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Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war es, eine Datenbank zur Intervalidierung von Vertikalprofilen atmo-

sphärischer Daten zu schaffen. Der Vergleich wurde zwischen Radiookkultations- und

Radiosondendaten angestellt, wobei die vertikalen Profile der beiden atmosphärischen

Parameter Refraktivität und Temperatur mit einem Intervalidierungsprogramm verglichen

wurden. Die Radiookkultationsdaten stammen von der Satellitenmission CHallenging Mini-

satellite Payload (CHAMP) und die Radiosondendaten vom Integrated Global Radiosonde

Archive (IGRA). Die Datenbank wurde mit SQLite erstellt und mit Radiookultations-

und Radiosondendaten für den Messzeitraum Mai 2001 bis Dezember 2007 befüllt. Für

den nachfolgenden Vergleich wurden zu jedem Radiosondenereignis Radiookkultationser-

eignisse gesucht, die innerhalb von +/- 3 Stunden und +/- 300 km stattgefunden haben.

Schließlich erfolgte eine Interpolierung der beiden Vertikalprofile von diesen kolokierten

Ereignissen auf ein gemeinsames Höhengitter, um danach die Differenzen zu berechnen.

Daraus wurden Mittelwerte und Standardabweichungen für verschiedene Regionen gebildet.

Diese Ergebnisse wurden grafisch und tabellarisch dargestellt.

Die Auswertungen zeigen, dass die Temperatur der Radiosondendaten im Vergleich zu

den Radiookultationsdaten in einer Höhe zwischen 10 km und 25 km im Mittel leicht höher

ist. Global betrachtet liegt die Temperaturdifferenz in diesem Höhenbereich zwischen rund

0,0 K und rund 0,3 K. Für verschiedene Breitenzonen und Regionen treten unterschiedliche

Temperaturdifferenzen auf. So liegen diese für die Region Indien zwischen -0,7 K und

6,7 K aufgrund der schlechten Qualität der dort verwendeten Radiosondentypen. Ein

Vergleich zwischen den nördlichen polaren Breiten (NHP) und den südlichen polaren

Breiten (SHP) zeigt, dass die Temperaturdifferenzen für NHP zwischen 0,0 K und 0,2 K,

jedoch für die SHP zwischen 0,1 K und 0,3 K liegen. Die etwas höhere Temperaturdifferenz

der SHP kommt aufgrund der geringeren Anzahl der kolokierten Ereignisse zustande.

Weiters wurde festgestellt, dass die Differenzen in Abhängigkeit von den Jahreszeiten

(Winter und Sommer) und der synoptischen Messzeit (00 UT und 12 UT) im betrachteten

Höhenbereich leicht unterschiedlich sind. So sind im nordhemisphärischen Sommer (Juni,

Juli und August) sowie zu 00 UT die Temperaturdifferenzen im Mittel um 0,1 K höher,

als im nordhemisphärischen Winter (Dezember, Jänner und Februar) sowie zu 12 UT.

Insgesamt zeigen die zwei Datensätze aus unterschiedlichen Messverfahren eine gute

Übereinstimmung im Höhenbereich von 10 km und 25 km für Temperatur und Refraktivi-

tät. Es sind Qualitätsunterschiede in den RS-Messungen bezüglich des Radiosondentyps
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festgestellt worden, wohingegen die gute Qualität der RO-Daten bestätigt worden ist. Ein

wesentlicher Vorteil von RO sind die global gut verteilten Datensätze, da auch über dem

Ozean Messungen gemacht werden können. Weitere Vorteile sind die hohe vertikale Auflö-

sung sowie die Homogenität der RO-Daten. RO kann somit als eine weitere unabhängige

und wertvolle Datenquelle für Atmosphären- und Klimadaten gesehen werden.
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Abstract

The aim of this master thesis was to create a database to compare vertical profiles of

atmospheric data. Vertical profiles of the two atmospheric parameters temperature and

refractivity were compared based on Global Positioning System (GPS) Radio Occultation

(RO) data and Radiosonde (RS) data. The RO data were used from the satellite mission

CHallenging Minisatellite Payload (CHAMP) and the RS date from the Integrated Global

Radiosonde Archive (IGRA). The database was created with SQLite and was filled with

RO and RS data for the period May 2001 to December 2007. For the comparison, collocated

RO-events were searched for each RS-event fulfilling the condition to take place within +/-

3 hours and +/- 300 km. The collocated profiles were interpolated to a commonaltitude

grid and RS minus RO differences were then calculated. Mean and standard deviation

of the difference profiles were computed for different regions. The results are shown in

graphics and tables.

The results show a slightly higher temperature of the RS data compared to RO profiles

between 10 km and 25 km. The global mean temperature difference lies between about

0,0 K to 0,3 K. Sub-divided into different regions, the differences vary. For the Indian

region the temperature difference lies between -0,7 K and 6,7 K. The reason for this is the

poor quality of radiosondes in this region. A comparison between the northern polar region

(NHP) and the southern polar region (SHP) shows that the differences in temperature for

NHP lie between 0,0 K and 0,2 K, but for SHP between 0,1 K and 0,3 K. The slightly

higher differences of SHP are due to the smaller number of RS stations.

Furthermore, there are small differences in temperature, which depend on season

(winter and summer) and on synoptic measurement time (00 UT and 12 UT). For instance

the differences in temperature are about 0,1 K higher in the northern hemispheric summer

(June, July and August) and at 00 UT than in the northern hemispheric winter (December,

January and February) and at 12 UT, respectively.

Overall, these two atmospheric data sets show good consistency between 10 km and

25 km altitude. Quality differences in RS data were found related to different radiosonde

types in the investigated regions, whereas the good quality of RO could be approved.

Important advantages of RO are the global coverage, the high accuracy and vertical

resolution, and the homogeneity. Therefore, RO can be seen as an additional independent

and valuable data source for climate monitoring of the free atmosphere.
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Einleitung 1

Einleitung

In den letzten Jahren war ein Thema immer wieder in den Medien präsent: der globale

Klimawandel. Wie kommt es zu dieser Aussage? Dazu müssen atmosphärische Parameter,

die über einen sehr langen Zeitraum erhoben worden sind, ausgewertet werden. Soll

beispielsweise eine Auskunft über die Temperaturveränderung der Atmosphäre über die

letzten Jahrzehnte erteilt werden, müssen Daten dieses Zeitbereichs zur Verfügung stehen

und analysiert werden. Momentan gibt es für die Temperaturmessung in der Atmosphäre

über der bodennahen Grenzschicht mehrere Möglichkeiten.

Die bekannteste und am längsten praktizierte Methode für die Bestimmung der

atmosphärischen Parameter operiert mit Gas gefüllten Wetterballonen. An einem solchen

wird eine Radiosonde (RS) befestigt, die während des Aufstieges Daten an die Bodenstation

sendet. Diese Radiosondenaufstiege finden ein bis zwei Mal pro Tag pro Radiosondenstation,

von denen es zur Zeit ungefähr 800 auf der Erde gibt, statt. Diese Methode hat für

Klimamessungen zwei entscheidende Nachteile zu verzeichnen: Erstens ist die globale

Verteilung der Radiosondenstationen nicht gleichmäßig verteilt und zweitens gibt es keine

einheitliche Regelung bezüglich der zu verwendenden Radiosondentypen (Wickert, 2002).

Daraus ergeben sich für jeden Typ unterschiedliche vertikale Profile (Kuo et al., 2005). Im

Kapitel 1.2 wird auf die RS-Daten genauer eingegangen.

Eine weitere Möglichkeit, den Zustand der Atmosphäre zu bestimmen ist, die Radio-

okkultation (RO). Dies ist eine Fernerkundungsmethode, die mittels Satelliten ebenfalls

ein vertikales Profil der Atmosphäre an einem Ort bestimmt. Diese Methode hat für

Klimamessungen folgende Vorteile: Allwettertauglichkeit, Langzeitstabilität aufgrund

selbstkalibrierender Messungen, globale Abdeckung und eine hohe vertikale Auflösung

der Profile (Kirchengast, 2004). Die RO ist eine neuartige Methode zur Beobachtung der

Erdatmosphäre, wobei die Technik an sich bereits in den 1960er Jahren zur Untersuchung

von Planetenatmosphären eingesetzt wurde. Unter der Leitung des GeoForschungsZentrum

Potsdam, Deutschland (GFZ-Potsdam) wurde die bisher längste Zeitreihe (2001 bis 2008)

von RO-Daten mittels der Satellitenmission CHAMP aufgezeichnet. Im Kapitel 1.1 wird

auf die RO-Daten genauer eingegangen.

Die Hauptaufgabe dieser Arbeit ist es, die RO-Daten und RS-Daten, die während des

Zeitraums von Mitte 2001 bis Ende 2007 mit den zwei genannten Methoden aufgezeichnet

worden sind, in eine Datenbank (DB) zu füllen. Die dahinterstehende Absicht ist, einen

DB-Prototypen für das Wegener Zentrum für Klima und globalen Wandel, Graz, Austria
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(WegCenter) zu schaffen, der dann später erweitert werden soll, um die gesamten RO-Daten

des WegCenters fassen zu können. Denn wenn das Verhalten der Atmosphäre und des

Klimas analysiert werden soll, müssen zahlreiche Datensätze von Klimavariablen bearbeitet,

verarbeitet und natürlich miteinander verglichen werden. Mit einer DB ist man in der Lage,

große Datensätze über einen langen Zeitraum sicher und praktisch zu organisieren, denn

die interne Strukturierung muss nicht von einem selber vorgenommen werden, sondern wird

von einem Datenbankmanagementsystem (DBMS) erledigt. Weiters können mit einfachen

Befehlen Datenabfragen bewerkstelligt werden. Die DB wurde mit SQLite erstellt, einer

frei verwendbaren DB-Software. Im Kapitel 2 wird gezeigt, wie eine DB mit SQLite erstellt

wird.

Im zweiten Teil meiner Arbeit werden die Daten, das heißt die vertikalen Refraktivitäts-

und Temperaturprofile, die mit den verschiedenen Methoden aufgezeichnet worden sind,

miteinander verglichen. Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein Höhengitter definiert, auf

welches hin die atmosphärischen Parameter interpoliert worden sind. Aufgrund der bei den

Datensätzen zur Verfügung stehenden Parameter wurden 31 Drucklevel, die von 1000 hPa

bis 10 hPa reichen, für das Höhengitter gewählt. Für den Vergleich wurde zu jedem RS-

Ereignis ein kolokiertes RO-Ereignis gesucht und für jedes Drucklevel die Temperatur- und

Refraktivitätsdifferenz gebildet. Aus allen ermittelten Differenzen wurden die Mittelwerte

und Standardabweichungen für bestimmte Regionen der Erde berechnet. Näheres hierzu

ist im Kapitel 3 zu finden.

Das Kapitel 4 beinhaltet die Ergebnisse der Datenvergleiche. Um Tendenzen in den

unterschiedlichen Messverfahren aufzeigen zu können, wurde die Erde in verschiedene

Breitenzonen und Regionen unterteilt. Beispielsweise kann herausgefunden werden, ob eine

Methode stetig eine höhere Temperatur misst, oder ob es Unterschiede in Abhängigkeit

von der Jahres- oder Messzeit gibt.

Eine Zusammenfassung und Schlussfolgerung fassen Arbeit und Ergebnisse abschlie-

ßend konzesive zusammen.



3

1 Verwendete Datensätze

Meine Daten stammen aus dem Bereich der Meteorologie, also jenem Teilbereich der Geo-

physik, der geschichtlich betrachtet eine empirische Wissenschaft ist, denn den Grundstein

der Meteorologie bilden die zahlreichen Wetterbeobachtungen der letzten Jahrzehnte und

die daraus abgeleiteten physikalischen Gesetze zur Beschreibung der Erdatmosphäre. Zu

den atmosphärischen Zustandsgrößen gehören der Luftdruck, die Luftdichte, die Luft-

feuchtigkeit und die Temperatur. Die Temperatur ist ein atmosphärischer Parameter, der

in dieser Arbeit betrachtet wird. Der zweite ist die Refraktivität, im Prinzip nur eine

andere, mathematisch gesehen handlichere, Größe zur Darstellung des Brechungsindex der

Atmosphäre (Berckhemer, 1997).

Die Temperatur ist eine physikalische Größe, mit deren Hilfe der Wärmezustand eines

Stoffes beschrieben wird. Entsprechend der kinetischen Gastheorie (Glg. 1) ist die Tem-

peratur T mit der mittleren Geschwindigkeit v der Moleküle verknüpft (Malberg, 2007).

Je höher die mittlere Geschwindigkeit, desto höher ist die Bewegungsenergie und fol-

gedessen der Stoff und seine Temperatur. Dabei ist Ekin die kinetische Energie, k die

Boltzmann-Konstante und m die Masse des Stoffes:

Ekin =
mv2

2
=

3

2
kT. (1)

Um die Temperatur eines Stoffes zu messen, werden die physikalischen Eigenschaften

von Materialien ausgenützt. Die prominentesten Vertreter unter den Messinstrumenten

sind die Flüssigkeitsthermometer, die entweder mit Quecksilber, Toluol oder Alkohol gefüllt

werden. Die Flüssigkeiten dehnen sich unter Wärmeeinfluss aus und steigen die Kapillare

des Thermometers hoch. Welche Flüssigkeit nun verwendet wird, hängt vom Einsatzgebiet

ab, da es ansonsten zu Messungenauigkeiten kommen kann. Beispielsweise gefriert Queck-

silber bei -39 °C, Alkohol hingegen bildet bei hohen Temperaturen Tröpfchen, die sich dann

in der Kapillare absetzen. Weitere verwendete Messinstrumente sind Bimetallthermometer

oder Widerstandsthermometer (Häckel, 1999).

Soll die Temperatur in der Atmosphäre gemessen werden, um für die Wettervorhersage zur

Verfügung zu stehen, kann dies heutzutage mittels Radiosondenaufstiegen oder Fernerkun-

dungsmethoden erledigt werden. Die ältere und seit langem praktizierte Methode für die

Messung der Temperatur ist die RS-Messung. Die ersten Radiosondenaufstiege fanden in
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den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts statt, einen kontinuierlichen Datensatz gibt

es seit 1958. Im Jahre 1979 war der Höhepunkt der RS-Messung erreicht und es reduzierten

sich die getätigten Aufstiege in den darauffolgenden Jahren wieder (Trenberth, 1995).

Die RS sind heute ein wichtiger Bestandteil eines weltumspannenden Netzes für die opera-

tionelle Meteorologie. Die Daten dieses Netzes werden mit dem Global Telecommunication

Service (GTS) zwischen den Wetterdiensten ausgetauscht. Die RS starten meist zweimal

am Tag (00 UTC und 12 UTC) an fix festgelegten Orten und Zeiten, doch finden weltweit

nicht überall gleich viele Aufstiege statt. So kommt es, dass die nördliche Hemisphäre

mit Europa und Nordamerika gut abgedeckt ist und ein dichtes Datennetz besteht. In

Indien, Afrika und im asiatischen Raum hingegen finden zwar Messungen statt, aber es

sind deutlich weniger. Auf der Südhalbkugel kommt es häufig zu räumlichen und zeitlichen

Datenlücken, was prinzipiell ein Problem des Messnetzes ist. Ein zentraler Grund dafür ist

das Meer-Land-Verhältnis, welches auf der südlichen Hemisphäre eindeutig zu Gunsten

des Meeres ausgeht. Ein weiterer Grund ist, dass sich viele afrikanische Wetterstationen

Wetterballonaufstiege kaum leisten können, da RS meist nur einmal verwendet werden

können, es sei denn, ein Finder schickt die noch funktionstaugliche Sonde wieder an die

Wetterstation zurück. Ein generelles Problem der Datenverfügbarkeit ist, dass die Zahl

der Stationen nicht mit der Anzahl der zur Verfügung gestellten Daten gleichzusetzen

ist. Momentan gibt es ungefähr 800 Messstationen weltweit, was aber nicht bedeutet,

dass 1600 Messungen am Tag gemacht werden und zur Verfügung stehen (vgl. Wickert,

2002). Ein weiteres Problem ist die Verwendung von unterschiedlichen RS-Typen. Bei-

spielsweise verwendeten 1991 92 Nationen 39 unterschiedliche RS-Typen (Ware et al., 1996).

Aufgrund der unzureichenden Verteilung der Messdaten mussten neue Methoden in Betracht

gezogen werden, um die Erde flächendeckend zu sondieren. Deshalb entwickelten sich Ideen,

wie man mittels Satellitenfernerkundung die Atmosphäre abtasten könnte. Der erste

Satellit der Wetterdaten aufzeichnete startete in den sechziger Jahren und trug den Namen

Television and IR Observational Satellite 1 (TIROS-1) (Kidder und Vonder Haar, 1995).

Im Folgenden wird eine neue Methode der Fernerkundung, die Radiookkultation (RO),

vorgestellt.

Die Erde war nicht das erste Untersuchungsobjekt, welches mit dieser Methode

erforscht worden ist, denn in den sechziger Jahren plante die NASA eine Mission zum Mars

mit Namen Mariner IV. Für die Landung des Satelliten musste zuvor die Atmosphäre

analysiert werden. Mittels RO wurde der vorherrschende Druck der Marsatmosphäre
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bestimmt (Fjeldbo und Eshleman, 1965). Danach wurden weitere Planeten und deren

Monde mit Satellitenmissionen untersucht. Beispiele hierfür sind die Pioneer-10 Mission

mit Jupiter und seinem Mond Io (Fjeldbo et al., 1975; Kliore et al., 1975) und die Voyager-

Missionen mit den Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sowie Saturns Mond

Titan (Lindal et al., 1983, 1985).

Schlussendlich wurden fast alle Planeten unseres Sonnensystems mit dieser Methode

erforscht. Daraus entwickelte sich die Idee, auch die Erde mittels RO flächendeckend zu

erkunden und die Daten für die operationelle Meteorologie (Wettervorhersage, Atmosphä-

renforschung) zur Verfügung zu stellen (Lusignan et al., 1969). Doch scheiterte dieses

Vorhaben aus finanziellen Gründen, da dafür sehr viele Satelliten von Nöten gewesen wären.

Trotzdem wurde in weiterer Folge in den 80-ern und 90-ern theoretische Überlegungen zur

Ableitung der atmosphärischen Parameter angestellt. (Vergleiche hierzu Sokolovskiy, 1986;

Gorbunov, 1988, 1990).

Dies änderte sich aber schlagartig, als die USA in den 80-er Jahren das Global

Positioning System (GPS), ein globales Ortungssystem, das ursprünglich für das Militär

entwickelt worden war, einführte. Für eine genaue und kontinuierliche Positionsbestimmung

werden mindestens vier Sendesatelliten gebraucht und daher brachten die USA 1978 elf,

die als „Block I-Serie“ bezeichnet werden, ins All. Die GPS-Satelliten bewegen sich in

20200 km Höhe auf beinahe kreisförmigen Umlaufbahnen um die Erde. Die Bahnebenen

sind gegenüber der Äquatorebene um 55° geneigt. Die Umlaufzeit beträgt 11 Stunden und

58 Minuten, wodurch sich die Satellitenflugbahnen im Vergleich zur Erdoberfläche um

ungefähr ein Grad pro Tag nach Westen verschieben. Genauere Informationen zu diesem

System erhält man bei Bauer (1989) und Hofmann-Wellenhof et al. (1997).

Da nun genug Satelliten vorhanden waren, um die gesamte Erde zu beobachten, kann

hierin der Anfang der GPS-RO gesehen werden, quasi als Nebenerzeugnis zur Navigation.

Heute ist keiner der Satelliten der Block I-Serie mehr aktiv. Derzeit sind Block II/IIa-

Satelliten, die durch Block IIR-Satelliten ergänzt werden, im All. Den aktuellen Status

der Satelliten kann unter http://tycho.usno.navy.mil/gpscurr.html (Stand: Juli 2010)

nachgeschlagen werden (Wickert, 2002).

Nachdem nun genügend Sendesatelliten zur Verfügung standen, wurde die Satelli-

tenmission GPS/MET, unter der Leitung von University Corporation for Atmospheric

Research, Boulder, CO, USA (UCAR), welche die RO für eine globale Sondierung der

Erde erproben sollte, 1991 geplant. Vier Jahre später startete dann ein Kleinsatellit

namens Microlab-1 mit zwei wissenschaftlichen Geräten an Bord. Eines davon war ein

GPS-Empfänger (TRSR-1). Dieses Pilotprojekt brachte einen Durchbruch der RO mit
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sich. Daraufhin wurden 1999 zwei weitere RO-Missionen, Ørsted und SUNSAT, geplant

und gestartet, die aber mangels Datenqualität Probleme in der Auswertung zu verzeichnen

hatten. Durch die Weiterentwicklung der Technik, unter anderem die Verbesserung des

GPS-Empfänger zu TRSR-2 und TRSR-3, konnten die nachkommenden Satellitenmissio-

nen, Satellite de Aplicaciones Cientifico-C (SAC-C) und CHAMP, über einen längeren

Zeitraum RO-Daten gewinnen. Die gelieferten Rohdaten werden von verschiedenen Zentren,

wie von UCAR, dem Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, USA (JPL), dem Danish

Meteorological Institute, Copenhagen, DK (DMI) oder dem GFZ-Potsdam prozessiert und

für weitere Auswertungen zur Verfügung gestellt. Um ein besseres Verständnis für das

Klima zu erhalten, werden vom WegCenter diese Daten zu Klimatologien weiterverarbeitet

(Foelsche et al., 2008; Pirscher et al., 2010). CHAMP liefert pro Tag ungefähr 230 Profile.

Diese Leistungskapazität sollte mit der Satellitenmission Constellation Observing System

for Meteorology, Ionosphere, and Climate (COSMIC) im Jahre 2006 gesteigert werden,

denn diese Mission besteht aus insgesamt 6 Satelliten und kann dadurch bis zu 2500

Vertikalprofile am Tag liefern (Rocken et al., 2000).

1.1 Radiookkultationsdaten

Die RO zählt zu den Fernerkundungsmethoden und benötigt wie diese im Allgemeinen

fünf Grundelemente: einen Sender, einen Sensor, ein zu vermessendes Objekt, einen Infor-

mationsträger und ein Medium. Der Unterschied zu in-situ Messmethoden (Messungen, bei

denen vor Ort der gewünschten Parameter mit einem Instrument gemessen wird) ist, dass

der Parameter indirekt gemessen wird. So werden die gewünschten Parameter Temperatur,

Luftfeuchtigkeit oder Dichte aus dem Brechungsindex der Atmosphäre bestimmt. Aus

Tabelle 1 kann entnommen werden, dass die RO nur eine untere mehreren Fernerkundungs-

methoden ist.

Die RO zählt demnach zu den aktiven Systemen. Deshalb sind sie auf die Durchlässigkeit

der Atmosphäre in Bezug auf die ausgesandte Strahlung angewiesen. Der Arbeitsbereich

dieser Systeme sind der optisch sichtbarer Strahlungsbereich (VIS) sowie der infrarote

Strahlungsbereich (IR) und der Mikrowellenbereich der elektromagnetischen Strahlung,

da diese Bereiche wie Fenster wirken. Passive Systeme hingegen messen die natürliche

Strahlung, die von dem zu vermessenden Objekt ausgesandt wird. So sendet beispielsweise

die Sonne ultraviolette, sichtbare und nahe infrarote Strahlung (NIR) aus. Da jedes Objekt

eine thermische Strahlung aussendet, kann diese von passiven Systemen gemessen werden.
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Passive Systeme Aktive
Systemereflektiertes

Sonnenlicht
Thermische Emission

— Infrarot Mikrowellen
(Radio)

VIS/IR Mikrowellen
(Radio)

Nicht
abbildend

Thermale
Infrarot-
Radiometrie

Passive
Mikrowellen-
Radiometrie

Laser-
Profilmessung

Radar-
Altimeter

Microwave
Scatterome-
try

Abbildend Luftbild-
Fotographie

Thermale
Infrarot-
Abbildungen

Passive
Mikrowellen-
Radiometrie

Real Aperture
Radar

Abbildungen
von VIS/NIR

Synthetic
Aperture
Radar

Sounding UV
Rückstreuung
sounding

Thermales
Infrarot-
Sounding

Passives
Mikrowellen-
Sounding

LIDAR Radio-
okkultation

Tabelle 1: Fernerkundungssysteme, Quelle: (Rees, 2001), modifiziert

Eine weitere Einteilung erfolgt in nicht abbildende und abbildende Sensoren sowie in

Sounder. Nicht abbildende Sensoren sind beispielsweise Altimeter, die die Distanz zwischen

Sensor und Objekt messen. Abbildende Sensoren fertigen ein 2-dimensionales Bild des zu

untersuchenden Parameters an. Die dritte Gruppe, die Sounder, zu der auch die RO zählt,

erzeugt aus den von ihr gemachten Messungen Atmosphärenprofile. Unter den Soundern

gibt es wiederum aktive und passive Systeme.

Zu Beginn dieses Kapitels wurden die fünf Elemente von Fernerkundungsmethoden

aufgezählt. Die abbildenden und nicht abbildenden Sensoren beschäftigen sich alle mit dem

zu untersuchenden Objekt, beispielsweise der Temperatur. Die Sounder hingegen machen

sich das Medium zu Nutze um daraus das Objekt zu bestimmen. So werden aus den

Veränderungen des Strahlengangs in der Atmosphäre, die nötigen Informationen gewonnen,

um daraus die gewünschten Parameter zu berechnen.

Angewandt auf einen Planeten ist der Weg des Strahlengangs entweder senkrecht,

„Nadir Viewing oder Nadir Scanning“, oder waagrecht, „Limb Sounding“, zur Oberfläche.

Die erste Art zeichnet sich durch eine gute horizontale, aber eine schlechte vertikale

Auflösung aus. Die zweite hingegen, bei der die Sichtlinie tangential zur Erdoberfläche ist,

weist eine gute vertikale Auflösung jedoch eine schlechtere horizontale Auflösung auf.

Allgemein gehört die RO, wie der Name schon vermuten lässt, zu den Okkultationme-

thoden. Okkultation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Bedeckung“ (occultare =
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bedecken). Mit Hilfe von Okkultationsmethoden wurden im letzten Jahrhundert fast alle

Atmosphären der Planeten in unserem Sonnensystem untersucht. Diese Methode schien

auch geeignet, die Erdatmosphäre näher zu untersuchen, doch reichten zunächst die Mittel

nicht aus, dies zu verwirklichen.

Bei der Okkultation macht man sich die Bedeckung eines Objekts durch ein anderes

zu Nutze. Um die Atmosphäre eines Planeten zu untersuchen, wählt man einen Stern aus

und untersucht die Veränderung des Strahlengangs während einer Okkultationsphase, das

heißt, während sich der Planet vor dem Stern schiebt und diesen sozusagen bedeckt. Wenn

beispielsweise die Lichtintensität des Sternenstrahls augenblicklich auf Null sinkt, kann

daraus geschlossen werden, dass es kaum bis gar keine Atmosphäre auf dem Planeten gibt.

Geht die Lichtintensität hingegen stetig oder nach einem bestimmten Verlauf gegen Null,

deutet dies auf eine Atmosphäre hin. Es lassen sich natürlich noch viele weiter Schlüsse

aus solche Beobachtungen ziehen.

Die RO zählt zu den aktiven Methoden, das heißt die Strahlung hat keine natürliche

Quelle. Die fünf Elemente der Fernerkundung sind im Falle der RO: Der Sender ist ein

GPS-Satellit, der elektromagnetische Strahlung aussendet; das zu vermessende Objekt

ist die Temperatur der Atmosphäre; der Informationsträger sind elektromagnetischen

Wellen, die beim Durchgang durch die Atmosphäre verändert werden; das Medium ist

die Atmosphäre; der Sensor ist ein GPS-Empfänger, der auf einem Satelliten montiert ist,

um die veränderten elektromagnetischen Strahlen wieder aufzufangen. Der Satellit kreist

in einer niederen Umlaufbahn um die Erde, im Englischen Low Earth Orbit (LEO). Aus

der Signalsänderung kann dann ein Refraktivitätsprofil abgeleitet werden. Wie stark sich

das Signal ändert, hängt vom räumlichen und zeitlichen Zustand der Atmosphäre ab, der

sich im Brechungsindex niederschlägt, aus dem dann die atmosphärischen Parameter, wie

zum Beispiel Temperatur, Dichte, Druck, geopotentielle Höhe und Feuchtigkeit, abgeleitet

werden können (Kirchengast, 2004; Rees, 2001).

