff,Eis (D) =

3 V (D)
,
2 A(D)

(2.26)

wobei A die projizierte Fläche und V das Volumen der Eiskristalle ist. Der Flüssigwassergehalt wird deniert als:

4
LWC = %w π
3

Z

r2

rn(r)r2 dr.

(2.27)

r1

Mit diesen optischen Eigenschaften kann man nun den Strahlungstransfer durch eine
Wolke simulieren.
Bis hierher haben wir skalare Gröÿen behandelt. Für eine komplette Beschreibung
des Strahlungstransfers müssen wir die Strahlung vektoriell betrachten, d.h. wir
müssen die Polarisation berücksichtigen.

2.3 Polarisation
Bisher haben wir nur skalare Gröÿen der Strahlung betrachtet. Möchten wir die
Strahlung jedoch komplett beschreiben, dürfen wir die Polarisation nicht vernachlässigen. Die Polarisation einer Welle bezeichnet ihre Schwingungsrichtung senkrecht
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zur Ausbreitungsrichtung. Dies gilt für jede Transversalwelle, also für alle Wellen,
die senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung schwingen; daher auch für Licht. Die
Feldvektoren des elektrischen und magnetischen Feldes der Welle stehen senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung, was einen Freiheitsgrad oen lässt, nämlich die Rotation
der Feldvektoren um die Ausbreitungsrichtung. Es genügt zur Beschreibung von
Polarisation den elektrischen Feldvektor zu betrachten, da der magnetische immer
senkrecht auf dem elektrischen steht.
Dazu betrachten wir eine sich in z-Richtung ausbreitende ebene Welle mit Wellenzahl

k=

2π
und Winkelfrequenz
λ

Ω = 2πν

E(z, t) = E0 exp (i(Ωt − kz)).

(2.28)

Diese Welle lässt sich nun willkürlich in zwei zueinander senkrechte Anteile aufspalten, mit Phasenverschiebung

δ.

Die Welle lässt sich durch eine Kosinusfunktion

denieren.

Ex = E0x cos(Ωt − kz)
Ey = E0y cos(Ωt − kz + δ)

(2.29)

Diese zwei Komponenten der ebenen Welle haben nun die selbe Frequenz
terscheiden sich jedoch in ihren Amplituden

δ = δy − δx .

E0x , E0y

Ω,

sie un-

und in ihrer Phasendierenz

Betrachten wir nun zwei einfache Grenzfälle von vollständig elliptisch

polarisiertem Licht, nämlich linear und zirkular polarisiertes Licht.
Für linear polarisierte Strahlung muss bei einem Extremum (Maximum oder Minimum) der x-Komponente des elektrischen Feldes, die y-Komponente ebenfalls ein
Extremum haben. Dies entspricht einer Phasenverschiebung von ganzzahligen Vielfachen von

π.

Für eine zirkular polarisierte Welle hat der Feldvektor immer den selben Betrag. Allerdings zirkuliert er um die Achse der Ausbreitungsrichtung. Die zwei Wellenanteile
haben eine Phasenverschiebung von ungradzahligen Vielfachen von

π
. Bei einem Ex2

tremum der x-Komponente bringt die y-Komponente keinen Beitrag und umgekehrt.
Beide Polarisationszustände sind in Abbildung 2.4 zu sehen. Ist keine von den oben
genannten Phasenverschiebungen vorhanden, so ist die Welle elliptisch polarisiert.
Unpolarisiertes Licht kann nur durch Überlagerung von Wellen unterschiedlicher
Phasenbeziehungen erzeugt werden (Inkohärenz).
Den Polarisationszustand kann man mit Hilfe des

Stokes-Vektor

beschreiben.

Sir George Gabriel Stokes hat 1952 vier nach ihm benannte Stokes-Parameter deniert.
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Abbildung 2.4:

links: linear polarisiertes Licht, rechts: zirkular polarisiertes Licht

Die Stokesparameter lauten (Chandrasekhar, 1960; Hansen and Travis, 1974; van de
Hulst, 1981)

2
2
I =< E0x
+ E0y
>
2
2
Q =< E0x
− E0y
>

U =< 2E0x E0y cos δ >
V =< 2E0x E0y sin δ >,
wobei

I

die Gesamtintensität der Welle darstellt. Die Symbole

(2.30)

<>

bedeuten hier

eine Mittelung über die Zeit. Aus (2.30) lässt sich für vollständig polarisierte Strahlung zeigen:

I 2 = Q2 +U 2 +V 2 . Für teilpolarisierte Strahlung gilt: I 2 > Q2 +U 2 +V 2 .

Experimentell kann man diese Parameter durch Leistungsmessungen nach Durchgang der Strahlung durch verschiedene Polarisatoren bestimmen.

I = I0◦ + I90◦
Q = I0◦ − I90◦
U = I45◦ − I135◦
V = Irz − Ilz

(2.31)

Für den Fall von unvollständig polarisiertem Licht kann man das Licht auch in
einen teilpolarisierten und einen unpolarisierten Anteil aufspalten und somit einen
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p

Polarisationsgrad

denieren:



I





 Q 


I=
 = Iunpol + Ipol
 U 


V
p
Q2 + U 2 + V 2
Ipol
p=
=
Itotal
I

(2.32)

Da in der Atmosphäre das Licht kaum zirkular polarisiert wird, beschränkt man sich
meist auf den linearen Polarisationsgrad

plin

p
Q2 + U 2
=
.
I

(2.33)

Die Strahlungstransfergleichung ändert sich nun insofern, dass die Strahldichte

Lλ

durch den Stokes-Vektor ersetzt wird, die Phasenfunktion durch eine 4x4 Phasenmatrix, der Extinktionskoezient wird ebenso zu einer 4x4 Extinktionsmatrix und der
Absorptionskoezient wird ein Absorptionsvektor. Für zufällig orientierte Teilchen
werden sechs Phasenmatrixelemente benötigt (van de Hulst, 1981):





P (Θ) P12 (Θ)
0
0
 11

P (Θ) P (Θ)
0
0 
 12

22
P(Θ) = 
.
 0

0
P
(Θ)
P
(Θ)
33
34


0
0
−P34 (Θ) P44 (Θ)

(2.34)

Für sphärische (rotationssymmetrische) Partikel genügen vier Elemente, da

P22

und

P33 = P44

ist. In der skalaren Form ist

P11

P11 =

die Phasenfunktion. Damit die

Phasenmatrix wie in Gleichung 2.34 nur vom Streuwinkel abhängt, ist sie damit auch
nur in der Streuebene deniert (siehe Abbildung 2.5). Dies bedeutet, um die Phasenmatrix auf den Stokesvektor anzuwenden, müssen wir jenen zunächst so drehen,
dass er in der Streuebene liegt. Nachdem der Stokesvektor mit der Phasenmatrix
multipliziert wurde, muss er danach auch wieder in das (x,y,z) Koordinatensystem
zurückgedreht werden:

Isca = L(σ2 )PL(σ1 )Iinc .
Hier sind

Isca

und

Iinc

der einfallende und der gestreute Stokesvektor,

(2.35)

σ1

und

σ2

die
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L(α)

Rotationswinkel für den Stokesvektor und



1

0

ist Stokes Rotationsmatrix:

0

0





0 cos 2α − sin 2α 0


L(α) = 

0 sin 2α cos 2α 0


0
0
0
1

(2.36)

An dieser Stelle möchte ich auf einen Sonderfall eingehen, der eine besondere Bedeutung für die Polarisation darstellt. Für den Fall

σ1 = 0◦

und

σ2 = 180◦

bendet sich

die Streuebene senkrecht zur Erdoberäche (z=0, Abbildung 2.5). Die Streuebene
heiÿt dann

Hauptebene. Die Stokes'sche Rotationsmatrix vereinfacht sich dann zur

Einheitsmatrix. Damit lautet Gleichung 2.35 für die Hauptebene:

Iscat = P(Θ)Iinc

(2.37)

Das Licht kommt von der Sonne unpolarisiert

inc
(I

= (I inc , 0, 0, 0)T ).

Wir können also für

die Hauptebene den Stokesvektor nach einer
Streuung ausrechnen:

Iscat =I inc · (P11 , P12 , 0, 0)T

T
P12
inc
=I P11 · 1,
, 0, 0 .
P11
Nach der ersten Streuung bringen

(2.38)

U

und

V

also keinen Beitrag. Aus Gleichung 2.37 erkennt man, dass

U

und

V

auch nach weiteren

scat
Streuungen null bleiben (I
wird ja zu

Iinc

für weitere Streuungen). Die Polarisation wird
also nur durch

Q

bestimmt, wodurch wir uns

einen eigenen Polarisationsgrad in der Hauptebene (engl.: Principle Plane) denieren:

Q
ppp = − (·100%).
I
Die

vektorielle

(2.39)

Einfallende ninc und gestreute n Richtung der Strahlung im
(x,y,z) Koordinatensystem. σ1 und σ2 sind
die Rotationswinkel um in die Streuebene
(deniert durch ninc und nsca ) zu drehen
bzw. umgekehrt. Abbildung aus Mishchenko et al. (2002).

Abbildung 2.5:
sca

Strahlungstransfergleichung

lautet schlieÿlich:

Iλ
= −Ke,λ Iλ +
ds
mit

Ke,λ

Z

als Extinktionsmatrix und

P(ω, ω 0 )Iλ (ω 0 )dω 0 + aλ Bλ (T ),
aλ

(2.40)

als Absorptionsvektor. Die vektorielle Strah-

lungstransfergleichung (ebenso wie die skalare) ist eine Integro-Differentialgleichung,
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die sich analytisch leider nicht lösen lässt. Es gibt nun eine Reihe von Lösungsverfahren, allesamt machen dazu gewisse Annahmen bzw. Näherungen, um die Strahlungstransfergleichung zu lösen. Das von mir verwendete Verfahren sowie seine Handhabung möchte ich im nächsten Kapitel vorstellen.
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3 Methoden
3.1 Ableitung der Wolkenphase aus dem
Polarisationssignal
Übliche Methoden zur Phasenerkennung basieren auf nahen Infrarotmessungen (Nakajima and Nakajima, 1995; Han et al., 1994). Dabei macht man sich meist spektrale Absorptionseigenschaften des Wassers bzw. Eises zu Nutze. In Zinner et al.
(2008) zum Beispiel, wird das geringe Absorptionsvermögen des Eises bei
im Vergleich zu

2.1 µm

2.25 µm

verwendet. Da sich das Absorptionsvermögen bei diesen

Wellenlängen für Wasser kaum unterscheidet, lassen sich die Phasen voneinander
unterscheiden.
Es ist allerdings auch möglich über polarimetrische Beobachtungen eines Streuwinkelbereichs
Hansen

(1971)

Wasserwolken
(1.2

zwischen
führte
durch.

runden

und

theoretische
Er

Studien

untersuchte

µm, 2.25 µm, 3.1 µm, 3.4 µm).

nichtrunden

vier

über

Partikeln

zu

reektiertes

Wellenlängen

im

unterscheiden.

Sonnenlicht
nahen

von

Infrarot

Seine Ergebnisse zeigten, dass Wassertropfen

ein starkes Polarisationssignal in der Nähe des Regenbogens (Θ
benbögen, sowie im Falle von Rückstreuung (180

◦

= 140◦ ) und der Ne-

) aufweisen, vor allem in Wellen-

längen bei denen Flüssigwasser kein Licht absorbiert. Dies sind Wellenlängen im Ultravioletten über das Sichtbare bis zum nahen Infrarot (0.3

µm ≤ λ ≤ 1.2 µm).

Bei

gröÿeren Wellenlängen wird das Polarisationsmuster immer stärker geglättet. Details
wie Nebenbögen zum Beispiel sind immer weniger zu erkennen, da die Absorption
immer mehr zunimmt. Werden die Wellenlängen noch gröÿer (3.1

µm, 3.4 µm),

ist

die Absorption so groÿ, dass kein Licht mehr durch die Tropfen hindurchgelangt und
somit auch kein Regenbogen mehr zu sehen ist. Auf Basis der Streueigenschaften
vermutet Hansen (1971), dass eine Phasenunterscheidung von Wolkenpartikeln möglich sein könnte, vor allem im sichtbaren bis nahen infraroten Bereich (λ

≤ 1.2 µm).

Ergebnisse aus Messungen und theoretischen Studien zeigen, dass Eisteilchen verstärkt die seitlichen Streurichtungen polarisieren (z.B.: Liou, 1972; Sassen and Liou,
1978). Sassen and Liou (1979) untersuchten den Unterschied der Polarisation zwischen Eis-, Misch- und Wasserwolken über die Depolarisation von Laserlicht bei
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Beispiele von Polarisationsmessungen bei 865 nm von Eis- und Wasserwolken.
Die durchgezogenen Linien sind Regressionsgeraden für beide Phasen in den Streuwinkelbereichen
60◦ - 140◦ und 140◦ - 180◦ . Abbildung aus Goloub et al. (2000).

Abbildung 3.1:

einer Wellenlänge von

0.6328 µm.

Eisteilchen zeigten eine höhere Polarisation in

◦
◦
den seitlichen Streurichtungen (60 - 130 ) und durch das Auftreten der Nebenbögen bei kugelförmigen Wassertröpfchen lieÿen sich Eis- von Wasserteilchen unterscheiden. Unter Anderem für diesen Zweck wurde das Instrument POLDER (engl.:
POLarization and Directionality of Earth Reectance; Deschamps et al., 1994) entwickelt und erstmals im August 1996 auf der japanischen ADEOS (ADvanced Earth
Observing Satellit) Plattform im Weltall eingesetzt. POLDER ist ein abbildendes
Weitwinkel-Radiometer. Es ermöglichte die ersten globalen spektralen, polarisierten
Messungen der reektierten, solaren Strahlung des Erde-/ Atmosphärensystems.
Goloub et al. (2000) entwickelten einen Algorithmus, der die Phasenerkennung durch
POLDER automatisiert. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

◦
◦
Für Streuwinkel zwischen 60 und 140 weisen Eisteilchen einen negativen Gradienten im Polarisationsgrad mit wachsendem Streuwinkel auf (Gleichung 2.33). Kugelförmige Wassertropfen haben in diesem Streuwinkelbereich einen positiven Gradienten. Einen zweiten Test liefert der Streuwinkelbereich

Θ > 140◦ .

