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Zusammenfassung
Eine geeignete Methode, flächengemittelte Wärmeflüsse über heterogenem
Untergrund zu messen, könnte die Szintillometrie sein. Um dies zu überprüfen, betrieben wir ein Mikrowellen- und ein optisches Szintillometer in
der Nähe von Lindenberg (D). Die flächengemittelten szintillometrisch abgeleiteten Wärmeflüsse wurden mit lokal abgeschätzten Wärmeflüssen verglichen, welche sowohl mit der eddy-covariance Methode sowie der Gradientenmethode bestimmt wurden. Wir fanden, dass durchschnittlich der szintillometrisch gefundene sensible bzw. latente Wärmefluss 1.2 bzw. 1.7 mal
grösser ist, als derjenige, der mit der eddy-covariance Methode gemessen
wurde. Umgekehrt fanden wir hingegen, dass der szintillometrisch gefundene sensible und latente Wärmefluss rund 1.6 bzw. 1.3 mal kleiner ist, als
derjenige, der mit der Gradientenmethode bestimmt wurde. Diese faktoriellen Unterschiede zwischen den Methoden sind noch nicht vollständig geklärt und werden in weiteren Arbeiten untersucht. Abgesehen von diesen systematischen Unterschieden stimmen die mit den verschiedenen Methoden
abgeleiteten Wärmeflüsse jedoch gut überein, was zeigt, dass Wärmeflüsse
über heterogenem Gebiet szintillometrisch gemessen werden können. Die
zufälligen Fehler der szintillometrisch gemessenen sensiblen und latenten
Wärmeflüsse sind rund 10% bzw. 20%.
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Einleitung

Viele Anwendungen in der Meteorologie brauchen kontinuierliche Messungen
von turbulenten Flüssen der latenten und sensiblen Wärme [1]. Am genausten
können diese mit sogenannten eddy-covariance Geräten gemessen werden, die direkt die mikrometeorologischen turbulenten Bewegungen der Temperatur, Feuchte und Wind detektieren können. Diese Messungen sind jedoch lokale Messungen
und nur repräsentativ für ein ziemlich beschränktes Gebiet. Für viele Anwendungen (z.B. für Wettervorhersagemodelle, globale Klimamodelle, etc. vgl. [1]) ist
man jedoch auf Wärmefluss-Messungen angewiesen, welche ein Gebiet von einigen Quadratkilometern repräsentieren. Über homogenem Gebiet mag eine einzige in-situ Messung relativ repräsentativ für ein grosses Gebiet sein - sicher falsch
ist dies jedoch für heterogene Gebiete, wie sie mehrheitlich in Europa vorkommen. Wärmeflüsse über heterogenen Gebieten können deshalb nur mit vielen
auf dem Gebiet verteilten lokalen Stationen gemessenen werden, wobei für die
Abschätzung von flächengemittelten Wärmeflüssen aufwendige AggregationsProzesse angewandt werden müssen [1]. Auch Flugzeugmessungen wären zur
Messung über heteorogenem Gebiet geeignet; solche Einsätze sind jedoch sehr
teuer und kaum operativ zu betreiben. Die vielversprechendste Methode, flächengemittelte Wärmeflüsse über heterogenem Gebiet auf operationeller Basis zu mes2