1.1.1 Bestimmung der Refraktivität und der Temperatur

Der physikalischen Bestimmung von Refraktivität und Temperatur liegen die Maxwell-

gleichungen zugrunde. Diese beschreiben die Ausbreitung und Veränderung elektroma-

gnetischer Strahlung durch ein Medium, welches im Allgemeinen durch ein komplexes

Refraktivitätsfeld beschrieben wird. Bei der RO wird jedoch ein reeller Brechungsindex

aufgrund fehlender Absorption angenommen. Die geometrische Optik kann deswegen

verwendet werden, weil die Wellenlängen der RO klein sind im Vergleich zu den üblichen
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Skalenlängen der Atmosphäre, wie beispielsweise Hochdruck- und Tiefdruckgebiete. Die

geometrische Optik kann jedoch nicht für die gesamte Atmosphäre verwendet werden, denn

in der unteren Troposphäre, insbesondere in den Tropen, ist der Wasserdampfgehalt so groß,

dass nicht mehr ein Strahl den Empfänger erreicht, sondern mehrere auf unterschiedlichem

Weg. Dadurch kann nicht sichergestellt werden, von welchem Sender der Strahl stammt

(Wickert, 2002).

Abbildung 1: Geometrische Beziehungen bei einer Radiookkultation; Quelle: (Steiner,
1998)

Für das weitere Verständnis soll Abbildung 1 die wesentliche Geometrie einer RO-Messung

veranschaulichen. Der Ausgangspunkt des Strahls ist der Sender (GPS-Satellit) und der

Endpunkt ist der Empfänger (LEO-Satellit). Aus der Sicht des Empfängers geht der

Sender entweder auf oder unter. Die ersten GPS-Empfänger konnten nur untergehende

RO-Ereignisse messen. Heute ist man jedoch in der Lage auch aufgehende RO-Ereignisse,

sogenannte Vorwärts-Radiookkultationen zu messen. Der elektromagnetische Strahl geht

aber nicht auf direktem Weg vom Sender zum Empfänger, sondern wählt den optische

Weg. Dieser setzt sich aus dem direkten Strahlweg im Vakuum und den Phasenwegsverlän-

gerungen aufgrund der neutralen Atmosphäre, der Ionosphäre sowie des Messrauschens

des Empfängers zusammen. Der Strahlweg gehorcht dem Fermat’schen Prinzip, welches

besagt, dass der Strahlenweg einer elektromagnetischen Welle s in einem Medium (Atmo-

sphäre) auf ein Minimum reduziert wird. Das heißt, der optische Weg zwischen Sender
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und Empfänger ist minimal (Glg. 2). n(s) ist der Brechungsindex in Abhängigkeit von s:

optischer Weg =

∫ Empfanger

Sender

n(s)ds = min (2)

Da man die Erde nahezu als Kugel annehmen kann und deshalb sphärische Symme-

trie vorherrscht, gilt die Formel von Bouger (Glg. 3). Sie ist sozusagen das Snelliusche

Brechungsgesetz in einem sphärisch symmetrischen Medium. Hierbei ist a der Impaktpa-

rameter, also jener Normalabstand zwischen dem Mittelpunkt der Krümmung und dem

Strahlweg, und φ ist der Winkel zwischen dem Strahlweg und dem Radiusvektor r:

a = nrsin(φ) = konstant (3)

Es lässt sich schließlich unter bestimmten Annahmen ein Zusammenhang zwischen dem

Brechungsindex n(r) und dem Brechungswinkel α, der die aufsummierte Änderung der

Strahlrichtung entlang des Strahlweges ausdrückt, herstellen. Der Impaktparameter für

den Strahl mit dem Tangentenradius r ist a1 uns setzt sich aus n ∗ r zusammen.

n(r) = exp[1/π

∫
a1

α√
a2 − a2

1

da] (4)

Aus Gleichung 4 lässt sich der Brechungsindex bestimmen. Voraussetzung dafür ist, dass

der Brechungswinkel α bekannt ist. Dies gelingt Dank präziser Messungen der von GPS-

Satelliten ausgesandten Strahlen. Mit Hilfe der Dopplerverschiebung der Signale und der

geometrischen Anordnung ist es möglich, den Brechungswinkel iterativ zu bestimmen.

Dafür werden aber die genauen Positionen und Geschwindigkeitsvektoren der Satelliten

benötigt. (Kursinski et al., 1997; Wickert, 2002)

Refraktivität

Der Brechungsindex, der definiert ist durch das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im

Vakuum cvakuum und zur Lichtgeschwindigkeit im Medium cmedium, ist nun bekannt und

bildet den Ausgangspunkt für die Bestimmung der Refraktivität N . Weil der Brechungs-

index in der Atmosphäre meistens einen Zahlenwert nahe an 1 hat und es angenehmer

ist, in Rechnungen mit handlichen Größen zu rechnen, ist man dazu übergegangen, bei

den Erläuterungen über die Brechungseigenschaften in der Atmosphäre die Refraktivität
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(Glg.5) zu definieren:

N = (n− 1) ∗ 106 (5)

Diese setzt sich im Mikrowellenbereich aus insgesamt vier Termen (Glg. 6) zusammen

(Smith und Weintraub, 1953).

N = 77, 6
p

T
+ 3, 73 ∗ 105 pw

T 2
− 4, 03 ∗ 107ne

f 2
+ 1, 4W (6)

Der erste Term, der Trockenterm setzt sich aus einer Konstanten, dem Luftdruck p [mbar]

und der Temperatur T [K] zusammen und kommt aufgrund der Polarisierbarkeit trockener

Luftmoleküle zustande. Der zweite Term gibt an, dass die Wasserdampfmoleküle ein perma-

nentes Dipolmoment besitzen, polarisierbar sind und deshalb die Refraktion beeinflussen.

Dieser Term besteht aus einer Konstante, dem Wasserdampfpartialdruck pw[mbar] und

der Temperatur T [K]. Der dritte Term beschreibt den frequenzabhängigen Einfluss der

Ionosphäre. Mit Hilfe einer Linearkombination der zwei Frequenzen, die vom GPS-Satellit

ausgesendet werden, kann dieser Term der Gleichung in 1. Ordnung entfernt werden. Dieser

dritte Term setzt sich aus einer Konstante, der Elektronendichte pro Kubikmeter ne und

der Transmitter-Frequenz f [Hz] zusammen. Der letzte Term (Streuterm) ist – verglichen

mit den anderen Termen meist sehr klein – und kann aufgrund dessen vernachlässigt

werden, denn er beträgt das 1,4-fache des flüssigen Wasserdampfgehaltes W in Gramm

pro Kubikmeter. Dies bedeutet eine Reduktion der Gleichung auf die ersten beiden Terme

(Smith und Weintraub, 1953).

N = 77, 6
p

T
+ 3, 73 ∗ 105 pw

T 2
(7)

Die Gleichung 7 kann noch weiter vereinfacht werden, denn überall wo die Atmosphäre

trockener ist als das Volumsmischungsverhältnis von 10−4, kann der zweite Term, der

Feuchterm, weggelassen werden und die Gleichung reduziert sich zur einfachen Beziehung,

wobei die Temperatur als trockene Temperatur Td bezeichnet wird (Kursinski et al., 1997):

N = 77, 6
p

Td
(8)
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Temperatur

Die trockene Temperatur wird aus Gleichung 8 berechnet. Dazu wird diese nach Td (Glg. 9)

umgeformt,

Td = k1
p

N
= T

1

1 + k2 e
k1Tp

= T
1

1 + k3 e
T p

(9)

wobei k1 = 77, 6 K hPa, k2 = 3, 73 ∗ 105 K2 hPa und k3 = 4, 807K sind (Kursinski et al.,

1997). Die Gleichung lässt sich umschreiben, wenn man annimmt, dass in der Atmosphäre

ab 5 km Höhe eine Temperatur von 240 K vorherrscht und dass der Term k3 e
T p

sehr viel

kleiner als 1 ist (Foelsche et al., 2008):

Td
∼= T (1− 20.0

e

p
) ∼= T (1− 12.4q) (10)

q [kg/kg] ist die spezifische Luftfeuchtigkeit. Der Fehler, den man mit dieser Annahme

in Kauf nimmt, beträgt zwischen 0,1 und 1 Kelvin. Generell ist die trockene Temperatur

niedriger als die physikalische Temperatur. In Höhen ab circa 6 – 8 km in den Polarbereichen

und ab circa 12 – 14 km in den Tropen ist die Differenz der beiden Werte jedoch unter

0,1 K. Somit gilt hier Td
∼= T . In der Troposphäre kann die Differenz einige 10 K betragen

(Foelsche et al., 2008).

1.1.2 Eigenschaften der Radiookkultation

Eine der Eigenschaften der Radiookkultation ist die hohe vertikale Auflösung von unter

einem Kilometer, die aus der speziellen Geometrie der Okkultationstechnik, die Atmo-

sphäre schichtweise zu betrachten, folgt. Als sehr nützlich erweist sich die Fähigkeit der

Selbstkalibrierung vor jeder Messung und die daraus resultierende Langzeitstabilität, die

für Klimabeobachtungen unabdingbar ist. Ein weiteres Charakteristikum ist die globale

Abdeckung, die aufgrund der vielen Sendesatelliten erreicht wird. Somit kann zum Beispiel

die Satellitenmission CHAMP ungefähr 230 Profile am Tag gewinnen. Da aber die geogra-

phische Verteilung der Messung von der Bahngeometrie der Sendesatelliten und des/der

Empfängersatellits/en abhängt, ist die Dichte der gewonnen Profile in hohen Breiten

grundsätzlich höher als rund um den Äquator. Da die Wellenlänge der von den GPS-

Satelliten ausgesandten Signale größer sind als ein Zentimeter, werden diese von Wolken

und Aerosolen nicht beeinflusst und deswegen ist diese Art der Messung wetterunabhängig.

Einzig und allein die schlechte horizontale Auflösung von ungefähr 300 Kilometern kann
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der Radiookkultation als Schwäche vorgeworfen werden. Die höchste Qualität erreicht

die Radiookkultation zwischen 5 und 35 km. Dieser Bereich der Atmosphäre wird Upper

Troposphere Lower Stratosphere (UTLS) genannt (Foelsche et al., 2008; Kirchengast,

2004).

1.1.3 Radiookkultation mittels CHAMP

Die Daten, die mir vom WegCenter zur Verfügung gestellt worden sind, stammen von der

Satellitenmission CHAMP, die unter der Leitung des GFZ Potsdams steht. Die Mission ist

ein Projekt zur geowissenschaftlichen Forschung und entstand im Jahr 1994. Der Start des

Satellits fand am 15. Juli 2000 in der Nähe von Moskau statt. Die ursprüngliche Orbithöhe

des Satelliten betrug 454 km, die Inklination 87,3° und die Bahnbewegung war nahezu

kreisförmig (Wickert, 2002). Aufgrund der Luftreibung und der nicht vorhersehbaren

solaren Aktivität sinkt ein Satellit in einer derart niedrigen Höhe immer tiefer in Richtung

Erde. Um die Lebensdauer dieser Mission zu erhöhen, hob man den Satelliten zwei Mal im

Jahre 2002, ein Mal im Jahr 2006 und ein Mal im Jahr 2009 auf eine größere Orbithöhe

an (Abbildung 2) (GFZ-Potsdam, 2010). Mit dieser Mission wollte man in erster Linie

Fragen im Bezug auf die Struktur und Dynamik der Erde beantworten (Reigber et al., 2001):

Abbildung 2: Orbit verlauf von CHAMP; Quelle: (GFZ-Potsdam, 2010)

• Man strebte eine genauere Ableitung des zeitlich veränderbaren Schwerefeldes der

Erde durch die daraus resultierende Orbitstörungen von CHAMP an. Dadurch sollen

Wechselwirkungen zwischen dem Ozean, den großen Eisschilden, der Erdkruste

und der Atmosphäre erfasst und die gewonnen Erkenntnisse für die zukünftigen

Klimamodelle bereitgestellt werden.
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• Bestimmung des Erdmagnetfeldes, welches eigentlich eine Überlagerung von drei

Magnetfeldern ist. Das Hauptfeld resultiert aus den Dynamoprozessen im Erdkern.

Das zweite Feld, das Krustenanomaliefeld, stammt von Gesteinen in der Erdkruste.

Das dritte Feld wird als Außenfeld bezeichnet und hat den Ursprung in der Erdiono-

sphäre sowie in der Erdmagnetosphäre durch die dort fließenden elektrischen Ströme.

Weiters weisen das Hauptfeld und das Außenfeld zeitlich Schwankungen auf und im

Allgemeinen scheint das Magnetfeld schwächer zu werden. Darüber hinaus gibt es

auch noch plötzliche Änderungen des Magnetfeldes zu verzeichnen.

• Untersuchung der Atmosphäre mit Hilfe der RO.

Abbildung 3: CHAMP mit Instrumenten; Quelle: (Wickert, 2002)

Um die geforderten Aufgabenstellungen zu lösen, werden mehrere Instrumente auf dem

Satelliten montiert. Einen Überblick darüber gibt Abbildung 3. CHAMP hat eine Gesamt-

masse von 525 kg bei einer Länge von 8,3 m, wobei davon 4 m auf den Ausleger des

Satelliten entfallen, und einer Höhe von 0,75 m. Die Breite beträgt an der Unterseite 1,6 m

und an der Oberseite 0,3 m, da er die Form eines Trapezes hat. Der für die RO wesentliche

3,5 kg schwere GPS-Empfänger trägt den Namen TRSR-2 (Black Jack), der nur unterge-

hende RO-Ereignisse messen kann. Er stellt die Weiterentwicklung der Satellitenmission

GPS/MET dar, jedoch wird sein Nachfolger bereits bei einer anderen Satellitenmission

eingesetzt (SAC-C) und hat den wesentlichen Vorteil, dass er in der Lage ist, auch auf-

gehende GPS-Satelliten zu erfassen und eine so genannte Vorwärts-RO durchzuführen.

Mit der Unterstützung zweier weiterer Instrumente (STAR-Accelerometer, Laserreflektor)

ist man in der Lage, eine genaue Orbit- und Geschwindigkeitsbestimmung des Satelliten

durchzuführen (Wickert, 2002).
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Um die etwa 230 RO-Daten pro Tag zu verarbeiten, muss eine dementsprechende Infra-

struktur (Abbildung 4) vorhanden sein. Insgesamt muss an einem Tag ein Datenstrom von

ungefähr 140 MByte zwischen dem Satelliten und dem Bodennetz übertragen werden. Diese

Daten werden auch als Level-0 Daten bezeichnet und können von drei Empfangsantennen

in Neustrelitz (N 53°19, E 13°04) empfangen werden, wovon zwei einen Durchmesser von

7,3 m haben. Auch wenn CHAMP in der Lage wäre, mehr Daten zu produzieren, würde

dies nur bedingt von Nutzen sein, denn bei den 3 bis 5 Überflügen pro Tag können im

günstigsten Fall maximal 210 MByte übertragen werden. Dies resultiert aus der durch-

schnittlichen Kontaktzeit von 28 Minuten in einer Orbithöhe von 450 km. Beträgt die

Orbithöhe nur 300 km, kommt man auf eine Kontaktzeit von 20 Minuten und auf eine

maximal übertragbaren Datenmenge von 150 MByte (Wickert et al., 2001).

Um eine genaue Orbitbestimmung von CHAMP und den GPS-Satelliten durchzuführen,

muss ein GPS-Bodennetz zur Verfügung stehen. Dieses notwendige Netz wurde vom JPL

und dem GFZ-Potsdam gemeinsam aufgebaut. Insgesamt besteht dieses globale Bodennetz

aus 28 Stationen. Mit deren Hilfe können alle GPS-Messungen innerhalb von 25 Minuten

für die Weiterverarbeitung bereitgestellt werden. Die Daten des GPS-Bodennetzes sowie

die Okkultationsdaten von CHAMP werden auch noch als Level-1 Daten bezeichnet.

Wichtig ist, dass die Stationen global auf der Erde verteilt sind, denn für die Prozessierung

der RO-Daten wird die Doppeldifferenzmethode verwendet. Mit dieser Technik können

Uhrenfehler korrigiert werden, dafür müssen aber der untergehende GPS-Satellit sowie der

Referenz-GPS-Satellit von CHAMP und mindestens einer Bodenstation observiert werden

können. Durchschnittlich stehen immer vier Bodenstationen zur Verfügung (Wickert, 2002).

Weitere Informationen zu dieser Technik sind bei Hofmann-Wellenhof et al. (1997) zu

finden.

Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Verarbeitungsschritte der Daten. CHAMP

überträgt die gemessenen Daten an das Rohdatenzentrum. Dieses schickt die Daten weiter

an das CHAMP-Datenzentrum, dem Information System and Data Center (ISDC). Dorthin

werden auch die Daten des GPS-Bodennetzes und die globalen Satellite Laser Ranging

(SLR)-Daten geschickt, um diese einer Qualitätskontrolle und Decodierung zu unterziehen.

Dieses Zentrum stellt die Daten für die weiteren wissenschaftlichen Prozessierungszentren

und mögliche andere Nutzer zur Verfügung (Wickert, 2002).

Die Mission begann im August 2001, jedoch stehen erst seit März 2002 eine durch-

schnittliche Anzahl von 230 RO-Ereignisse pro Tag zur Verfügung. Daher können in einem

Monat ungefähr 7100 RO-Ereignisse aufgezeichnet werden. Davon können aber nicht alle

für weitere Berechnungen, beispielsweise Klimatologien, verwendet werden. In Abbildung5
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Abbildung 4: Infrastruktur von CHAMP; Quelle: (Wickert, 2002) modifiziert

ist die globale Verteilung von CHAMP-RO-Ereignissen von April und Juni 2003 zu sehen,

wobei in der rechten oberen Ecke bei Bild a und b die Anzahl der verfügbaren RO-Ereignisse

steht, die ungefähr 2/3 der maximal möglichen RO-Ereignisse beträgt. Weiters lässt Abbil-

dung 5 die globale Abdeckung mit dieser Methode gut erkennen. Das Ende der Mission

war ursprünglich für 2005 angesetzt, aber durch die mehrmaligen Hebungen der Orbithöhe

verlängerte sie sich um weitere fünf Jahre (vgl. Abb. 2) (Wickert, 2002). Der CHAMP

Satellit ist am 19. September 2010 verglüht.

1.1.4 Prozessierung von RO-Daten am WegCenter

Die RO-Daten für diese Arbeit stammen von der am WegCenter entwickelten Software

namens Occultation Processing System Version 5.4 of Wegener Center (OPSv5.4). In

Tabelle 2 sind die einzelnen Schritte skizziert, die bei der Prozessierung durchlaufen werden.

Eine Detailbeschreibung dieses Prozessierungssystems und der erzielten Datenqualität

wird von Pirscher (2010) gegeben.

Als Eingangsdaten dienen gemessenen Phasenwegsverlängerungen- und Orbitdaten,

sogenannte Level-1 Daten, die von UCAR stammen. Bevor diese das RO-Retrieval durch-

laufen, werden Ausreißer von den Phasenwegsdaten entfernt. Die Abtastrate für diese

Daten beträgt 50 Hz, das heißt, pro Sekunde werden 50 Datenpunkte gemessen. Nun wird
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Abbildung 5: Verteilung der CHAMP-RO-Ereignisse im a.) Juni 2003 und b.) April 2003
sowie mit einer genaueren Unterteilung in zusammengefassten Breitengraden für c.) Juni
2003 und d.) April 2003; Quelle: (Foelsche et al., 2008), modifiziert

der Mittelwert und die Standardabweichung von den Daten gebildet, die während einer

Sekunde (Datenfenster) gemessen worden sind. Ist nun der Wert für den Punkt in der

Mitte dieses Datenfensters größer als 3 Standardabweichungen der gemittelten Daten, wird

der Wert durch den Mittelwert des Datenfensters ersetzt. Der nächste Schritt betrifft die

Glättung der Phasenwegsverlängerungen. Dies wird mithilfe der Regularisationsfilterung

bewerkstelligt, die in Syndergaard (1999) beschrieben ist.

Nun folgt das Brechungswinkel-Retrieval. Die Produkte dieses Schrittes, der zu einem

wichtigen Teil der Prozessierung zählt, sind Brechungswinkelprofile. Diese werden mithilfe

der Dopplerverschiebung berechnet. Diese entsteht bei der RO einerseits aus der relativen

Bewegung vom Sendensatelliten zum Empfängersatelliten und aus der atmosphärisch

induzierten Phasenwegsverlängerung des Strahls. Einzelheiten zu diesem Schritt sind bei

Kursinski et al. (1997) nachzulesen.

Da der ausgesandte Strahl des Sendesatelliten bei jeder Okkultation neben der neutra-

len Atmosphäre auch die Ionosphäre durchquert, beinhalten die Phasenwegsverlängerungen

auch einen ionosphärischen Anteil. Dieser Anteil kann durch Linearkombination der Bre-

chungswinkel für die Frequenzen L1 und L2 nach Vorob’ev und Krasil’nikova (1994)

eliminiert werden. Laut Hocke et al. (2003) kommt es bei dieser Methode jedoch zu
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Prozessierungsschritt Beschreibung
Entfernen von Ausrei-
ßern

Entfernung von Ausreißern, die größer sind als 3σ, aus den L1 und
L2 Phasendaten (Abtastrate: 50 Hz) auf Basis eines 1 Sekunden
gleitenden Mittelwerts über das gesamte Profil.

Glätten der Phasenda-
ten

Phasendaten werden mittels Regularisationsfilterung geglättet (Regu-
larisationsparameter = 105, (Syndergaard, 1999))

Berechnung des Bre-
chungswinkels

Mithilfe der geometrischen Optik werden die Brechungswinkel für
beide Frequenzen (L1 und L2) berechnet.

Ionosphärenkorrektur Ionosphärenkorrektur durch Linearkombination von L1 und L2 Bre-
chungswinkel (Vorob’ev und Krasil’nikova, 1994); Korrektur wird
auf tiefpassgefilterte Brechungswinkel angewendet (1 km gleitendes
Mittel). Der hochpassgefilterte Beitrag von L1 wird nach der Kor-
rektur addiert (Hocke et al., 2003). L2 Brechungswinkel unter 15 km
werden aus L1-L2 Extrapolation hergeleitet.

Statistische Optimier-
ung des Brechungswin-
kels

Statistische Optimierung des Brechungswinkels zwischen 30 km und
120 km mit der inversen Kovarianz Gewichtung. Hintergrund Infor-
mation: kolokierte Profile aus ECMWF Vorhersage Daten, darüber
aus MSISE-90 Klimatologien.

Abeltransformation zur
Berechnung der Refrak-
tivität

Numerische Integration über den Brechungswinkel von jeder Höhe
(Impaktparameter) bis in eine Höhe von 120 km.

Glättung der Refraktivi-
tät

Glättung der Refraktivität mittels Blackman Filter.

Hydrostatisches Integral,
Druckinitialisierung

Initialisierung des hydrostatischen Integrals bei 120 km Höhe. Keine
Initialisierung unter 120 km Höhe.

Glätten der Temperatur Glättung der Temperatur mittels Blackman Filter.
Abschneiden der Profile Die niedrigste Höhe, ab welcher die berechneten Daten behalten

werden, ist jene Höhe, wo signifikante Mehrdeutigkeiten des Impakt-
parameters auftreten.

Qualitätskontrolle Refraktivität zwischen 5 km und 35 km: ∆N/N < 10 %; Temperatur
zwischen 8 km und 25 km: ∆T < 20 K. Referenz: kolokierte ECMWF
Analyse Profile.

Bezugsrahmen Erdfigur: WGS-84 Ellipsoid; Vertikale Koordinaten: Mittlere Seehöhe;
Umrechnung der ellipsoidischen Höhe auf mittlere Seehöhe mit EGM-
96 Geoid, geglättet mit einer 2° x 2° Auflösung.

Tabelle 2: Überblick über die vom WegCenter verwendete Prozessierungsversion OPSv5.4,
Quelle: (Steiner et al., 2009), modifiziert

verstärktem künstlichen Rauschen. Deshalb wird bei OPSv5.4 der ionosphärische Anteil

der Phasenwegsverlängerungen mithilfe der Variante von Hocke et al. (2003) beseitigt.

Im nächsten großen Schritt der Prozessierung werden Refraktivitätsprofile mittels

Abeltransformation berechnet. Diese beinhaltet ein Integral, wobei die obere Grenze

unendlich ist. Da die RO-Messung nach oben hin begrenzt ist, wird eine obere Grenze zur

Initialisierung des Integrals benötigt. Diese Grenze muss genau gewählt werden, da sonst die

berechneten Refraktivitätsprofile einen großen Fehler aufweisen. Um dem entgegenzuwirken
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werden die Brechungswinkelprofile zwischen 30 km und 120 km Höhe mittels kolokierten

ECMWF-Profilen statistisch optimiert (Pirscher, 2010).

Wie sich aus dem Brechungswinkel die Refraktivität berechnen lässt, ist im Kapitel

1.1.1 beschrieben. Nach der Berechnung wird die Refraktivität mit dem Blackmanfenster

geglättet. Für die Berechnung des trockenen Druckes wird das hydrostatische Integral ab

einer Höhe von 120 km initialisiert. Als nächstes wird die trockene Temperatur ermittelt

(siehe Kapitel 1.1.1) und wieder mit dem Blackmanfenster geglättet (Pirscher, 2010).

Während der ganzen Prozessierung werden interne Qualitätskontrollen (beziehen sich

auf technische Aspekte und Datenkonsistenz) durchgeführt. Zum Schluss wird jedoch

noch eine externe Qualitätskontrolle (beziehen sich auf die Endergebnisse: Refraktivitäts-

und trockene Temperaturprofile) vollzogen. Dafür werden werden die Endergebnisse, die

Refraktivitäts- und trockene Temperaturprofile, mit kolokierten ECMWF-Profilen zwischen

einer Höhe von 5 km und 35 km bzw. 8 km und 25 km verglichen. Bei einer Abweichung

von mehr als 10 % bei den Refraktivitätsprofilen und 20 K bei den trockenen Temperatur-

profilen werden diese als nicht geeignet eingestuft (Pirscher, 2010).

Die mit OPSv5.4 erstellten vertikalen trockenen Profile (Level-2 Daten) werden zu Kli-

matologien (Level-3 Daten) weiterverarbeitet. Werden diese mit ECMWF-Klimatologien

in einer Höhe von 4-8 km bis 35 km verglichen, stellt man einen Unterschied in der Tem-

peraturberechnung fest, der unter 0,5 K liegt. Da das Retrieval die trockene Temperatur

berechnet, geht man davon aus, dass der Temperaturunterschied zwischen trockener und

physikalischer Temperatur ab 8 km über den Polen und ab 14 km über den Tropen unter

0,1 K liegt. Vergleiche hierzu Foelsche et al. (2008) und Steiner et al. (2007).

Folgende Zentren prozessieren zur Zeit RO-Daten:

• DMI: Danmarks Meteorologiske Institut (Kopenhagen, Dänemark)

• EUMETSAT: European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
(Darmstadt, Deutschland)

• GFZ: Geoforschungszentrum Potsdam (Potsdam, Deutschland)

• JPL: Jet Propulsion Laboratory (California Institut of Technology, Paradena, CA,
USA)

• UCAR: University Corporation for Atmospheric Research (Boulder, CO, USA)

• WegCenter: Wegener Zentrum für Klima und globalen Wandel (Universität Graz,
Graz, Österreich)
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Auszug aus einem vertikalen RO-Profil

Die mit OPSv5.4 erstellten vertikalen Profile werden in ASCII-Dateien abgespeichert. In

Abbildung 6 ist ein Auszug aus den prozessierten RO-Profilen zu sehen. Die ersten 13

Zeilen sind der „Header“. Die relevanten Zeilen für diese Arbeit sind sieben und neun.