In diesem Bereich

sind zwar die Gradienten sowohl von Flüssigwasser als auch von Eiswolken negativ,
allerdings treten bei Wassertröpfchen Nebenbögen auf. Diese zeigen sich im Polari-

21

3 Methoden

sationssignal durch lokale Maxima, wesentlich schwächer ausgeprägt als der Regen-

◦
bogen. Und schlieÿlich lässt sich im Bereich des Regenbogens (135

< Θ < 145◦ )

aufgrund des Maximums bei Wassertröpfchen eine Unterscheidung ableiten (Abbildung 3.1). Unter anderem wird in dieser Arbeit untersucht inwieweit sich die Herangehensweise von Goloub et al. (2000) auf die Wolkenseitenfernerkundung übertragen
lässt.

3.2 Das Strahlungstransferpaket libRadtran
Strahlungstransfer in Medien wie der Atmosphäre ist ein komplexes Problem. Eine
geeignete Lösung für sämtliche Probleme gibt es dabei nicht, da je nach Aufgabe
bei unterschiedlichen Skalengröÿen auf unterschiedliche Genauigkeiten, Strahlungsgröÿen oder Rechengeschwindigkeiten geachtet werden muss.
Das

libRadtran

Paket (engl.: LIBrary of RADiative TRANsfer), entwickelt von

Mayer and Kylling (2005), enthält eine Reihe von Lösungsverfahren, die die Strahlungstransfergleichung auf unterschiedliche Weise numerisch lösen. Hier soll auf das
Monte-Carlo Lösungsverfahren MYSTIC (engl.: Monte carlo code for phYSically
correct Tracing of photons In Cloudy atmospheres, Mayer, 2009) genauer eingegangen und einen Einblick in seine Handhabung gegeben werden.
Der Kern von libRadtran ist

uvspec. Zu libRadtran gehören auch Datensätze, Bei-

spiele, Dokumentationen.
Das uvspec Modell wird über die Kommandozeile aufgerufen:

uvspec <input_file> output_file
Die Eingabedatei (engl.: input le) ist eine ASCII Datei, in die man verschiedene
Optionen und Parameter einträgt. Für eine komplette Beschreibung aller Parameter
sei hier auf den

libRadtran user's guide

verwiesen (Mayer et al., 2010). Die Wich-

tigsten von mir Verwendeten möchte ich anhand eines Beispiels zur Simulation der
Strahlung durch eine Eiswolke in Abbildung 3.2 kurz erläutern.
Man deniert zunächst eine Atmosphäre und einen Sonnenstand. Bestandteile der Luft (Gaskonzentrationen, Temperatur und Druck in verschiedenen Höhen) sowie Strahlungseigenschaften der Sonne (Bestrahlungsstärke für verschiedene
Wellenlängen) werden in bestimmten Dateien vorgegeben (atmosphere_file und

solar_file). Mit dem Parameter wavelength gibt man die Wellenlänge in nm an,
die für die Simulation verwendet wird. Durch die Option zout wird die Höhenposition des simulierten Sensors in km bestimmt. Alle Optionen mit der Vorsilbe ic_ dienen zur Eingabe von Eiswolken (engl.: ice clouds). In diesem Beispiel wird eine Eiswolke verwendet, in der Aggregate vorhanden sind (ic_habit
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data_files_path /datapath/
atmosphere_file /datapath/atmospherefile.dat
solar_file /datapath/solarfile.dat
wavelength 865
zout 11
ic_habit rough-aggregates
rte_solver montecarlo
sza 45
phi0 0
mc_sample_grid 1 700 0.1 0.1
ic_properties HEY
umu 0.70710677
phi 0
mc_backward 0 699
mc_escape
mc_vroom
mc_icloud_file /datapath/ic_cloud.dat
mc_polarisation
mc_photons 10000

Abbildung 3.2:

Beispiel einer Eingabedatei für das Strahlungstransfermodell uvspec

zur besseren Vorstellung sei auf Abbildung 3.3 verwiesen). Man kann zwischen sechs
Eisteilchenformen wählen. Es stehen hexagonale Plättchen, hexagonale hohle und
massive Säulen, Droxtals und Rosetten zur Verfügung (Abbildung 3.3; Yang et al.,
2005). Eine der wichtigsten Optionen stellt die Option

rte_solver

dar. Man kann

hier zwischen mehreren Lösungsverfahren wählen, um die Strahlungstransfergleichung (Gleichung 2.19) zu lösen. Ich habe ausschlieÿlich den

montecarlo

Code MY-

STIC verwendet (Mayer, 2009).
Beim Monte-Carlo Strahlungstransfer wird ein Photon auf seinem Weg durch die
Atmosphäre von seiner Quelle verfolgt. In der Atmosphäre kann die Quelle entweder die Sonne sein oder thermische Emission der Erdoberäche oder der Erdatmosphärenbestandteile (Gase, Aerosole, Wolken). Photonen können entweder an der
Erdoberäche, in Wolkentröpfchen oder anderen Partikeln der Atmosphäre absorbiert werden, oder schlieÿlich aus der Atmosphäre hinausgestreut werden. MYSTIC
simuliert den Weg jedes einzelnen Photons durch die Atmosphäre. Betrachten wir
den Weg eines Photons durch die Atmosphäre anhand des Eiswolkenbeispiels:

23

3 Methoden

Der Eintrittswinkel wird durch den Sonnenzenitwinkel

sza

und -azimutwinkel

phi0

bestimmt. Die Atmosphäre ist über die Atmosphärendatei (z-Richtung) und über

mc_sample_grid

(x- und y-Richtung) in Gitterboxen aufgeteilt. Nun wird über die

optische Dicke der Atmosphäre (Gleichung 2.22) die mittlere freie Weglänge des
Photons bestimmt. Die Einzelstreualbedo bestimmt ob Streuung oder Absorpti-

ω0 = κsλ /κeλ
(1 − ω0 ) = κaλ /κeλ

on stattndet. Mit einer Wahrscheinlichkeit von

wird das Photon

gestreut, mit einer Wahrscheinlichkeit von

wird das Photon

absorbiert (Gleichung 2.20). Die Wahrscheinlichkeit in welche Richtung sich das
Photon weiterbewegt wird über die Phasenfunktion beschrieben (Gleichung 2.16).
Die Phasenfunktion ist für verschiedene Teilchen, Gasmoleküle, Wassertropfen, Eiskristalle
oder Aerosole sehr unterschiedlich. Mit dem Eingabeparameter

ic_properties HEY

kann man

die Einzelstreueigenschaften nach Yang et al.
(2005) für verschiedene Eiskristalle bestimmen.
Yang et al. (2005) berechnen die Einzelstreueigenschaften mit einer Methode kombiniert aus
der T-Matrix Methode, der geometrischen Optik und der Lorenz-Mie Theorie für sieben verschiedene nichtsphärische Eiskristallformen, wovon mir wie bereits erwähnt sechs zur Verfügung standen (Abbildung 3.3). Um mit diesen
Eisteilcheneigenschaften Strahlungssimulationen
durchführen zu können, müssen sie in eine für li-

Sechs unterschiedliche Eisteilchen stehen MYSTIC zur
Verfügung; aus Yang et al. (2005).
Abbildung 3.3:

bRadtran verwendbare Form gebracht werden.
Yang et al. (2005) geben unter anderem ein Verfahren an, dass eine Mischung der verschiedenen Einzelstreueigenschaften möglich macht. Im
Wesentlichen wird hierbei über die zu mischen-

den Einzelstreueigenschaften für die unterschiedlichen Teilchengröÿen gemittelt. Um
Strahlungssimulationen an realistischeren Wolken durchzuführen, habe ich drei verschiedene Mischungen nach King et al. (2004) und Baum et al. (2005) für unterschiedliche Teilchengröÿen verwendet. Die Mischungen werden in Kapitel 4 ausführlich behandelt. Sollen Simulationen an Wasserwolken durchgeführt werden, lassen
sich mit libRadtran die optischen Eigenschaften mithilfe der Mie-Theorie berechnen
(Mie, 1908). Implementiert wird dies durch den Mie-Code von Wiscombe (1980).
Nach der ersten Streuung legt das Photon eine weitere mittlere freie Weglänge zu-
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rück bis es wiederum absorbiert oder gestreut wird. Trit es irgendwann auf die
Erdoberäche kann es auch dort absorbiert oder reektiert werden. Bei der Simulation eines Sensors mit der Blickrichtung (umu,phi) an einem bestimmten Ort
in einem

mc_sample_grid

müssen sehr viele Photonen simuliert werden, bis statis-

tisch gesehen ausreichend viele Photonen in der Gitterbox
der Kosinus des Zenitwinkels
Daher

wird

Gebrauch

(x, y)

von

(x, y) ankommen (umu ist

µ = cos ϑ).
einer

Rückwärts-Monte-Carlo

Simulation

gemacht

(mc_backward, z.B.: Veach, 1997; Emde and Mayer, 2007). Helmholtz hat in seiner
Abhandlung über Physiologische Optik das reziproke Prinzip formuliert, wonach der
Weg des Lichtes von A nach B umkehrbar ist. Für uns bedeutet dies, dass es egal ist
ob wir das Licht von der Sonne zum Sensor oder vom Sensor zur Sonne simulieren.
Anstatt die ganze Szene zu beleuchten, können wir die Photonen bei besagter Gitterbox

(x, y)

starten und zählen sie nur zum Ergebnis, falls sie am oberen Rand der

Atmosphäre in Richtung Sonne (sza,phi0) austreten. Dies verringert die Rechenzeit
um ein Vielfaches. Eine noch gröÿere Bedeutung bekommen Rückwärtssimulationen
für den Fall von thermischer Strahlung, da die Strahlung hier in alle Richtungen
und an allen Orten gleichzeitig emittiert wird. Dass das Licht am Oberrand der
Atmosphäre in eine bestimmte Richtung austritt ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich, weswegen Gebrauch einer local estimate Methode gemacht wird (mc_escape
; Marshak and Davis, 2005). In

mc_vroom

(Buras and Mayer, 2010) sind weitere

statistische Methoden enthalten um die Rechenzeit zu verringern, auf die ich hier
nicht weiter eingehen möchte. In der Wolkendatei stehen LWC und Eektivradius
(Gleichung 2.24) für jede Gitterbox.
Vor kurzem wurde polarisierter Strahlungstransport in MYSTIC implementiert
(Emde et al., 2010). Das heiÿt, dass MYSTIC bei Bedarf auch die vektorielle Strahlungstransfergleichung lösen kann (siehe Gleichung 2.40). Dies wird mit dem Ein-

mc_polarisation eingestellt. Schlieÿlich gibt man noch die Anzahl
der Photonen an (mc_photons). Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass der Fehler der

gabeparameter

Simulation umgekehrt proportional zu der Photonenanzahl im Quadrat ist (Mayer,
2009). Die Photonenanzahl wurde von mir jeweils so gewählt, dass der relative Fehler der Simulationen den mittleren einstelligen Bereich nicht übersteigt. Um die
Simulationszeit weiter zu verringern, wurde ein Queueing-System eingesetzt, dass
die Rechnungen auf mehrere Prozessoren eines Rechnerpools verteilt. Dadurch war
es möglich, auf circa 20 bis 30 Prozessoren gleichzeitig zu rechnen. So dauerte die
Simulation der Strahlung eines kompletten Streuwinkelbereichs einer optisch dicken
Wolke einige wenigen Stunden, abhängig von der zur Verfügung stehenden Anzahl
an Prozessoren.
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Eine detailliertere Beschreibung von MYSTIC ist Mayer (2009) zu entnehmen. Für
spezische Fragen zur Monte-Carlo Technik sei auf folgende Literatur verwiesen
(Marchuk et al., 1980; Marshak and Davis, 2005; Collins et al., 1972; Cahalan et al.,
2005).
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4 Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Simulationen dargestellt. Zunächst werden Simulationen an homogenen Wolkenschichten durchgeführt. Hier sollen grundlegende Eigenschaften der Polarisation des gestreuten Sonnenlichts durch einfache
geometrische Anordnungen untersucht werden. Verglichen werden Polarisationsmuster erzeugt durch Streuung an Flüssigwasser- und Eiswolkenschichten und die Auswirkung der Variation von Partikelgröÿe und optischer Dicke. Zusätzlich werden
Mischungen aus unterschiedlichen Eispartikeln erstellt, um sie mit den separaten
Eisteilchen zu vergleichen.
Um geeignete Simulationen vom Boden aus durchzuführen werden Überlegungen an
Sonnenstände und dadurch auftretende Streuwinkel in unseren Breiten angestellt.
Diese Simulationen werden dann an idealisierten quaderförmigen Wolken, die sowohl
Flüssig- als auch Eiswasser enthalten, durchgeführt.
Schlieÿlich wird das Polarisationsmuster einer komplexen dreidimensionalen Wolke
aus einem Wolkensimulationsmodell untersucht.

4.1 Prinzipielle Überlegungen an homogenen
Wolkenschichten
4.1.1 Wasserwolken
Wie in Kapitel 2.3 bereits erwähnt reichen für sphärische Teilchen (Wassertropfen) vier Phasenmatrixelemente aus. Die zwei Elemente
bildung 4.1 aufgetragen.