sen, dürfte die Szintillometrie sein.
Szintillometer sind Instrumente, die Intensitätsfluktuationen von elektromagnetischen Wellen messen, nachdem diese durch die turbulente Atmosphäre propagiert sind. Diese Fluktuationen kommen aufgrund von Brechungsindexfluktuationen der bewegten Luft zustande. Für optische bis infrarote elektromagnetische Wellen sind vor allem Temperaturfluktuationen massgebend. Im Radiobis mm-Wellenlängenbereich hingegen sind es vor allem Feuchtefluktuationen,
die die Brechungsindexfluktuationen verursachen. Der Einsatz von zwei Szintillometern, eines im optischen und das andere im Radiobereich, ermöglicht also,
dass sowohl Fluktuationen der Temperatur wie auch der Feuchte bestimmt werden können. Mithilfe der Monin-Obukhov Ähnlichkeitstheorie (MOST) kann man
daraus schliesslich auf latente (durch Verdampfung bzw. Kondensation) und fühlbare Wärmeflüsse schliessen (vgl. e.g. [6, 16]). Allerdings wurden die Ähnlichkeits-Beziehungen von MOST für homogenen Untergrund hergeleitet und sollten
entsprechend nur über solchen Terrains angewandt werden. Diese Tatsache verunmöglichte also im Prinzip Wärmeflussmessungen mittels Szintillometrie über heterogenem Gebiet. Nichts desto trotz (mangels Alternative) wurde in den letzten
Jahrzehnten trotzdem versucht, Wärmeflüsse szintillometrisch über heterogenem
Gebiet zu messen: Gute Messergebnisse wurden über ziemlich homogenem Gebiet bei [17, 5, 3, 6] gefunden. Kürzlich fanden andere Autoren [8, 4], dass auch
über ziemlich heterogenem Gebiet die Szintillometer-Methode via MOST erfolgreich angewandt werden kann. Letzlich haben Beyrich et al.[1] gezeigt, dass der
sensible Wärmefluss sogar über bedeutend heterogenem Gebiet (Lindenberg) zuverlässig mittels Szintillometrie und MOST bestimmt werden kann.
Unsere Untersuchungen in Lindenberg stellen eine Fortsetzung der Arbeit in [1]
dar: Das in [1] eingesetzte optische Szintillometer wurde durch ein Mikrowellenszintillometer ergänzt, was nun auch das Messen des latenten Wärmestromes
ermöglicht. Das Mikrowellen-Szintillometer arbeitet bei 94 GHz (3.2 mm) und
ist in [10] beschrieben. Parallel dazu ist das optische Szintillometer bei 940 nm
Wellenlänge in Betrieb.
Können deutliche Abhängigkeiten zwischen Szintillation und Wärmeflüssen gefunden werden, so ist dies nicht nur für die Meteorologie von Interesse, sondern
es erlaubt auch, dass elektromagnetische Transmissionsfluktuationen mit meteorologischen Grössen vorhergesagt bzw. abgeschätzt werden können. Im ersten
Teil der Arbeit (Abschnitt 3) werden die szintillometrisch abgeleiteten Wärmeflüsse mit lokal gemessenen Flüssen verglichen. Im zweiten Teil (Abschnitt 4)
geht es ums Umgekehrte, nämlich wie aus einfach zugänglichen meteorologischen
Grössen die Charakteristik der Wellenpropagation abgeschätzt werden kann. Dieser Teil ist primär für Elektroingenieure, Funker, Astronomen, etc. geschrieben,
die möglichst einfach Signalstörungen aufgrund der atmosphärischen Turbulenz
abschätzen wollen.
3

Leider fiel aufgrund eines Defektes des Mikrowellenempfängers das System von
September 2002 bis März 2003 aus, weshalb für den Winter keine Daten vorliegen. Die hier präsentierten Ergebnisse sind auf die Messungen der vier Monate
Juli / August 2002 und April / Mai 2003 begrenzt. Alle gezeigten Messungen wurden während klaren atmosphärischen Bedingungen (kein Niederschlag) gemacht.
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die in diesem Bericht vorgestellten Messungen auch für eine weitere Untersuchung [9] gebraucht wurden. In [9] geht es um
die Messbarkeit der Korrelation zwischen Temperatur- und Feuchte-Fluktuationen
via Szintillometrie. Obwohl die dort gefundenen Resultate beitragen könnten, genauere Wärmeflüsse szintillometrisch zu messen (was allerdings durch weitere
Untersuchungen noch gezeigt werden muss), wurde in vorliegender Arbeit die
klassische und etablierte 2-Wellenlängen-Methode [6] verwendet (vgl. Appendix).