In Zeile sieben sind folgende Informationen bezüglich der RO enthalten: Okkultations-

nummer, Datum in UT, Setting oder Rising Okkultation, LEO-Satellit, Oberflächenhöhe

in km, Oberflächentemperatur in Kelvin, Wasserdampfgehalt an der Oberfläche in g/kg,

Oberflächendruck in hPa, Temperatur TSkin in Kelvin, Geoid Undulation in Meter und

geopotentielle Höhe ZSurf der Oberfläche in km. In Zeile neun sind folgende Informationen

bezüglich der RO enthalten: Anzahl der gemessenen Temperaturwerte, geographische

Länge und Breite der RO, Breite und Höhe der RO in km, Höhe in km und Temperatur

in Kelvin der Lapse Rate Tropopause (LRTP) (siehe 2.4.1), Höhe in km und Temperatur

in Kelvin der CPTP, Azimuthwinkel der Okkultationsebene in Grad, Einfallswinkel des

Strahls in Grad. Einige Werte dieser zwei Zeilen werden in die Datenbank aufgenommen.

Ab Zeile 14 folgen die Daten der Messung. Die erste Spalte ist die fortlaufende

Nummerierung der einzelnen Höhenlevel. Die zweite Spalte gibt die Höhe in Kilometer

an. In der dritten Spalte sind die prozessierten Refraktivitäts- bzw. Temperaturwerte

enthalten. Die letzte Spalte enthält den Wert des internen Qualitätschecks. Laufen alle

internen Qualitätsüberprüfungen positiv ab, lautet der Wert Null. Weitere Informationen

bezüglich der Qualitätsprüfungen sind in Pirscher et al. (2010) nachzulesen.

1.2 Radiosondendaten

Eine RS besteht aus einer Zusammenstellung von verschiedenen Messinstrumenten, mit

deren Hilfe der aktuelle Zustand der Atmosphäre bestimmt werden kann. Zur Standardkon-

figuration einer solchen Sonde gehören ein Luftdruck-, Temperatur- und ein Feuchtesensor

sowie ein Kurzwellensensor für die stetige Übertragung der Daten zur jeweiligen Boden-

station. Die RS wird mit einem langen Seil an einem mit Gas gefüllten Ballon befestigt.

Die Länge des Seiles wird so gewählt, dass sich die RS nicht im Windschatten des Ballons

befindet, damit keine verfälschten Messergebnisse zustande kommen. Viele Wetterballone

sind noch mit einer Metallfolie versehen, um die horizontale Versetzung aufgrund der

Höhenwinde mittels RADAR (Radio Detection and Ranging) zu bestimmen, neuere Radio-

sonden haben ein eingebautes GPS-Messgerät, das diese Aufgabe übernimmt. Aus der

horizontalen Versetzung können vertikale Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsprofile

abgeleitet werden. Die Wetterballone steigen bis in circa 30 bis 35 Kilometer Höhe auf
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Abbildung 6: Auszug aus einem RO-Temperatur Profil

und zerplatzen anschließend (DuBois et al., 2002).

Ein Problem des weltweiten Radiosondenmessnetzes ist die mangelnde Messgenauigkeit der

Daten. Denn es gibt keine weltweite Übereinkunft über die einzusetzenden RS-Typen, somit

benützt zwar nicht jedes Land seine eigenen Sonden, aber es kommt zu regionalen Häufun-

gen eines bestimmten Typs aus diversen Gründen (Ware et al., 1996). Selbstverständlich

ist jeder nationale Wetterdienst bemüht, gute Messergebnisse zu erbringen, aber einige

Länder setzen bevorzugt Messgeräte ein, die auch im eigenen Land produziert worden sind.

So kommt es, dass Indien nur RS des Typs IM-MK3 (Abbildung 7) verwendet, welche

momentan noch einen hohen Messfehler haben (Kuo et al., 2005). Weiters resultieren

daraus Probleme bei der Temperaturmessung, denn diese steht in einer Beziehung mit der

Höhe. Vereinfacht ausgedrückt nimmt der Fehler der Temperaturbestimmung mit der Höhe

stetig zu. Die Ursache dafür ist in der Druckbestimmung zu finden, denn die Höhe wird

aus dem gemessenen Druck berechnet. Weist die Druckmessung jedoch schon Defizite auf,

kann die exakte Höhe nicht mehr ermittelt werden und daraus ergeben sich Abweichungen

von 1 K in 10 Kilometern Höhe bis zu 4 K in 30 Kilometern Höhe (Ware et al., 1996).

Darüber hinaus sind die oben genannten Probleme nicht die einzigen, wenn RS-Daten
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Abbildung 7: Radiosondenstationen; Quelle: (Blaschek, 2009)

für Klimaberechnungen herangezogen werden sollen. Ein weiteres Beispiel hierfür ist der

Strahlungseinfluss der Sonne während des Tages, wohingegen in der Nacht dieser Einfluss

wegfällt. Weiters ist die Feuchtigkeitsmessung in der oberen Troposphäre bei niedrigen

Temperaturen fehlerbelastet (Wang et al., 2003).

Für das bessere Verständnis der kolokierten Ereignisse muss die horizontale Ballondrift kurz

angeführt werden. Durch die auf den Wetterballon während seines Aufstiegs einwirkenden

Winde wird dieser in horizontaler Richtung gegenüber seinem Startpunkt versetzt. Dieser

„Drift“ ist keineswegs zu unterschätzen, denn eine Auswertung einer Radiosondenstation in

der Antarktis hat ergeben, dass der Abstand zwischen Startpunkt und Platzpunkt des

Ballons durchschnittlich 72,3 Kilometer beträgt. In Abbildung 8 sind die Ausmaße dieser

Drifts bei Radiosondenaufstiegen der Station Neuymayer zu sehen (Wickert, 2002).

1.2.1 Datenquelle der Radiosondendaten

Die RS-Daten stammen aus dem Integrated Global Radiosonde Archive (IGRA), welches

im Internet unter http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/igra/ (Stand: Juli 2010) zu finden

ist und vom National Climatic Data Center, USA (NCDC) zur Verfügung gestellt wird. Das
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Abbildung 8: Horizontale Drift der Radiosonden 1994, Neumayerstation (Antarktis); Quelle:
(Wickert, 2002)

Archiv setzt sich aus insgesamt elf verschiedenen Datenquellen (Abbildung 9) zusammen.

Dabei besteht der Kern aus vier GTS-basierten Datensätzen, die zuvor entweder von

NCDC, dem National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, USA (NCAR), oder

von National Centers for Environmental Prediction, USA (NCEP) vorprozessiert wurden.

Diese Kerndatensätze liefern fast vollständig Radiosondendaten seit 1963. Es gab lediglich

eine kurze Lücke im Oktober 1999, diese wurde aber mit Hilfe von anderen Datenquellen

aufgefüllt.

Abbildung 9: IGRA Datenquellen, Quelle: (Durre et al., 2006)
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Die Daten wurden miteinander verglichen um zum Beispiel doppelte Messungen aus dem

Archiv zu entfernen und somit IGRA zu verbessern. Dafür wurden die Werte von fünf

Standarddruckleveln einer Messung mit ihren dazugehörigen Wertepaaren (geopotentielle

Höhe, Temperatur, Taupunktstemperatur, Windgeschwindigkeit und Windrichtung) allen

Messungen der gesamten elf Datenquellen gegenübergestellt. Im Falle einer 90%-igen

Übereinstimmung der Werte unter Berücksichtigung der Schwellen (Tab. 3) wurden die

Daten als ident eingestuft.

geopotentielle Höhe 10 m
Temperatur 0.2 °C

Taupunktstemperatur 0.5 °C
Windgeschwindigkeit 2 m/s

Windrichtung 10°

Tabelle 3: Ähnlichkeitsschwellwerte für Daten von verschiedenen Datenquellen; Quelle:
(Durre et al., 2006), modifiziert

Man rechnete damit, dass es zu Übereinstimmungen kommen würde, wenn eine Messung

einer Station von zwei Datenquellen prozessiert worden war, aber nicht damit, dass

Messungen von zwei verschiedenen Stationen übereinstimmen würden. Doch auch letzteres

zeigte sich: Die Stationen 72210 der Kern-GTS-Daten und 72211 der U.S. Datenquelle

lieferten zu 99,7% identische Datenwerte von 1992 bis 1995. Wenn so etwas passiert,

werden zwei Möglichkeiten in Betracht gezogen, nachdem eine eingehende Überprüfung

der Stationsgeschichte und der Datenquellen erfolgt ist: Entweder wird eine oder es werden

beide Aufzeichnungen nicht ins IGRA aufgenommen, oder die Aufzeichnungen werden

einer der beiden Stationen zugeschrieben. Zweiteres geschah im oben genannten Beispiel.

Insgesamt wurden 60000 Messungen, das sind 0,2 % des gesamten Datenbestandes des

IGRA, von verschiedenen Stationen als ident eingestuft (Durre et al., 2006).

1.2.2 Qualitätsüberprüfung des IGRA

Bevor die RS-Daten in das IGRA aufgenommen werden, sind sie einer Qualitätsprüfung

zu unterziehen, die sich in sieben Schritte einteilen lässt.

Überprüfung auf Plausibilität

Zuerst werden die Daten auf ihre Plausibilität hin überprüft, das heißt, es wird kontrol-

liert, ob das Datum, die Startzeit oder die Untersuchungszeit überhaupt möglich sind.



Radiosondendaten 25

Kommt es zum Fund eines Fehlers, wird die Messung nicht weiter bearbeitet. Weiters

wird geprüft, ob es zu unrealistischen Wetterbedingungen (Temperatur über 70 °C oder

unter -120 °C, Windrichtung nicht zwischen 0° und 360°) gekommen ist. Zum Schluss

werden die Drucklevel und/oder die geopotentielle Höhe jeder einzelnen Messung auf

Mehrfachnennungen überprüft. Es kann keine Messung geben, die zwei oder mehrere

identische Drucklevel und/oder geopotentielle Höhen enthält. Kommt es trotzdem zu einer

Übereinstimmung der Drucklevel und geopotentiellen Höhen, werden die fehlenden Daten

der beiden Level miteinander ergänzt. Stimmen aber bei identischem Drucklevel die geo-

potentiellen Höhen nicht überein, werden die Höhen eliminiert und die übrig gebliebenen

Werte werden trotzdem miteinander ergänzt. Insgesamt wurden 30 Millionen Messun-

gen auf Duplikate getestet und ungefähr ein Viertel enthält auch solche (Durre et al., 2006).

Überprüfung der Oberflächenhöhe

Bei einer Sondierung werden oft Messungen direkt an der Oberfläche durchgeführt. Damit

es nun zu keinen Problemen bei der Weiterprozessierung der Daten kommt, muss die

Höhe des „Oberflächenlevels“ überprüft werden. Dies geschieht, indem für jeden Monat ein

Mittelwert der Oberflächenhöhen der Station aus allen zur Verfügung stehenden Quellen

gebildet wird und bei Diskrepanzen der Wert des Oberflächenlevels durch diesen ersetzt

wird. Weiters wird überprüft, ob es zu ungewöhnlichen Sprüngen während des Aufzeich-

nungszeitraums gekommen ist. Gelöst wird dieses Problem, indem in der widersprüchlichen

Zeit die Höhe entfernt wird. Insgesamt wurden bei 3 % der Daten die Oberflächenhöhen

durch den gemittelten Wert ersetzt und bei 1 % wurde die Höhe entfernt (Durre et al., 2006).

Interne Konsistenzprüfungen

Bei diesen Tests wird überprüft, ob es zu internen physikalischen Unstimmigkeiten der

verschiedenen Parameter während einer Sondierung gekommen ist. In einem solchen Fall

wurden diese entfernt. Beispielsweise wird überprüft, ob der Druck mit der geopotentiellen

Höhe übereinstimmt, oder , ob der Druck während einer Messung stetig fällt und die

geopotentielle Höhe stetig ansteigt. Weiters wird getestet, ob jede Sondierung nur ein

Oberflächenlevel aufweist. Es kommt auch vor, dass es Druck- und Höhenwerte unter

dem Oberflächenlevel gibt, die durch Extrapolation auf einen bestimmten Druckwert, der

unter dem Oberflächendruck liegt, entstanden sind. Bei 0.05 % der Level war dies der

Fall und wurden entfernt. Ferner wurde die Uhrzeit der Sondierung mit der Startzeit

verglichen. Die erlaubte Differenz der beiden Zeiten darf 3 Stunden betragen und wurde

bei 0,25 % der Messungen überschritten. Die letzte Konsistenzprüfung vergleicht, ob bei
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einer Windgeschwindigkeit von 0 die Windrichtung mit 0° oder 360° angegeben wurde,

was bei 0,16 % nicht der Fall war (Durre et al., 2006).

Überprüfung zur Wiederholung von Werten

Dieser Test überprüft, ob sich Werte in einer Messung oder über mehrere Messungen hinweg

wiederholen. Als Ergebnis lieferte dieser Test zum Beispiel, dass die Temperatur bei einer

Messung über neun Standarddrucklevel dieselbe war oder dass die Windgeschwindigkeit

und Windrichtung einer Messung immer 0 waren. Insgesamt 0,02% aller Werte wurden

aufgrund dieses Tests entfernt (Durre et al., 2006).

Klimatologietest

Der Klimatologietest setzt sich aus zwei Stufen zusammen und entfernt die geopotentielle

Höhe, die Temperatur und den Druck, wenn der Messwert eine bestimmte Anzahl an

Standardabweichungen überschreitet. In einem 1. Schritt werden der Mittelwert und die

Standardabweichung einer Station für die gesamte Aufzeichnungsdauer berechnet, wenn

zumindest 120 Werte zur Verfügung stehen. Dabei durften die Werte nicht größer sein als

sechs Standardabweichungen, um nicht entfernt zu werden. In einem 2. Schritt wurden

der Mittelwert und die Standardabweichung für ein 45-Tage-Fenster um einen Zeitpunkt

berechnet um jahreszeitliche Schwankungen besser in die statistischen Werte einbeziehen

zu können. Die Schwelle der Standardabweichungen hat sich für die geopotentielle Höhe,

die Temperatur und den Druck auf fünf gesenkt. Durch diesen Klimatologietest wurden

ungefähr 0,1 % der Daten für die geopotentielle Höhe, die Temperatur und den Druck

eliminiert (Durre et al., 2006).

Vollständigkeitsüberprüfung

Mit dem letzten Test werden die Daten auf Vollständigkeit überprüft. So wurde eine Station

erst dann ins IGRA aufgenommen, wenn sie zumindest 100 Sondierungen aufweisen konnte.

Es darf zwischen einer Gruppe von Sondierungen nur eine bestimmte zeitliche Datenlücke

geben, die wie folgt definiert sind: Bei weniger als drei Sondierungen darf die Datenlücke

maximal 31 Tage, bei weniger als 15 Sondierungen 92 Tage und bei weniger als 28

Sondierungen 182,5 Tage groß sein. Folgende Bestimmungen muss jede Sondierung erfüllen:

Windgeschwindigkeit und Windrichtung sowie Taupunktstemperatur und Temperatur

müssen zusammen vorkommen; gibt es gültige thermodynamische- und/oder Winddaten,

wird der Drucklevel angegeben; weist ein Level gültige Winddaten, eine geopotentielle

Höhe, jedoch keine Druckdaten auf, wird dieser Level entfernt (Durre et al., 2006).
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Auszug aus einem RS-Profil

Das IGRA stellt für jede RS-Station eine ASCII-Datei zur Verfügung, die alle Messungen

bezüglich dieser Station beinhalten. In Abbildung 10 ist ein Auszug (ein RS-Aufstieg) aus

einem RS-Profil der Station 37484 abgebildet. Jede Messung besteht aus einem Header

und den dazugehörigen Daten der Messung. Für jeden gemessenen Wert (Druck, geopo-

tentielle Höhe und Temperatur) wird angegeben ob eine Qualitätsbewertung der Daten

durchgeführt worden ist (A oder B) oder nicht (Leerezeichen). Die genaue Beschreibung

der Qualitätsbewertung ist in Durre et al. (2006) nachzulesen.

Die erste Zeile beinhaltet alle wesentlichen Daten zum Radiosondenaufstieg. Sie beginnt

stets mit einem Rautensymbol # gefolgt von der RS-Stationsnummer. In diesem Fall lautet

die Nummer 37484. Danach folgen das Jahr (Spalten 7-10), der Monat (Spalten 11-12), der

Tag (Spalten 13-14), die Stunde (Spalten 15-16) in Universal Time Coordinated (UTC) und

die genaue Startzeit in Stunden und Minuten (Spalten 17-20) der Messung. Die Messung

fand demnach am 6. April 1968 um 12 UTC statt. Der genaue Wert für die Startzeit fehlt

allerdings und wird mit dem Fehlwert 9999 angedeutet. Zuletzt folgt der Wert für die

Anzahl der gemessenen Höhenlevel (Spalten 21-24).

Die nächsten Zeilen beinhalten die Daten der RS-Messung. Die erste Spalte gibt den

Grund der Messung für das jeweilige Drucklevel an. Grundsätzlich werden bei jedem

Standarddrucklevel (1) die atmosphärischen Parameter gemessen. Weiters kommt es zu

einer Messung wenn sich der Temperaturgradient (2) oder die Windgeschwindigkeit (3)

signifikant ändert. Die zweite Spalte gibt an, ob das Drucklevel der Oberflächenhöhe (1)

oder der Tropopausenhöhe entspricht (2). Jedes andere Drucklevel bekommt den Wert

0 zugeteilt. Als nächstes folgen der Druck (Spalten 3-8) in Pa, die geopotentielle Höhe

(Spalten 10-14) in Meter und die Temperatur (Spalten 16-20) in Grad Celsius multipliziert

mit 10, jeweils gefolgt mit der dazugehörigen Qualitätsbewertung. In den Spalten 22-26

ist der Taupunkt in Grad Celsius multipliziert mit 10 angegeben. Die letzten zwei Werte

betreffen die Windrichtung (Spalten 27-32) in Grad (0°-360°) und die Windgeschwindigkeit

(Spalten 32-36) in Meter pro Sekunde multipliziert mit 10.

1.2.3 Homogenisierung: Der RAOBCORE Datensatz

Da Radiosonden in erster Linie für die Wettervorhersage genützt wurden und werden, sind

sie, wenn neuere und bessere Messgeräte zur Verfügung standen, gegen diese ausgetauscht

worden. Dadurch kam es zu künstlichen Sprüngen in der Datenaufzeichnung. Für die

Wettervorhersage war dieser Umstand natürlich kein Problem, wenn die Daten jedoch
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Abbildung 10: Auszug aus einem RS-Profil der RS-Station 37484

klimatologisch genützt werden sollen, müssen diese künstlich hervorgerufenen Sprünge so

gut es geht eliminiert werden, oder anders gesagt: Die Daten müssen homogenisiert werden.

Durch genaue Kenntnis der verwendeten Messgeräte und einige andere Informationen, kann

eine solche Datenreihe einer Station korrigiert werden. Solche genauen Aufzeichnungen

gibt es jedoch nicht für alle Radiosondenstationen. Es gibt auch noch kein Programm, das

mithilfe dieser Informationen automatisch eine Homogenisierung der Daten durchführen

könnte.

RAOBCORE

Eine aktuelle Methode, eine Homogenisierung von RS-Daten durchzuführen ist die soge-

nannte RAdiosonde Observation Bias COrrection using REanalyses (RAOBCORE), welche

in Haimberger (2005) und Haimberger (2007) eingehend beschrieben wird. Die wichtigsten

Merkmale dieser Methode werden kurz angeführt:

• Es werden Zeitreihen von Innovations-Statistiken von einem Reanalysedatensatz

benützt. Als Innovation wird die Differenz bezeichnet, die sich aus den observierten

Radiosondendaten und Daten, die von einem Vorhersagemodell für diesen Bereich

gemacht worden sind. Das Vorhersagemodell stammt vom European Centre for

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Daraus kann eine Re-Analyse erzeugt

werden, wie beispielsweise die ERA-40 Re-Analyse, die von Uppala, S. M., et.al.

(2005) beschrieben wird. RAOBCORE verwendet eben diesen ECMWF ERA-40

Reanalysedatensatz.
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• Die mit RAOBCORE homogenisierten Daten stammen von dem zur Zeit am besten

gepflegten Radiosondendatenarchiv, dem IGRA, welches in Durre et al. (2006)

beschrieben wird.

• Für die Berechnung der Sprünge werden Zeitreihen der einzelnen Radiosondenmes-

sungen herangezogen und nicht monatliche oder jahreszeitliche Mittelwerte. Die

Homogenisierung behandelt 12 UT und 00 UT RS-Daten getrennt.

• Eine Zeitreihe, die keine Sprünge aufzuweisen hat, besitzt möglicherweise trotzdem

einen Bias, der bei einer Re-Analyse zu Problemen führen kann. RAOBCORE kann

diesen Bias ausgleichen.

• Die Software, die die Homogenisierung ausführt, läuft völlig automatisch. Daher

können sehr leicht Daten für etwaige Studien herausgezogen werden.

Mit RAOBCORE wurden die Daten von insgesamt 1184 RS-Stationen homogenisiert.

Die Daten liegen als ASCII-datei (mit Namen biascor-1.4.tgz) zum Download unter

http://homepage.univie.ac.at/leopold.haimberger/RAOBCORE_T_1.4.html (Stand: Juli

2010) bereit. Die Datei ist eine Auflistung (einen Ausschnitt daraus zeigt Abb. 11)

aller homogenisierten und nicht homogenisierten RS-Stationen. Die erste Zeile beginnt

mit einer internen Aufzählungsnummer (Spalten 1-4), danach kommt die offizielle RS-

Stationsidendifikationsnummer (Spalten 6-10), die geographische Länge (Spalten 12-18)

und Breite (Spalten 22-27), ein Symbol (y/n), das angibt, ob eine Homogenisierung durchge-

führt worden ist oder nicht (Spalte 29) und zuletzt die Anzahl der Sprünge in der Zeitreihe

der Station (Spalten 32-33). Danach folgen die Zeilen mit den Anpassungen für die 16

Standarddrucklevel. Für jeden Sprung gibt es zwei Zeilen, eine für die 00 UT-Messungen

und eine für die 12 UT-Messungen. Die erste Spalte nennt das Datum respektive Uhrzeit

des RS-Starts, ab dem die ermittelten Korrekturwerte von den Originaltemperaturen sub-

trahiert werden müssen. Der erste Temperaturwert gilt für das höchste Standarddrucklevel,

10 hPa.
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Abbildung 11: Auszug aus der Datei biascor-1.4.tgz
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2 Erstellung der Datenbank

Die Hauptaufgabe meiner Diplomarbeit war es, eine Datenbank (DB) zu schaffen, mit

der man RO-Daten mit anderen Atmosphärendatensätzen vergleichen kann. In dieser

Arbeit wurden CHAMP-RO-Ereignisse und RS-Ereignisse von Mai 2001 bis Dezember

2007 eingetragen. Das Hauptmotiv dabei ist, dass klimarelevante Daten für einen sehr

langen Zeitraum unkompliziert genützt werden könnten. Nach heutigem Stand der Technik

stellen DB dafür die beste Lösung dar. Weiters soll diese erstellte DB quasi ein Prototyp

für das WegCenter sein, denn dieses will in nächster Zukunft alle von ihm prozessierten

RO-Daten in einer großen DB abspeichern. Der Vorteil einer DB soll in diesem Kapitel

herausgearbeitet werden. In den folgenden zwei Unterkapiteln (2.1 und 2.2) werden die

Geschichte der Datenbanken und ihre Grundbegriffe erläutert.

2.1 Geschichtliche Entwicklung von Datenbanken

Aus der Notwendigkeit heraus, Daten für einen längeren Zeitraum zur Verfügung zu stellen,

wurde ab 1950 mit der Entwicklung von Datenbanken begonnen. Bis heute haben sich

seither vier Generationen von Datenbanksystemen entwickelt, wobei in jedem Jahrzehnt

seit 1970 eine solche hervorgebracht wurde. In diesen 60 Jahren hat sich einiges in der

Datenspeicherung, Datenbenutzung, Datenanforderung, Hardware sowie Software getan

und deswegen werden im Folgenden die Fortschritte der Datenbanksysteme erläutert,

wobei die ersten zwei vorgestellten Systeme Vorläufer von Datenbanksystemen sind. Diese

werden als Dateisysteme bezeichnet.

1. Vorläufer: Dateisystem auf Lochkartendeck oder Magnetband

Um 1950 wurden Computer hauptsächlich zum Rechnen verwendet. Diese Aufgabe wurde

mit Programmen ausgeführt, denen schon vorher die Daten implementiert worden waren.

War dies nicht der Fall, mussten diese von einem Sekundärspeichermedium, einem Lochkar-

tendeck oder Magnetband, in den Arbeitsspeicher eingelesen werden, um dort verarbeitet

zu werden. Anschließend transferierte man die Daten wieder aus dem Arbeitsspeicher des

Computers auf den sekundären Speicher zurück. Diese gestatteten jedoch nur sequentiellen

Zugriff auf die Daten. Sequentiell bedeutet, dass die Daten hintereinander abgespeichert

werden. Musste ein Programm auf bestimmte Daten zugreifen, musste es immer ganz vorne

zu suchen anfangen, was zwangsweise zu langen Bearbeitungszeiten führte. Außerdem waren

Benutzer solcher EDV-Systeme auch nicht in der Lage, während eines Programmablaufs

in den Prozess der Datenverarbeitung einzugreifen (Vossen, 2008).
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2. Vorläufer: Dateisystem auf Magnetplatten

Dieser Zustand änderte sich Anfang der 1960er Jahre. Von nun an konnte man in die Auf-

tragsverarbeitung eingreifen und es war auch möglich, mehrere Aufträge parallel abarbeiten

zu lassen. Im Bereich der Speichermedien wurden die Magnetplatten als Sekundärspeicher

eingeführt. Diese bieten eine wesentliche Verbesserung gegenüber einem Lochkartendeck

oder Magnetband, da sie einen Mehrfachzugriff zulassen und eine Direktadressierung der

Daten ermöglichen. Dadurch müssen nicht mehr alle Daten von vorne bis zur Fundstelle

überprüft werden, sondern man kann mit Hilfe einer Adresse „direkt“ auf die gewünschte

Datei zugreifen. Dafür stehen zwei Konzepte zur Verfügung: Die indexsequentielle Zugriffs-

methode (ISAM) und die so genannte Hash-Funktion (Vossen, 2008).

Wie anfangs schon erwähnt, sind sowohl das erste und das zweite System Dateisysteme.

Mit der Zeit erhöhten sich die Ansprüche an die Datenverwaltung und es mussten neue

Konzepte geschaffen werden, denn die Dateisysteme hatten mit folgenden Problemen zu

kämpfen (Vossen, 2008):

• Redundanz: Redundanz bedeutet allgemein, dass Informationen mehrfach vorhanden

sind. In diesem Fall bedeutet es, dass Dateien mehrfach auf einem System abge-

speichert sind. Wie kommt es dazu? Dies geschieht, wenn mehrere Programme auf

dieselben Dateien zeitgleich zugreifen und dafür eine Kopie benötigen, was eine

redundante Speicherung der Dateien zur Folge hat.

• Inkonsistenz: Greifen verschiedene Anwendungsprogramme, die womöglich noch von

unterschiedlichen Programmierern geschrieben worden sind, auf die gespeicherten

Daten zu und bearbeiten diese, besteht das Risiko, dass Modifikationen an den Daten

nicht von allen Anwendungsprogrammen übernommen werden könnten.

• Inflexibilität: Soll eine neue Funktion in einem Programm hinzugefügt werden oder

kommt es zu einer Abänderung in der Datenstruktur, muss meistens ein neues

Programm geschrieben werden, da die Abänderungen nur mit großer Mühe im

Programm einbezogen werden können. Das führt dazu, dass Programme nicht so

produktiv sind, wie sie sein könnten.