P11

P11

und

P12

sind in Ab-

ist nach einer Streuung proportional zu I, ent-

spricht also der unpolarisierten Phasenfunktion.

P12

ist hier durch

P12
Trit unpolarisiertes Licht auf Wassertropfen, so ist
P11

P11

dividiert.

proportional zum Po-

larisationsgrad in der Hauptebene (Gleichung 2.38). Im Wesentlichen wird also die Polarisation in der Hauptebene nach einer Streuung dargestellt (Abbildung 4.1b).

P11

zeigt einen hohen Wert für Streuwinkel nahe 0

4.1a). Ein lokales Maximum tritt in

P11

bei 140

◦

◦

auf (Abbildung

auf. Dies ist der Streuwinkel

bei dem man Regenbögen beobachten kann. Regenbögen entstehen durch Spie-
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Das Phasenmatrixelement P11 für verschiedene Eektivradien von Wassertröpfchen in logarithmischer Skala auf den Streuwinkel aufgetragen. Die Eektivradien sind in µm
angegeben. b) Das Phasenmatrixelement P12 dividiert durch P11 .
Abbildung 4.1: a)

gelung und Brechung von Licht in einem Regentropfens (siehe Abbildung 4.2).
Auch die Rückstreuung bei 180
Werte von

P11 .

◦

zeigt erhöhte

Diese Eigenschaften der Wasser-

tröpfchen lassen sich noch detaillierter in der Polarisation erkennen (Abbildung 4.1b). Man erkennt deutlich die Verschiebung des Regenbogenmaximums hin zu gröÿeren Streuwinkeln für
kleinere Wassertröpfchen. Kleinere Teilchen erzeugen zudem eine schwächere Polarisation. Es
lässt sich ein Nebenbogen im Polarisationssignal

Brechung und Spiegelung des Lichts in einem Regentropfen.
Abbildung 4.2:

erkennen. Je gröÿer die Teilchen, desto deutlicher ist dieser sichtbar. Dieser Nebenbogen tritt
als zweites Maximum bei Streuwinkeln gröÿer als

◦
140 auf und hängt stark von der Breite der Gröÿenverteilung (Gleichung 2.25) ab. Je schmaler diese ist, umso deutlicher sind die
Nebenbögen zu erkennen. Auch die Rückstreuung zeigt sich im Polarisationssignal
als Maximum bei 180

◦

Streuwinkel. Die Darstellung über den Polarisationsgrad in

der Hauptebene (Gleichung 2.39) hat den Vorteil auch einen Vorzeichenwechsel im
Polarisationsgrad wiedergeben zu können. Dies zeigt sich nicht bei der Darstellung
des Polarisationsgrades auÿerhalb der Hauptebene (Gleichung 2.33). Interpretieren
lässt sich der Vorzeichenwechsel wie folgt: Ein positiver Polarisationsgrad bedeutet
eine senkrechte Schwingungsrichtung zur Streuebene, ein negativer eine parallele
(Gleichung 2.30).
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Zunächst habe ich die Ergebnisse von Goloub et al. (2000) mit MYSTIC nachgerechnet. Dazu werden Wolkenschichten aus Flüssigwasser von oben betrachtet. Durch
Variation des Sonnen- und Sensorzenitwinkels (ϑSonne ,

ϑSensor ) erreicht man einen
◦
◦
Streuwinkelbereich von nahezu 0 bis 180 . Zunächst benden wir uns in der Haupt-

ebene. Ändert sich die Bewegungsrichtung der Photonen nach der Streuung nicht,

◦
entspricht dies einem Streuwinkel von 0 . Bewegen sich die gestreuten Photonen in
◦
die entgegengesetzte Richtung entspricht dies einem Streuwinkel von 180 . Betrachtet man die Geometrie dieser ersten Simulationen (Abbildung 4.3), so lässt sich der
Streuwinkel leicht errechnen:

Θ = 180◦ − (ϑSonne + ϑSensor ).

Abbildung 4.3:

der Hauptebene.

(4.1)

Skizze für Strahlungstransfersimulationen an horizontalen Wolkenschichten in

Die Polarisation zeigt bei Strahlungstransfersimulationen von Wolkenschichten

◦
ebenso wie die Einzelstreueigenschaften bei circa 140 Streuwinkel ein Maximum, je
nach Wolkentröpfchengröÿe (Abbildung 4.4a). Je gröÿer die Wolkentröpfchen, desto
schmaler wird auch das Maximum. Auÿerdem verschiebt sich das Maximum für gröÿere Wolkentröpfchen in Richtung kleinerer Streuwinkel. Die Eigenschaften der Einfachstreuung bleiben also in der Polarisation für Mehrfachstreuung im Wesentlichen
erhalten. Der Ort, an dem die Beiträge aus paralleler und senkrechter Schwingungsrichtung zum Polarisationsgrad gleich groÿ sind (Vorzeichenwechsel), bekommt bei
der Unterscheidung über den Gradienten der Polarisation (siehe Kapitel 3.1) eine

◦
◦
Bedeutung. Dieser liegt abhängig von der Tröpfchengröÿe zwischen 85 und 110 . Je
gröÿer die Tröpfchen, desto kleiner der Streuwinkel beim Vorzeichenwechsel.
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Einuss der Teilchengröÿe auf die Polarisation an einer horizontale Wolkenschicht. τ = 100, λ = 865 nm. Eektivradien in µm. b) Einuss der optischen Dicke auf die
Polarisation. reff = 15 µm, λ = 865 nm.
Abbildung 4.4: a)

Betrachten wir auf der anderen Seite die Änderung der optischen Dicke. Man kann
die optische Dicke über das Wolkeninputle in MYSTIC durch den Eektivradius
und den Wassergehalt variieren (Gleichung 2.22). Wie bereits erwähnt hängt
von der Wellenlänge über
ist

Qext

Qext,λ

ab. Für die von mir benutzte Wellenlänge

τ dabei
865 nm

allerdings in ausreichender Näherung 2 (Hansen and Travis, 1974). Das

bedeutet, dass alle optischen Dicken in dieser Arbeit sich auf die Wellenlänge

865 nm

beziehen. Man erkennt in Abbildung 4.4b bei gleichbleibender Tröpfchengröÿe keine
Verschiebung des Vorzeichenwechsels, dieser ist nur von der Teilchengröÿe abhängig.
Allerdings hat

τ

einen starken Einuss auf den Wert des Polarisationsgrades. Je

optisch dünner die Wolke ist, desto stärker polarisiert sie auch das Licht. Das lässt
auf starken Einuss der Mehrfachstreuung schlieÿen. In Wolken geringer optischer
Dicken ist die Anzahl an Streuungen wesentlich kleiner als in optisch dicken Wolken.
Wie also hängt die Anzahl der Streuungen mit der Polarisation zusammen?
Um dies zu untersuchen, habe ich den selben Aufbau der Simulation benutzt wie
oben beschrieben. In MYSTIC lässt sich mit dem Parameter

mc_maxscatters

die

Anzahl der maximal möglichen Streuungen jedes Photons einstellen. Ich habe diese
Zahl stetig erhöht. Es fällt auf, dass sich die polarisierte Strahlung Q bereits nach
wenigen Streuungen nicht weiter erhöht (Abbildung 4.5b). Ganz im Gegensatz zu
I; hier tragen die Photonen auch nach vielen Streuungen noch zum Ergebnis bei
(Abbildung 4.5a). Q hingegen hat seinen Maximalwert (für dieses Beispiel) nach 5
Streuungen nahezu erreicht. Die polarisierte Strahlung entsteht vor allem bei den
ersten wenigen Streuungen (Liou, 1972).
Dadurch lässt es sich auch erklären, warum der Polarisationsgrad bei optisch dün-
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nen Wolken stark zunimmt: Während nur wenige Photonen den Sensor bei einer
optisch dünnen Wolke erreichen (die meisten werden nicht in Richtung des Sensors
gestreut), hat Q seinen Maximalwert bereits erreicht. I dagegen würde bei jeder
weiteren Streuung in Richtung des Sensors gröÿer werden. Dadurch steigt der Polarisationsgrad (Gleichung 2.39). Dieser Eekt ist für hohe optische Dicken wesentlich
schwächer. Hansen (1971) beschreibt, dass sich der Wert des Polarisationsgrades für
optische Dicken gröÿer als 128 nicht weiter verkleinert. Dies lässt sich auch in Abbil-

τ =1
τ = 100.

dung 4.4b erkennen. Der Unterschied zwischen den Polarisationsmustern von
und

τ = 10

ist wesentlich gröÿer als der Unterschied zwischen

τ = 10

und

Für höhere optische Dicken ergibt sich keine Veränderung des Polarisationssignals
mehr.
Untersuchungen unpolarisierter Strahlung hat kürzlich Niels Killius in seiner
Diplomarbeit

durchgeführt

(Killius,

2010).

Er

beschreibt,

dass

der

Ein-

und

Ausfallswinkel zur Wolkenoberäche, neben dem Streuwinkel einen Einuss auf die
Intensität des gestreuten Lichts haben. Um den Eekt auf die Polarisation zu untersuchen, wurde ein ähnlicher Aufbau wie in Abbildung 4.3 benutzt. Allerdings wurde
der Sonnenzenitwinkel bei 30

◦

xiert und nur der Beobachtungswinkel variiert

◦
◦
(Abbildung 4.6a). Somit lassen sich Streuwinkel zwischen 120 und 180 erreichen,
falls sich der Sensor auf der Seite der Sonne bendet (blaue durchgezogene Linie).
Bendet sich der Sensor auf der entgegengesetzten Seite, lassen sich Streuwinkel

◦
◦
zwischen 60 und 150 erreichen (blaue gestrichelte Linie). Steht der Sensor im
◦
◦
Nadir, erreicht man 150 . Man erreicht 150 allerdings auch, falls sich der Sensor
bei 60

◦

Zenitwinkel auf der Seite der Sonne bendet (Sonne hinter Sensor, blaue

durchgezogene Linie). Man kann die gleichen Streuwinkel also bei verschiedenen

Abbildung 4.5:

Einuss der Anzahl der Streuungen auf

a)

I und

b)

Q. ϑSonne = 30◦ , τ =

75, λ = 865 nm, reff = 20 µm
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Skizze für Strahlungstransfersimulation gleichen Streuwinkels unter verschiedenen Beobachtungszenitwinkeln. b) Strahlungssimulation für I. Gestrichelten Linie: Beobachtungszenitwinkel, bei denen sich Sonne und Sensor gegenüberstehen. Durchgezogene Linie:
Hier bendet sich die Sonne im Rücken des Sensors. Grau markiert ist der Bereich gleicher
Streuwinkel (siehe Text). c) Gleiche Abbildung wie b) für Q und d) den Polarisationsgrad.
ϑSonne = 30◦ , τ = 75, λ = 865 nm, reff = 20 µm.
Abbildung 4.6: a)

Beobachtungswinkeln erreichen, je nachdem ob sich die Sonne vor oder hinter dem
Sensor bendet. Die Ergebnisse der Strahlungssimulationen sind in Abbildung 4.6
b,c,d zu sehen.
Wie erwähnt steht die durchgezogene Linie für die Seite mit dem Sensor im Rücken.
Auf dieser Seite erreichen den Sensor im gesamten Bereich gleicher Streuwinkel
geringere Werte für I (Abbildung 4.6b). Für kleiner werdende Streuwinkel wird
dieser Unterschied immer gröÿer. Für beide dargestellten Kurven gilt: Je geringer
der Streuwinkel ist, desto gröÿer ist der Beobachtungszenitwinkel und desto geringer
wird die Strahlung die ihn erreicht. Der Grund ist die

eektive optische Dicke. Für

ache Ein- und Austrittswinkel des Sonnenlichts zur Wolkenoberäche, ergibt sich
eine geringere Intensität der gestreuten Strahlung, ähnlich dem Eekt der optischen
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Dicke (Killius, 2010).
Für Q gilt dies nicht (Abbildung 4.6c). Hier erreicht den Sensor auf der Seite der
Sonne (Sonne hinter Sensor) mehr Strahlung als auf der anderen Seite. Dieser
Eekt verstärkt sich wiederum für gröÿere Beobachtungszenitwinkel, allerdings
nicht so stark wie dies bei I der Fall ist. Ähnlich wie im Fall der optische Dicke
reagiert Q hier weniger empndlich als I. Da für groÿe Beobachtungszenitwinkel die
Verstärkung von Q weniger stark ist wie die Abschwächung von I, wächst auch der
Polarisationsgrad für groÿe Beobachtungszenitwinkel (Abbildung 4.6d).

Aus diesen ersten Ergebnissen an Wasserwolken lassen sich Konsequenzen für das
weitere Vorgehen ableiten. Im Hinblick auf die Unterscheidung über den Gradienten der Polarisation ergibt sich in der Hauptebene ein groÿer Streuwinkelbereich
mit positivem Gradienten. Dieser Bereich liegt zwischen 50

◦

◦
und 135 Streuwinkel.

Beobachtungen in der Hauptebene werden aber die Ausnahme sein. Dafür müssten
Sonne, Sensor und Wolke in einer Ebene sein, was selten der Fall sein wird. Man
wird in den meisten Fällen die Gradienten auÿerhalb der Hauptebene zur Unterscheidung der Wolkenphase verwenden. Dies schränkt den Streuwinkelbereich mit
positivem Gradienten zwischen circa 100

◦

und 135

◦

ein. Allerdings gibt es dadurch

einen Streuwinkelbereich mit negativem Gradienten zwischen 50

◦

◦
und 85 . Der Re-

genbogen zeigt sich deutlich als Maximum im Polarisationssignal zwischen 135
145

◦

◦

und

Streuwinkel.