2

Messaufbau

Das Testgelände ist eine heterogene Landschaft in der Nähe des Meteorologischen
Observatoriums Lindenberg (65 km südöstlich von Berlin, Deutschland). Das Gebiet ist aufgeteilt in 42% Wald, 41% Acker- bzw. Grünland, 6.5% Gewässer, 5%
Weidefläche und 3.5% Siedlungsgebiete. Diese Aufteilung ist recht typisch für
grosse Gebiete des nördlichen Zentraleuropa [1]. Eine detaillierte Beschreibung
des Gebietes ist ebenfalls in [1] gegeben.
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, betreiben wir über eine 4.7 km lange Strecke
zwei Szintillometer. Die Teststrecke ist in Abbildung 1 gezeigt. Sie liegt in NordSüd-Richtung, wobei die Empfänger auf einem 30 m hohen Turm auf der Nordseite der Strecke installiert sind (rechte Seite in Abbildung 1). Die Sender sind
auf 50 m am 99 m hohen ”Meteo-Turm“ in der Nähe von Falkenberg angebracht.
Daraus resultiert für die ”Beam-Pfade“ eine effektive Höhe von 45 m [1].

2.1 Das optische Szintillometer
Das eine Szintillometer arbeitet bei einer Wellenlänge von  = 940 nm und wurde
an der Universität Wageningen, Niederlande, entwickelt. Sender und Empfänger
haben konkave sphärische Spiegel (Durchmesser: 15 cm), in deren Fokalpunkten eine LED, resp. eine Photodiode angebracht sind. Die LED im Sender wird
mit 7 kHz moduliert, d. h. ein- und ausgeschaltet. Im Empfänger durchläuft das
Signal einen mehrstufigen Demodulations- und Filterungs-Prozess, mit dem bereits im Gerät Cn2 elektronisch berechnet wird. Dieser Prozess wird im folgenden erläutert: (1) Mit der Photodiode wird die empfangene Lichtintensität linear
in eine Spannung umgewandelt und anschliessend linear verstärkt. (2) Von dieser
4
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Teststrecke. Die mit ”pwf“ bezeichnete Kurve entspricht der normierten Gewichtungsfunktion für das optische LAS
entlang des Pfades.
Spannung wird kontinuierlich über 0.1 s der Mittelwert gebildet und von der Spannung abgezogen. Dadurch entsteht ein Signal, das um den Nullpunkt schwankt,
wobei das Signal bei ausgeschalteter LED stets negativ, bei eingeschalteter LED
stets positiv ist. (3) Das Signal wird gleichgerichtet und anschliessend (4) mit
400 Hz tiefpass-gefiltert. Mit diesen vier ersten Stufen wird das Signal demoduliert und vom Empfänger-Rauschen sowie von Störungen durch die Modulation/Demodulation befreit. Zudem wird der Beitrag des Hintergrund-Lichts entfernt. Es sei angemerkt, dass die Amplitude im Verhältnis zum Mittelwert des
Signals (also die Amplitude der Szintillation) mit diesen Stufen nicht verändert
wird. (5) Das Signal durchläuft einen logarithmischen Verstärker. Damit wird das
lineare Signal logarithmiert, was dem Umstand Rechnung trägt, dass Cn2 vom
Logarithmus des Signals abhängt. (6) Es folgt eine weitere lineare Verstärkung
des Signals, um der Länge der Teststrecke Rechnung zu tragen. (7) Das Signal
wird mit 0.1 Hz hochpass-gefiltert. Dies dient dazu, um langsam ändernde SignalAnteile (verursacht z. B. durch Absorption in der Atmosphäre) zu entfernen. (8)
Vom Signal wird die Standardabweichung (RMS) relativ zum Mittel des Signals
über 2.5 s gebildet. Der RMS-Wert wird linearp
und in dB über zwei BNC-Buchsen
am Szintillometer ausgegeben und entspricht Cn2 . Der Fehler durch die elektro5

nische Signalverarbeitung beträgt weniger als 1%. Die Modulation/Demodulation
des Signals sowie weitere technische Aspekte des optischen Szintillometers (Parallaxenfehler, Fehler durch nicht punktförmige LED/Photodiode, Kalibration, detaillierte Fehlerabschätzung) ist ausführlich und sehr gut in [15] diskutiert. Das
optische Szintillometer ist ausserdem auch in [14] beschrieben.