• Programmwartung: Aufgrund der Inflexibilität sind der Aufwand und die Kosten für

die Programmwartung dementsprechend hoch, da des Öfteren mehr als ein Programm

auf denselben Datenbestand zugreift.
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• Datenschutz: Die letzte Problematik, die sich aus einem umfassenden Dateisystem

ergibt, ist die unzureichende Gewährleistung des Datenschutzes, da eine vollständige

Kontrolle nur schwer zu erreichen ist.

Aus den oben genannten Gründen geht klar hervor, dass große Datenmengen, die über

einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen sollen, nicht mit einem Dateisystem ver-

waltet werden können, da die Daten in einem zu engen Konnex zu den Anwendungs-

programmen stehen. Genau diese enge Verwebung beseitigten die Datenbanksysteme

kommender Zeit, indem man den Programmen nur mit Hilfe einer Software, die den

Datenaustausch überwacht, Zugriff auf die Daten gewährt. Das heißt, ein Datenbank-

system besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: Die erste ist die Software, das

Datenbankmanagementsystem (DBMS), das sich meistens zur Gänze im Hauptspeicher

des Computers befindet. Es ist sozusagen die Schnittstelle für die Benutzer zur zweiten

Komponente, der DB selbst, die im Regelfall angesichts ihrer Größe auf einem Sekundär-

speicher abgelegt ist (Vossen, 2008).

Die Definition einer DB lautet folgendermaßen: Eine Datenbank ist eine Sammlung von

Daten, die untereinander in einer logischen Beziehung stehen und von einem eigenen

Datenbankverwaltungssytem verwaltet werden (Schicker, 1999).

Hierarchische Datenmodelle und Netzwerkmodelle

Das „hierarchische Datenmodell“ und das „Netzwerkmodell“ verkörpern die erste Generation

von Datenbanksystemen, die ab 1970 entstanden sind und in der Lage waren Datenverwal-

tung und nicht nur Datenverarbeitung zu betreiben. Beide Modelle vernetzen die Daten bei

der Datenverwaltung, physisch gesehen, in unterschiedlicher Weise miteinander. Hierarchi-

sche Datenbanken haben eine Baumstruktur und der Zugriff auf die Daten findet über die

so genannte Wurzel statt. Dadurch erhält man minimale Redundanz in den Daten und der

Zugriff auf diese erfolgt sehr schnell. Durch diese Baumstruktur ist eine Abänderung der

Datenstrukturaufbaus aber nur mit sehr hohem Aufwand möglich, praktisch muss die DB

neu erstellt werden. Auch die dazugehörigen Anwendungsprogramme sind sehr kompliziert

und müssen ebenfalls mühevoll überarbeitet werden. Infolgedessen wurden netzwerkartigen

Datenbanken geschaffen, die die Daten mit Hilfe eines Netzes miteinander verknüpfen.

Der Vorteil ist, dass eine Änderung im logischen Aufbau der Daten leichter vorgenommen

werden kann, was aber unweigerlich zu einem grundsätzlich komplexeren Datenbankaufbau

führt. Die Zugriffszeiten zu den hierarchischen Systemen erhöhen sich ein wenig, jedoch

vereinfacht sich die Programmierung von Anwendungssoftware geringfügig (Vossen, 2008).
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Relationale Systeme

Die heutzutage weit verbreitete Art von Datenbanksystemen entstand in den achtziger

Jahren und verfolgten eine ganz andere Herangehensweise an die Organisation der Daten.

Da diese auf einem einfachen konzeptionellen Modell beruhen, war es erstmals möglich,

eine deutliche Trennung zwischen einem physischen und einem logischen Datenmodell

herzustellen. Aufgrund der physischen Datenunabhängigkeit war es möglich, Veränderungen

sowohl auf der physischen als auch auf der logischen Ebene vorzunehmen. Unter anderem

unterstützen die relationalen Datenbanken hohe Sprachen.

Die relationalen Datenbanken arbeiten ausschließlich in Tabellenform. Der erste Vorteil

der Tabellen ist, dass solche leicht hinzugefügt oder entfernt werden können. Damit wird

eine unkomplizierte Modifikation im logischen Datenbankaufbau ermöglicht. Der zweite

Vorteil ist, dass man leicht Zugriffe auf die Tabellen programmieren kann. Aber es gibt

auch diverse Nachteile zu verzeichnen: Wird eine Abfrage getätigt, sind oft mehrere

Tabellen davon betroffen und dies kann bei geringer Rechnerleistung zu einem längeren

Antwortverhalten führen.Zusätzlich erzeugen diese Art von Datenbanken wegen ihrer

Tabellenform bis zu einem gewissen Grad eine Redundanz in den Daten.

Warum sind die relationalen Datenbanken noch heute so weit verbreitet? Das folgt

aus der Tatsache, dass sie einige sehr nützliche Merkmale aufweisen. Erstens sind die

Felder meistens einfache Datentypen wie „string“ und „integer“. Zweitens lassen sich mit

ihnen Transaktionen, das sind eine beliebige Anzahl von Abfragen und Veränderungen, die

die Datenbank in ihrer Konsistenz nicht verändern, leicht ausführen. Des Weiteren kann

eine hohe Transaktionsrate von über hundert Transaktionen pro Sekunde bewerkstelligt

werden, ohne dass der Benutzer dies merkt (Vossen, 2008).

Objektorientierte und objektrelationale Systeme

Die dritte Generation von Datenbanksystemen sind objektorientiert. Objekte sind ent-

weder real, beispielsweise ein Auto und die dazugehörigen Ersatzteile, oder abstrakt,

wie der dazu gehörige Preis. Es entwickelte sich relativ bald eine Mischform aus dem

relationalen Konzept der vorhergehenden Generation und der Objekt-Technologie moder-

ner Programmiersprachen. Durch diese Vermischung entstanden in den Neunzigern die

objektrelationalen Datenbanken. Da sich mit diesen objektrelationalen Datenbanken

ein viel komplexerer Datenbankaufbau als mit den vorhergehenden Generationen ergibt,

muss auch eine dementsprechende Programmierarbeit in Kauf genommen werden. Man

erreichte dadurch aber neue Anwendungsgebiete, die mit einfach strukturierten Daten nicht

ausreichend beschrieben werden können, wie zum Beispiel eine Katasteranwendung für
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DBS Vorteile Nachteile
Hierarchisch sehr schnelle Zugriffszeiten, aufwendige Programmierung,

geringste Redundanz Strukturänderung kaum realisierbar
Netzwerkartig schnelle Zugriffszeiten, Strukturänderung problematisch,

geringe Redundanz aufwendige Programmierung
Relational einfache Strukturänderung, viele Eingaben/Ausgaben nötig,

einfache Programmierung, benötigt hohe Rechenleistung,
einfache Verwaltung produziert Redundanz

Objektorientiert objektorientierter Ansatz, viele Eingaben/Ausgaben nötig,
und einfache Programmierung, benötigt hohe Rechenleistung,
objektrelational einfache Verwaltung, zum Teil komplizierter Datenaufbau

nicht unbedingt als DB erkennbar
XML Daten sind selbstbeschreibend,

Verwaltung von relationalen und
objektrelationalen DBen möglich

Tabelle 4: Vorteile und Nachteile der verschiedenen Datenbanksysteme (DBS); Quelle:
(Schicker, 1999), modifiziert

geographische Gebiete, eine komplexe Struktur in der Technik (Schaltkreis) oder Biologie

(DNA-Strang). Diese neue Generation lässt sich zusätzlich in Systeme einbauen, ohne dass

der Benutzer dieses Systems dieses als DB identifizieren würde. Ein Beispiel dafür ist eine

Suchabfrage mit einem Webserver (Vossen, 2008).

XML-Datenbanken

Die vorerst letzte und somit vierte Generation sind die „XML-Datenbanken“, wobei die

Abkürzung für Extensible Markup Language (XML) steht. Ihre Entstehung verdanken sie

unter anderem der rasanten Verbreitung des Internets und der dazu benötigten Anwen-

dungen. Als Beispiel dazu dient ein Online-Shop. Ein Kunde will ein Produkt mit seiner

Kreditkarte kaufen und gibt zu diesem Zweck seine Kreditkartennummer in einem Feld im

Web-Browser ein. Dann kommt es zu einem Informationsaustausch zwischen zwei oder

mehreren Datenbanken, die auf unterschiedlichen EDV-Systemen abgelegt sind. Damit dies

reibungslos funktioniert, müssen die Daten jedoch „selbstbeschreibend“ sein. Dies ist in

relationalen Datenbanken nicht der Fall, hingegen bei XML-Datenbanken schon, denn jedes

Datenfeld bekommt einen so genannten „tag“, eine Selbstbeschreibung, zugewiesen. Mit

deren Hilfe können die benötigten Felder automatisch ausgelesen und weiterverarbeitet – in

unserem Beispiel überprüft – werden. Ein immenser Vorteil von XML-Datenbanksystemen

ist, dass diese einerseits relationale und andererseits objektrelationale Datenbanken parallel

verwalten können (Vossen, 2008).
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Zum Abschluss möchte ich noch einmal die allgemeinen Vorteile einer DB hervorheben:

• Sie gewährt minimalste Redundanz.

• Der Zugriff von mehreren Benutzern auf dieselben DB ist zeitgleich möglich.

• Das DBMS ist in der Lage, unrechtmäßigen Datenzugriff zu unterbinden.

• Werden angemessene Sicherungsmaßnahmen verwendet, ist ein verlässlicher Betrieb
sichergestellt.

• Benutzer benötigen keine Kenntnis über den physischen Datenaufbau, dies übernimmt
das DBMS.

• Daten werden von Anwendungsprogrammen losgelöst, dies hat zur Folge, dass die
Programme und die DB unabhängig voneinander verändert werden können.

• Daten stehen für einen langen Zeitraum zur Verfügung

2.2 Grundbegriffe von relationalen Datenbanken

Nach diesem kurzen Überblick über die verschiedenen Arten von Datenbanksystemen

möchte ich genauer auf das für meine Diplomarbeit verwendete Datenbanksystem eingehen.

Dabei handelt es sich um SQLite, eine relationale DB, also die 2. Generation in der

geschichtlichen Entwicklung. Eine relationale DB ist nur aus Tabellen aufgebaut, Abbil-

dung 12 dient dazu, eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie eine solche aussieht

und welche Begriffe für die einzelnen Teilbereiche verwendet werden. Dieser Datensatz ist

ein beispielhafter Auszug aus einer für diese Diplomarbeit verwendeten Tabelle.

Abbildung 12: Grundbegriffe einer Relation, Quelle: (Schicker, 1999), modifiziert
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Bei relationalen Datenbanken wird der Begriff „Relation“ gegenüber dem Begriff „Tabelle“

vorgezogen. Die Beispieltabelle, eine Relation, in der sechs RO-Messungen aufgelistet sind,

besteht aus sechs Zeilen und fünf Spalten. Eine Zeile in einer Relation wird „Tupel“ und eine

Spalte „Attribut“ genannt. Die gesamte Anzahl der Tupel bezeichnet man als „Kardinalität“

und kann durch späteres Einfügen und Entfernen von Tupel erhöht oder verringert werden.

Im Gegensatz dazu ist der „Grad“, die Anzahl der Spalten einer Tabelle, ein fixer Wert. Es

kann natürlich bei einer Umstrukturierung der DB hier ebenfalls zu einer Erhöhung oder

Verringerung kommen. Die Attribute werden nicht mit beliebigen Komponenten befüllt,

sondern mit solchen aus einem (Definitions-)Gebiet. Jetzt fehlt noch der letzte Begriff, der

„Primärschlüssel“. Mit ihm lässt sich jedes Tupel in einer Relation eindeutig zuordnen. Diese

Eindeutigkeit ist unbedingt von Nöten. Der Primärschlüssel kann aus einem, zwei oder

mehreren Attributen bestehen, wenn es nicht anders geht auch aus sämtlichen Attributen.

In diesem Beispiel besteht der Primärschlüssel aus einem Attribut und ich habe mich

dazu entschieden, die erste Spalte als Primärschlüssel zu verwenden. Prinzipiell können bei

dieser Beispielrelation alle Attribute als Primärschlüssel agieren. Gibt es mehr als einen

möglichen Primärschlüssel, nennt man die übrigen Attribute „Schlüsselkandidaten“. Die

nicht verwendeten Schlüsselkandidaten werden als alternative Schlüssel bezeichnet. Bei der

Auswahl der Schlüsselkandidaten muss allerdings berücksichtigt werden, dass diese jedes

Tupel in der Relation eindeutig identifizieren können müssen und minimal sein sollten.

Darunter ist zu verstehen, dass das Weglassen eines einzelnen Attributes den Verlust der

eindeutigen Identifizierbarkeit eines einzigen Tupels zur Folge hat. Daraus folgt jedoch,

dass bei einer Erhöhung der Relation um ein Tupel immer ein Wert im Primärschlüssels

angegeben werden muss (Schicker, 1999; Zehnder, 1985).

Nachdem die Grundelemente einer Relation klar sind, kann sie definiert werden. Laut
(Schicker, 1999) hat eine Relation vier Eigenschaften:

1. Es gibt keine doppelten Tupel.

2. Tupel sind nicht geordnet (etwa von oben nach unten).

3. Attribute sind nicht geordnet (etwa von links nach rechts).

4. Alle Attribute sind atomar.

Werden alle genannten Punkte von einer Relation erfüllt, heißt sie „normalisierte Relation“.

Punkt eins dieser Definition sollte klar sein: Damit wird der Redundanz von Daten entge-

gengewirkt. Es bringt keinen Vorteil, wenn Daten mehrfach in einer Relation vorhanden

sind, dadurch geht nur Speicherplatz verloren. Zu Punkt zwei und drei: Damit ist nicht
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gemeint, dass beim allerersten Einlesevorgang oder bei weiteren Einlesevorgängen nicht

nach einer bestimmten Ordnung vorgegangen werden darf, sondern dass nicht in die

physische Speicherung der Daten eingegriffen werden darf und insbesondere man sich

diese sich nicht zu Nutze machen darf. Dies würde zu einem Bruch in der Zielsetzung der

relationalen Datenbanken führen, da diese die logische und physische Anordnung der Daten

strikt trennen wollen. Mit SQL und abgewandelten Arten wie SQLite könnte auch gar

keine Abfrage bezüglich der inneren Ordnung der Tupel und Attribute in einer Relation

gestartet werden. Das heißt im Klartext: Werden neue Tupel oder Attribute einer Relation

hinzugefügt oder wird eine Abfrage gestartet, übernimmt dies das DBMS, welches sich

vollständig um den physischen Aufbau kümmert. Punkt vier bedarf noch einer Erklärung,

da der Begriff „atomar“ noch nicht erläutert worden ist. Atomar bedeutet, dass, wenn ein

neues Tupel hinzugefügt wird, jedes Attribut aus nur einer Komponente des dazugehörigen

Gebietes bestehen darf (Schicker, 1999).

Nach dieser Veranschaulichung des Begriffes „Relation“, kann jetzt eine relationale Daten-

bank definiert werden: „Eine relationale Datenbank ist eine Datenbank, die der Benutzer

als eine Ansammlung von zeitlich variierenden, normalisierten Relationen passender Grade

erkennt“ (Schicker, 1999).

Arten von Relationen

Eine DB besteht aus mehreren Relationen, nämlich aus Basisrelationen, den Sichten, den

Abfrageergebnissen und den temporären Relationen. Die Basisrelationen sind die einzigen,

die wirklich existieren. Alle weiteren Relationen werden von diesen Basisrelationen abgelei-

tet.

Basisrelationen

Wie eben erwähnt, sind die einzig echten, real existierenden Relationen in einer DB die

Basisrelationen. Diese sind permanent in der DB abgespeichert. Welche Relationen dies

sind, wird vom Datenbankentwickler festgelegt.

Sichten

Die ersten abgeleiteten Relationen sind die Sichten, welche demnach nicht wirklich existie-

ren. Der Benutzer kann mit diesen virtuellen Relationen meistens gleich arbeiten wie mit

den Basisrelationen. Sichten eignen sich beispielsweise zum Datenschutz, denn der Daten-

bankadministrator kann bestimmen, ob ein Benutzer nur Ausschnitte aus Basisrelationen
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sehen kann, oder ob er vollständig auf sie zugreifen darf.

Abfrageergebnisse

Startet der Benutzer eine Abfrage, bekommt er als Ergebnis eine Relation zurück. Diese

Abfrageergebnisse werden nicht lokal auf dem Speicher abgespeichert, sondern verweilen

für eine Bildschirmausgabe oder einen Druckerauftrag im Arbeitsspeicher des Computers.

Temporäre Relationen

Diese liegen ebenfalls wie die Abfrageergebnisse nur zeitlich beschränkt vor und dienen

vor allem der Zwischenspeicherung. Kommt es zu einem komplizierten Zugriff auf die DB,

kann dieser in mehrere Teilschritte aufgespalten werden und liegt dann als temporäre

Relation vor.

2.3 Erstellung der Datenbank mit SQLite

Bevor nun gezeigt wird, wie die DB für meine Diplomarbeit erstellt worden ist, werde ich

die Datenbanksprache SQLite näher erläutern. Es gibt mehrere Datenbanksprachen, mit

denen relationale Datenbanken bearbeitet werden können. Zwei kommerzielle Beispiele

wären Oracle und IBM. Es gibt aber auch zahlreiche freie Datenbanksprachen, die auf

der Datenbanksprache Structured Query Language (SQL) beruhen. Beispiele hierfür sind

MySQL, MaxDB oder PostgreSQL, wobei es von den ersten zwei Datenbanksprachen auch

kommerzielle Produkte gibt. Eine weitere Art ist SQLite. Ich werde jetzt nicht auf die

exakten Unterschiede zwischen den genannten Sprachen eingehen, aber ich möchte kurz

die Eigenschaften der von mir verwendeten erläutern (SQLite, 2010a):

• SQLite unterstützt fast alle Kommandos von SQL. Eine der Ausnahmen ist der

Befehl ALTER TABLE, denn dieser wird nicht vollständig unterstützt. Mit ihm kann

zwar der Namen der Basisrelation verändert und ein neues Gebiet hinzufügt werden,

aber dafür ist es nicht möglich, den Namen eines Gebietes zu ändern, ein Gebiet zu

entfernen oder Zwangsbedingungen (Bsp.: NOT NULL oder Primary Key) in einer

Basisrelation hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Eine weitere Ausnahme ist,

dass Anwender Sichten nicht verändern können, da sie nur den Status read-only (nur

lesen und nicht schreiben) haben.

• Mit SQLite wird eine DB als Datei abgespeichert, es ist daher kein Datenbankser-

ver von Nöten, um mit der DB zu arbeiten; eine sehr essentielle Eigenschaft für
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Kleinanwendungen. Ein weiterer Vorteil ist die plattformübergreifende Speicherung

der DB. Es ist demnach möglich, zum Beispiel unter Linux eine DB zu erstellen

und unter Windows oder Macintosh auf dieselbe wieder zuzugreifen und weiter zu

bearbeiten, indem sie einfach auf das andere System kopiert wird. Weiters ist eine

solche DB-Datei innerhalb einer Version abwärts- und in den meisten Fällen auch

aufwärtskompatibel. Momentan liegt von SQLite die Version 3.6.23.1 vor (Stand: Juli

2010). Die erste 3.0.0 Version entstand im Juni 2004. Das heißt, alle Datenbanken die

mit dieser dritten Version erstellt worden sind, sind mit allen Versionen kompatibel.

• Es benötigt keine Konfiguration, um SQLite zu verwenden. Dies bedeutet, dass es

nicht vorher auf den Rechner installiert werden muss und daher auch kein Syste-

madministrator dazu benötigt wird, jedem Benutzer diverse Rechte für die DB zu

verleihen. Die aktuelle Version kann unter http://www.sqlite.org/download.html

(Stand: Juli 2010) heruntergeladen werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglich-

keit, den Quellcode herunterzuladen und mithilfe eines C-Compilers zu kompilieren.

• Der Quellcode von SQLite ist für alle frei zugänglich (Lizenz: public domain), daher

kann er einfach verändert werden.

• SQLite besitzt diverse Limits, die aber unter normalen Umständen bei einer kleinen

DB nicht erreicht werden. So kann beispielsweise eine Basisrelation oder eine Sicht nur

aus insgesamt 2000 Gebieten bestehen. Alle Limits sind der Seite http://www.ṡqlite.org/-

limits.html (Stand: Juli 2010) zu entnehmen.

Nun werden die einzelnen Schritte vorgestellt, die nötig waren, um die DB für diese Arbeit

zu erstellen. Es wird nicht der gesamte Code erklärt, sondern nur die Teile, die ich als

relevant erachte und zwar insofern, als der Aufbau der DB nachvollziehbar ist und man

selbst in der Lage ist, eine kleine DB mit SQLite zu erstellen. Für eine genauere Erklärung

der Syntax vergleiche SQLite (2010c); Kreibich (2010). Bei den Merkmalen von SQLite ist

nachzulesen, dass kein eigener Server für die DB benötigt wird, da SQLite dateibasierend

ist. Das heißt, der erste Schritt ist die Erstellung einer „leeren“ Datei. Dies geschieht in

Linux und Macintosh im Terminalfenster. Es ist zu erwähnen, dass ich meine DB in Linux

erstellt habe. Die internen Befehle von SQLite sind natürlich für alle Betriebssysteme gleich,

jedoch beziehen sich Erläuterungen in dieser Arbeit, die speziell für das Betriebssystem

gelten, nur auf Linux, beispielsweise Befehle für das Terminalfenster. Der Befehl für die

Erstellung einer DB lautet:
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sqlite3 <Name der Datenbank>.db

Nun wird die Datenbankdatei in dem Ordner, in dem man sich befindet, angelegt. Der

Text zwischen den Zeichen < > ist beliebig zu wählen und dies gilt fortan für die gesamte

Arbeit. Insgesamt sind acht solcher Dateien mit dem Namen events.db, events_01.db,

events_02.db, events_03.db, events_04.db, events_05.db, events_06.db und events_07.db

erstellt worden. Die erste DB umfasst alle sieben Jahre des Messzeitraumes. Die anderen

sieben Datenbanken beinhalten je ein Kalenderjahr, wie in Tabelle 5 zu sehen ist. Die

Aufteilung der einen großen DB in sieben kleinere war notwendig, da sich die spätere

Abfrage der Daten bei der großen DB, die sich über die gesamten sieben Jahre erstreckte,

bei größeren und vernetzteren Abfragen als problematisch herausstellte und es des Öfteren

zum Abbruch der Abfrage kam, wenn die Daten in eine Datei herausgeschrieben werden

sollten. Der Grund hierfür dürfte eine Speicherverletzung während des Schreibvorganges

gewesen sein. Diese Verletzung trat aber nur bei datenreichen Abfragen auf.

Datenbankname Zeitraum
events.db 2001-05-19 bis 2007-12-31

events_01.db 2001-05-19 bis 2001-12-31
events_02.db 2002-01-01 bis 2002-12-31
events_03.db 2003-01-01 bis 2003-12-31
events_04.db 2004-01-01 bis 2004-12-31
events_05.db 2005-01-01 bis 2005-12-31
events_06.db 2006-01-01 bis 2006-12-31
events_07.db 2007-01-01 bis 2007-12-31

Tabelle 5: Erstellte Datenbanken mit SQLite

2.4 Erstellung der Basisrelationen

Wie unter 2.2 zu lesen ist, sind Basisrelationen die grundlegenden Relationen.Es muss

zumindest eine Basisrelation erstellt werden, oft werden aber mehrere Basisrelationen

erstellt. Jedoch sollte immer darauf geachtet werden, eine Redundanz der Daten zu

verhindern oder zumindest zu minimieren.Meine DB besteht aus insgesamt sieben Basisre-

lationen mit folgenden Namen: event, center, dataversion, rxsatellite, txsatellite, eventRS

und RSSondeTypeName. Mit den ersten fünf Basisrelationen können alle Radiookkul-

tationsereignisse einem Ereignis eindeutig zugeordnet werden und mit den letzten zwei

Basisrelationen können alle Radiosondenereignisse einem Ereignis eindeutig zugeordnet
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werden. In den nachfolgenden Unterkapiteln wird beschrieben, welche Informationen in

den jeweiligen Basisrelationen enthalten sind. Wie wird nun eine Basisrelation erstellt?

Dies geschieht mit folgendem Befehl:

CREATE TABLE <Name der Basisrelation> (
<Name des ersten Gebietes>,
<Name des zweiten Gebietes> NOT NULL,
<Name des dritten Gebietes> TEXT NOT NULL);

Der Befehl beginnt mit CREATE TABLE, gefolgt von dem Namen, den die Relation

haben soll. In Klammern stehen die Namen der Gebiete. Wenn es erwünscht wird, wird der

Datentyp des Gebietes angegeben. Dazu stehen folgende Optionen zur Verfügung: TEXT

für einen Text zusammengesetzt aus Zeichen; INTEGER für eine ganze Zahl; REAL für

eine reelle Zahl; NULL für einen Nullwert; BLOB, der Wert wird genauso abgespeichert,

wie er eingegeben wird. Die Festlegung eines Gebietes zu einem bestimmten Datentyp

ist aber optional, da SQLite den Datentyp automatisch vergibt. Es dient hauptsächlich

der Übersichtlichkeit. Beispielsweise kommt es zu keiner Fehlermeldung, wenn in einem

Gebiet, das als INTEGER definiert wird, reelle Zahlen abgespeichert werden. Weiters kann

durch Hinzufügen von NOT NULL erzwungen werden, dass bei der Befüllung des Gebietes

mit Daten alle Attribute dieses Gebietes zwingend einen Wert zugewiesen bekommen.

Abgeschlossen wird ein Befehl in SQLite immer mit einem Semikolon.

Prinzipiell kann die Syntax direkt im Terminalfenster eingegeben werden. Dazu muss vorher

SQLite geöffnet werden. Dies kann direkt im Terminalfenster durch folgende Eingabe

erreicht werden:

sqlite3 events.db

Nun befindet man sich in der Umgebung, in der Änderungen oder Abfragen an der

DB vorgenommen werden können. Dies erkennt man auch daran, dass „sqlite3>“ in der

Eingabezeile vorangestellt wird. Jetzt können die Basisrelationen erstellt werden. Dazu

werden einfach Zeile für Zeile die in den nächsten zwei Unterkapiteln vorkommenden

Codezeilen eingegeben. Dies ist natürlich sehr unpraktisch, da Tippfehler nicht so einfach

korrigiert werden können und der Aufbau der DB schon zu Beginn zur Gänze feststehen

muss. Natürlich sollte Zweiteres generell der Fall sein, aber es können sich immer Fehler

einschleichen und nachträglich Änderungen erforderlich sein. Dies ist jedoch bei der direkten
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Eingabe im Terminal sehr umständlich.

Ein besserer Lösungsweg ist es, eine Datei zu erstellen, in der alle Befehle enthalten

sind. In meinem Fall heißt diese Datei create-database.sql und in dieser sind alle Basisrela-

tionen nacheinander definiert. Um die Datenbank mit Hilfe einer solchen Datei zu erstellen,

wird folgender Befehl im Terminal eingegeben:

sqlite3 <Name der Datenbank>.db < <Name der Datei>.sql

Voraussetzungen für das Funktionieren dieses Befehls sind, dass man sich im selben Ordner

befinden muss, in dem die Datei abgespeichert ist, und dass noch keine Datenbankdatei

mit demselben Namen existiert. Falls dies doch der Falls ein sollte, muss diese vorher

gelöscht werden. So eine Datei hat den offensichtlichen Vorteil, dass Änderungen schnell

und bequem und mit Hilfe eines einzigen Befehls im Terminal auch ausgeführt werden

können.

Nachfolgend werden alle Basisrelationen mit den ihnen enthaltenen Gebieten vorgestellt

und kurz beschrieben. Damit soll der Aufbau der Datenbank nachvollziehbar werden.

Weiters wird immer ein Ausschnitt des Codes mitgeliefert (der vollständige Code wurde

auf eine CD gebrannt und liegt dieser Arbeit bei, siehe Anhang), um die einzelnen Befehle

noch besser verstehen zu können. Neu vorkommende Befehle werden selbstverständlich

erklärt.