Im Gegensatz zum Wert des Polarisationsgrades ändert sich das Muster des Polarisationssignals für unterschiedliche optische Dicken nicht. Da vor allem hochreichende
Konvektion beobachtet werden soll, wird dieser Eekt kaum eine Rolle spielen. Die
optische Dicke ist in diesen Situationen ausreichend hoch, sieht man vom optisch
dünnen Randbereich der Wolke ab. Ob sich diese Ergebnisse auÿerhalb der Hauptebene bestätigen, wird im nächsten Abschnitt untersucht. Dazu wird eine Wolkenschicht in Abhängigkeit von Beobachtungszenit-

und

-azimutwinkel betrachtet. Der

◦
Aufbau ist in Abbildung 4.7 skizziert. Die Sonne ist hier im Süden bei 30 . Ich
habe den Beobachtungszenit- zwischen 10
0

◦

und 360

◦

◦

◦
und 80 und den -azimutwinkel zwischen

variiert. In Abbildung 4.8 sind die Ergebnisse in Polarkoordinaten auf-

getragen. In der oberen Reihe sind die Komponenten des Stokesvektors (I, Q, U)
zu sehen. In der unteren Reihe Streuwinkel sowie Polarisationsgrad. Auÿerhalb der
Hauptebene berechnet sich der Polarisationsgrad nach Gleichung 2.33. Die Hauptebene ist in diesem Beispiel in der Nord-Süd-Achse dargestellt.
Es fällt auf, dass U anti-symmetrisch zu dieser Achse das Vorzeichen wechselt. Q
dagegen zeigt gegenüber dieser Achse Symmetrie. Auÿerhalb der Hauptebene trägt
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Abbildung 4.7:

Skizze zur Berechnung von Wolkenschichten mit Azimutabhängigkeit.

Strahlungssimulationen an einer Wolkenschicht aus Wassertröpfchen auÿerhalb
der Hauptebene nach Abbildung 4.7. Die radiale Koordinate ist der Beobachtungszenitwinkel, die
Winkelkoordinate der Sensorazimutwinkel. ϑSonne = 30◦ , τ = 75, reff = 20 µm, λ = 865 nm. Abgebildet sind die Komponenten des Stokesvektors: a) I, b) Q, c) U. d) Streuwinkel nach Gleichung
2.17 und e) der Polarisationsgrad nach Gleichung 2.33
Abbildung 4.8:

.
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also U wesentlich zum Polarisationsgrad bei, vor allem im Bereich des Regenbogens.
Diesen erkennt man deutlich, sowohl in den hohen Werten des Polarisationsgrades als auch in U. Er bendet sich wie für sphärische Teilchen erwartet bei einem

◦
Streuwinkel von circa 140 . Bei diesen Simulationen lässt sich auch der Eekt des
Beobachtungszenitwinkels erkennen. Je acher auf die Wolkenschicht geschaut wird,
desto kleiner wird I. Dieser Eekt wirkt sich wesentlich schwächer auf Q und U aus,
daher wird der Polarisationsgrad gröÿer. In Abbildung 4.8e macht sich dies in nördlichen Blickrichtungen ab einem Beobachtungszenitwinkel von ca 60

◦

bemerkbar.

4.1.2 Eiswolken

Simulationen einzelner Eisteilchen
Wie in Kapitel 3.2 erwähnt, werden in der Natur die unterschiedlichsten Formen
von Eisteilchen beobachtet. Die für meine Simulationen zur Verfügung stehenden
Eisteilchenformen haben dementsprechend unterschiedliche Phasenmatrizen.

Das Phasenmatrixelement P11 für verschiedene Eisteilchenformen mit reff =
50 µm in logarithmischer Skala auf den Streuwinkel aufgetragen (siehe Abbildung 3.3). b) Das
Phasenmatrixelement P12 dividiert durch P11 .

Abbildung 4.9: a)

In Abbildung 4.9a ist das Phasenmatrixelemente

P11

(Phasenfunktion) der unter-

schiedlichen Teilchenformen abgebildet. Es fällt ein deutlicher Unterschied im Vergleich zum Phasenmatrixelement

P11

des Flüssigwassers auf. Die starke Vorwärtss-

treuung ist deutlich stärker ausgeprägt als bei Flüssigwasser, lokale Maxima treten
im Bereich der Vorwärtstreuung auf, nicht im Bereich des Regenbogens wie im Fall
von Wassertropfen. Bis auf Aggregate und Rosetten weisen alle anderen Eisteilchen
bei 22

◦

und 46

◦

ein lokales Maximum auf. Die Maxima sind etwas schwächer ausge-

prägt als bei Flüssigwasser. Diese Erscheinung nennt man Halos. Sie sind als Ringe
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um die Sonne sichtbar und entstehen ähnlich wie der Regenbogen durch die Brechung des Lichts beim Durchgang durch hexagonale Eisteilchen (Abbildung 4.10).
Rosetten, massive Säulen und Plättchen zeigen zudem einen erhöhten Wert im Bereich der

◦
Rückstreuung nahe 180 . In Abbildung 4.9b ist
das Verhältnis

P12
gegen den Streuwinkel aufgeP11

tragen. Hier unterscheiden sich die Eisteilchen
stärker voneinander. Plättchen polarisieren am
stärksten. Sowohl für die Rückstreuung nahe

Brechung des Lichts
in einem hexagonalen Eisteilchen. Hier
ist der Strahlendurchgang für einen 22◦
Halo abgebildet. Der seltenere 46◦ Halo
entsteht wenn Licht an einer Seitenäche eines hexagonalen Teilchens eintritt
und an einer Grundäche wieder austritt.
Abbildung 4.10:

180

◦

als auch für seitliche Streurichtungen von

ca. 70

◦

Streuwinkel. Im Gegensatz zu hohlen

Säulen, Aggregaten und Droxtals zeigen auch
massive Säulen und Rosetten ein Polarisationssignal bei Rückstreuung. Lokale Maxima sind bei
46

◦

für Plättchen, Rosetten, massive Säulen und

◦
Droxtals zu sehen. Das lokale Maximum bei 22
ist im Gegensatz zu den übrigen Teilchen für

◦
Plättchen schmaler. Aggregate und hohle Säulen zeigen bei 46 kein lokales Maximum. Aggregate sind Ansammlungen anderer Eisteilchen (siehe Abbildung 3.3).
Sie haben somit keine Symmetrieebene und sind als einzige Teilchen nicht hexagonal, wodurch sie keinen Halo erzeugen. Hohle Säulen sind hexagonal, bestehen im
Inneren aber aus Luft. Das Licht bricht sich dadurch unterschiedlich beim Strahlendurchgang durch hohle Säulen im Gegensatz zu massiven Säulen, weswegen hohle

◦
◦
Säulen auch keinen Halo bei 46 erzeugen. Der 22 Halo zeigt sich im Polarisationssignal für hohle Säulen, da im Bereich der Grundächen das Licht durchaus einen
Strahlengang ähnlich der Abbildung 4.10 nehmen kann.

Zunächst habe ich denselben Aufbau für Strahlungssimulationen in der Hauptebene benutzt wie für eine Wolkenschicht aus Flüssigwasser (Abbildung 4.3). Vergleicht man die unterschiedlichen Eisteilchen für Strahlungssimulationen an Wolkenschichten, erkennt man, dass bei keiner Teilchenform ein Maximum im Bereich des
Regenbogens auftritt (Abbildung 4.11). Die Halos sind als lokales Minimum deutlich

◦
◦
sichtbar bei Streuwinkeln 22 und 46 . Allerdings ist ihr Minimum in der Polarisation
wesentlich schwächer ausgeprägt als der Regenbogen. Es fällt der starke Unterschied
der Plättchen zu anderen Teilchen auf. Sie polarisieren stärker. In seitlichen Streu-

◦
richtungen ändert sich der Polarisationsgrad der übrigen Teilchen kaum. Bis 160
Streuwinkel zeigen sie eine Abnahme von 2-3%. Plättchen hingegen weisen einen

◦
◦
starken negativen Gradienten zwischen 60 und 160 von ca. 10% auf.
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Strahlungssimulation des Polarisationsgrades für verschiedene Wolkenschichten
bestehend aus sechs verschiedenen Eisteilchen (Abbildung 3.3). τ = 33, reff = 50 µm, λ = 865 nm.
Abbildung 4.11:

Welchen Einuss die optische Dicke und die Gröÿe der Eisteilchen auf die Polarisation haben, sieht man in Abbildung 4.12 und 4.13. Es lassen sich bei einigen
Eisteilchen Parallelen zum Polarisationsmuster der Wassertropfen für verschiedene optische Dicken und Teilchengröÿen erkennen. Massive und hohle Säulen, sowie
Rosetten zeigen einen höheren Polarisationsgrad für gröÿere Eisteilchen. Aggregate, Droxtals und Plättchen zeigen ein anderes Verhalten. Plättchen polarisieren bei
steigendem Eektivradius stärker bis

reff = 50µm.

Danach nimmt der Polarisa-

tionsgrad für noch gröÿere Teilchen im gesamten Streuwinkelbereich wieder ab. In
den Einzelstreueigenschaften lässt sich dies nicht erkennen. Hier zeigt sich zwar
kein groÿer Unterschied für Plättchen mit

reff = 50µm

und

reff = 90µm,

allerdings

polarisieren die gröÿten Plättchen erst ab einem Streuwinkel von ca. 110

◦

schwä-

cher als kleinere Teilchen (Siehe Anhang, Abbildung A.1 bis A.9). Aggregate und
Droxtals polarisieren in dem Streuwinkelbereich zwischen 40

◦

und 130

◦

stärker für

kleine Eektivradien, was sich auch in den Einzelstreueigenschaften erkennen lässt.
Das Phasenmatrixelement
80

◦

und 120

◦

P12

der Droxtals zeigt im Streuwinkelbereich zwischen

ein lokales Maximum (Abbildung 4.9), welches bei Simulationen ho-

her optischer Dicken nicht zu erkennen ist. Bei niedrigeren optischen Dicken zeigt
sich dieses Minimum deutlich, da sich das Polarisationsmuster je optisch dünner die
Wolke ist immer mehr der Einfachstreuung annähert.
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Einuss der Eisteilchengröÿe (links) und der optische Dicke (rechts) auf die
Polarisation für verschiedene Eisteilchen. a) Aggregate, b) massive Säulen und c) Droxtals. τ =
33, λ = 865 nm. reff = 50 µm bei Variation der optischen Dicke. Der Polarisationsgrad ist nach
Gleichung 2.33 berechnet.

Abbildung 4.12:

Betrachten wir die Simulationen auÿerhalb der Hauptebene, bestätigen sich
die Ergebnisse. Stetiges Absinken des Polarisationsgrades hin zu gröÿeren Streuwinkeln lässt sich im gesamten Beobachtungswinkelbereich erkennen (Abbildung
4.14). Q verhält sich wie bei Wasserwolken symmetrisch zur Hauptebene, U
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Abbildung 4.13:

und c) Rosetten

Gleiche Abbildung wie 4.12 mit den Eisteilchen a) hohle Säulen b) Plättchen

anti-symmetrisch. Die Hauptebene bendet sich hier wie in Abbildung 4.8 in der
Nord-Süd-Achse. In der Hauptebene ist U nahezu null. Der Polarisationsgrad
wird in der Hauptebene hauptsächlich durch Q bestimmt. Je weiter man sich der
Hauptebene entfernt, desto gröÿeren Einuss bekommt U auf den Polarisationsgrad.

◦
Im Streuwinkelbereich um 180 sind erhöhte Polarisationswerte bei den selben
Eisteilchen zu erkennen, bei denen dieser Eekt auch in in der Hauptebene auftritt.
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Strahlungssimulationen an Eiswolken auÿerhalb der Hauptebene nach Abbildung 4.7. Die radiale Koordinate ist der Beobachtungszenitwinkel, die Winkelkoordinate der
Sensorazimutwinkel. ϑSonne = 30◦ , τ = 33, reff = 50 µm, λ = 865 nm. Abgebildet sind die
Komponenten des Stokesvektors: a) I, b) Q, c) U. d) Streuwinkel nach Gleichung 2.17 und e) der
Polarisationsgrad nach Gleichung 2.33. Die restlichen Simulationen sind den Abbildungen A.10 bis
A.13 im Anhang zu entnehmen.

Abbildung 4.14:

Hier sind Plättchen und Rosetten abgebildet, die übrigen Simulationen sind dem
Anhang zu entnehmen.
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Wir sehen im Polarisationsgrad Unterschiede zwischen kugelförmigen und nicht
kugelförmigen Partikeln. Während kugelförmige Partikel ein Maximum der Polarisation im Regenbogen zeigen, erkennt man im Polarisationsmuster nicht kugelförmiger
Partikel lokale Maxima bei den Halos. Diese Eigenschaft und der damit einhergehende Polarisationsverlauf in Abhängigkeit vom Streuwinkel erlauben uns in bestimmten Bereichen zwischen kugelförmigen und nicht kugelförmigen Partikeln, dass heiÿt
zwischen Flüssigwassertröpfchen und Eiskristallen, zu unterscheiden.
Der groÿe Unterschied zwischen Plättchen und den übrigen Eisteilchen wirft die
Frage auf, welche Eisteilchen in der Natur in einer Wolke vorkommen.