2.4.1 Basisrelationen für die Radiookultationsereignisse

Basisrelation: event

Diese Basisrelation beinhaltet die Informationen zu den Radiookkultationsereignissen

und ist somit neben der Basisrelation, die die Radiosondenereignisse enthält, eine der

größten Basisrelationen in der DB und besteht insgesamt aus 38 Attributen die in Tabelle

6 aufgelistet und beschrieben sind.

Attribut Beschreibung
L2ProcessingCenterID Gibt an, wo die Daten zu Level-2-Daten (vgl. Kapitel 1.1.4)

prozessiert worden sind. Die mögliche Zentren stehen in der
Basisrelation „center“.

Fortsetzung der Tabelle auf nächster Seite
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Fortsetzung der Tabelle von vorhergehender Seite
L2DataVersionID Beinhaltet Information über die verwendete Datenversion.

Momentan stammen die Level-2-Daten aus der OPSv5.4
Prozessierung. Die möglichen Level-2-Versionen stehen in
der Relation „dataversion“.

L1ProcessingCenterID Gibt an, woher die Level-1-Daten stammen. Die mögliche
Zentren stehen in der Relation „center“.

L1DataVersionID: Beinhaltet die Information über die verwendete Datenver-
sion der Level-1-Daten und ist in der Relation „dataversion“
zu finden.

RxSatelliteID Gibt Auskunft über den Empfängersatelliten. In unserem
Fall war es immer der Satellit CHAMP. Für zukünftige
Projekte stehen weitere Satelliten in der Relation rxsatellite
zur Verfügung.

TxSatelliteID Diese gibt an, von welchem GPS-Satelliten das Ausgangs-
signal gekommen ist. Die verschiedenen möglichen GPS-
Satelliten, die alle eine Nummer besitzen, sind in der Rela-
tion txsatellite aufgelistet.

DateTime Datum und Uhrzeit in UT des Ereignisses. Bsp: 2001-12-31
23:27:00.

JD Diese Abkürzung steht für Julian Day, julianischer Tag, der
in der Astronomie eingeführt wurde, um leichter chronologi-
sche Berechnungen mit Daten durchführen zu können. Der
Anfang der Zählung, der Tag Null, wurde auf den 1. Jänner
4713 v. Chr. 12 Uhr mittags UT festgelegt. Jeder weitere
Tag erhöht den Wert um eins. Der Neujahrstag 2010 hätte
das Julianisches Datum (JD) 2455198. (Hanslmeier, 2002)
Obiges Datum lautet somit 2452275,477. Dadurch können
kolokierte Ereignisse schneller gefunden werden, da die
interne Umrechnung von SQLite etwas Zeit benötigt. Der
Nachteil ist, dass Redundanz entsteht.

MeanLocalTime Gibt die lokale Uhrzeit des Radiookkultationsereignisses in
Stunden an.

DeltaTopToBottomUT Dauer der Radiookultationsmessung in UT.
BugFileTitle Hiermit lässt sich ein Radiookultationsereignis eindeutig im

Dateisystem, wo die Ereignisse abgespeichert sind, zuordnen.
Bsp: 2001.365.23.27.G22. Die erste Zahl gibt das Jahr des
Ereignisses an. Die nächste Zahl ist der Tag im Jahr. Der
1. Jänner ist somit Tag 1. Die nächsten zwei Zahlen gibt
die Uhrzeit der Messung an. Im Beispiel ist es 23 Uhr und
27 Minuten. Die letzte Kombination aus einem Buchstaben
und zwei Ziffern ist die Identifikationsnummer des GPS-
Satelliten, vom dem das Signal stammt.

Fortsetzung der Tabelle auf nächster Seite
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Fortsetzung der Tabelle von vorhergehender Seite
isSetting Bei der Radiookkultation kann der Transmissionssatellit

(GPS) aus der Sicht des Empfängersatellits (LEO) hinter der
Erde untergehen (Setting) oder aufgehen (Rising). Diese zwei
Möglichkeiten werden mit diesem Attribut berücksichtigt. 1
bedeutet Setting und 0 Rising. Für den CHAMP-Satelliten
gibt es nur Setting-Ereignisse.

QualFlag Dieses Attribut beschreibt, welche Qualität die Daten haben.
Momentan beinhaltet die Datenbank nur Ereignisse die
alle Qualitätsprüfungen des WegCenters bestanden haben
(Eintrag ist eine 0). In Zukunft werden möglicherweise alle
Ereignisse in die Datenbank aufgenommen und dann besteht
die Möglichkeit herauszufinden, welche Prüfung das Ereignis
nicht bestanden hat. Sind alle Prüfungen positiv, lautet der
Eintrag 0.

MeanLatitude Geographische Breite des Radiookkultationsereignisses in
Grad in einer Höhe von ungefähr 15 km.

MeanLongitude Geographische Länge des Radiookkultationsereignisses in
Grad in einer Höhe von ungefähr 15 km.

TopLatitude Geographische Breite, bei der die Radiookkultationsmessung
begonnen hat.

DeltaTopToBottomLatitude Differenz zwischen der geographische Breite beim Start und
beim Ende der Radiookkultationsmessung.

TopLongitude Geographische Länge, bei der die Radiookkultationsmessung
begonnen hat.

DeltaTopToBottomLongitude Differenz zwischen der geographische Länge beim Start und
beim Ende der Radiookkultationsmessung.

TopAltitude Höhe des ersten Messwertes bei der Radiookkultation in
Meter.

BottomAltitude Höhe des letzten Messwertes bei der Radiookkultation in
Meter.

isLand Zeigt an, ob die Messung über dem Land (1) oder über dem
Meer (0) stattgefunden hat.

AzimuthOccPlane Azimuthwinkel der Okkultationsebene: Bsp.: 304.89°
RayIncidenceAngle Einfallswinkel des Strahls. Bsp.: 33.79°
F107Index Die Sonne gibt Energie in Form von Radiowellen ab. Diese

ausgestoßene Energie ist aber nicht konstant, sondern ändert
sich ständig. Es wird die Dichte des solaren Flusses bei 2800
MHz und einer Wellenlänge von 10,7 cm gemessen. Der
Messwert wird „Iono F10.7 Index“ genannt und er wird als
Inputparameter für Ionosphärenmodelle benötigt. (Afraimo-
vich et al., 2008; National Geophysical Data Center, 2010)

Fortsetzung der Tabelle auf nächster Seite
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Fortsetzung der Tabelle von vorhergehender Seite
MagnApIndex Der AP-Index ist ein Wert für die geomagnetische Aktivität

über einen Tag. (Linthe, 2009)
BA_bias Systematischer Fehler des Brechungswinkels in einer Höhe

zwischen 65 km und 80 km. In dieser Höhe wird der systema-
tische Fehler von der Messung dominiert und berechnet sich
aus der Differenz zwischen beobachteten Brechungswinkel
und des Brechungswinkel, der aus den Hintergrundinforma-
tionen stammt.

BA_stdev Standardabweichung des Brechungswinkels in einer Höhe
zwischen 65 km und 80 km

BA_stdevadjusted angepasste Standardabweichung des Brechungswinkels
zRAER50 Der statistisch optimierte Brechungswinkel wird entweder

von Hintergrundinformationen oder von Beobachtungsin-
formationen dominiert. Ist der Wert Retrieval-to-Apriori-
Error-Ratio (RAER) größer als 50%, wird der optimierte
Brechungswinkel von Hintergrundinformation dominiert,
und ist der Wert niedriger als 50%, wird der optimierte
Brechungswinkel von Beobachtungsinformation dominiert.
Dieser Wert gibt nun die Impakthöhe z an, wo der Wert
RAER gleich 50% ist. (Pirscher et al., 2010)

AltitudeSurf Höhe der Oberfläche in Meter.
PresSurf Oberflächendruck in Pascal.
TempSurf Temperatur an der Oberfläche in Grad Kelvin.
AltitudeLRTP Höhe der Tropopausenhöhe in Kilometer. LRTP steht für

Lapse Rate Tropopause. Damit ist die Abnehmrate der
Temperatur mit der Höhe gemeint. Sie gibt die niedrigste
Höhe an, bei der die Abnehmrate der Temperatur kleiner
als 2° K/km ist, wobei diese die folgenden zwei Kilometer
nicht höher als 2° K/km sein darf. (WMO, 1957)

PresLRTP Druck der LRTP in Pascal.
TempLRTP Temperatur der LRTP in Kelvin.

Tabelle 6: Attribute der Relation event samt Beschreibung

CREATE TABLE event (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
...
MeanLocalTime REAL NOT NULL, −− [hr]
MeanLatitude REAL NOT NULL, −− [deg]
MeanLongitude REAL NOT NULL, −− [deg]
TopAltitude REAL NOT NULL, −− [m]
BottomAltitude REAL NOT NULL, −− [m]
TopLatitude REAL NOT NULL, −− [deg]
...
UNIQUE (...,L2DataVersionID,L1DataVersionID,DateTime,ReceiveID));
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Mit obigen Code kann nicht die ganze Basisrelation erstellt werden, da er nur ein Ausschnitt

ist, aber er soll dazu dienen, den Befehl CREATE TABLE besser zu verstehen. In diesem

Ausschnitt sind gleich mehrere neue Befehle enthalten. Der erste kommt gleich in Zeile

zwei vor und lautet:

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT

Die obige Codezeile besteht genau genommen aus zwei neuen Befehlen. Beginnen wir

mit dem ersten, dem INTEGER PRIMARY KEY. Dazu muss man wissen, dass SQLite

jedem Tupel in einer Basisrelation einen 64-bit großen Wert zuweist. Dieser Wert ist eine

INTEGER-Zahl, auch „ROWID“ genannt, kommt in jeder Basisrelation nur einmal vor

und wird mittels eines eigenen Algorithmusses berechnet. Der Minimalwert hierfür ist 1

und der Maximalwert beträgt 9223372036854775807. Der Algorithmus sorgt dafür, dass

jede ROWID nur einmal vorkommt und die nächste höher ist als die jemals in dieser

Basisrelation verwendete höchste ROWID. Die erste ROWID in einer Basisrelation ist 1,

sofern noch nie Daten in dieser gestanden haben. Das bedeutet, dass nur beim erstmaligen

Befüllen der Basisrelation sichergestellt ist, dass das erste Tupel die ROWID mit der Zahl

1 bekommt. Wird dieses erste Tupel irgendwann einmal gelöscht, bekommt das nun an

der ersten Stelle stehende Tupel keine neuen ROWID, sondern behält seine ihm gegebene.

Wird die höchstmögliche ROWID erreicht, versucht der Algorithmus eine ROWID zu

finden, die wieder zur Verfügung steht, sofern ein Tupel einmal gelöscht worden ist und

somit auch die dazugehörige ROWID. Daher ist eine aufsteigende Reihung der ROWIDs

nicht zwingend. Findet der Algorithmus keine mögliche ROWID mehr, kann auch kein

weiteres Tupel in diese Basisrelation geschrieben werden.

Der springende Punkt ist nun, dass auf diese Werte mit Hilfe von ROWID, OID oder

_ROWID_ zugegriffen werden kann. Dadurch ist man selbst in der Lage, die ROWIDs von

neu hinzugefügten Tupeln zu bestimmen und in die Zuweisung so einzugreifen, dass mit

dem oben genannten Code ein eigener Name für die ROWIDs erstellt werden kann. Mit

dem oben genannten Befehl wird quasi ein Gebiet mit dem Namen „id“ erstellt, welches ab

sofort eine Parallelbezeichnug für die oben genannten drei Möglichkeiten ist. Das bedeutet,

dass der erste Wert in einem Tupel die ROWID-Zahl enthält, die man selbst bestimmen

kann. Im nachfolgenden Beispiel wird der ROWID der Wert 22 zugewiesen. Meiner Meinung

nach sollte man sich aber genau überlegen, ob man die ROWIDs selber bestimmen will

oder nicht, jedenfalls können mithilfe der ROWIDs Tupel präzise an eine bestimmte Stelle

in der Datenbank gesetzt werden. Beispielsweise kann ein so gelöschtes Tupel an derselben
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Stelle wieder platziert werden: eine unter Umständen praktische Anwendung.

CREATE TABLE <Name der Basisrelation> (<Name des ersten Gebietes>);
INSERT INTO <Name der Basisrelation> (ROWID,<Name des ersten Gebietes>
VALUES (22,<Wert des ersten Gebietes>);

Der zweite neue Befehl betrifft das Schlüsselwort AUTOINCREMENT, welches für einen

geringfügig anderen Algorithmus bei der ROWID-Berechnung sorgt. Er garantiert, dass

die nächste verwendete ROWID mindestens um eins höher ist als die jemals höchste

verwendete ROWID in dieser Basisrelation. Das heißt, eine durch Löschung eines Tupels

wieder zur Verfügung stehende ROWID wird nicht noch einmal verwendet. Die ROWIDs

sind somit immer aufsteigend geordnet. Der nächste neue Befehl kommt in der letzten

Zeile vor und lautet:

UNIQUE (<Name des gewünschten Gebietes>);

Es ist möglich, mehrere Gebiete in die UNIQUE-Anweisung zu geben, indem diese mit

einem Beistrich voneinander getrennt werden. Der Sinn und Zweck dieses Befehls ist leichter

verständlich, wenn nur ein Gebiet von dieser UNIQUE-Anweisung betroffen ist. Denn sie

besagt, dass das vorkommende Gebiet nur ein einziges Mal in der ganzen Basisrelation

vorkommen darf, ansonsten erscheint eine Fehlermeldung. Ein Anwendungsbeispiel wäre

eine Messreihe an einem Standort, bei der jede Minute ein Messung gemacht wird. Wird die

Datenbank nun mit dieser Datenreihe befüllt und man versieht die Zeit der Messung mit

einer UNIQUE-Anweisung, wird überprüft, ob diese Zeit auch nur ein einziges Mal in der

Basisrelation vorkommt. Würde nämlich zweimal die Zeit 2009-10-07 14:45:00 auftreten,

hätte dies eine Fehlermeldung zur Folge.

Umfasst die Anweisung nun mehrere Gebiete, heißt dies nicht, dass keines der ver-

wendeten Gebiete in der Basisrelation nur einmal vorkommen darf, sondern, dass sie in

der Summe nur einmal vorkommen dürfen. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Man hat

nun je eine Messreihe von zwei verschiedenen Standorten vorliegen, bei der jede Minute

eine Messung gemacht wurde. Würde nur die Zeit mit einer UNIQUE-Anweisung versehen

werden, würde eine Fehlermeldung entstehen, da an jedem Standort zu jeder Minute

eine Messung durchgeführt wurde und daher immer zwei Messungen mit der selben Zeit

vorliegen. Wird nun aber der Standort mit in die UNIQUE-Anweisung aufgenommen,

erhält man keine Fehlermeldung mehr, außer es finden sich beim selben Standort zwei

idente Zeitangaben oder vice versa.
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Basisrelation: center

Diese Basisrelation besteht aus nur einem einzigen Gebiet, das ebenso den Namen „center“

trägt und wird mit folgendem Code erzeugt.

CREATE TABLE center (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
center TEXT NOT NULL);

In dieser Basisrelation sind alle möglichen Zentren, die entweder Level-1-Daten oder Level-

2-Daten liefern, abgespeichert. Momentan stehen folgende sieben mögliche solche Zentren

zur Auswahl:

• DMI: Danmarks Meteorologiske Institut (Kopenhagen, Dänemark)

• EUMETSAT: European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
(Darmstadt, Deutschland)

• GFZ: Geoforschungszentrum Potsdam (Potsdam, Deutschland)

• JPL: Jet Propulsion Laboratory (California Institut of Technology, Paradena, CA,
USA)

• UCAR: University Corporation for Atmospheric Research (Boulder, CO, USA)

• WegCenter: Wegener Zentrum für Klima und globalen Wandel (Universität Graz,
Graz, Österreich)

Basisrelation: dataversion

Diese Relation gibt an, zu welcher Datenversion die prozessierten Daten gehören. Mögliche

Optionen sind für Level-1 Daten die Versionen 2005.3090 sowie 2007.1200, für Level-2

Daten die Version OPSv5.4 mit Revision 979 und für Level-3 Daten die Version CLIPSv03

mit Revision 1.

CREATE TABLE dataversion (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
version TEXT NOT NULL,
revision INTEGER NOT NULL);

Basisrelation: rxsatellite

In dieser Relation sind die möglichen Empfängersatelliten für die Radiookkultationsmes-

sungen aufgelistet. Insgesamt gibt es momentan 15 Satelliten: GPSMet, CHAMP, SAC-C,

GRACE-A, GRACE-B, COSMIC-FM1, COSMIC-FM2, COSMIC-FM3, COSMIC-FM4,

COSMIC-FM5, COSMIC-FM6, MetOp-A, MetOp-B, MetOp-C und TerraSAR-X.
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CREATE TABLE rxsatellite ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
satellite TEXT NOT NULL);

Basisrelation: txsatellite

In dieser Relation sind die Sendesatelliten enthalten, mit denen die Radiookkultationsmes-

sungen betrieben worden sind und in Zukunft betrieben werden. Die Relation besteht aus

drei Attributen:

• satellite: Das Attribut dient der eindeutigen Identifikation der GPS-Satelliten mithilfe

von zwei Nummern. Die eine trägt den Namen North American Aerospace Defense

Command (NORAD) und die andere Pseudo-Random Noise (PRN). Mit den PRN-

Nummern können allerdings nur aktuelle GPS-Satelliten identifiziert werden, da

diese Nummern neu vergeben werden, wenn ein Satellit außer Dienst gestellt wird,

weil seine Aufgabe in der Umlaufbahn beendet ist.

• starttime: Datum des Satellitenstarts.

• endtime: Datum der Einstellung des Satellitendatenverkehrs.

CREATE TABLE txsatellite (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
satellite TEXT NOT NULL,
starttime TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
endtime TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL);

2.4.2 Basisrelationen für die Radiosondenereignisse

Basisrelation eventRS

Diese Basisrelation ist das Gegenstück zur Basisrelation event, denn in dieser sind die

Daten der Radiosondenaufstiege von IGRA enthalten. Diese Relation besteht aus sechs

Attributen die in Tabelle 7 aufgelistet und beschrieben sind und kann mit untenstehenden

Code erstellt werden.

CREATE TABLE eventRS (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Ident NOT NULL,
DateTime TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
JD NOT NULL,
Latitude NOT NULL,
Longitude NOT NULL,
SondeType NOT NULL);
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Attribute Beschreibung
Ident Jede Radiosondenstation auf der Welt hat eine eigene Identifikationsnum-

mer im IGRA. Diese ist fortlaufend und wird nicht noch einmal vergeben.
Kommt es beispielsweise zu einer Positionsänderung einer Station, erhält
diese eine andere Nummer, auch wenn sich sonst nichts geändert hat.

DateTime Datum und Uhrzeit in UT des Ereignisses. Bsp.: 2001-12-31 00:00:00.
JD Julianisches Datum des Ereignisses
Latitude Geographische Breite in Grad der Radiosondenstation
Longitude Geographische Länge in Grad der Radiosondenstation
SondeType Da es verschiedene Radiosonden am Markt gibt, ist es sinnvoll, die für die

Messung verwendete Sonde zu kennen. Dieses Attribut ist eine Zahl, die
jede Sonde, die im IGRA vorkommt, eindeutig identifiziert.

Tabelle 7: Attribute der Relation eventRS samt Beschreibung

Basisrelation: RSSondeTypeName

Alle Radiosondentypen, die im IGRA aufgelistet sind, stehen in dieser Relation.

CREATE TABLE RSSondeTypeName (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
Ident TEXT NOT NULL,
RSSondeName TEXT NOT NULL);

Ident: Identifikationsnummer der RS, die im IGRA angegeben wird.

RSSondeName: Genauen Bezeichnung der RS. Zum Beispiel: Nummer 067 entspricht der

Sonde Vaisala RS80/Digicora III Finland; Nummer 056 entspricht der Sonde M2K2 France.

Nachdem jede Basisrelation definiert und erstellt worden ist, können ihre Gebiete mit den

dazugehörenden Werten befüllt werden. Der Befehl sieht im Kontext folgendermaßen aus:

INSERT INTO <Name der Basisrelation> (<Name des Gebietes>)
VALUES (<Wert des Gebietes>);

Der Befehl beginnt mit einem INSERT INTO, gefolgt vom Namen der Basisrelation. In

Klammern steht das gewünschte Gebiet der Basisrelation, das befüllt werden soll. Nun

wird der Wert mit dem Befehl VALUES zugewiesen; in Klammern steht der dazugehörende

Wert. Wenn gleich mehrere Gebiete einer Basisrelation gefüllt werden sollen, muss nur ein

Beistrich zwischen den Gebieten und den Werten gesetzt werden.
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2.4.3 Befüllung der Basisrelationen mit Hilfe einer Datei

Bei der Befüllung könnte einerseits wieder so vorgegangen werden, dass die Basisrelationen

direkt im Terminal befüllt werden. Dies ist aber schon bei einer kleinen Datenbank sehr

schwer zu erfüllen. Es empfiehlt sich, wieder eine Datei zur Befüllung zu erstellen oder

einfach dieselbe Datei zu verwenden, in der die Basisrelationen erstellt worden sind, und

diese einfach um die nötigen Befehle zum Befüllen zu erweitern. Mit dem schon bekannten

Befehl wird die Datei im Terminal ausgeführt. Zu beachten ist wiederum, dass es noch

keine solche Datenbankdatei geben darf.

Diese Methode hat jedoch einen Nachteil, denn für eine umfangreiche DB muss

trotzdem viel händisch erledigt werden. Man stelle sich beispielsweise eine Basisrelation vor,

die insgesamt aus zehn Gebieten besteht. Jedes Gebiet enthält 20000 Attribute. Müssten

diese händisch in die Datei eingetragen werden, würde dies mit Sicherheit sehr viel Zeit in

Anspruch nehmen. Diesen Sachverhalt könnte man vielleicht noch in Kauf nehmen. Müsste

jedoch eine Veränderung vorgenommen werden, könnte dies zu schwerwiegenden Problemen

führen. Zum Glück können höhere Programmiersprachen mit dem DBMS kommunizieren,

das heißt, sie können die Aufgabe der Befüllung einer Basisrelation beispielsweise mit Hilfe

von Schleifen übernehmen. Im Folgenden soll der Befehl INSERT INTO anhand einer

Basisrelation (center) gezeigt werden. Die vollständige Datei liegt im Anhang auf CD bei.

Befüllung der Basisrelation „center“:

INSERT INTO center (’center’) VALUES (’WegC’);
INSERT INTO center (’center’) VALUES (’UCAR’);
INSERT INTO center (’center’) VALUES (’GFZ’);
INSERT INTO center (’center’) VALUES (’JPL’);
INSERT INTO center (’center’) VALUES (’DWD’);
INSERT INTO center (’center’) VALUES (’DMI’);
INSERT INTO center (’center’) VALUES (’EUM’);

2.4.4 Befüllung der Basisrelationen mit Hilfe einer Programmiersprache

Meine DB besteht aus insgesamt sieben Basisrelationen, wobei die Relation mit den

Radiookkultationsdaten 38 Attribute mit ungefähr 290000 Tupel umfasst und die Relation

mit den Radiosondendaten aus sechs Attribute und ungefähr 2,8 Millionen Tupel besteht.

Um so eine große Anzahl an Attributen zu bewältigen, muss mit einer Programmiersprache

gearbeitet werden. In der vorliegenden Arbeit wurde Interactive Data Language (IDL)

dazu verwendet. Mit dessen Hilfe wurde das julianische Datum der Ereignisse ausgerechnet,
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weiters wurde ermittelt, ob die RO-Ereignisse über Meer oder Land stattgefunden haben

oder ob die Daten des Ereignisses überhaupt verwendet werden dürfen, denn zuvor stand

zu klären, ob der Qualitätscheck positiv ausfiel.
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3 Methodik des Datensatzvergleichs

3.1 Überblick

Bevor auf die Einzelheiten des Datensatzvergleichs eingegangen wird, soll dargestellt

werden, wie der Vergleich allgemein zu verstehen ist und wie einzelne RS- und RO-

Ereignisse aussehen. Prinzipiell werden kolokierte Ereignisse miteinander verglichen. Was

bedeutet „kolokiert“? Darunter sind zwei oder mehrere Messungen zu verstehen, die quasi

zur selben Zeit am selben Ort stattgefunden haben. In dieser Arbeit wurde zu jedem

RS-Ereignis ein oder mehrere RO-Ereignisse, die in einem Zeitraum von plus/minus drei

Stunden und in einen Umkreis von 300 Kilometern stattgefunden haben, als kolokiert

bezeichnet. Diese kolokierten Ereignisse wurden anschließend statistisch ausgewertet.

Abbildung 13 zeigt drei kolokierte Ereignisse. Damit soll die Diversität verdeutlicht

werden, die in den einzelnen Messungen stecken. Die durchgezogene schwarze Linie ist der

Temperaturverlauf der Atmosphäre basierend auf RO-Messungen und die durchgezogene

orange Linie ist das Pendant aus RS-Messungen, wobei jeder Messwert durch einen Stern

gekennzeichnet wurde. Die linke Grafik zeigt ein kolokiertes Ereignis in der polaren Region,

die mittlere Grafik in den mittleren Breiten und die rechte Grafik am Äquator. Es fällt

gleich auf, dass die RO-Ereignisse bei jedem Drucklevel einen Wert aufweisen, was an der

durchgezogen schwarzen Linie zu erkennen ist. Hingegen fehlen bei den RS-Erreignissen

immer wieder ein paar Werte, was an der unterbrochenen orangen Linie zu sehen ist. Weiters

ist der Temperaturverlauf in Abhängigkeit zur Höhe in den einzelnen Breitengraden gut zu

erkennen, vor allem die unterschiedliche Höhe der Tropopause, welche in niedrigen Breiten

im Mittel bei 17 km am höchsten ist und in den hohen Breiten am niedrigsten liegt.

Aus Abbildung 13 lässt sich die statistische Auswertung kurz skizzieren. Es wurde

für jedes Drucklevel die Differenz zwischen dem RO- und dem RS-Ereignis ermittelt und

anschließend für jedes Drucklevel der Mittelwert aus allen Differenzen gebildet sowie die

Standardabweichungen dazu berechnet. Die genaue Vorgehensweise wird in den folgenden

Unterkapiteln beschrieben.

Zuvor möchte ich jedoch noch einen ähnlichen Vergleich vorstellen, der von Kuo et al. (2005)

gemacht wurde. Das Ziel dieser Studie war herauszufinden, ob mit der RO-Methode ein

Unterschied zwischen den verschiedenen Radiosondentypen festzustellen ist, denn angesichts

der großen Bedeutung der RS-Messungen für Wettervorhersagen und Klimanalysen, ist es

unerlässlich, über die Genauigkeit dieser Methode Bescheid zu wissen. Außerdem werden

Radiosonden auch für die Kalibrierung von Fernerkundungssatelliten verwendet. Der
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Abbildung 13: Kolokierte Ereignisse in der polaren Region (links), den mittleren Breiten
(Mitte) und den Tropen (rechts). Die schwarze Linie zeigt den auf die Drucklevel interpo-
lierten Temperaturverlauf des RO-Ereignisses und die orange Linie den Temperaturverlauf
des RS-Ereignisses. Die orangen Sterne sind die einzelne Werte für das RS-Ereignis.

Grund dafür liegt auf der Hand, denn bis jetzt standen keine Daten von atmosphärischen

Parametern zur Verfügung, die weit genug in die Vergangenheit zurückreichen würden.

Weiters wird angenommen, dass RS-Messungen genauer sind als Satellitenmessungen.

Dies kann laut Kuo et al. (2005), bei den passiven Infrarot- und Mikrowellenmessgeräten

zutreffen, da diese mit der „nadir-viewing“-Methode arbeiten und eine schlechte vertikale

Auflösung besitzen. Die RO-Methode operiert in „aktiven limb-viewing“, die eine hohe

vertikaler Auflösung garantiert.

Für den Vergleich wurden RS-Daten im Zeitraum von Juni 2001 bis März 2004

von fünf Ländern, die alle nur einen Radiosondentyp verwenden, herangezogen. Diese

Länder sind Australien, China, Indien, Japan sowie Russland und benutzen die Typen

Vaisala, Shanghai, IM-MK3, MEISEI sowie Mars. Alle anderen Länder verwenden eine

Mischung aus mehreren Radiosonden. Zur Kontrolle wurden die RO-Daten mit kolokierten

ECMWF-Daten hinsichtlich der Refraktivität verglichen, da diese bei der RO-Methode

direkt gemessen wird.

Die verwendeten RS-Daten stammen von NCAR und tragen die Bezeichnung DS353.4,

die RO-Rohdaten stammen von CHAMP. Als kolokiert wurden jene Ereignisse bezeichnet,
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Abbildung 14: Vergleich von (a) RO-RS und (b) RO-ECMWF über Indien sowie von
(c) RO-RS und (d) RO-ECMWF über Australien. Die rote Kurve ist der Mittelwert der
Differenzen, die grüne Kurve ist die dazugehörige Standardabweichung und die blaue
Kurve spiegelt die Anzahl der kolokierten Ereignisse wieder. Quelle: (Kuo et al., 2005)

die innerhalb von 300 km und 2 h stattgefunden haben. Insgesamt konnten so 1966 kolo-

kierte Ereignisse ermittelt werden. Die wenigsten Übereinstimmungen ergaben sich mit nur

87 für die Sonde IM-MK3 (Indien), die meisten für die Sonde Mars (Russland) mit 1003.

Der Vergleich der Refraktivität wird für den Höhenbereich von 5 bis 25 km durchgeführt,

da hier die RO-Methode besonders genau ist (Kuo et al., 2004). Die verwendeten Refrakti-

vitätsprofile stammen vom COSMIC Data Analysis and Archival Center, UCAR, Boulder,

CO, USA (CDAAC). Der Wasserdampfpartialdruck wurde mit Hilfe der Magnusformel

berechnet. Dieser ist nötig, um die Refraktivität aus den RS-Daten zu gewinnen. In dieser

Arbeit wurde der Wasserdampfpartialdruck ebenfalls mit der Magnusformel ermittelt.

Die Untersuchung zeigte, dass die Messergebnisse der RS-Typen Vaisala und Shanghai

um 0,18 % bzw. 0.19 % von den RO-Ergebnissen abweichen. Dies bedeutet einen Tempera-

turunterschied zwischen RO und RS von ungefähr 0.5 K. Die größten Differenzen lieferten
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die Sonden, die in Indien verwendet werden, nämlich 0,82 %, was 2,05 K entspricht. Die

Unterschiede zwischen den ECMWF und CHAMP-RO Refraktivitätsprofilen sind sehr

gering und bewegen sich zwischen 0.09 % und 0,15 %. Dies ergibt einen Temperaturunter-

schied von 0,2 K bis 0,4 K. Hervorzuheben ist, dass es keinen signifikanten Unterschied

zwischen den Regionen gibt, wie in Abbildung 14 zu sehen ist. Aus dieser Untersuchung

geht hervor, dass die RO-Daten für weitere Klimaanalysen wahrscheinlich besser geeignet

sind als die RS-Daten.

3.2 Ermittlung kolokierter Ereignisse

Die Ermittlung kolokierter Ereignisse erfolgt mit Hilfe der DB. Dafür wird der SELECT-

Befehl, der in der einfachsten Form wie folgt aussieht, verwendet:

SELECT <Gebiet> FROM <Basisrelation>;

Dieser Befehl führt zur Auswahl des gewählten Gebiets der Basisrelation. Zur Auswahl

mehrerer Gebiete wird ein Beistrich zwischen die Gebiete gesetzt. Sollen alle Gebiete der

Basisrelation ausgewählt werden, so geschieht dies mit dem Symbol *. Wie immer kann

dieser mit einer direkten Eingabe im Terminal ausgeführt werden oder man erstellt eine

Datei, wie es bei der Erstellung und Befüllung der DB schon erklärt wurde und kann mit

Hilfe folgenden Kommandos im Terminal ausgeführt werden:

bash <Dateiname>.sh

Die Datei muss nicht die Endung .sh haben, sie könnte auch mit .dat oder .txt enden. Um

die Datei auszuführen, wird die Benutzerschnittstelle Bourne-again-shell (bash) benützt.

Diese ist standardmäßig auf jedem Linux- und Macintosh-Rechner vorinstalliert.

In weiterer Folge werde ich meine erstellte Datei, in der die Suchabfrage enthalten ist, in

mehreren kurzen Ausschnitten vorstellen. Dazu wird zuerst die Syntax der verwendeten

Befehle allgemein erläutert und danach beispielhaft mit Ausschnitten aus meiner Datei

veranschaulicht.

Zuerst muss dafür gesorgt werden, dass die DB geöffnet wird. Dazu schreibt man den uns

schon bekannten Befehl als erste Zeile in die Datei:
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sqlite3 <Name der Datenbank>.db

Um die Befehle, die in der Datei enthalten sind, auszuführen, müssen diese zwischen

einem so genannten Here-Tag eingebettet sein (vergleiche hierzu wikipedia (2010)). Alles,

was zwischen diesem Here-Tag steht, wird als mehrzeiliger STRING interpretiert und

nacheinander ausgeführt. Welches Wort nach den zwei Symbolen „«“ steht, kann frei

gewählt werden. Allgemein lautet dieser Befehl:

· · · « HERE
...
HERE

Zwischen diesen zwei Tags (EOF) wird die Suchabfrage geschrieben und im Terminal wird

die gesamte Basisrelation dargestellt:

sqlite3 <Name der Datenbank>.db « EOF
SELECT * FROM <Basisrelation>;
EOF

SQLite ist in der Lage, den Output nicht nur im Terminal auszugeben, sondern diesen auch

in eine Datei zu schreiben. Dies wird bewerkstelligt, indem ein .output <Dateiname>.txt

vor die Abfrage geschrieben wird. Kommt es zu einem Fehler in der Abfrage, wird die-

ser jedoch nicht in die Datei geschrieben, sondern im Terminal ausgegeben. Sollen die

Fehlermeldungen auch in eine Datei gespeichert werden, wird die erste Zeile in

sqlite3 <Name der Datenbank>.db > <Fehlerdatei>.txt 2>&1 « EOF

umgeändert. Nun wird ein etwaiger Fehler in die Datei error.txt geschrieben.

sqlite3 events.db > error.txt 2>&1 « EOF
.separator ” ”
.output colocated-files.txt
...
Suchabfrage
...
EOF

Für die Weiterverarbeitung der Daten kann es beispielsweise von Vorteil sein, wenn das

Trennungszeichen geändert wird. Standardmäßig werden die Gebiete mit einem geraden
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Strich | getrennt. Eine Änderung wird mit dem Befehl .separator ”<Trennungszeichen>”

vorgenommen. Ich änderte den gerade Strich in ein Leerzeichen um.

Die Rahmenbedingungen sind nun festgelegt worden und es kann mit der Suchabfrage begon-

nen werden. Der erste nötige Befehl ist die WHERE-Klausel. Mit ihr können bestimmte

Einschränkungen bei der Suchabfrage vorgenommen werden und dafür stehen folgende

Symbole als Vergleichsoperatoren zur Verfügung: = für gleich, <> für ungleich, < für

kleiner, > für größer, <= für kleiner gleich und >= für größer gleich. Es ist möglich, gleich

mehrere WHERE-Einschränkungen hintereinander zu tätigen. Dazu muss lediglich ein

AND dazwischen gestellt werden. Eine allgemeine Suchabfrage über eine Basisrelation, bei

der zwei Einschränken getätigt werden, sieht folgendermaßen aus:

SELECT * FROM <Basisrelation>
WHERE <Gebiet> <Vergleichsoperator> <Behauptung>
AND <Gebiet> <Vergleichsoperator> <Behauptung>;

Mit diesem Befehl werden beispielsweise alle RS-Ereignisse aus meiner DB gefiltert, die

von der Station mit Identifikationsnummer 1001 vor dem 29. Juli 2005, 12 Uhr mittags,

gemacht worden sind:

SELECT * FROM eventRS
WHERE Ident = 1001 AND DateTime < ’2005-07-29 12:00:00’

Der nächste Schritt besteht darin, zwei Basisrelationen, nämlich die für die RO-Ereignisse

und die für die RS- Ereignisse, miteinander zu vergleichen. Dazu wird nach dem FROM

einfach die erste gewünschte Basisrelation angefügt und ein bestimmter String mit as zuge-

wiesen. Danach setzt man einen Beistrich und wiederholt dies für die zweite Basisrelation.

Um nun das gewünschte Gebiet der ersten Basisrelation anzusprechen, stellt man vor dem

Gebiet einfach den zugewiesen String mit einem Punkt.

SELECT * FROM <erste Basisrelation> as <erster String>, <zweite Basisrelation>
as <zweiter String>
WHERE <erster String>.<Gebiet der ersten Basisrelation> <Vergleichsoperator>
<Behauptung>
AND <zweiter String>.<Gebiet der zweiten Basisrelation> <Vergleichsoperator>
<Behauptung>;

Beginnen wir mit der ersten Forderung: Suche zu jedem RS-Ereignis alle RO-Ereignisse,

die innerhalb von plus/minus drei Stunden stattgefunden haben. Dafür wird das dazuge-
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hörige Datum benötigt. In den Basisrelationen wurde dies sogar zweimal abgespeichert,

was eigentlich nicht optimal ist, denn so wurde Redundanz in den Daten erzeugt. Bei

Probeversuchen stellte sich jedoch heraus, dass bei einer längeren Suchabfrage das andau-

ernde Umrechnen des Datums mit dem Format YYYY-MM-DD in die Julianische Form

doch spürbare Zeitverzögerungen mit sich brachte. Deshalb wurde das Datum zusätzlich

in Julianischer Form abgespeichert. Dadurch wird die Rechenzeit verkürzt, da nun eine

„normale“ Addition und Subtraktion durchgeführt werden kann.

Wie wird diese Suchabfrage in SQLite implementiert? Der Basisrelation der RO-Ereignisse

wird der String a und der Basisrelation der RS-Ereignisse der String b zugewiesen. Bei

einer Suchabfrage wird jedes Tupel nacheinander abgearbeitet. Folglich wird das erste RO-

Eereignis mit dem ersten RS-Ereignis verglichen und überprüft, ob die WHERE-Bedingung

zutrifft oder nicht. Trifft sie zu, wird das Tupel ausgegeben. In jedem Fall wird auch das

zweite RS-Ereignis wie das dritte und so weiter mit dem ersten RO-Ereignis verglichen,

solange bis alle RS-Ereignisse mit dem ersten RO-Ereignis verglichen worden sind. Danach

kommt das zweite RO-Ereignis an die Reihe und so fort.

SELECT · · · FROM event AS a, eventRS AS b
WHERE a.JD > b.JD - 0.125
AND a.JD < b.JD + 0.125;

Um herauszufinden, ob die einzelnen Ereignisse auch räumlich kolokiert sind, das heißt, ob

der Abstand zwischen einem RO- und RS-Ereignis nicht größer ist als ein vorher definierter

Abstand, muss dieser zwischen den zwei Ereignissen ermittelt werden. Die zwei Ereignisse

befinden sich auf der Erde, die näherungsweise als Kugel angenommen werden kann. Der

kürzeste Abstand zwischen zwei Punkten auf einer Kugel ist ein Großkreis und nicht

die direkte Verbindung der zwei Punkte. Die Haversine-Formel (Glg. 11) berücksichtigt

diesen Sachverhalt, daher kann mit ihr der kürzeste Abstand zweier Punkte auf der Erde

berechnet werden. Dazu müssen für beide Punkte die geographischen Längen lon1 und

lon2 sowie die geographischen Breiten lat1 und lat2 in Radiant bekannt sein. Mit Hilfe

des mittleren Erdradius R = 6370 km, der Differenz der Längen ∆lon = lon1 − lon2 und

der Breiten ∆lat = lat1 − lat2, lässt sich der Abstand d der beiden Punkte in Kilometern

berechnen:

d = 2 ∗ arctan 2
(√

a,
√

1− a
)
∗R

a = sin2
(4lat

2

)
+ cos (lat1) ∗ cos (lat2) ∗ sin2

(4lon
2

) (11)
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Die Implementierung dieser Formel in SQLite geht nicht so ohne Weiteres, denn es muss

eine zusätzliche Bibliothek geladen werden. In dieser Arbeit war dies extension-functions.c

die unter http://www.sqlite.org/contrib//download/extension-functions.c?get=25 herunter

geladen werden kann (Stand: September 2010). Siehe hierzu auch SQLite (2010b). Ist die

Erweiterung einmal installiert, können zahlreiche mathematische Funktionen in SQLite

verwendet werden. Nun stellt die Abfrage nach örtlich kolokierten Ereignissen kein Problem

mehr dar. Die nötige Syntax lautet:

SELECT · · · FROM event AS a, eventRS AS b WHERE
(2*ATAN2(SQRT(
SIN(radians((a.Meanlatitude-b.Latitude))*0.5) *
SIN(radians((a.Meanlatitude-b.Latitude))*0.5)
+
COS(radians(a.Meanlatitude)) * COS(radians(b.Latitude)) *
SIN(radians((a.Meanlongitude-b.Longitude))*0.5) *
SIN(radians((a.Meanlongitude-b.Longitude))*0.5)
),
SQRT(1-(
SIN(radians((a.Meanlatitude-b.Latitude))*0.5) *
SIN(radians((a.Meanlatitude-b.Latitude))*0.5)
+
COS(radians(a.Meanlatitude)) * COS(radians(b.Latitude)) *
SIN(radians((a.Meanlongitude-b.Longitude))*0.5) *
SIN(radians((a.Meanlongitude-b.Longitude))*0.5)
))))*6371 < 300

Wenn eine Verknüpfung beider Befehle mit einem AND erfolgt, werden die kolokierten

Ereignisse aus den Datenbanken mit den oben genannten Einschränkungen hinsichtlich des

Zeitraumes und des Raumbereiches herausgefiltert und anschließend als ASCII-Datei gespei-

chert. Abbildung 15 zeigt alle kolokierten Ereignisse, welche entsprechend der vorhandenen

Radiosondenstationen verteilt sind.

3.3 Interpolation der Messungen

Im zweiten Teil meiner Diplomarbeit werden die RO-Daten mit den RS-Daten verglichen.

Bis jetzt wurde noch nicht genau erläutert, welche Größen bei der jeweiligen Methode

gemessen werden: Bei der RO wird die Refraktivität gemessen und aus dieser werden

Temperatur- und Druckprofile bestimmt. Bei einer RS-Messung werden der Druck, die

geopotentielle Höhe, die Temperatur, der Taupunkt, die Windgeschwindigkeit und die

Windrichtung gemessen. Nun ergeben sich zwei Fragen: „Wie wird aus den RS-Messungen

die fehlende Größe „Refraktivität“ ermittelt?“ und „Wie wird der Höhenverlauf der Mes-
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Abbildung 15: Verteilung aller kolokierten Ereignisse

sungen dargestellt?“, da sonst kein Vergleich vollzogen werden kann.

Die Refraktivität wird, wie im Unterkapitel 1.1.1 gezeigt, mit der Formel 7 errechnet.

Da bei einer RS-Messung der Wasserdampfpartialdruck pw [hPa] nicht gemessen wird,

muss dieser vorher ermittelt werden. Dies geschieht mit den Goff-Gratch Gleichungen

(Kean University, 2010; Kraus, 2004), die einen Gültigkeitsbereich von 50°C bis 0°C sowie

von 0°C bis -50°C haben. Bei den Goff-Gratch Gleichungen muss die Taupunktstemperatur

T in Grad Kelvin eingesetzt werden. Als Ergebnis liefern sie den Wasserdampfpartialdruck

in Hektopascal. Die Goff-Gratch Gleichung für den Geltungsbereich von 50°C bis 0°C (Glg.

12) lautet folgendermaßen:

pw = p0 10Z

mit

Z = a

(
Ts

T
− 1

)
+ b log10

(
Ts

T

)
+ c
(

10d(1− T
Ts

) − 1
)

+ f
(

10h(Ts
T
−1) − 1

) (12)

In der Gleichung sind die Siedepunktstemperatur Ts = 373, 16 K und der Druck p0 =

1013, 246hPa einzusetzen. Die noch fehlenden Konstanten haben folgende Werte: a =
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−7, 90298, b = 5, 02808, c = −1, 3816 ∗ 10−7, d = 11, 344, f = 8, 1328 ∗ 10−3 und

h = −3, 49149. Gleichung 13 gilt für den Temperaturbereich von 0°C bis -50°C und lautet:

pw = p0 10X

mit

X = a

(
T0

T
− 1

)
+ b log10

(
T0

T

)
+ c

(
1− T

T0

) (13)

In Gleichung 13 ist die Gefrierpunktstemperatur T0 = 273, 16 K, der Druck p0 =

6, 1071 hPa sowie die Konstanten a = −9, 09718, b = −3, 56654 und c = 0, 876793

einzusetzen.

Um die RO-Messung mit jener der RS-Messung zu vergleichen, muss man die Messungen

auf ein gemeinsames vertikales Gitter bringen. Die RO-Parameter werden als Funktion der

Höhe über dem mittleren Meerespiegel (z=msl altitude) geliefert. T(z), p(z) und N(z) in

100 m Schritten. Die RS liefert zwar die geopotentielle Höhe, aber nicht standardmäßig.

Daher erfolgt der Vergleich der Daten auf Drucklevel, da beide Methoden Druckdaten

liefern. Die RO-Messung liefert den Druck in 100 m Schritten. Bei der RS sind es hingegen

nur mindestens 16 Werte, da die RS nur Messungen zu den Standarddruckleveln vornimmt

und darüber hinaus nur dann, wenn sich der Druckgradient in der Atmosphäre während

der Messung ändert. Die Standarddrucklevel sind in Pascal angegeben und haben folgende

Werte: 100000, 92500, 85000, 70000, 50000, 40000, 30000, 25000, 20000, 15000, 10000,

7000, 5000, 3000, 2000 und 1000.

Um die ermittelte Temperatur und Refraktivität der zwei Messarten zu vergleichen, muss

ein Höhengitter erstellt werden. Dazu eignen sich die Standarddrucklevel von den Radio-

sondenessungen, doch das würde bedeuten, dass das Höhengitter aus nur 16 Drucklevel

bestünde. Da in dieser Arbeit eine genauere Auflösung angestrebt worden ist, wurde das

Höhengitter um 15 Werte erweitert. Dies wurde bewerkstelligt, indem zwischen je zwei

Standarddrucklevel ein weiteres Level eingefügt wurde. So erweiterte sich das Gitter auf

insgesamt 31 Drucklevel mit folgenden Werten in Pa: 100000, 96250, 92500, 88750, 85000,

77500, 70000, 60000, 50000, 45000, 40000, 35000, 30000, 27500, 25000, 22500, 20000, 17500,

15000, 12500, 10000, 8500, 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2500, 2000,1500 und 1000.

Beide Datensätze müssen an das Höhengitter angepasst werden. Dies geschieht in

beiden Fällen mit einer linearen Interpolation, nachdem zuvor der Druck, der in der Atmo-

sphäre einen exponentiellen Verlauf aufweist, logarithmiert worden ist. Die Abweichungen,
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die durch die Interpolation auf die 31 Drucklevel entstanden sind, sollten in beiden Fällen

minimal sein. Denn bei der RO sind zahlreiche (50-70) Werte vorhanden und bei der

RS-Messung gibt es zumindest bei jedem Standarddrucklevel und bei jeder Änderung des

Druckgradienten eine Messung. Zur Sicherheit wurde bei der RS-Messung jedoch nur auf

ein Zwischenlevel interpoliert, wenn der nächste obere und untere Standarddrucklevel zur

Verfügung stand.

3.4 Datensatzvergleich

Für jedes kolokierte Ereignis wurden die Temperatur- und Refraktivitätswerte für die

31 Drucklevel bestimmt. Es kommt vor, dass nicht jeder Drucklevel einen gültigen Wert

zugewiesen bekommt. Mit gültig ist bei der Temperatur ein Wert in Kelvin und bei der

Refraktivität eine dimensionslose Zahl gemeint. Dies kommt bei den RO-Daten aufgrund

der Dichte der Daten praktisch nie vor. Bei der RS-Messung hingegen passiert es des

Öfteren, dass nicht alle Drucklevel einen gültigen Wert aufweisen, da nicht jeder Ballon

bis in 35 Kilometer Höhe aufsteigt und weil RS-Daten den Qualitätscheck nicht bestanden

haben. Im Allgemeinen sind RS-Messungen daher deutlich lückenhafter als RO-Messungen.

Von jeder kolokierten Messung, Index i, wird die Differenz der Temperatur von den RS-

und RO-Ereignissen (Glg. 14) jeder einzelnen Höhenschicht ∆T (pi) gebildet. TRS(pi) steht

für die Temperatur in einer bestimmten Höhe der RS-Messung. TRO(pi) steht für die

Temperatur der RO-Messung in derselben Höhe.

∆T (pi) = TRS(pi)− TRO(pi) (14)

Bei der Refraktivität N wird die Differenz (Glg. 15) zwischen verschiedenen Höhenschichten

∆N(pi) etwas anders gebildet. Es wird zusätzlich zur Subtraktion noch durch den Wert

der Refraktivität von dem RO-Ereignis dividiert. Das gibt den Unterschied in Prozent an,

und dieser Wert ist in der Literatur weiter verbreitet als die bloße Differenz.

∆N(pi) =
NRS(pi)−NRO(pi)

NRO(pi)
(15)

Es folgt die Auswertung der Differenzen. Dazu werden die Mittelwerte der Temperatur-

und Refraktivitätsdifferenzen pro Drucklevel ∆X(pi) gebildet (Glg. 16), wobei X im ersten

Fall für die Temperatur und im zweiten Fall für die Refraktivität steht und A die Anzahl
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der kolokierten Messungen für das gewählte Drucklevel ist.

∆X(pi) =
1

A

A−1∑
i=0

∆X(pi) (16)

Weiters werden die dazugehörigen Standardabweichungen σX gebildet.

σX(pi) =

√√√√ 1

A− 1

A−1∑
i=0

(∆X(pi)−∆X(pi))2 (17)

3.5 Breitenzonen und Regionen des Vergleichs

Für einen detaillierten Vergleich wurde die Erde in Breitenzonen und Regionen (Abbildung

16) unterteilt. So kann beispielsweise ein Vergleich bezüglich der nördlichen und südlichen

Hemisphäre gezogen werden. Denn aufgrund der schlechten RS-Stationsverteilung auf der

südlichen Hemisphäre (SH) liegt die Vermutung nahe, dass in der nördlichen Hemisphäre

(NH) die Differenz zwischen RO- und RS-Daten geringer ist. Aus demselben Grund wurden

die nördlichen und südlichen mittleren Breiten sowie die nördliche und südliche polare

Region ausgewählt. Um herauszufinden, ob es Differenzen in der Nähe des Äquators gibt,

wurden die Tropen, die nördlichen und südlichen niederen Breiten miteinander verglichen.

Europa wurde aufgrund der angenommenen guten Qualität der Radiosonden ausge-

wählt. Im Gegensatz dazu soll Indien Radiosonden von schlechterer Qualität verwenden

und wurde aufgrund dessen selektiert. Die letzte Region ist Afrika. Wie in Abbildung

16 zu erkennen ist, gibt es vergleichsweise wenige RS-Stationen in Afrika. Der Vergleich

soll zeigen ob die dort verwendeten RS eine gute oder schlechte Qualität aufweisen. Die

Einteilung der Breitenzonen und Regionen ist Tabelle 8 zu entnehmen.

Weiters wurde auch ein Vergleich bezüglich der Jahreszeiten vorgenommen. Dafür wurden

die Monate Dezember, Jänner und Februar (DJF) und die Monate Juni, Juli und August

(JJA) zusammengefasst und miteinander verglichen. Um herauszufinden, ob es auch

Unterschiede hinsichtlich der Tageszeit gibt, wurden die Messungen, die zwischen 21 UT

und 03 UT zu 00UT sowie zwischen 09 UT und 15 UT zu 12 UT stattgefunden haben,

zusammengefasst und miteinander verglichen.
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Abbildung 16: Breitenzonen und Regionen des Vergleichs. Grüner Rahmen: Europa (10°W-
30°E, 30°N-75°N); oranger Rahmen: Indien (0°N-30°N, 60°E-95°E); blauer Rahmen: Afrika
(20°W-52°E, 38°N-39°S); durchgezogene schwarze Linien von Norden nach Süden: 60°N,
30°N, 10°N, Äquator, 10°S, 30°S und 60°S; strichlierte Linie: 20°N sowie 20°S

Name der Zone Acronym Geografische Definition
Nördliche Hemisphäre NH 0°N - 90°N
Nördliche mittlere Breiten NHM 30°N - 60°N
Nördliche polare Region NHP 60°N - 90°N
Südliche Hemisphäre SH 0°S - 90°S
Südliche mittlere Breiten SHM 30°S - 60°S
Südliche polare Region SHP 60°S - 90°S
Tropen — 20°N - 20°S
Innertropen — 10°N - 10°S
Nördliche niedere Breiten NHN 10°N - 30°N
Südliche niedere Breiten SHN 10°S - 30°S
Europa — 10°W - 30°E, 30°N - 75°N
Indien — 0°N - 30°N, 60°E - 95°E
Afrika — 20°W - 52°E, 38°N - 39°S

Tabelle 8: Auflistung aller Breitenzonen und Regionen des Vergleichs
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4 Ergebnisse

Die folgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse des Vergleichs zwischen den RO- und

den RS-Daten. Die linke Spalte zeigt die Temperaturdifferenz in Kelvin und die mittlere

Spalte die Refraktivitätsdifferenz in Prozent. Die durchgezogene schwarze Linie stellt den

Verlauf der gebildeten Mittelwerte (Glg. 16) dar, wobei die Werte der RO-Ereignisse von

den RS-Ereignissen subtrahiert (Glg. 14) worden sind. Die durchgezogene rote Linie gibt

die dazugehörigen Standardabweichungen (Glg. 17) wieder. Aus der rechten Spalte kann

die Anzahl der kolokierten Ereignisse, die pro Drucklevel stattgefunden haben, entnommen

werden. Bei allen drei Spalten ist jeweils auf der linken Ordinate der Druck in hPA und

rechts die Höhe in Kilometer angegeben. Zu beachten ist, dass die Höhe hi aus dem Druck

mittels barometrischer Höhenformel (Glg. 18) mit Standarddruck von 1013,25 hPa, Druck

pi in hPa und mittlerer Skalenhöhe von 7,5 km ausgerechnet worden ist und somit nur

zur besseren Orientierung dient. Die zwei waagrechten schwarzen durchgezogenen Linien

markieren die Höhe von 10 und 20 km.

hi[km] = ln

(
1013, 25 [hPa]

pi [hPa]

)
∗ 7, 5 [km] (18)

Die Abbildungen wurden für den Höhenbereich von 500 hPa bis 30 hPa geplottet, obwohl

insgesamt 31 Drucklevel berechnet worden sind. Die untere Grenze ergibt sich aus der Cut-

Off Höhe der OPSv5.4 RO-Daten, welche nur Parameter für eine „trockene“ Atmosphäre

zur Verfügung stellen. Die Begrenzung nach oben wird von den RS-Messungen vorgegeben,

denn die Wetterballone steigen nicht alle gleich hoch auf, bevor sie zerplatzen. Deshalb

wurde als obere Grenze eine Höhe von ungefähr 25 km verwendet, das entspricht einem

Drucklevel von 30 hPa.