Teilchenmischungen
In der Natur treten in einer Eiswolke mehrere Eiskristalle auf. Aus diesem Zweck
werden Mischungen einzelner Eisteilchenformen in der Literatur mit Messungen
verglichen (King et al., 2004 und Baum et al., 2005). In Baum et al. (2005)

1

hängen Teilchengröÿe und Teilchenform folgendermaÿen zusammen: Für Teilchen
mit einem kleineren maximalen Radius als
für Teilchen zwischen

30 µm

und

500 µm

30 µm

erwarten die Autoren Droxtals,

eine Mischung aus 50% massive Säulen,

35% Plättchen und 15% Rosetten. Für Teilchen mit noch gröÿerem maximalen
Radius werden Aggregate erwartet.
King et al. (2004) dagegen erwarten bei Teilchen deren maximaler Radius

35 µm

nicht übersteigt eine Mischung von 50% Rosetten, 25% Plättchen und 25% hohlen
Säulen, bei gröÿeren Teilchen 30% Aggregate, 30% Rosetten, 20% hohle Säulen und
20% Plättchen.
Es gibt leider keine fertigen Datensätze für polarisierten Strahlungstransfer dieser
Mischungen. Um mit den Mischungen dennoch polarisierte Strahlung zu simulieren,
war es zunächst notwendig die Einzelstreueigenschaften von Yang et al. (2005) zu
mischen und in eine für libRadtran verwendbare Form zu bringen. Da sich mit
diesem Verfahren die eben beschriebenen Mischungen nicht genau reproduzieren
lassen, möchte ich im Folgenden von eigenen Mischungen in Anlehnung an die
Originalmischungen sprechen. Die Phasenmatrixelemente

P11 , P12

der eigenen

Mischungen sind in Abbildung 4.15 aufgetragen. Mit diesen drei Phasenmatrizen
werden erneut Simulationen nach dem Aufbau von Abbildung 4.3 durchgeführt.
Unabhängig von der Hauptebene wurde der Polarisationsgrad nach Gleichung 2.33
berechnet. Wie oben erwähnt gehen King et al. (2004) und Baum et al. (2005)
hierbei von leicht unterschiedlichen maximalen Radien aus.

1 http://www.ssec.wisc.edu/~baum/Cirrus/Solar_Spectral_Models.html
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Verschiedene Mischungen aus Eisteilchenformen. a) Mischung angelehnt an
King et al. (2004) für Teilchen mit einem maximalen Radius rmax < 35 µm, b) Eisteilchenmischung
nach King et al. (2004) für Teilchen mit einem maximalen Radius von rmax > 35 µm, c). Mischung
angelehnt an Baum et al. (2005) für Teilchen mit einem maximalen Radius 30 µm < rmax <
500 µm.
Abbildung 4.15:

Für Eisteilchen, deren maximaler Radius
mit einem Eektivradius von

10 µm

35 µm nicht übersteigt, werden Eisteilchen

benutzt. Baum et al. (2005) gehen in dieser

Gröÿenordnung von 100% Droxtals aus (Abbildung 4.16a). Die Mischung nach
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Strahlungssimulation von Eiswolken verschiedener Formen und Mischungen.
a) Vergleich der zwei Mischungen nach King et al. (2004) und Baum et al. (2005) für Teilchen,
deren maximaler Radius 35 µm nicht übersteigt. τ = 33, reff = 10 µm, λ = 865 nm. b) Vergleich
der zwei Mischungen nach King et al. (2004) und Baum et al. (2005) für Teilchen, deren maximaler
Radius 35 µm übersteigt. τ = 33, reff = 50 µm, λ = 865 nm.
Abbildung 4.16:

King et al. (2004) setzt sich aus den drei Teilchenformen zusammen, die neben den
Droxtals aufgetragen sind. Die Mischung nach King et al., 2004 und die Droxtals

◦
◦
zeigen vor allem in dem Streuwinkelbereich zwischen 100 und 160 ein ähnliches
Polarisationsmuster. Der Gradient ist schwach abnehmend. In besagtem Streuwinkelbereich zwischen 2% (Mischung nach Baum) und 2,5% (Mischung nach King).
Droxtals zeigen im Vergleich zu der Mischung keine erhöhten Polarisationswerte im

◦
Rückstreubereich nahe 180 .
Anders bei gröÿeren Eisteilchen. Für Simulationen mit den Mischungen für gröÿere
Eispartikel (rmax

> 35 µm) wurde ein Eektivradius von 50 µm gewählt (Abbildung

4.16b). Bei der Mischungen nach Baum et al. (2005) ist der Einuss der enthaltenen
Plättchen deutlich zu erkennen. Sie polarisiert dabei das Licht noch stärker als
die Mischung nach King et al. (2004). Diese unterscheidet sich kaum von den
hohlen Säulen. Dies ist auch zu erwarten, da die Mischungen nach Baum einen
groÿen Anteil an Plättchen enthält, die Mischung nach King einen groÿen Anteil an
Rosetten und hohlen Säulen. Beim Betrachten des Gradienten der Polarisation fällt
auf, dass die Mischung, die mehr Plättchen enthält, wie zu erwarten auch einen
stärkeren negativen Gradienten aufweist. Der Abfall der Polarisation beträgt hier

◦
◦
für die Mischung nach Baum zwischen 60 und 160 circa 6%. Für die Mischung
nach King ergibt sich für diese Eisteilchengröÿe im selben Streuwinkelbereich ein
Abfall von circa 3%.
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4.1.3 Zwischenergebnis

Abbildung 4.17:

Strahlungssimulationen an Eis- und Flüssigwasserwolken. λ = 865 nm, reff,i =

50 µm, τw = 100, τi = 33.

Welche Aussagen lassen sich auf die Unterscheidung zwischen Wassertropfen und
Eisteilchen nach diesen Erkenntnissen treen? Dazu habe ich die verschiedenen Eisteilchenformen zusammen mit zwei Eisteilchenmischungen und Wassertröpfchen aufgetragen (Abbildung 4.17). Zunächst fällt der groÿe Unterschied zwischen Eisteilchen
und Wassertröpfchen im Bereich des Regenbogens auf. Keine Eisteilchenform zeigt
ein Maximum der Polarisation zwischen

135◦

und

145◦ .

Die Wassertröpfchen po-

larisieren das Licht in diesem Bereich am stärksten. Für den Fall, dass sich dieser
Streuwinkelbereich des Regenbogens beobachten lässt, ist also eine Unterscheidung
über die Änderung des Gradienten der Polarisation möglich, d.h. sobald ein Maximum einiger Prozent im Polarisationsgrad zu erkennen ist, liegen Wassertropfen
vor.
Alle Eisteilchen haben im Bereich

100◦ < Θ < 135◦

einen negativen Gradienten der

Polarisation. Den stärksten Gradienten weisen ache Plättchen auf. Bei allen anderen Eisteilchenformen ist der Abfall der Polarisation in diesem Bereich sehr gering.
Die Gradienten der zwei von mir verwendeten Mischungen für diese Teilchengröÿe
liegen zwischen den Gradienten der Plättchen und den übrigen Eisteilchen. Droxtals
und massive Säulen zeigen einen nahezu gleichbleibenden Polarisationsgrad bis zum

◦
letzten Drittel diesen Bereichs. Der Abfall beträgt für Plättchen bis 130 Streuwinkel
ca 3%, für die eigene Mischung nach Baum 5%. Die eigene Mischung nach King fällt
im Polarisationsgrad um 1,5% ab, die Übrigen um ca. 0,5% - 1%. Demgegenüber
steht ein Anstieg der Polarisation von 3% im Fall von Wassertröpfchen mit Eek-
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tivradius

15 µm.

Dieser Streuwinkelbereich sollte also ebenfalls zur Unterscheidung

der Phase dienen können.
Unterschiede in der Polarisation lassen sich zudem im Streuwinkelbereich zwischen
50

◦

und 80

◦

erkennen. Flüssigwasserwolken zeigen in diesem Bereich einen nega-

tiven Gradienten. Die einzigen Eisteilchen die dieses Merkmal ebenfalls aufweisen
sind Plättchen und die Mischung nach Baum. Die übrigen Eisteilchenformen zeigen

◦
ab 60 kaum Änderungen in der Polarisation, bzw. steigen sogar leicht im Fall von
hohlen Säulen und Rosetten.
Man erhält somit drei Streuwinkelbereiche, die sich zur Phasenunterscheidung eignen.
1.

50◦ < Θ < 80◦

2.

100◦ < Θ < 135◦

3.

135◦ < Θ < 145◦

4.2 Ableitungsmöglichkeiten vom Boden für
realistische Geometrien
Der groÿe Vorteil von Satellitenmessungen liegt in der Beweglichkeit des Sensors.
Wird bei einem Satellitenüberug ein Pixel zu verschiedenen Zeiten beobachtet, wird
es dadurch auch unter verschiedenen Streuwinkeln beobachtet, da sich der Satellit
weiterbewegt. Damit lässt sich ein einzelnes Pixel unter verschiedenen Streuwinkeln
messen. Der Algorithmus von Goloub et al. (2000) wertet dabei Strahlungsmessungen zwischen 60

◦

◦
und 180 Streuwinkel aus (siehe Kapitel 3.1). Ein Nachteil der

Satellitenmessung ist, dass nur die Oberseiten von Wolken beobachtet werden.
Sollen Messungen vom Boden aus durchgeführt werden, lässt sich der Streuwinkel
nur über den Blickwinkel des Sensors variieren, da dieser fest installiert ist. Dies
schränkt den beobachtbaren Streuwinkelbereich ein.
Durch bodengestütze Messung lassen sich die Wolkenseiten beobachten. Um auf die
Wolkenphase zu schlieÿen, wird das von der Wolkenseite reektierte Sonnenlicht in
einer konstanten Höhe gemessen. Da aber der Streuwinkel nur von der Blickrichtung
abhängt, lassen sich verschiedene Höhenniveaus und damit potentiell verschiedene
Wolkenphasen nicht unter den selben Streuwinkeln messen.
Um herauszunden welche Streuwinkel bei welchen Blickrichtungen und Sonnenständen überhaupt zu beobachten sind, habe ich im folgenden Abschnitt zunächst
Sonnenstände in unseren Breiten untersucht. Danach werden Strahlungssimulationen an einfachen Wolkenquadern durchgeführt.
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◦
Als potentiellen Standort habe ich München mit geographischer Länge 11.6 und
geographischer Breite 48.1

◦

gewählt. Betrachtet wird jeweils der Sonnenstand zur

Mittagszeit und kurz vor Sonnenuntergang an den Sommer- und Wintersonnenwenden.

In Abbildung 4.18a ist der Sonnenstand zur Sommersonnenwende zur Mit-

tagszeit zu erkennen (13:15 Mitteleuropäische Sommerzeit; MESZ). Es lässt sich
ablesen, welche Streuwinkel für welche Beobachtungsrichtungen auftreten. Auf der
Abszisse ist der Sensorazimutwinkel, auf der Ordinate der Sensorzenitwinkel aufgetragen. Die Sonne bendet sich in dieser Darstellung bei

Θ = 0◦

(direkter Blick in

die Sonne). Der Blick parallel zum Horizont entspricht einem Sensorzenitwinkel von
90

◦

(Abszisse). Die Sonne hat an diesem Tag zu dieser Tageszeit ihren Höchststand

(ϑSonne

≈ 25◦ ).

Die gröÿten Streuwinkel sind nahe

ϕSensor = 0◦

und

ϕSensor = 360◦ ,

Mögliche Streuwinkel für den Sonnenstand in München am 21.Juni um 13:15
MESZ. Auf der Ordinate ist der Beobachtungszenitwinkel aufgetragen, auf der Abszisse der Beobachtungsazimutwinkel. Der Blick in den Zenit entspricht ϑSensor = 0◦ . Beobachtungsrichtung Nord
entspricht ϕSensor = 0◦ . b) Wie a) in Polarkoordinaten. Die radiale Achse ist hier der Beobachtungszenitwinkel. Der Streuwinkel Θ = 0◦ entspricht dem Sonnenstand. c) Wie a) am 21.Dezember
um 12:15 MESZ d) Wie b) am 21.Dezember um 12:15

Abbildung 4.18: a)
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Abbildung 4.19: a) Mögliche Streuwinkel für den Sonnenstand in München am 21.Juni um 19:15
MESZ. Auf der Ordinate ist der Beobachtungszenitwinkel aufgetragen, auf der Abszisse der Beobachtungsazimutwinkel. Der Blick in den Zenit entspricht ϑSensor = 0◦ . Beobachtungsrichtung Nord
entspricht ϕSensor = 0◦ . b) Wie a) in Polarkoordinaten. Die radiale Achse ist hier der Beobachtungszenitwinkel. Der Streuwinkel Θ = 0◦ entspricht dem Sonnenstand. c) Wie a) am 21.Dezember
um 16:15 MESZ d) Wie b) am 21.Dezember um 16:15

also in nördlicher Richtung, zu beobachten. Eine andere Darstellung ist in Abbildung
4.18b gegeben. Hier sind die Streuwinkel auf den Halbraum projiziert. Der Sonnenstand ist wiederum bei
zwischen 0

◦

und 105

◦

Θ = 0◦

zu erkennen. Zu dieser Tageszeit treten Streuwinkel

auf.

Zur Wintersonnenwende hat die Sonne ihren niedrigsten Stand zur Mittagszeit (Abbildung 4.18c). Steht die Sonne tiefer, lässt sich ein gröÿerer Streuwinkelbereich

◦
◦
beobachten. Für diese Jahreszeit ergeben sich Streuwinkel zwischen 0 und 150 . Es
◦
◦
lässt sich hier der Streuwinkelbereich des Regenbogens zwischen 65 und 80 Beobachtungszenit im Norden erkennen (Θ

Θ > 100◦

= 140◦ ).