Im Folgenden werden immer drei Regionen einander gegenübergestellt und ein Ver-

gleich gezogen. Darüber hinaus gibt eine Tabelle die Zahlenwerte zu den Grafiken, so

werden die Werte für vier Drucklevel (250 hPa, 200 hPa, 100 hPa und 50 hPa) für die

Anzahl der kolokierten Ereignisse, die Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen sowie die

Standardabweichungen beziffert.
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4.1 Global sowie nördliche und südliche Hemisphäre

Abbildung 17: Vergleich von RO- und RS-Ereignissen in verschiedenen zonalen Bereichen:
global (oben), nördliche Hemisphäre (Mitte) und südliche Hemisphäre (unten). Linke
Spalte: Ergebnisse des Temperaturvergleichs; Mittlere Spalte: Ergebnisse des Refraktivi-
tätsvergleichs; Rechte Spalte: Anzahl der kolokierten Messungen; Die schwarze Linie zeigt
den Mittelwert der Differenz, die rote Linie die dazugehörige Standardabweichung.
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Ereignisse ∆T [K] σT [K] ∆N [%] σN [%]

global

250 hPa 36975 0.28 1.91 -0.02 0.82
200 hPa 36685 0.00 1.91 0.06 0.95
100 hPa 35018 0.14 1.71 0.00 0.72
50 hPa 30864 0.14 1.63 0.03 0.74

NH

250 hPa 31707 0.25 1.96 -0.01 0.84
200 hPa 31440 -0.03 1.97 0.08 0.97
100 hPa 29912 0.14 1.69 0.01 0.71
50 hPa 26288 0.12 1.62 0.04 0.73

SH

250 hPa 5288 0.45 1.59 -0.09 0.69
200 hPa 5255 0.17 1.50 -0.04 0.68
100 hPa 5099 0.14 1.80 -0.08 0.81
50 hPa 4573 0.20 1.67 -0.07 0.78

Tabelle 9: Mittlere Temperaturdifferenzen und Standardabweichungen sowie mittlere
Refraktivitätsdifferenzen und Standardabweichungen für ausgewählte Drucklevel für die
gesamte Erde, die nördliche Hemisphäre (NH) und südliche Hemisphäre (SH)

Die obersten drei Grafiken in Abbildung 17 zeigen die Ergebnisse aller kolokierten Ereignisse

global. Die Anzahl aller kolokierten Ereignisse für die abgebildeten Drucklevel reicht

von maximal 37485 bis minimal 20784. Die maximale Differenz der Temperatur und

Refraktivität ist beim untersten Drucklevel zu beobachten und rührt vom Unterschied

von physikalischer RS Temperatur minus trockener RO Temperatur her. Aus diesem

Grund ist ein Vergleich erst ab einer Höhe von ungefähr 10 km (250 hPa) sinnvoll. Die

mittleren Differenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa liegen bei -0,02 k bis 0,28 K global.

Die Standardabweichungen der Temperaturdifferenzen dazu liegen zwischen 1,62 K und

2,03 K. Bei der Refraktivitätsdifferenz ist ein ähnlicher Verlauf der Mittelwerte zu sehen.

Die mittlere globale Differenz zwischen 250 hPa und 30 hPa reicht von -0,02 % bis 0,12 %

bei einer Standardabweichung von 0,71 % bis 0,95 %.

Die mittleren Grafiken beschreiben die Messungen auf der nördlichen Hemisphäre (NH).

Die maximale Anzahl aller abgebildeter kolokierten Ereignisse beträgt 32190 und die

minimale 16930. Der Temperatur- und der Refraktivitätsverlauf ähneln sehr dem globalen

Verlauf. Die Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa

reichen von -0,04 K bis 0,25 K und von -0,01 % bis 0,14 %. Die Standardabweichungen

schwanken bei der Temperatur von 1,62 K bis 2,09 K und bei der Refraktivität von 0,71 %

bis 0,97 %. Die mittlere Differenz ist auch global repräsentativ.

Die untersten drei Grafiken beschreiben die Ergebnisse auf der südlichen Hemisphäre (SH).

Ein Unterschied zu den Ergebnissen der NH besteht in der deutlich geringeren Anzahl
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kolokierter Ereignisse, denn die maximale Anzahl beträgt nur 5329 und die minimale

3800. Das sind ungefähr nur mehr 15 % der maximal möglichen kolokierten Ereignisse.

Die Spanne der Temperaturdifferenzen ist die größte der drei Gebiete, den sie reicht von

-0,03 K bis 0,45 K. Die Refraktivitätsdifferenzen schwanken von -0,09 % bis 0,04 %. Die

Standardabweichungen erstrecken sich bei der Temperatur von 1,50 K bis 2,05 K und

bei der Refraktivität von 0,68 % bis 1,04 %. Der Verlauf der Temperaturkurve ist dem

der oberen Gebiete ähnlich, jedoch sind die Werte für die Temperaturdifferenzen knapp

0,1 K höher als bei NH. Einmal gibt es allerdings eine negative Temperaturdifferenz zu

verzeichnen, nämlich bei 85 hPa. Jedoch beträgt die Standardabweichung bei diesem Level

2,05 K, was im Vergleich zu den anderen Standardabweichungen ab dem 250 hPa-Drucklevel

bei der Temperatur die größte ist. Der Grund für diese Annäherung sind die Messungen

der Breitenzone SHM, da diese negative Temperaturdifferenzen bei 85 hPa aufweist. Die

Refraktivitätsdifferenzen sind hingegen zur NH negativ.

Die mittleren Temperaturdifferenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa sind 0,09 K für die

globale Auswertung, 0,07 K für NH und 0,16 K für SH. Der Vergleich der drei Bereiche

zeigt, dass der Verlauf der NH etwas besser mit dem globalen Verlauf übereinstimmt, als

der der SH, was in der Anzahl von Radiosondenstationen in der NH begründet liegt (siehe

Abb. 15). Allerdings beeinflussen die Ergebnisse der SH aufgrund der niedrigen Anzahl

an kolokierten Ereignissen die globalen Ergebnisse kaum. Weiters fällt auf, dass bei der

globalen Auswertung als auch bei der Auswertung der NH, die Temperaturdifferenzen ab

einer Höhe von 15 km etwas größer werden. Die Mittelwerte für die Drucklevel von 225 bis

125 hPa betragen 0,01 K global und -0,01 K für NH wohingegen sie darüber für 100 hPa

bis 30 hPa 0,11 K global und 0,10 K für NH betragen.

Die mittleren Refraktivitätsdifferenzen liegen unter 0.1 % zwischen 250 hPa und 30 hPa

und bei etwa -0,1 % zwischen 250 hPa und 400 hPa. Darunter steigen die Refraktivitäts-

differenzen an, auf 0.6 % bei 500hPa, da die RO Refraktivität mittels geometrischer Optik

berechnet wird. Diese gibt in einer feuchten Troposphäre nur eine Näherungslösung und

zwar umso ungenauer je mehr Wasserdampf die Atmosphäre enthält.
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4.2 Tropen, NHM, NHP

Abbildung 18: Vergleich von RO- und RS-Ereignissen in verschiedenen zonalen Bereichen:
Tropen: 20°N-20°S (oben), NHM: 30°N-60°N (Mitte) und NHP: 60°N-90°N (unten). Linke
Spalte: Ergebnisse des Temperaturvergleichs; Mittlere Spalte: Ergebnisse des Refrakti-
vitätsvergleichs; Rechte Spalte: Anzahl der kolokierten Messungen; Die schwarze Linie
zeigt den Mittelwert der Differenz, die rote Linie die dazugehörige Standardabweichung.
Beachten Sie bitte die unterschiedliche Größe der x-Achsen in der rechten Saplte.
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Ereignisse ∆T [K] σT [K] ∆N [ %] σN [ %]

Tropen

250 hPa 3232 0.88 1.44 -0.18 0.55
200 hPa 3193 0.27 1.45 -0.10 0.71
100 hPa 2916 0.41 2.03 -0.21 0.85
50 hPa 2318 0.52 2.12 -0.15 0.87

NHM

250 hPa 19327 0.23 1.87 -0.01 0.82
200 hPa 19154 -0.06 2.01 0.09 0.92
100 hPa 18436 0.09 1.69 0.01 0.74
50 hPa 16456 0.11 1.58 0.04 0.71

NHP

250 hPa 6951 0.05 2.26 0.03 0.99
200 hPa 6939 -0.04 1.99 0.09 0.86
100 hPa 6673 0.07 1.22 0.05 0.57
50 hPa 5995 0.13 1.36 0.06 0.66

Tabelle 10: Mittlere Temperaturdifferenzen und Standardabweichungen sowie mittlere
Refraktivitätsdifferenzen und Standardabweichungen für ausgewählte Drucklevel für die
Tropen (20°N-20°S), die nördlichen mittleren Breiten (NHM) von 30°N-60°N und für die
nördlichen polaren Breiten (NHP) von 60°N-90°N

Die obersten Grafiken beschreiben die Messungen in den Tropen zwischen 20°N-20°S. Die

Anzahl der kolokierten Ereignisse aller abgebildeten Drucklevel reicht von 1707 bis 3401.

Die Temperaturdifferenzen erstrecken zwischen 250 hPa und 30 hPa von 0,11 K bis 0,88 K,

nähern sich bei 175 hPa der Nulllinie an und entfernen sich dann wieder stetig bis zum

Drucklevel von 70 hPa. Hier beträgt die Differenz 0,77 K und die Standardabweichung

2,58 K, was zugleich der Maximalwert für diese Region in diesem Höhenbereich ist. Diese

hohen Differenzen resultieren aus den schlechten Radiosondenmesswerten aus Indien (siehe

Abb. 21). Die mittlere Temperaturdifferenz von 250 hPa bis 30 hPa beträgt 0,42 K. Der

Verlauf der Refraktivitätsdifferenzen weist ebenfalls einen größeren wert bei 70 hPa auf.

Die Refraktivitätsdifferenzen reichen zwischen 250 hPa und 30 hPa von -0,26 % bis -0,06 %

und die dazugehörenden Standardabweichungen liegen zwischen 0,39 % und 0,99 %.

Die mittleren Grafiken beschreiben die Ergebnisse der nördlichen mittleren Breiten (NHM)

von 30°N-60°N. In diesem zonalen Band reicht die Anzahl kolokierter Ereignisse aller

abgebildeten Drucklevel von 10930 bis 19608. Der Verlauf der Temperatur- und Refrak-

tivitätsdifferenzen ähnelt dem der NH und den globalen Auswertungen. Die jeweiligen

Differenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa reichen von -0,07 K bis 0,23 K und von -0,01 %

bis 0,15 %. Die dazugehörigen Standardabweichungen reichen bei der Temperatur von

1,58 K bis 2,02 K. Bei der Refraktivität reichen diese von 0,71 % bis 0,92 %.

Die untersten Grafiken beschreiben die Ergebnisse der nördlichen polaren Breiten (NHP).
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Dieser Bereich liegt hinsichtlich der Anzahl der kolokierten Ereignisse aller abgebilde-

ten Drucklevel mit 3048 bis 7048 zwischen den Tropen und der NHM. Der Verlauf

der Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen ähnelt sehr dem der NH. Der minimale

beziehungsweise maximale Wert zwischen 250 hPa und 30 hPa beträgt für die Temperatur-

differenzen -0,04 K bzw. 0,15 K und für die Refraktivitätsdifferenzen 0,03 % bzw. 0,14 %.

Die dazugehörigen Standardabweichungen erstrecken sich bei der Temperatur zwischen

1,22 K und 2,34 K und bei der Refraktivität zwischen 0,57 % und 1,03 %.

In den nördlichen mittleren und polaren Breiten ist die Übereinstimmung zwischen RO-

und RS- Daten am besten. Hier ist auch die Anzahl von RS Messungen entsprechend hoch.

Die mittlere Temperaturdifferenz zwischen 250 hPa und 30 hPa ist für NHM und NHP

0,04 K.
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4.3 Tropen, SHM, SHP

Abbildung 19: Vergleich von RO- und RS-Ereignissen in verschiedenen zonalen Bereichen:
Tropen: 20°N-20°S (oben), SHM: 30°S-60°S (Mitte) und SHP: 60°S-90°S (unten). Linke
Spalte: Ergebnisse des Temperaturvergleichs; Mittlere Spalte: Ergebnisse des Refraktivi-
tätsvergleichs; Rechte Spalte: Anzahl der kolokierten Messungen; Die schwarze Linie zeigt
den Mittelwert der Differenz, die rote Linie die dazugehörige Standardabweichung.



Tropen, SHM, SHP 77

Ereignisse ∆T [K] σT [K] ∆N [ %] σN [ %]

Tropen

250 hPa 3232 0.88 1.44 -0.18 0.55
200 hPa 3193 0.27 1.45 -0.10 0.71
100 hPa 2916 0.41 2.03 -0.21 0.85
50 hPa 2318 0.52 2.12 -0.15 0.87

SHM

250 hPa 1687 0.40 1.78 -0.12 0.75
200 hPa 1688 0.14 1.93 -0.09 0.83
100 hPa 1658 -0.14 1.95 0.01 0.94
50 hPa 1508 0.04 1.69 -0.07 0.74

SHP

250 hPa 1075 0.10 1.90 -0.06 0.91
200 hPa 1059 0.19 1.58 -0.06 0.70
100 hPa 1003 0.28 1.34 -0.06 0.55
50 hPa 897 0.28 1.70 0.04 0.82

Tabelle 11: Mittlere Temperaturdifferenzen und Standardabweichungen sowie mittlere
Refraktivitätsdifferenzen und Standardabweichungen für ausgewählte Drucklevel für die
Tropen (20°N-20°S), die südlichen mittleren Breiten (SHM) von 30°S-60°S und für die
südliche polaren Breiten (SHP) von 60°S-90°S

Die oberen Grafiken beschreiben die Tropen zwischen 20°N-20°S und wurden im vorigen

Unterkapitel bereits besprochen.

Die mittleren Grafiken sind das Äquivalent zur NHM auf der südlichen Hemisphäre und

beschreiben demnach die südlichen mittleren Breiten (SHM) von 30°S-60°S. Der größte

Unterschied zur NHM besteht in der Anzahl der kolokierten Ereignisse, denn diese erreichen

hier bei den abgebildeten Drucklevel nur mehr ein Maximum von 1704. Auch verglichen

mit den Tropen ist dies ein sehr niedriger Wert, denn dort beträgt die minimale Anzahl

an kolokierten Ereignissen 1707. Nichtsdestotrotz zeigt der Verlauf der Temperatur- und

Refraktivitätsdifferenzen keine großen Abweichungen an, denn die Werte zwischen 250 hPa

und 30 hPa reichen für die mittlere Temperaturdifferenz von -0,33 K bis 0,40 K und für die

mittlere Refraktivitätsdifferenz von -0,12 % bis 0,04 %. Auffällig ist, dass die Mittelwerte

der Temperaturdifferenzen mit -0,33 K bei 85 hPa einen negativen Wert erreichen. Die

Standardabweichungen zwischen 250 hPa und 30 hPa bewegen sich von 1,64 K bis 2,14 K

bei der Temperatur und von 0,74 % bis 0,94 % bei der Refraktivität.

Der unteren Grafiken zeigen die Ergebnisse der südlichen polaren Breiten (SHP) von

60°S-90°S auf. Im Vergleich zur NHP ist die Anzahl der kolokierten Ereignisse aller

abgebildeten Drucklevel kleiner, die Anzahl reicht noch von 479 bis 1085. Die Temperatur-

und Refraktivitätsdifferenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa reichen von 0.10 K bis 0,34 K

und von -0,13 % bis -0,27 %, die Standardabweichungen liegen zwischen 1,34 K und 1,99 K
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sowie zwischen 0,55 % und 1,30 %.

Die mittlere Temperaturdifferenz über den Höhenbereich 250 hPa bis 30 hPa beträgt

0,42 K für die Tropen, 0,01 K für SHM und 0,23 K für SHP.
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4.4 Innertropen sowie nördliche und südliche niedere Breiten

Abbildung 20: Vergleich von RO- und RS-Ereignissen in verschiedenen zonalen Bereichen:
Nördliche niedere Breiten: 10°N-30°N (oben), Innertropen: 10°S-10°N (Mitte) und südliche
niedere Breiten: 10°S-30°S (unten). Linke Spalte: Ergebnisse des Temperaturvergleichs;
Mittlere Spalte: Ergebnisse des Refraktivitätsvergleichs; Rechte Spalte: Anzahl der kolo-
kierten Messungen; Die schwarze Linie zeigt den Mittelwert der Differenz, die rote Linie
die dazugehörige Standardabweichung.
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Ereignisse ∆T [K] σT [K] ∆N [ %] σN [ %]

NHN

250 hPa 4636 0.48 1.86 -0.01 0.67
200 hPa 4536 0.03 1.84 -0.03 0.77
100 hPa 4078 0.55 2.40 -0.21 0.90
50 hPa 3304 0.35 2.67 -0.06 0.87

Innertropen

250 hPa 1227 1.24 1.13 -0.29 0.43
200 hPa 1210 0.42 0.94 -0.12 0.37
100 hPa 1159 0.28 1.78 -0.15 0.82
50 hPa 957 0.44 1.88 -0.11 0.84

SHN

250 hPa 2054 0.56 1.26 -0.04 0.53
200 hPa 2046 0.17 1.15 0.01 0.55
100 hPa 1978 0.23 1.82 -0.20 0.89
50 hPa 1791 0.24 1.56 -0.17 0.79

Tabelle 12: Mittlere Temperaturdifferenzen und Standardabweichungen sowie mittlere
Refraktivitätsdifferenzen und Standardabweichungen für ausgewählte Drucklevel für die
nördlichen niederen Breiten (NHN) von 10°N-30°N, die Innertropen von 10°S-10°N und
die südlichen niederen Breiten (SHN) von 10°S-30°S

Die oberen Grafiken beschreiben die nördlichen niederen Breiten (NHN) von 10°N bis

30°N. Die maximale Anzahl kolokierter Ereignisse für die abgebildeten Drucklevel beträgt

4892 und die minimale 2066. Die Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen schwanken

zwischen 250 hPa und 30 hPa von -0,21 K bis 0,80 K und von -0,21 % bis 0,08 %. Bei der

Temperaturkurve, fällt auf, dass die Temperaturdifferenz beim 175 hPA-Level negativ ist,

und anschließend in einer Höhe zwischen 15 und 20 km ungefähr 0,8 K beträgt. Der Grund

hierfür könnten RS-Messungen von schlechter Qualität aus Indien sein (siehe Abb. 21). Die

Standardabweichungen zwischen 250 hPa und 30 hPa reichen für die Temperaturdifferenzen

von 1,84 K bis 3,22 K und für die Refraktivitätsdifferenzen von 0,61 % bis 0,96 %.

Die mittleren Grafiken beschreiben den Bereich zwischen 10°S bis 10°N, die sogenannten

Innertropen. Die Anzahl der kolokierten Ereignisse aller abgebildeten Drucklevel reicht

von 696 bis 1294. Die Temperaturdifferenzen erstrecken sich zwischen 250 hPa und 30 hPa

von 0,20 K bis 1,24 K. Die dazugehörigen Standardabweichungen liegen zwischen 0,94 K

und 2,13 K. Die Auswertung der Refraktivität für diesen Bereich zeigt einen gespiegelten

Verlauf der Temperatur: Die Differenzen bewegen sich zwischen 250 hPa und 30 hPa von

-0,29 % bis -0,07 % und die Standardabweichungen von 0,34 % und 0,96 %.

Die unteren Grafiken beschreiben die südlichen niederen Breiten (SHN) von 10°S bis 30°S.

Die Anzahl der kolokierten Ereignisse der abgebildeten Drucklevel ist aber mit einem

Maximalwert von 2067 und einen Minimalwert von 1260 nur mehr halb so groß wie bei
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den nördlichen niederen Breiten. Die Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen für den

Höhenbereich von 250 hPa bis 30 hPa liegen zwischen 0,03 K und 0,56 K und -0,26 % und

0,02 %. Die dazugehörigen Standardabweichungen der Temperatur und Refraktivität sind

geringer als bei den nördlichen niederen Breiten, sie reichen von 1,12 K bis 2,00 K sowie

von 0,52 % bis 0,92 %.

Die mittleren Temperaturdifferenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa betragen 0,32 K für

die nördlichen niederen Breiten, 0,44 K für die Innertropen und 0,20 K für die südlichen

niederen Breiten. Die größeren Differenzen bei den nördlichen niederen Breiten und

Innertropen, resultieren aus den RS-Messungen schlechterer Qualität über Indien (siehe

Abb.21).
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4.5 Europa, Indien und Afrika

Abbildung 21: Vergleich von RO- und RS-Ereignissen in verschiedenen zonalen Berei-
chen: Europa (oben), Indien (Mitte) und Afrika (unten). Linke Spalte: Ergebnisse des
Temperaturvergleichs; Mittlere Spalte: Ergebnisse des Refraktivitätsvergleichs; Rechte
Spalte: Anzahl der kolokierten Messungen; Die schwarze Linie zeigt den Mittelwert der
Differenz, die rote Linie die dazugehörige Standardabweichung. Beachten Sie bitte die
unterschiedliche Größe der x-Achsen in der rechten Saplte.
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Ereignisse ∆T [K] σT [K] ∆N [ %] σN [ %]

Europa

250 hPa 6163 0.13 1.71 0.01 0.77
200 hPa 6123 -0.09 2.05 0.04 0.95
100 hPa 5916 0.18 1.32 -0.07 0.61
50 hPa 5248 0.24 1.33 -0.09 0.63

Indien

250 hPa 1188 0.47 3.30 -0.13 1.24
200 hPa 1112 -0.43 3.45 -0.10 1.55
100 hPa 748 1.79 4.52 -0.64 2.51
50 hPa 372 5.27 5.81 -3.65 2.00

Afrika

250 hPa 2099 0.38 1.30 -0.06 0.55
200 hPa 2074 0.14 1.27 -0.03 0.58
100 hPa 1987 0.17 1.73 -0.04 0.90
50 hPa 1694 0.29 1.56 -0.12 0.80

Tabelle 13: Mittlere Temperaturdifferenzen und Standardabweichungen sowie mittlere
Refraktivitätsdifferenzen und Standardabweichungen für ausgewählte Drucklevel für Europa
(10°W-30°E, 30°N-75°N), Indien (60°E-95°E, 0°N-30°N) und Afrika (20°W-52°E, 38°N-39°S)

Die oberste Reihe zeigt die Ergebnisse für Europa, das mit folgenden geographischen Längen-

und Breitengraden definiert ist: 10°W-30°E, 30°N-75°N. Diese Region wurde ausgewählt,

da die maximale Anzahl an kolokierten Ereignissen der abgebildeten Drucklevel für Europa

6281 und damit circa 1/6 der Gesamtzahl der im dieser Arbeit kolokierten Ereignisse

beträgt, wobei Europa allerdings nur ungefähr 7 % der Landmasse auf der Erde ausmacht.

Noch dazu werden in Europa Radiosonden von guter Qualität verwendet. Dies spiegelt auch

unser Vergleich wider. Die Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen ähneln sehr stark

denen der NH und NHM. Die Werte für die Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen

für den Höhenbereich von 250 hPa und 30 hPa liegen zwischen -0,11 K und 0,31 K

sowie zwischen -0,13 % und 0,05 %. Die dazugehörigen Standardabweichungen schwanken

zwischen 1,27 K und 2,05 K sowie zwischen 0,58 % und 0,95 %.

Die mittlere Reihe veranschaulicht die Ergebnisse für Indien, das mit folgenden geographi-

schen Längen- und Breitengraden definiert ist: 60°E-95°E, 0°N-30°N. Diese Region wurde

ausgewählt, da laut Kuo et al. (2005) die verwendeten RS von sehr schlechter Qualität

sind. Die Anzahl an kolokierten Ereignissen der abgebildeten Drucklevel erstreckt sich

von 203 bis 1412. Am Verlauf der Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen lässt sich

eindeutig erkennen, dass die RS-Ereignisse nur zwischen 250 hPa und 125 hPa einigermaßen

übereinstimmen. Danach gibt es einen Ausschlag und die Maximaldifferenz von 6,70 K wird

bei 70 hPa erreicht. Ein eindeutiges Zeichen für die schlechte Qualität der Radiosonden.

Die Werte für die Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa

reichen von -0,72 K bis 6,70 K sowie von -5,58 % bis 0,82 %. Die Standardabweichungen
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liegen bei den Temperaturdifferenzen zwischen 3,30 K und 6,22 K und für die Refraktivi-

tätsdifferenzen zwischen 1,24 % und 3,18 %. Die größten Standardabweichungen ergeben

sich bei der Temperatur bei 70 hPa und bei der Refraktivität bei 85 hPa. Diese Ergebnisse

sind mit den Resultaten von Blaschek (2009) konsistent.

Die unterste Abbildungsreihe zeigt die Ergebnisse für Afrika, das durch folgenden geogra-

phischen Längen- und Breitengraden definiert ist: 20°W-52°E, 38°N-39°S. Diese Region

wurde aufgrund der schlechten RS-Verteilung ausgewählt, denn der Landanteil Afrikas

beträgt ungefähr 20 % von der gesamten Erde, aber nur 5 % der kolokierten Ereignisse

stammen von diesem Kontinent. Dafür scheinen die RS-Ereignisse recht gut mit den

RO-Ereignissen übereinzustimmen, denn der Verlauf der Temperatur- und Refraktivitäts-

differenzen ähnelt dem von Europa. Die Anzahl kolokierter Ereignisse für die abgebildeten

Drucklevel beträgt minimal 1258 und maximal 2163. Die Werte für die Temperatur- und

Refraktivitätsdifferenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa bewegen sich in der Spanne von

0,10 K bis 0,38 K und von -0,19 % bis -0,03 %. Die dazugehörigen Standardabweichungen

sind sogar kleiner als die von Europa, sie liegen bei der Temperatur zwischen 1,27 K und

1,82 K und bei der Refraktivität zwischen 0,55 % und 0,92 %.

Die mittleren Temperaturdifferenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa sind 0,11 K für Europa,

2,42 K für Indien und 0,22 K für Afrika. An diesen Werten ist eindeutig zu erkennen,

dass die RS-Messungen in Europa gut mit der RO übereinstimmend. Gut ist auch die

Übereinstimmung über Afrika. Anhand der Ergebnisse für Indien ist zu erkennen, warum

es in den Tropen, Innertropen und nördlichen niederen Breiten zu größeren Differenzen

kommt.

Auffällig ist, dass die Temperaturdifferenzen in größeren Höhen (zwischen 125 hPa und

30 hPa) höher sind (als zwischen 250 hPa und 150 hPa). Die mittleren Temperaturdiffe-

renzen für den Höhenbereich von 250 hPa und 150 hPa bzw. für den Höhenbereich von

125 hPa und 30 hPa betragen: 0,01 K und 0,12 K für die gesamte Erde; 0,02 K und 0,13 K

für NH; 0,03 K und 0,14 K für NHM; 0,00 K und 0,06 K für NHP; 0,01 K und 0,08 K

für SH; 0,08 K und 0,24 K für SHM; 0,00 K und 0,16 K für SHP; 0,07 K und 0,23 K für

die Tropen (20°N-20°S); 0,03 K und 0,10 K für die Innertropen; 0,00 K und 0,27 K für

NHN; 0,01 K und -0,06 K für SHN; 0,07 K und -0,14 K für Europa; -0,11 K und -0,21 K

für Afrika; 0,18 K und -3,68 K für Indien.
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4.6 Jahreszeitliche Differenzen: NH

Abbildung 22: Vergleich von RO- und RS-Ereignissen: NH (oben), NH DJF (Mitte) und
NH JJA (unten). Linke Spalte: Ergebnisse des Temperaturvergleichs; Mittlere Spalte:
Ergebnisse des Refraktivitätsvergleichs; Rechte Spalte: Anzahl der kolokierten Messungen;
Die schwarze Linie zeigt den Mittelwert der Differenz, die rote Linie die dazugehörige
Standardabweichung.
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Ereignisse ∆T [K] σT [K] ∆N [ %] σN [ %]

NH

250 hPa 31707 0.25 1.96 -0.01 0.84
200 hPa 31440 -0.03 1.97 0.08 0.97
100 hPa 29912 0.14 1.69 0.01 0.71
50 hPa 26288 0.12 1.62 0.04 0.73

NHDJF

250 hPa 6871 0.03 1.99 0.03 0.88
200 hPa 6768 -0.08 1.96 0.06 0.89
100 hPa 6373 0.07 1.72 0.04 0.75
50 hPa 5551 0.10 1.93 0.06 0.86

NHJJA

250 hPa 8047 0.57 1.92 -0.07 0.78
200 hPa 8006 0.08 2.00 0.06 0.87
100 hPa 7683 0.16 1.68 0.01 0.67
50 hPa 6793 0.13 1.41 0.05 0.61

Tabelle 14: Mittlere Temperaturdifferenzen und Standardabweichungen sowie mittlere
Refraktivitätsdifferenzen und Standardabweichungen für ausgewählte Drucklevel für die
gesamte NH, den nordhemisphärischen Winter (NHDJF) und Sommer (NHJJA)

Die oberste Reihe in Abbildung 22 zeigt die Ergebnisse der NH und diese wurden schon

im Unterkapitel 4.1 abgehandelt, weshalb hier nur die wichtigsten Daten zusammengefasst

werden. Die Anzahl aller kolokierten Ereignisse der abgebildeten Drucklevel reicht von

maximal 32190 bis minimal 16930. Die Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen zwischen

250 hPa und 30 hPa reichen von -0,04 K bis 0,25 K und von -0,01 % bis 0,14 %. Die

Standardabweichungen liegen zwischen 1,62 K und 2,09 K und zwischen 0,71 % und 0,97 %.

Die mittlere Reihe beschreibt die Ergebnisse der NH für die Monate Dezember, Jänner

und Februar DJF. In diesen Monaten wurde ein knappes Viertel der Messungen für die

NH durchgeführt, denn die Anzahl an kolokierten Ereignissen reicht von 3942 bis 6871. Die

Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen für den Höhenbereich von 250 hPa bis 30 hPa

liegen zwischen -0,13 K und 0,14 K und zwischen 0,01 % und 0,15 %. Die dazugehörigen

Standardabweichungen reichen von 1,66 K bis 2,09 K und von 0,73 % bis 1,09 %.

Die unterste Reihe beschreibt die Ergebnisse der NH für die Monate Juni, Juli und August

JJA. In diesem Zeitabschnitt wurde ein rund ein Viertel der Messungen aufgezeichnet. Die

Anzahl der kolokierten Ereignisse reicht von 3884 bis 8047. Die Spanne der Temperatur-

und Refraktivitätsdifferenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa reicht von 0,01 K bis 0,57 K

und von -0,07 % bis 0,17 %. Die dazugehörigen Standardabweichungen erstrecken sich bei

der Temperatur zwischen 1,41 K und 2,13 K und bei der Refraktivität zwischen 0,61 %

und 0,94 %.
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Um herauszufinden, ob der Messunterschied zwischen RO und RS ab einer Höhe von

10 km in verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich stark ausgeprägt ist, werden die

Mittelwerte der Monate DJF und JJA miteinander verglichen. Die mittlere NHDJF

Temperaturdifferenz zwischen 250 hPa und 30 hPa beträgt 0,02 K und die mittlere

NHJJA Temperaturdifferenz zwischen 250 hPa und 30 hPa beträgt 0,12 K. Die mittlere

Temperaturdifferenz zwischen NHDJF und NHJJA beträgt -0.1 K. In Abbildung 22 ist

eine etwas bessere Übereinstimmung des Winters mit den gesamten Daten zu erkennen.

Insbesondere sind die geringen Refraktivitätsdifferenzen im Winter zwischen 5 km und

10 km zu erwähnen.

In der mittleren Plotreihe ist weiters gut zu erkennen, dass der Unterschied zwischen

trockener und physikalischer Temperatur im Winter niedriger ist als im Sommer, denn dies

kann anhand der geringeren Differenz zwischen den RS- und RO-Ereignissen abgeleitet

werden. So beträgt die Differenz bei 500 hPa „nur“ 1,79 K, wohingegen sie im Sommer bei

5,05 K liegt.

Für die anderen Breitenzonen und Regionen ergeben sich mittlere Differenzen zwischen

DJF und JJA für den Höhenbereich zwischen 250 hPa und 30 hPa: -0,12 K für NHM;

0,05 K für NHP, 0,01 K für SH; 0,02 K für SHM; -0,07 K für SHP; 0,03 K für die Tropen

(20°N-20°S); 0,01 K für die Innertropen; 0,06 K für die SHN; -0,41 K für NHN; 0,09 K für

Europa; -0,05 K für Afrika; -0,63 K für Indien.
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4.7 Differenzen in Abhängigkeit vom Messzeitpunkt

Abbildung 23: Vergleich von RO- und RS-Ereignissen: global (oben), global 00UT (Mitte)
und global 12UT (unten). Linke Spalte: Ergebnisse des Temperaturvergleichs; Mittlere
Spalte: Ergebnisse des Refraktivitätsvergleichs; Rechte Spalte: Anzahl der kolokierten
Messungen; Die schwarze Linie zeigt den Mittelwert der Differenz, die rote Linie die
dazugehörige Standardabweichung.
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Ereignisse ∆T [K] σT [K] ∆N [ %] σN [ %]

global

250 hPa 36975 0.28 1.91 -0.02 0.82
200 hPa 36685 0.00 1.91 0.06 0.95
100 hPa 35018 0.14 1.71 0.00 0.72
50 hPa 30864 0.14 1.63 0.03 0.74

global 00UT

250 hPa 12458 0.24 1.97 0.00 0.85
200 hPa 12342 -0.02 1.98 0.08 0.88
100 hPa 11770 0.16 1.67 0.01 0.74
50 hPa 10401 0.21 1.59 0.03 0.74

global 12UT

250 hPa 11992 0.26 1.87 -0.01 0.83
200 hPa 11842 -0.04 1.86 0.09 0.86
100 hPa 11344 0.08 1.61 0.04 0.71
50 hPa 9935 0.08 1.57 0.08 0.70

Tabelle 15: Mittlere Temperaturdifferenzen und Standardabweichungen sowie mittlere
Refraktivitätsdifferenzen und Standardabweichungen für ausgewählte Drucklevel hinsicht-
lich des Messzeitpunktes für die gesamte Erde, gesamte Erde um 00 UT und 12 UT

Die oberste Reihe in Abbildung 23 zeigt die Ergebnisse aller kolokierten Ereignisse und

wurde schon im Unterkapitel 4.1 (siehe Abb. 17 und Tab. 9) abgehandelt. Die Anzahl

aller kolokierten Ereignisse der abgebildeten Drucklevel reicht von maximal 37485 bis

minimal 20784. Die Mittelwerte der Temperaturdifferenzen zwischen 250 hPa und 30 hPa

reichen von -0,02 K bis 0,28 K und die Mittelwerte der Refraktivitätsdifferenzen reichen

von -0,02 % bis 0,12 %. Die dazugehörigen Standardabweichungen liegen zwischen 1,62 K

und 2,03 K sowie zwischen 0,71 % und 0,95 %.

Die mittlere Reihe beschreibt die Messunterschiede zwischen RO und RS zur Tageszeit

00 UT (21 UT bis 03 UT). Insgesamt wurden rund ein Drittel aller Messungen in die-

sem Zeitbereich vorgenommen. Die Anzahl der kolokierten Ereignisse der abgebildeten

Drucklevel reicht von minimal 7122 bis 12458. Die mittleren Temperatur- und Refrakti-

vitätsdifferenzen für den Höhenbereich von 250 hPa bis 30 hPa liegen zwischen -0,04 K

und 0,24 K sowie zwischen 0,00 % und 0,16 %. Die dazugehörigen Standardabweichungen

bewegen sich zwischen 1,59 K und 2,11 K sowie zwischen 0,71 % und 0,94 %. Der Verlauf

der Mittelwerte ähnelt dem der gesamten Messreihe.

Die unterste Reihe beschreibt die Messunterschiede zwischen RO und RS zur Messzeit 12 UT

(09 UT bis 15 UT). In diesem Zeitbereich wurde wiederum ein Drittel aller Messungen

durchgeführt. Die Anzahl der kolokierten Ereignisse der abgebildeten Drucklevel reicht von

6999 bis 11922. Die mittleren Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen zwischen 250 hPa

und 30 hPa liegen in einem Bereich von -0,06 K bis 0,26 K und von -0,01 % bis 0,20 %. Die
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dazugehörigen Standardabweichungen für die Temperatur erstrecken sich von 1,55 K bis

2,03 K und für die Refraktivität von 0,85 % bis 0,88 %. Obwohl die Messungen zu 00 UT

besser mit den gesamten Daten übereinstimmt, kommt es bei den 12 UT Messungen zu

einer geringeren Abweichung zwischen RO und RS.

Der Vergleich zeigt, dass global betrachtet Temperaturdifferenzen zwischen den 00 UT-

und 12 UT-Ereignissen zu erkennen sind. Im Mittel zwischen 250 hPa und 30 hPa ist die

Temperaturabweichung zwischen RS und RO um 12 UT um etwa 0,1 K geringer als um

00 UT. Die Abweichungen vergrößern sich bei der 00 UT Messung mit steigender Höhe.

Die mittlere Differenz zwischen 00 UT und 12 UT für den Höhenbereich von 250 hPa bis

125 hPa beträgt 0,02 K, jedoch die für den Höhenbereich von 100 hPa bis 30 hPa beträgt

0,13 K. Für die obersten drei Drucklevel (50, 40 und 30 hPa) betragen die 00 UT - 12 UT

Temperaturdifferenzen 0,13 K, 0,16 K und 0,19 K.

Für die einzelnen Breitenzonen und Regionen ergeben sich folgende mittlere Tempera-

turdifferenzen zwischen 00 UT und 12 UT für den Höhenbereich zwischen 250 hPa und

30 hPa: 0,09 K für NH; 0,10 K für NHM und SHP; 0,04 K für NHP; 0,05 K für SH; 0,18 K

für SHM; 0,17 K für die Tropen (20°N-20°S), NHN und Afrika; 0,08 K für die Innertropen;

-0,03 K für SHN; -0,06 K für Europa; -2,20 K für Indien.
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4.8 Zusammenfassung der Ergebnisse

Tabelle 16 fast die Mittelwerte der Temperatur- und Refraktivitätsdifferenzen samt Stan-

dardabweichungen für alle Breitenzonen und Regionen für den Höhenbereich von 250 hPa

bis 30 hPa zusammen.

Mittelwert zwischen 250 hPa und 30 hPa
Gebiet Ereignisse ∆T [K] σT [K] ∆N [%] σN [%]
global 29773 0,09 1,78 0,04 0,80
global 00UT 10177 0,10 1,78 0,06 0,80
global 12UT 9775 0,02 1,72 0,09 0,79
NH 25255 0,07 1,79 0,05 0,80
NH DJF 5430 0,02 1,92 0,06 0,87
NH JJA 6458 0,12 1,71 0,06 0,73
NHM 15803 0,04 1,76 0,07 0,80
NHP 5518 0,04 1,60 0,07 0,74
SH 4478 0,16 1,71 -0,06 0,79
SHM 1503 0,01 1,85 -0,03 0,83
SHP 811 0,23 1,67 -0,01 0,79
Tropen 2485 0,42 1,83 -0,16 0,73
Innertropen 1003 0,44 1,57 -0,17 0,67
NHN 3309 0,32 2,29 -0,07 0,81
SHN 1772 0,20 1,55 -0,11 0,73
Europa 5120 0,11 1,56 -0,03 0,73
Indien 615 2,42 4,73 -1,81 2,01
Afrika 1731 0,22 1,54 -0,08 0,74

Tabelle 16: Zusammenfassung aller Mittelwerte der Temperatur- und Refraktivitätsdifferen-
zen samt Standardabweichungen für alle Breitenzonen und Regionen für den Höhenbereich
von 250 hPa bis 30 hPa
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Um den Zustand der Atmosphäre über der bodennahen Grenzschicht zu ermitteln, stehen

unterschiedliche Verfahren zur Verfügung. Eine seit Langem verwendete Methode ist die

Messung atmosphärischer Parameter mit Hilfe von Radiosonden (RS). Durch ein mehr

oder weniger dichtes Netz wird mit deren Hilfe zwei Mal täglich ein vertikales Profil der

gesamten Atmosphäre erstellt. Nachteile dieser Messmethode für Klimamessungen sind

die global ungleiche Verteilung der Radiosondenstationen und die Tatsache, dass diese

verschiedene Radiosondentypen von unterschiedlicher Qualität verwenden.

Eine andere Möglichkeit, die Atmosphäre zu erkunden, stellt die Radiookkultation (RO)

dar. Diese ist eine Fernerkundungsmethode, die mittels Satelliten ebenfalls ein vertikales

Profil der Atmosphäre an einem Ort erstellt. Diese Methode hat für Klimamessungen

folgende Vorteile: Allwettertauglichkeit, Langzeitstabilität aufgrund selbstkalibrierender

Messungen, globale Abdeckung und eine hohe vertikale Auflösung der Profile.

Ziel dieser Arbeit war es, eine Datenbank (DB) für RO-Daten und zu vergleichende

Atmosphären-Daten zu schaffen. Das Anlegen der DB und die Anwendung erfolgte für

vorhandene RO-Daten und einen RS-Vergleichsdatensatz für den Zeitraume von Mai 2001

bis Dezember 2007. Anschließend wurden diese Datensätze mit einem Intervalidierungs-

programm verglichen.

Der erste Teil der Arbeit bestand darin die DB für die oben genannten Daten zu

erstellen und zu dokumentieren. Der Hauptgrund für die Verwendung einer DB liegt in der

Möglichkeit, Daten über einen längeren Zeitraum einfach zu verwalten – eine unabdingbare

Notwendigkeit für Klimadaten. Die DB wurde mit „SQLite“, einer frei verwendbaren

DB-Software, erstellt.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden die vertikalen Temperatur- und Refraktivi-

tätsprofile beider Methoden miteinander verlichen. Dafür wurden beide atmosphärischen

Parameter auf ein gemeinsames Druckgitter (log)linear interpoliert. Als vertikales Gitter

wurden die 16 Standarddrucklevel, die bei der RS-Messung verwendet werden, und weitere

15 Drucklevel, jeweils zwischen diesen Standarddruckleveln, gewählt. Nach dieser Einteilung

reicht das Höhengitter somit von 1000 hPa bis 10 hPa. Zu jedem RS-Ereignis wurde ein

RO-Ereignis gesucht, das innerhalb von +/- 3 Stunden und +/- 300 km stattgefunden hat.

Bei jedem derart kolokierten Ereignis, wovon es insgesamt 37485 gibt, wurde für jedes

Drucklevel die Differenz gebildet und anschließend aus allen zur Verfügung stehenden
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Differenzen von kolokierten Ereignissen die Mittelwerte und Standardabweichungen für

jedes Drucklevel ermittelt.

Die Vergleiche wurden für unterschiedliche Breitenzonen und Regionen durchgeführt.

Ebenso wurde die Abhängigkeit von Jahreszeiten und Messzeitpunkten der RS unter-

sucht. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe von Abbildungen und Tabellen dargestellt und

zusammengefasst.

Die Auswertungen zeigen, dass die RS-Messungen im Mittel leicht höhere Temperaturen

lieferen als die RO-Messungen. Global betrachtet liegt die mittlere Temperaturdifferenz

im Höhenbereich von 250 hPa bis 30 hPa (circa 10 km bis 25 km) bei 0,09 K. Es kommen

allerdings bei fast allen Breitenzonen und Regionen bei einzelnen Druckleveln auch negative

Temperaturdifferenzen vor. Die Werte sind aber nur geringfügig negativ und liegen bei

-0,04 K für die nördliche Hemisphäre sowie die nördlichen polaren Breiten (NHP), -0,06 K

für die nördlichen mittleren Breiten (NHM) -0,03 K für die südliche Hemisphäre, -0,33 K

für die südlichen mittleren Breiten (SHM), -0,11 K für Europa, -0,21 K für die nördlichen

niederen Breiten von 10°N-30°N und bei -0,72 K für Indien.

Die beste Übereinstimmung wird ab einer Höhe von ungefähr 10 km erzielt. Darunter

sind die Abweichungen beträchtlich und können mehrere Kelvin betragen. Der Grund

hierfür liegt in der Verwendung der trockenen Temperatur bei den RO-Daten der Wegener

Center OPSv5.4 Prozessierung. Hierbei wird bei der Berechnung der Temperatur aus

der Refraktivität nur der trockene Atmosphärenanteil berücksichtigt und der feuchte

Anteil (Wasserdampfgehalt) nicht berücksichtigt (siehe Kapitel 1.1.4). Somit ergibt sich in

der mittleren und unteren Troposphäre eine große Differenz zwischen physikalischer RS

Temperatur und der RO Temperatur für eine trockene Atmosphäre. Vergleichsergebnisse

zwischen RS und RO können in dieser Arbeit somit nur ab der oberen Troposphäre (≈
250 hPa bzw. 10 km) interpretiert werden.

Die globale Auswertung sowie die Auswertungen der NH und der SH zeigen eine sehr

gute Übereinstimmung beider Methoden. Wird die Erde allerdings in Breitenzonen und

Regionen unterteilt, ist zu erkennen, dass es Drucklevel gibt, die größere Abweichungen zu

verzeichnen haben. Beispielsweise beträgt die Temperaturdifferenz in den Tropen (20°N-

20°S) bei 70 hPa 0,77 K. Sieht man sich die niederen Breiten genauer an, ist zu erkennen,

dass die südlichen niederen Breiten verlässlichere Ergebnisse liefern als die nördlichen. Der

Grund dafür dürften die RS-Daten aus Indien sein, denn diese zeigen große Abweichungen.

So beträgt die Temperaturdifferenz bei 70 hPa 6,70 K. Diese hohen Abweichungen haben

einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse der Tropen (20°N-20°S), der Innertropen
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(10°S-10°N) und der nördlichen niederen Breiten (10°N bis 30°N).

Bei der Refraktivität wird im Gegensatz zum Vergleich mit der Temperatur die physikalische

Refraktivität miteinander verglichen. Dafür wurde aus den RS-Daten die Refraktivität

bestimmt. Global betrachtet liegt die mittlere Refraktivitätsdifferenz im Höhenbereich

von 250 hPa bis 30 hPa (circa 10 km bis 25 km) bei 0,04 % und im Höhenbereich von

400 hPa bis 250 hPa (circa 6 km bis 10 km) bei -0.05%. Aus den Abbildungen in Kapitel

4 ist ersichtlich, dass die Refraktivitätsdifferenzen darunter stark ansteigen. Da die RO

Refraktivität beim verwendeten Datensatz mittels geometrischer Optik berechnet wird, gibt

dies in einer feuchten Troposphäre nur eine Näherungslösung. Die Refraktivitätsdifferenzen

steigen somit in niederen Breiten bereits bei etwa 350 hPa nach unten an und in hohen

Breiten erst ab etwa 450 hPa.

Um herauszufinden, ob der Messunterschied zwischen RO und RS ab einer Höhe von 10 km

in verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich stark ausgeprägt ist, wurden die Mittelwerte

der Monate Dezember, Jänner und Februar (DJF) sowie der Monate Juni, Juli und August

(JJA) der NH miteinander verglichen. Dabei lässt sich feststellen, dass es zwischen 250 hPa

und 30 hPa kaum einen Unterschied (im Mittel -0,10 K) zwischen DJF und JJA gibt. Die

Tropen zeigen ebenfalls kaum einen jahreszeitlichen Unterschied. Einzig die nördlichen

niederen Breiten (10°N-30°N) weisen eine Differenz von -0,41 K auf. Der Grund hierfür ist

die mittlere Temperaturdifferenz von Indien mit -0,63 K. Trotzdem sind die Abweichungen

bezüglich der Jahreszeit gering.

Da normalerweise zweimal pro Tag ein RS-Aufstieg stattfindet (00 UT und 12 UT),

können auch diese zwei Datensätze miteinander verglichen werden. Die globale Auswertung

zeigt, dass es eine mittlere Abweichung von rund 0,10 K zwischen 00 UT und 12 UT für

den Höhenbereich zwischen 250 hPa und 30 hPa gibt. Die mittlere Temperaturdifferenz

zwischen den Gesamtdaten und den Daten von 00 UT zwischen 250 hPa und 30 hPa ist

geringer (-0,01 K) als die mittlere Temperaturdifferenz zwischen den Gesamtdaten und

den Daten von 12 UT zwischen 250 hPa und 30 hPa (0,07 K).

Auffällig ist, dass die Temperaturdifferenzen in den extratropischen Breiten in größeren

Höhen zwischen 125 hPa und 30 hPa (circa 15 und 25 km) höher sind als zwischen

250 hPa und 150 hPa (circa 10 und 15 km). Die mittleren Temperaturdifferenzen für den

Höhenbereich von 250 hPa und 150 hPa bzw. für den Höhenbereich von 125 hPa und

30 hPa betragen: 0,02 K / 0,01 K bzw. 0,13 K / 0,08 K für NH und SH. Insgesamt ist die
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Differenz zwischen 00 UT und 12 UT in der unteren Stratosphäre etwa doppelt so groß

wie darunter in der oberen Troposphäre.

Abschließend kann gesagt werden, dass die zwei Datensätze aus unterschiedlichen Mess-

verfahren eine gute Übereinstimmung im Höhenbereich von 10 km und 25 km liefern. Es

konnten Qualitätsunterschiede in den RS-Messungen bezüglich Tageszeit und Radiosonden-

typ nachvollzogen werden. Insgesamt wurde die gute Qualität der RO-Daten bestätigt. Der

Vorteil von RO liegt darin, auch über dem Ozean Messungen zu liefern und somit global

gut verteilte Datensätze bereit zu stellen. Des Weiteren ist die hohe vertikale Auflösung

sowie die Homogenität der RO-Daten von großem Vorteil. RO kann somit als eine weitere

unabhängige und wertvolle Datenquelle für Atmosphären- und Klimadaten gesehen werden.
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Anhang

Auf der beigelegten CD befinden sich alle Programme, die für diese Arbeit verwendet

worden sind. Weiters wurde die Internetliteratur im PDF-Format abgespeichert.

Verwendete Programme

CreateDatabase.sql, wurde verwendet um die DB zu erstellen und die Basisrelationen

center, dataversion, txsatellite, rxsatellite und RSSondeTypeName zu befüllen.

LandSeaCheck01.pro und LandSeaCheck02.pro, sind zwei Funktionen die vom Pro-

gramm CreateDB.pro verwendet werden, um festzustellen, ob das RO-Ereignis über

Land oder See stattgefunden hat.

CreateDB.pro, wurde verwendet um die Basisrelationen event und eventRS der DB zu

befüllen. Weiters wurden folgende Berechnungen angestellt: Qualitätscheck; Juliani-

sches Datum; ob das RO-Ereignis über Land oder See stattgefunden hat; Umwandlung

der Uhrzeit.

SearchColocatedEvents.sh, sucht alle kolokierten Ereignisse und schreibt sie in ASCII-

Dateien.

ComparisonRORS.pro, wurde verwendet um die RO- und RS-Daten zu vergleichen. Das

Programm erstellt diverse ASCII-Dateien als Output, die von den Programmen

ComparisonStatistic.pro und Plot.pro verwendet werden.

ComparisonStatistic.pro, erstellt die mittleren Temperatur- und Refraktivitätsdifferen-

zen samt Standardabweichungen. Weiters erstellt das Programm ASCII-Files und

Dateien im eXternal Data Representation Format, die vom Programm Plot verwendet

werden.

Plot.pro, produziert die Abbildungen die in Kapitel 4 verwendet werden.

PlotSingleInterpolatedEvents_save.pro, muss einmal vor dem Programm PlotSingleE-

vents.pro ausgeführt werden.

PlotSingleEvents.pro, erstellt Abbildung 13.
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Verwendete ASCII-Dateien

insert.py, wird vom Programm CreateDB.pro benötigt, um die Basisrelationen event und

eventRS zu befüllen.

select.py, wird vom Programm CreateDB.pro benötigt, um die Basisrelationen event und

eventRS zu befüllen.

extension-functions.c, erweitert SQLite um einige mathematische Funktionen.

biascor-1.4.t, enthält alle Daten, die für die Korrektur der RS-Daten benötigt werden.

Wird vom Programm ComparisonRORS.pro verwendet.

F107.txt, enthält alle Daten bezüglich des F107-Index. Wird vom Programm Crea-

teDB.pro verwendet.

MagnAP_01.txt bis MagnAP_08.txt, enthalten alle Daten bezüglich des magneti-

schen AP-Index. Wird vom Programm CreateDB.pro verwendet.

landseamask.asc, wird zum Überprüfen benötigt, um festzustellen, ob das RO-Ereignis

über Land oder See stattgefunden hat. Wird vom Programm CreateDB.pro verwen-

det.

IdentRS.txt, enthält alle RS-Stationen mit geographischer Lage. Wird vom Programm

CreateDB.pro verwendet.

Datenbankdateien

events.db, enthält alle RO und RS Ereignisse von Mai 2001 bis Dezember 2007.

events_01.db, enthält alle RO und RS Ereignisse von Mai 2001 bis Dezember 2001.

events_02.db, enthält alle RO und RS Ereignisse von Jänner 2002 bis Dezember 2002.

events_03.db, enthält alle RO und RS Ereignisse von Jänner 2003 bis Dezember 2003.

events_04.db, enthält alle RO und RS Ereignisse von Jänner 2004 bis Dezember 2004.

events_05.db, enthält alle RO und RS Ereignisse von Jänner 2005 bis Dezember 2005.

events_06.db, enthält alle RO und RS Ereignisse von Jänner 2006 bis Dezember 2006.
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events_07.db, enthält alle RO und RS Ereignisse von Jänner 2007 bis Dezember 2007.

Internetliteratur

AP_Index.pdf, erklärt den magnetischen AP-Index.

CHAMP_Orbit.pdf, enthält die Abbildung 2.

CHAMP_Mission.pdf, enthält Information zur CHAMP Mission.

F107_Index.pdf, erklärt den F107-Index.

Here_Document.pdf, beschreibt die Verwendung des HERE-Tags.

SQLite_Extensions.pdf, enthält Informationen zum Laden von „Extensions“ in SQLite.

SQLite_Features.pdf, gibt Auskunft über die Eigenschaften von SQLite.

SQLite_Syntax.pdf, erklärt die Syntax von SQLite.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Inhalt:  
 
Ziel dieser Arbeit war es, eine Datenbank zur Intervalidierung von Vertikalprofilen 
atmosphärischer Daten zu schaffen. Der Vergleich wurde zwischen Radiookkultations- und 
Radiosondendaten angestellt, wobei die vertikalen Profile der beiden atmosphärischen 
Parameter Refraktivität und Temperatur mit einem Intervalidierungsprogramm verglichen 
wurden. Die Radiookkultationsdaten stammen von der Satellitenmission CHAMP und die 
Radiosondendaten vom Integrated Global Radiosonde Archive (IGRA). Die Datenbank 
wurde mit SQLite erstellt und mit Radiookultations- und Radiosondendaten für den 
Messzeitraum Mai 2001 bis Dezember 2007 befüllt. Für den Vergleich wurden zu jedem 
Radiosondenereignis Radiookkultations-ereignisse gesucht, die innerhalb von +/- 3 Stunden 
und +/- 300 km stattgefunden haben. Es erfolgte eine Interpolierung der beiden 
Vertikalprofile von diesen kolokierten Ereignissen auf ein gemeinsames Höhengitter, um 
danach die Differenzen zu berechnen. Daraus wurden Mittelwerte und 
Standardabweichungen für verschiedene Regionen gebildet. Diese Ergebnisse wurden 
grafisch und tabellarisch dargestellt.  
Die Auswertungen zeigen, dass die Temperatur der Radiosondendaten im Vergleich zu den 
Radiookultationsdaten in einer Höhe zwischen 10 km und 25 km im Mittel leicht höher ist. 
Global betrachtet liegt die Temperaturdifferenz in diesem Höhenbereich zwischen rund 0,0 K 
und rund 0,3 K. Für verschiedene Breitenzonen und Regionen treten unterschiedliche 
Temperaturdifferenzen auf. Weiters wurde festgestellt, dass die Differenzen in Abhängigkeit 
von den Jahreszeiten und der synoptischen Messzeit im betrachteten Höhenbereich leicht 
unterschiedlich sind.  
Insgesamt zeigen die zwei Datensätze aus unterschiedlichen Messverfahren eine gute 
Übereinstimmung im Höhenbereich von 10 km und 25 km für Temperatur und Refraktivität. 
Es sind Qualitätsunterschiede in den RS-Messungen bezüglich des Radiosondentyps 
festgestellt worden, wohingegen die gute Qualität der RO-Daten bestätigt worden ist. 
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