Im Winter ist der Bereich mit

um einiges gröÿer. Dieser Bereich, der sich von Westnordwest bis Ost-

südost erstreckt, lässt sich in der Darstellung mit Polarkoordinaten besser erkennen
(Abbildung 4.18d).
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Um die möglichen Streuwinkel abends zu untersuchen, habe ich an den selben Daten
wie in Abbildung 4.18 die Tageszeiten geändert. Im Sommer um 19:15 MESZ steht
die Sonne bereits ziemlich tief (ϑSonne

≈ 70◦ ,

Abbildung 4.19a,b). Dadurch ergibt

sich ein gröÿerer Streuwinkelbereich. Abends ist dieser Bereich im Sommer zwischen
0

◦

◦
◦
und 150 , im Winter bei einem noch etwas tieferem Sonnenstand zwischen 0 und

160

◦

(Abbildung 4.19). Die Streuwinkel sind morgens die selben wie abends, jedoch

in einer anderen Himmelsrichtung.
Je tiefer die Sonne steht, desto gröÿer wird der beobachtbare Streuwinkelbereich.
In der Mittagszeit (Sonne im Süden) lässt sich in den Sommermonaten der Streuwinkelbereich zwischen 50

◦

winkelbereich zwischen 100

◦

◦
und 80 beobachten, in den Wintermonaten der Streu◦
und 135 . Diese Streuwinkelbereiche treten am Himmel

zwischen Westnordwest und Ostnordost auf.
Gegen Abend tritt in den Sommermonaten der Streuwinkelbereich zwischen 100

◦

◦
◦
◦
und 135 , in den Wintermonaten der Streuwinkelbereich zwischen 100 und 160
auf. Die Himmelsrichtungen sind hier wiederum gegenüber der Sonne zu nden. Im
Sommer zwischen Nordnordost und Süd, im Winter zwischen Nordnordwest und
Südsüdost.
Desweiteren fällt auf, dass sich Rückstreuung nahe

Θ = 180◦

quasi nicht beob-

achten lässt; wie man sich leicht vor Augen führen kann: Die Sonne müsste hierzu
gerade noch über dem Horizont stehen (Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang), und bei
horizontaler Blickrichtung des Sensors müsste eine Wolke zu beobachten sein. Das
bedeutet, dass man das dritte Kriterium (Θ

> 150◦ )

nach Goloub et al. (2000) vom

Boden aus nur für die Wasserphase und nur bei Sonnenunter- bzw. Sonnenaufgang
anwenden kann. Denn für sehr ache Blickwinkel gehe ich davon aus lediglich die
Wasserphase im unteren Bereich der Wolke untersuchen zu können. Um die Eisphase
zu untersuchen, werden im Vergleich zur Wasserphase steilere Beobachtungswinkel
gebraucht. Im Gegensatz zu Satellitenmessungen haben wir vom Boden aus deutliche
Einschränkungen.

Strahlungssimulation an Wolkenquadern
Im folgenden Abschnitt werden Strahlungssimulationen an Wolkenquadern durchgeführt. Die Simulationen bestehen aus einer quaderförmigen Wolke, die exemplarisch
für konvektive Wolken steht und variierenden Sonnenständen bzw. Sensorstandorten.
Die Wolke besteht aus einer Flüssigwasser-, einer Misch- und einer Eisphase. Die Sonne steht jeweils im Südosten. Blickt der Sensor nach Norden, steht die Sonne in 60
Abweichung von dieser Richtung im Südosten (ϕSensor

− ϕSonne = 60◦ ).

Der Aufbau

ist in Abbildung 4.20 skizziert. In der ersten simulierten Szene ist die Wolke
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Abbildung 4.20:

32 km, ∆τ = 48.

Skizze für Strahlungstransfersimulation an einem Wolkenquader. ∆x, ∆y1 =

hoch. Für unsere Breiten sind solch hohe Wolken nicht zu erwarten. Diese Wolke
wurde gewählt um die verschiedenen Streuwinkelbereiche bei stark variierende Beobachtungshöhen zu untersuchen. Die Flüssigwasserphase mit einem Eektivradius

10 µm reicht bis in eine Höhe von 7 km, dann folgen 2 km Mischphase und
4 km Eisphase mit Eektivradius 50 µm. Der Sensor ist hier ∆y2 = 4 km von der
von

Wolke entfernt. Die optische Dicke wurde in allen Schichten für einen horizontalen
Strahlengang gleich gewählt (∆τ

= 48).

◦
Der Sonnenzenitwinkel beträgt 75 . Die

Ergebnisse sind in Abbildung 4.21 dargestellt. Ich habe die Flüssigwasserphase der
Wolke in

2 km Höhe von Westen nach Osten beobachtet. Dabei ist zu beachten, dass

sich der Beobachtungszenitwinkel für eine konstante Beobachtungshöhe ständig ändert. Für die vorhandenen einfachen Geometrien lässt sich dieser allerdings leicht
errechnen. Mit dem von mir gewählten Sonnenstand und Abstand zwischen Sensor

◦
◦
und Wolke lassen sich in der Flüssigwasserphase Streuwinkel zwischen 60 und 160
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Ergebnisse der Strahlungssimulation an quaderförmigen Wolken, die eine
Flüssigwasser-, Misch- und Eisphase enthalten.
Abbildung 4.21:

reff = 10µm, reff,i = 50 µm, τ = 48, λ =
865 nm. (τ bezieht sich hier auf einen horizonta-

len Strahlendurchgang). a) Misch- und Eisphase
enthalten Plättchen, b) massive Säulen, c) Rosetten, d) Mischung nach King et al. (2004) und
e) Mischung nach Baum et al. (2005).

beobachten. Der Regenbogen ist im Polarisationsmuster deutlich zu erkennen. Genauso der positive Gradient zwischen 100

◦

◦
und 135 .

Um die Eisphase zu beobachten, muss der Sensor wesentlich steiler nach oben ausgerichtet werden. Diese Phase wurde in

12 km

Höhe beobachtet. Dementsprechend

◦
◦
lässt sich ein kleinerer Streuwinkelbereich (60 bis 110 ) beobachten. Ich habe bei
dem folgenden Test die Eisteilchenformen Plättchen, Rosetten und massive Säulen und Eisteilchenmischungen nach Baum und King für Teilchen gröÿer

35 µm

verwendet. Der steile Blickwinkel bewirkt, dass sich die Eisphase für solch eine
Wolke nicht im Streuwinkelbereich des Regenbogens beobachten lässt. Weder die
massiven Säulen, noch die Rosetten zeigen einen negativen Gradienten im Streu-
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winkelbereich

> 100◦ .

Für beide Eisteilchenformen steigt der Polarisationsgrad im

gesamten erreichten Streuwinkelbereich stetig an. Plättchen haben hingegen einen
stetig abfallenden Polarisationsgrad ab circa 70

◦

Streuwinkel. Sie zeigen analog zu

den Strahlungssimulationen an Wolkenoberseiten eine starke Abnahme von circa
10%. Die beiden Eisteilchenmischungen zeigen zunächst einen leichten Anstieg der
Polarisation bis ca. 100

◦

Streuwinkel bis sie in einen leicht negativen Gradienten

übergehen. Am deutlichsten fällt jedoch wie auch bei vorherigen Simulationen die
Abnahme des Polarisationsgrades der Plättchen aus.
Aus diesen Strahlungssimulationen verschiedener Eisteilchen lässt sich die starke
Abhängigkeit der Mischphase von der Eisteilchenform erkennen. Bis auf den Fall
der Plättchen zeigen alle Polarisationsmuster der Mischphasen einen positiven Gradienten analog zur Flüssigwasserphase. Interessanterweise zeigen sich jedoch Unterschiede im Polarisationssignal der Mischphase in dem Bereich in dem der Polarisationsgrad der Flüssigwasserphase einen negativen Gradienten aufweist. Als einzige
der drei Phasen zeigt die Polarisation der Mischphase für Plättchen und die Mi-

◦
◦
schung nach Baum zwischen 60 und 95 Streuwinkel einen Anstieg. Allerdings ist
die Mischphase sehr willkürlich, je nachdem wie viel Flüssigwasser- bzw. Eisanteile
vorhanden sind.

Hier ist es nun interessant Strahlung an einem weiteren Wolkenquader mit gröÿerer Entfernung zum Sensor zu simulieren, um einen gröÿeren Streuwinkelbereich vor
allem für die Eisphase zu erreichen. In dieser zweiten Szene habe ich deshalb den
Abstand zur Wolke vergröÿert und die Wolkenhöhe verringert. Der Sensor bendet
sich wiederum mittig vor der Wolke, diesmal in

∆y2 = 10 km Entfernung. Die Sonne

bendet sich am selben Ort. Die Wolke besteht aus Wassertröpfchen mit einem Ef-

10 µm in der Höhe 1 − 3 km, einer Mischung aus Flüssigwasser und
Eis zwischen 3−5 km und aus Eis in der Höhe 5−7 km mit Eektivradius 50 µm. Die

fektivradius von

optische Dicke beträgt wiederum bei horizontalem Strahlengang durch die Wolke in
allen Phasen

∆τ = 48. Mit diesem Aufbau lässt sich ein gröÿerer Streuwinkelbereich

in der Misch- und Eisphase erreichen, da im Vergleich zur ersten Wolke auch für die
Eisphase wesentlich acher zur Wolke geschaut werden kann. Sowohl die Misch- als
auch die Eisphase reichen in einen Streuwinkelbereich

Θ > 145◦ ,

womit ein deutli-

cher Unterschied zwischen Flüssigwasser und Eis im Polarisationssignal zu erwarten
ist, da dieser Bereich über den Regenbogens hinaus geht.
Dies bestätigt sich in den Ergebnissen (Abbildung 4.22). Für diese Simulationen
habe ich analog zum ersten Wolkenquader Plättchen, massive Säulen, Rosetten und
zwei Mischungen verwendet. Die Flüssigwasserphase wurde wie in der ersten Szene
in einer Höhe von

2 km

beobachtet. Ähnlich wie in der ersten Szene kann man bei
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Ergebnisse der Strahlungssimulation an quaderförmigen Wolken, die eine
Flüssigwasser-, Misch- und Eisphase enthalten.
Abbildung 4.22:

reff = 10µm, reff,i = 50 µm, τ = 48, λ =
865 nm. (τ bezieht sich hier auf einen horizonta-

len Strahlendurchgang). a) Misch- und Eisphase
enthalten Plättchen, b) massive Säulen, c) Rosetten, d) Mischung nach King et al. (2004) und
e) Mischung nach Baum et al. (2005).

◦
dieser Geometrie einen Streuwinkelbereich der Flüssigwasserphase von ca. 70 bis
160

◦

erreichen. Der Regenbogen ist deutlich bei 140

◦

Streuwinkel zu erkennen.

Wie bereits erwähnt reicht der Streuwinkelbereich der Eisphase für diese WolkenSensor-Sonne-Geometrie in den Bereich des Regenbogens der Flüssigwasserphase

(135◦ < Θ < 145◦ ).

Solch eine Geometrie wäre für die Phasenunterscheidung ideal,

da im Bereich des Regenbogens der Unterschied der Phasen am deutlichsten ist.
Betrachten wir die Polarisation der unterschiedlichen Eisteilchenformen.
Plättchen zeigen wie auch in der ersten Szene den stärksten negativen Gradienten.

◦
◦
Die Polarisation nimmt ab einem Streuwinkel von circa 85 bis 150 stetig um etwa
15% ab (Abbildung 4.22a). Bei massiven Säulen und Rosetten fällt der Gradient
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schwächer aus (Abbildung 4.22b,c). Für massive Säulen nimmt die Polarisation ab
ca. 120

◦

um etwa 1% ab. Für Rosetten nimmt die Polarisation ab 100

◦

Streuwinkel

etwas deutlicher ab, für massive Säulen um circa 2%. Im Bereich des Regenbogens
setzen sich die Polarisationsmuster aller Eisteilchen deutlich von der des Flüssigwassers ab.
Die Strahlungssimulationen habe ich analog zur ersten Szene wiederum für zwei
eigene Eisteilchenmischungen durchgeführt. Verwendet wurden die Mischungen angelehnt an King et al. (2004) für Eisteilchen gröÿer als

35 µm und Baum et al. (2005)

30µm < rmax < 500 µm (Abbildung 4.22d,e). Die Mischung
◦
nach King zeigt ab 100 Streuwinkel einen Abfall der Polarisation um circa 10%.
für Eisteilchen zwischen

Die Mischung nach Baum zeigt in diesem Bereich einen etwas gröÿeren Abfall von
circa 15%. Alle Eisteilchen, auch die Mischungen, lassen sich am deutlichsten im
Bereich des Regenbogens unterscheiden. Während die Polarisation für die Flüssigwasserphase hier ein Maximum zeigt, nimmt sie für Plättchen und die verwendeten
Mischungen ab.
Die Mischphase zeigt für die unterschiedlichen Eisteilchen und Mischungen deutliche Unterschiede. Da die Polarisationsmuster der verwendeten Eisteilchen an sich
groÿe Unterschiede aufweisen, ist dies wenig verwunderlich. Aus diesen wenigen Simulation lässt sich dennoch feststellen, dass alle verwendeten Eisteilchenformen und
-mischungen im Bereich des Regenbogens ein lokales Maximum aufweisen. Sobald
also Flüssigwasser in der betrachteten Höhe enthalten ist, lässt sich dies durch das
Auftreten des Regenbogens im Polarisationssignal feststellen, zumindest falls Eis
und Flüssigwasser in ähnlicher optischer Dicke vorhanden sind. Eine Unterscheidung über den Gradienten ist nicht machbar, da nur für Plättchen ein negativer
Gradient in der Polarisation erkennbar ist (Abbildung 4.22a). Alle anderen Eisteilchen würden im Bereich der Mischphase auf Flüssigwasser schlieÿen lassen über die
Gradientenunterscheidung.

Um Strahlungssimulationen zur Mittagszeit durchzuführen, habe ich den selben
Aufbau noch einmal verwendet, den Sonnenzenitwinkel allerdings auf

ϑSonne = 25◦

verringert. Mit diesem hohen Sonnenstand sind kleinere Streuwinkelbereiche in allen Phasen zu erwarten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.23 abgebildet. Zunächst
fällt auf, dass mit dieser Geometrie der Streuwinkelbereich des Regenbogens für keine
Phase erreicht wird. Die Flüssigwasserphase lässt sich in einem Streuwinkelbereich
zwischen 80

◦

und 110

◦

beobachten. In diesem Streuwinkelbereich lässt sich ein steti-

ges Ansteigen des Polarisationsgrades um circa 5% erkennen. Beim Betrachten der
Eisphase ergibt sich für die verschiedenen Eisteilchenformen ein Streuwinkelbereich

◦
◦
zwischen 65 und 110 . Plättchen zeigen wie in den vorherigen Simulationen den
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Ergebnisse der Strahlungssimulation an quaderförmigen Wolken, die eine
Flüssigwasser-, Misch- und Eisphase enthalten.
Abbildung 4.23:

reff = 10µm, reff,i = 50 µm, τ = 48, λ =
865 nm. (τ bezieht sich hier auf einen horizonta-

len Strahlendurchgang). a) Misch- und Eisphase
enthalten Plättchen, b) massive Säulen, c) Rosetten, d) Mischung nach King et al. (2004) und
e) Mischung nach Baum et al. (2005).

gröÿten Polarisationsgrad. Dieser fällt im beobachteten Streuwinkelbereich von 12%

◦
stetig auf circa 8% ab. Massive Säulen dagegen zeigen erst ab 82 Streuwinkel eine
Abnahme der Polarisation um 1-2%. Der Polarisationsgrad der Rosetten steigt im
gesamten Streuwinkelbereich um circa 1%.
Die Eisteilchenmischung nach King ändert ihren Polarisationsgrad von ca 4% nicht.
Aufgrund des hohen Plättchenanteils in der Mischung nach Baum zeigt auch diese
eine leichte Abnahme im Polarisationsgrad um 1-2%. Die Mischphase zeigt wie auch
in den Simulationen zuvor eine groÿe Variabilität, je nach enthaltenen Eisteilchen.
Die Ergebnisse dieser Strahlungssimulationen zeigen erste Erkenntnisse, dass die
Phasenerkennung vom Boden aus funktioniert. Für die untersuchten einfachen
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Wolkenquader zeigen sich ähnliche Unterschiede in dem Polarisationsmuster der
einzelnen Wolkenphasen, die sich auch beim Betrachten der Wolkenoberseiten erkennen lieÿen. Die drei simulierten Szenen lieÿen die Phasenunterscheidung in den
drei verschiedenen Streuwinkelbereichen zu. Die benötigte Streuwinkelbereiche liegen zwischen 50

◦

◦
und 145 . Der Streuwinkelbereich des Regenbogens muss nicht

unbedingt erreicht werden. Je näher die Streuwinkel beim Betrachten der Eisphase
am Streuwinkelbereich des Regenbogens liegen, desto deutlicher unterscheidet sich
ihr Polarisationsmuster von dem der Flüssigwasserphase.
Auch über die passende Wolken-Sensor-Sonne-Geometrie lassen sich nun Aussagen
treen. Steht der Sensor nahe zur Wolke lässt sich damit eine groÿe Variation des
Sensorazimutwinkels erreichen. Dadurch kann man einen groÿen Streuwinkelbereich
beobachten.
Die von mir vorausgesetzten Testwolken sind natürlich immer noch sehr vereinfacht.

4.3 Komplexer Testfall
Im folgenden Abschnitt habe ich versucht eine realistische Wolke auf ihre Phase
hin zu untersuchen. Dieser Abschnitt soll ähnlich wie in Zinner et al. (2008) dazu
dienen, die grundsätzliche Machbarkeit des vorgestellten Verfahrens zur Phasenunterscheidung in komplexen dreidimensionalen konvektiven Wolken zu testen. Für
Strahlungssimulationen an einfachen Wolkenquadern ist die Höhe, in der die Wolke beobachtet wird, leicht auszurechnen. Betrachtet man dagegen komplexe dreidimensionale Wolken, lässt sich diese Höhe lediglich durch komplizierte Abstandsmessungen bestimmen. Es ist daher geplant diese Information aus der thermischen
Strahlung zu erhalten. Ich gehe im Folgenden davon aus, dass sich Werte gleicher
thermischer emittierter Strahlung bei

λ = 10, 8 µm

in gleicher Höhe benden. Da

der vor allem in Bodennähe relevante in der Atmosphäre enthaltene Wasserdampf
diese thermischen Strahlungssimulationen beeinussen könnte, werden die folgenden
Simulationen ohne Atmosphäre durchgeführt. Dadurch ndet keine Absorption und
Rayleighstreuung an Luftmolekülen statt. In der Realität ist hierfür eine Korrektur
nötig. Da es sich um eine Machbarkeitsstudie handelt, ist diese Vereinfachung legitim. Zu dieser Problematik nden im Moment am MIM weitere Untersuchungen
statt.
Es tritt im Fall von echten Wolken ein weiterer Faktor auf, der zur Veränderung
des Polarisationsgrades beiträgt. Eine grundlegende Frage ist die Orientierung der
Wolkenoberäche zum Sensor (Abbildung 4.24). Vom Boden aus lässt sich nicht
erkennen ob das Licht ach oder steil von der Wolkenoberäche reektiert wird.
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Es ist zu vermuten, dass die Orientierung der Wolke zum Sensor sehr variabel ist.
Wie in Abschnitt 4.1.1 erklärt, führen ache
Beobachtungswinkel bei gleichem Streuwinkel
zu höheren Polarisationswerten. In diesem Abschnitt soll unter anderem untersucht werden,
wie stark sich diese Unbekannte auf die Polarisationsmessungen einer komplexen dreidimensionalen Wolke und auf die Phasenbestimmung auswirkt. Hierfür habe ich eine Wolkenszene ver-

Verschiedene Austrittswinkel der Sonnenstrahlung an
Wolkenseiten. a) In diesem Fall tritt
das Licht zur Wolkenoberäche steil
aus. b) Hier tritt das Licht ach aus.
Für die gleichen optischen Eigenschaften der Wolke wie in a) sind in diesem Fall höhere Polarisationswerte zu
erwarten (siehe Abschnitt 4.1.1).
Abbildung 4.24:

wendet, die von einem CRM (engl.: cloud resolving model) erstellt wurde. Diese Modelle werden oft für Strahlungstransfersimulationen verwendet (z.B.: Barker et al., 2003; Cahalan et al.,
2005). Sie bieten gegenüber statistischen Methoden (z.B.: Marshak et al., 2006) den Vorteil physikalisch in Wolkendynamik und -mikrophysik
konsistenter zu sein. Ich habe für meine Untersuchungen die selbe Wolkenszene wie in Zinner

et al. (2008) verwendet, die durch das sogenannte

Goddard Cumulus Ensemble

(GCE) Modell erstellt wurde (Tao and Simpson, 1993; Tao et al., 2003). Das GCE
Modell erzeugt dreidimensionale Wolkenfelder, die für das angestrebte Phasenableitungsverfahren eine ausreichende räumliche Auösung besitzen. Die vom Modell
gelieferten physikalischen Parameter sind dreidimensionale Felder von Temperatur,
Druck und Flüssig- bzw. Eiswassergehalte, Regen, Eis, Schnee und Graupel. Der
verwendete Datensatz entstand für das Tropical Rainfall Measuring Mission LargeScale Biosphere-Atmosphere (TRMM LBA) Experiment vom 23.2.1999 in Arizona.
Der Datensatz umfasst 13 Zeitschritte zwischen 180 und 300 Minuten nach Start des
GCE Modells. Für meine Strahlungstransfersimulation habe ich mir einen Zeitpunkt
ausgesucht, an dem die Konvektion noch nicht zu fortgeschritten ist, ein groÿer Teil
der Wolke aber bereits aus Eis besteht. Die Wahl el auf Minute 240 nach Start des
GCE Modells (Abbildung 4.25a). Partikel die groÿ genug sind auszufallen wurden
hier nicht berücksichtigt. Die Auösung entspricht einem gleichmäÿgem dreidimensionalem Gitter aus 250m x 250m x 200m (∆x x

∆y

x

∆z ).

Um den Datensatz für

die Strahlungstransfersimulationen mit MYSTIC verwenden zu können, muss neben
der vorhandenen Information der Phase und Flüssig- bzw. Eiswassergehalt noch die
Partikelgröÿe vorhanden sein. Dies wurde in einer realistischen physikalisch konsistenten Art im Hinblick auf Flüssig- bzw. Eiswassergehalt parametrisiert. Für nähere
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Wolkendatensatz für Strahlungstransfersimulation mit MYSTIC. Rot dargestellt sind Gitterboxen, die Eis enthalten, blau Gitterboxen die Flüssigwasser enthalten. Grau
sind Gitterboxen mit Flüssigwasser und Eis (aus dieser Perspektive sind fast keine Mischphasengitterboxen zu erkennen). Abbildung übernommen aus Zinner et al. (2008). b) Reektivität in 40
km Höhe. An der mit X markierten Stelle ist der Sensor für das Ableitungsverfahren der Phase
positioniert.
Abbildung 4.25: a)

Informationen sei hier auf Zinner et al. (2008) verwiesen.
Um in dieser Szene einen geeigneten Standort auszuwählen, habe ich in einem ersten Schritt die komplette Szene von oben betrachtet (Abbildung 4.25b). Die Sonne
steht für diese erste Strahlungssimulation im Zenit. Der Sensor blickt in jedem Pixel
senkrecht nach unten (Nadir). Aufgetragen ist die Reektivität in jedem Pixel. Die
Reektivität ist der Anteil der einfallender Strahlung im Vergleich zu der gemessenen Strahlung, die beim Sensor ankommt. Der Sensor bendet sich in 40 km Höhe.
Ich habe den Wolkendatensatz vereinfacht, indem ich nur Wolkendaten innerhalb
des in Abbildung 4.25b dargestellten Rechtecks für die Simulationen verwendet habe. Der Sensor bendet sich am Ort x=22 km, y=32 km, z=0 km (weiÿe Markierung
in Abbildung 4.25b).
In Abbildung 4.26 sind die zur Strahlungssimulation benötigten optischen Eigenschaften (Flüssig- bzw. Eiswassergehalt, sowie Eektivradius) für einen vertikalen
Schnitt bei y=32 km dargestellt. Die gröÿere der beiden Wolken fällt in den von
mir ausgewählten Ausschnitt. Man erkennt, dass der Flüssig- bzw. Eiswassergehalt
im Inneren der Wolke am gröÿten ist und zum Rand hin immer geringer wird. Die
höchsten Werte liegen für beide Phasen circa bei 1,6

g/m−3

(Abbildung 4.26a). Der

Eektivradius liegt für die Flüssigwasserphase zwischen 8 und 15

µm,

wobei die

höchsten Werte auch in den gröÿten Höhen vorkommen. Umgekehrt ist es für Eisteilchen. Sie haben die gröÿten Eektivradien in den niedrigsten Höhen. Je höher
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Flüssigwasser- (LWC) und Eiswassergehalt (IWC) für y=32 km. Grau ist
die Mischphase, rot die Eis- und blau die Flüssigwasserphase dargestellt. b) Darstellung analog zu
a) für Eektivradien von Eis- und Flüssigwasserphase. Beide Figuren sind aus Zinner et al. (2008)
entnommen.

Abbildung 4.26: a)

die Eisphase hinauf reicht, desto kleiner werden auch die Eisteilchen. Ihr Eektivradius reicht von unter 20

µm

bis auf über 50

µm.

Dabei ist festzustellen, dass die

Eektivradien nahezu konstant mit der Höhe bleiben, sowohl in der Flüssigwasserals auch in der Eisphase.
Zunächst habe ich die komplette Szene mit der in MYSTIC enthaltenen Funktion

mc_panorama

berechnet. Diese bewirkt, dass der Sensor wie ein echter Scanner

◦
von fester Position in alle möglichen Richtungen blickt (0

< ϑSensor < 90◦

und

0◦ < ϕSensor < 360◦ ). ϕSensor = 0◦ bedeutet hier eine Blickrichtung nach Norden,
ϕSensor = 90◦ nach Osten und so weiter. Als Parametrisierung der Eisteilchen habe ich die Mischung von Baum et al. (2005) verwendet. Die Strahlungssimulation
wurden im sichtbaren Bereich durchgeführt. Die Ergebnisse wurden dann mit einer
Gewichtsfunktion analog zum menschlichen Auge in den RGB-Farbraum (RGB =
Rot, Grün, Blau) übersetzt. So bekommt man einen Farbeindruck, wie ein Beobachter die Szene vom Boden aus sehen würde (Abbildung 4.27). Anzumerken ist
hierbei, dass dies eine Projektion des Halbraums auf eine Ebene ist (analog zu Abbildung 4.18 und 4.19). Als nächstes stellte sich die Frage, in welcher Höhe die Wolke
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MYSTIC Panorama-Simulation der komplexen dreidimensionalen Wolkenszene.
Die Sonne steht bei ϑSonne = 75◦ , ϕSonne = 240◦ . Norden: ϕSonne = 0◦ , Osten: ϕSonne = 90◦ , usw.
Abbildung 4.27:

Die aus den thermischen Simulationen erhaltenen Höhenlinien, die auf ihre Phase hin untersucht wurden. Emittierte Strahlungsdichten bei λ = 10, 8 µm: 0.09 (rot), 0.08 (gelb),
0.065 (hellblau) und 0.06 (dunkelblau) W m−2 µm−1 sr−1 . Schwarz markiert ist der Streuwinkel
aufgetragen.
Abbildung 4.28:

auf ihre Phase untersucht werden soll. Die Schwierigkeit besteht erst einmal darin
die Blickrichtungen des Sensors so zu bestimmen, damit in einer konstanten Höhe
beobachtet werden kann. Um die Blickrichtungen zu bestimmen, wurde die thermische Strahlung der Szene simuliert. Der Sensor folgt für die folgenden Simulationen
vier Linien konstanter thermischer Strahlung. Diese vier Linien sind in Abbildung
4.28 dargestellt. Die Sonne wurde im Hinblick auf einen groÿen Streuwinkelbereich
bei

ϑSonne = 75◦ , ϕSonne = 240◦

positioniert. Die Streuwinkel, die sich mit dieser

Wolken-Sonne-Sensor-Geometrie untersuchen lassen sind als schwarze Linien in Abbildung 4.28 zu erkennen. Es wurden Simulationen analog zu 4.27 ausschlieÿlich mit
dem Flüssigwasseranteil der Wolke durchgeführt. Dadurch lässt sich erkennen, dass
sich in der niedrigsten Höhenlinie ausschlieÿlich Flüssigwasser bendet (rote Linie
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Strahlungssimulationen an einer realistischen Wolkenszene mit einer eigenen
Eisteilchenparametrisierung nach Baum et al. (2005). a) Ableitungsverfahren der Flüssigwasserphase (rote Linie in Abbildung 4.28). b) Ableitungsverfahren der Mischphase (gelbe Linie). c)
Ableitungsverfahren der Eisphase (hellblaue Linie). d) Ableitungsverfahren der Eisphase (dunkelblaue Linie).
Abbildung 4.29:

in Abbildung 4.28). In den zwei gröÿten Höhenlinien bendet sich ausschlieÿlich Eis
(hell- und dunkelblaue Linie in Abbildung 4.28) und in der mittleren Höhenlinie sind
beide Phasen vorhanden (gelbe Linie in Abbildung 4.28). Der seitliche Randbereich
der Wolke wurde nicht berücksichtigt. Der Sensorazimutwinkel variiert daher circa
zwischen 40

◦

und 140

◦

. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.29 dargestellt. Zunächst

fällt auf, dass die Geometrie des Regenbogens nur in der Flüssigwasserphase, also
der untersten Höhenlinie (rot in Abbildung 4.28), erreicht wird. Die übrigen Misch-

◦
und Eisphasen erreichen mit dieser Geometrie Streuwinkel kleiner 130 . Ich habe
analog zu Goloub et al. (2000) nun Regressionsgeraden für Streuwinkel kleiner als
135

◦

und Streuwinkel gröÿer als 140

◦

über die Polarisationswerte erstellt. Die Verfol-

gung der roten Linie lässt nach den Kriterien in Kapitel 4.1.1 Flüssigwasser erkennen

◦
(Abbildung 4.29). Ein Maximum im Polarisationsgrad ist bei circa 140 deutlich zu
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erkennen. Vor diesem Maximum lässt sich eine positive Steigung des Polarisationsgrades erkennen, im untersuchten Streuwinkelbereich (90

◦

< Θ <135◦ )

ändert

sich der Polarisationsgrad um 4%. Hinter dem Regenbogen tritt eine stark negative
Steigung auf. Der Gradient ist in % pro Streuwinkel angegeben. Die Standardabweichung von der Regressionsgeraden in Prozent.
Im Winkelbereich des Regenbogens tauchen sehr niedrige Werte der Polarisation
auf, wodurch die hohe Standardabweichung zustande kommt.
Beim Betrachten der Mischphase wäre vor allem der Bereich des Regenbogens interessant, leider lässt die Geometrie keine Streuwinkel gröÿer als 130

◦

zu (siehe gelbe

Linie in Abbildung 4.28.
Beim Betrachten der Eisphase, lässt sich leider kein so eindeutiges Ergebnis wie bei
der Flüssigwasserphase aus dem Polarisationssignal ableiten. In Abbildung 4.29c,d
wurden den blauen Linien aus Abbildung 4.28 gefolgt. Die Eisphase lässt sich in

◦
◦
einem Streuwinkelbereich zwischen 90 und 130 beobachten, gröÿere Streuwinkel
sind mit dieser Sonne-Sensor-Wolken-Geometrie nicht zu erreichen. Ebenso wie im
Falle der Flüssigwasserphase ist hier eine positive Steigung zu erkennen, wenn auch
eine sehr kleine. Der Gradient ist fast um eine Gröÿenordnung schwächer, dennoch
ist er positiv für steigende Streuwinkel. Es tauchen Muster im Bereich zwischen
90

◦

◦
und 100 Streuwinkel auf, die sich sowohl bei der Mischphase als auch bei der

oberen Beobachtung der Eisphase in ungefähr dem selben Bereich erkennen lassen.
Ich gehe hier davon aus, dass ein Bereich der Wolke erfasst wird, indem sich der
Beobachtungswinkel relativ zur Wolke in allen drei Höhen in ähnlicher Weise verändert. Bei der Abtastung der dunkelblauen Linie ist der Gradient schwach negativ.

◦
Die meisten Messungen sind im Bereich um den Streuwinkel 115 entstanden. Man
erkennt in Abbildung 4.28, dass der lange, kontinuierliche Bereich der dunkelblauen

◦
◦
Linie zwischen 60 und 100 Sensorazimutwinkel einer Linie gleichen Streuwinkels
(Θ

= 115◦ )

folgt.

Es werden noch viele Untersuchungen, gerade was höhere Sonnenstände und
unterschiedliche Wolken angeht, nötig sein, um fundierte Aussagen zu treen. Im
ungünstigsten Fall könnten Beobachtungswinkel zur Wolke und Messungen bei
wenigen unterschiedlichen Streuwinkeln so zusammenspielen, dass der Gradient des
Polarisationsgrades Fehlinterpretationen zulässt. Um dies zu vermeiden, sollten
so viele Messungen wie möglich bei so vielen unterschiedlichen Streuwinkeln wie
möglich vorhanden sein.
Es ist zudem möglich, dass eine komplexe dreidimensionale Wolke einen Schatten
auf sich selber wirft. Dies wurde in dem Testfall nicht berücksichtigt.
Es sollte zudem getestet werden, ob hohe dünne Zirren ein Erkennen der Flüssig-
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wasserphase zulassen.
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5 Zusammenfassung und
Diskussion
In dieser Arbeit wurde untersucht, ob sich die Wolkenphase über das Polarisationssignal des an Wolkenseiten reektierten Sonnenlichts erkennen lässt. Zunächst
wurden dazu grundsätzliche Untersuchungen mit Hilfe eines dreidimensionalen
Strahlungstransfermodells an einfachen Wolkenschichten aus Flüssigwasser und Eis
vorgenommen. Für die Simulationen an Eiswolken standen sechs verschiedenen
Eisteilchenformen sowie drei Mischungen aus verschiedenen Eisteilchen zur Verfügung. Danach wurden Sonnenstände und damit mögliche Streuwinkel am Standort
München untersucht. Anhand dieser Erkenntnisse wurden erste Simulationen vom
Boden aus an einfachen Wolkenquadern durchgeführt. Schlieÿlich wurden die
Polarisationsmuster einer komplexen von einem hochauösenden Wolkensimulationsmodell erstellten Wolke untersucht. Die Simulationen führten zu folgenden
Ergebnissen.

Flüssigwasserwolken
tionsmuster.

Drei

und

Eiswolken

Streuwinkelbereiche

zeigen
eignen

Unterschiede
sich

zur

in

ihrem

Polarisa-

Phasenunterscheidung.

◦
◦
Im Streuwinkelbereich zwischen 50
und 80
zeigen Flüssigwasserwolken einen
negativen Gradienten des Polarisationsgrades. Eiswolken zeigen in diesem Bereich
je nach Teilchenform einen schwach positiven Gradienten bzw. gar keinen. Im Streu-

◦
◦
winkelbereich zwischen 100 und 135 zeigen Flüssigwasserwolken einen positiven
Gradienten, Eiswolken dagegen einen negativen. Der gröÿte Unterschied lässt sich

◦
◦
im Bereich des Regenbogens zwischen 135 und 145 Streuwinkel erkennen. Hier
zeigen Flüssigwasserwolken ein Maximum im Polarisationsgrad. Eiswolken zeigen
kein Maximum in diesem Bereich.
Eine Verringerung der optischen Dicke führt zu einer Erhöhung des Polarisationsgrades. Wird bei gleichem Streuwinkel acher auf die Wolke betrachtet, steigt der
Polarisationsgrad.

Da bei Bodenmessungen der Sensors fest installiert ist, können unterschiedliche
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Streuwinkel nur durch verschiedene Beobachtungsrichtungen erreicht werden. Dabei
lassen sich aufgrund von bestimmten Sonnenständen zu verschiedenen Tages- und
Jahreszeiten bestimmte Streuwinkelbereiche beobachten. Je tiefer die Sonne steht,
desto gröÿere Streuwinkel lassen sich beobachten. Die gröÿten Streuwinkel lassen
sich gegenüber der Sonne beobachten. Streuwinkel > 160

◦

lassen sich vom Boden

aus nur für sehr ache Beobachtungswinkel erreichen.
Strahlungsmessungen wurden an einfachen quaderförmigen Wolken simuliert. Sie
bestanden aus einer Flüssigwasser-, einer Misch- und einer Eisphase. Durch Variation der Beobachtungshöhe beim Messen verschiedener Wolkenphasen lassen sich
nicht die selben Streuwinkel für verschiedene Phasen erreichen. Die Polarisationseigenschaften der verschiedenen Phasen blieben im Vergleich zu den Ergebnissen der
Wolkenoberseiten erhalten.
Zuletzt wurde die Polarisation des reektierten Sonnenlichts einer realistischen
komplexen

dreidimensionalen

Wolke

gemessen.

Durch

idealisierte

thermische

Strahlungssimulationen wurden Beobachtungswinkel abgeleitet, die Messungen in
konstanter Höhen ermöglichten. Die Ergebnisse der Strahlungssimulationen an
dieser einzelnen komplexen Wolke lassen auf ein Funktionieren des Ableitungsverfahrens schlieÿen. Die Wasserphase lieÿ sich in einem Streuwinkelbereich zwischen
90

◦

und 150

◦

beobachten und zeigt ein Maximum in der Polarisation nahe 140

Streuwinkel. Der positive Gradient der Flüssigwasserphase zwischen 80

◦

und 135

◦
◦

zeigte sich zwar auch in der Eisphase, allerdings um eine Gröÿenordnung schwächer.
In einer anderen Höhe zeigte die Eisphase einen negativen Gradienten.

Die Aussagen eines einzelnen Test sind wenig repräsentativ. Deshalb sollten weitere Tests an weiteren realistischen Wolken durchgeführt werden. Es müssen zudem
Tests mit höheren Sonnenständen durchgeführt werden, um allgemeingültige Aussagen treen zu können. In der Praxis werden niedrige Sonnenstände, also Messungen
kurz nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang eher die Ausnahme bilden. Eine Unbekannte stellt auÿerdem der Randbereich der Wolke dar. Hier könnte
der ache Austritt der Sonnenstrahlen zur Wolkenoberäche den Polarisationsgrad
steigen lassen. Um dies zu umgehn lieÿen sich auch die Randpixel aus dem Datensatz der polarisierten Messungen entfernen. Es ist desweiteren notwendig sich mit
der Frage des Schattenwurfes zu beschäftigen. Eine realistische Wolke kann auf sich
selber einen Schatten werfen. Falls einzelne Pixel dadurch im Schatten liegen, könnte
sich das Ergebnis verfälschen.
Es stellt sich weiter die Frage, ob das vorgestellte Verfahren auch noch ein Erkennen
der Flüssigwasserphase zulässt, falls dünne Schleierwolken vorhanden sind. Daran
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anknüpfend die Frage, bis zu welcher optischen Dicke sich die Flüssigwasserphase
noch erkennen lässt.
Im Hinblick auf reale Messungen treten schlieÿlich technische Fragen auf. Zum Beispiel ob die Qualität der Messung den Anforderungen entspricht, oder wie schnell
sich die Messungen der Stokesparameter durchführen lassen, da sich die Luft- und
Wolkenpartikel bei Konvektion ständig bewegen.
Die vorgestellte Machbarkeitsstudie der Wolkenphasenerkennung über polarimetrische Fernerkundung von bodengebundenen Messungen könnte zur Weiterentwicklung führen.
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A Anhang

Abbildung A.1:

Gleiche Abbildung wie 4.1 für Aggregate.

Abbildung A.2:

Gleiche Abbildung wie 4.1 für massive Säulen.
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Abbildung A.3:

Gleiche Abbildung wie 4.1 für Droxtals.

Abbildung A.4:

Gleiche Abbildung wie 4.1 für hohle Säulen.

Abbildung A.5:

Gleiche Abbildung wie 4.1 für Plättchen.
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Abbildung A.6:

Gleiche Abbildung wie 4.1 für Rosetten.

Abbildung A.7:

Gleiche Abbildung wie 4.1 für die eigene Mischung angelehnt an Baum.

Gleiche Abbildung wie 4.1 für die eigene Mischung angelehnt an King für
Teilchen (rmax < 35 µm).
Abbildung A.8:
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Gleiche Abbildung wie 4.1 für die eigene Mischung angelehnt an King für
Teilchen (rmax > 35 µm).
Abbildung A.9:

Abbildung A.10:

Gleiche Abbildung wie 4.14 für Aggregate.
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Abbildung A.11:

Gleiche Abbildung wie 4.14 für massive Säulen.

Abbildung A.12:

Gleiche Abbildung wie 4.14 für Droxtals.
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Abbildung A.13:

Gleiche Abbildung wie 4.14 für hohle Säulen.
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zuletzt aber auch nanziell.
Meinen Freunden, meinen Kommilitonen und dem gesamten Institut der Meteorologie Innsbruck danke ich für eine wundervolle Studienzeit. Solch einen Lebensabschnitt vergisst man nicht, schon gar nicht hier, in Innsbruck.
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