2.2 Das Mikrowellenszintillometer
Das zweite Szintillometer arbeitet im Millimeterwellenbereich (Wellenlänge  =
3:2 mm). Es wurde am Institut für Angewandte Physik der Universität Bern,
Schweiz, gebaut und diente ursprünglich zur Messung der atmosphärischen Absorption [12, 13]. Es zeigte sich, dass die Geräte auch zur Messung von kürzeren
(1 sec) atmosphärischen Signal-Schwankungen geeignet sind [10, 11].
Für die Messungen in Lindenberg wurde die Hardware und die Datenerfassung
modifiziert, damit Szintillationen im 20 Hz-Bereich gemessen werden können.
Der Sender des Millimeterwellen-Szintillometers besteht im wesentlichen aus einem Oszillator und einer Antenne. Der Oszillator mit angflanschtem Isolator ist
fix auf die Wellenlänge von 3.2 mm (entsprechend 94 GHz) eingestellt und hat eine Leistung von 30 mW. Nach dem Isolator folgt eine Cassegrain-Antenne mit 40
cm Durchmesser und einem maximalen Gain von ca. 49 dB sowie einer HalbwertsStrahlbreite von 0.5 .
Der Empfänger des Millimeterwellen-Szintillometers entspricht in seiner Konstruktion einem Heterodyn-Radiometer. Das Signal wird über eine mit dem Sender baugleiche Cassegrain-Antenne eingekoppelt. Es folgen ein Isolator und danach ein Mischer, in dem das Signal auf die Zwischenfrequenz von 1.35 GHz heruntergemischt wird. Die anschliessende Verstärkerstufe hat einen variablen Abschwächer eingebaut. Nach der Verstärkerstufe wird das Signal gefiltert (Bandbreite 600 MHz), quadratisch detektiert und mit 20 Hz tiefpass-gefiltert. Zur Datenerfassung dient ein Mess-PC mit digitaler I/O-Karte und einem Messprogramm
in LabVIEW. Mit dem Messprogramm wird das Signal jeweils während dreissig
Minuten mit 40 Hz abgetastet und anschliessend abgespeichert. Zwischen diesen
Perioden wird auch der oben erwähnte variable Abschwächer neu eingestellt: Fällt
die Spannung unter 0.6 V, wird die Dämpfung um 10 dB reduziert. Steigt das Signal über 9 V, wird die Dämpfung um 10 dB erhöht. Diese Anpassung ist nötig,
um Schwankungen der atmosphärischen Dämpfung (verursacht vor allem durch
Wasserdampf) und Drifts in der Radiometer-Empfindlichkeit auszugleichen. In
Abb. 2 ist zur Illustration die Bedienungsoberfläche des Messprogramms abgebildet.
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Abbildung 2: Screenshot der Bedienungsoberfläche des Messprogramms. Die
wichtigen Messparameter (Abtastrate, Dauer der Messintervalle, Dateinamen,
Pfade) können hier bei Bedarf angepasst werden.

2.3 Signalfilterung
Eine wichtiger Aspekt der Datenerfassung ist die bereits erwähnte Filterung der
Signale: Gemäss theoretischen
Modellen (vgl. [9]) sind Fluktuationen mit der
p
Frequenz f  v= L dominant, wobei L die Länge der Teststrecke und v die
zum Pfad orthogonale Windgeschwindigkeit ist. Daraus folgt, dass bei unserem
Aufbau das Mikrowellensignal primär im Bereich von 0:01 < f=v < 10 m;1
fluktuiert. Beim optischen Link hingegen dominieren Fluktuationen im Bereich
von 0:1 < f=v < 100 m;1 . Mit typischen Windgeschwindigkeiten von einigen Metern pro Sekunde findet man, dass die vorkommenden Signalfluktuationen, welche aufgrund von Turbulenz zustande kommen, nur in den Bereichen von
0:2 < f < 400 Hz im optischen und von 0:02 < f < 20 Hz bei Mikrowellen liegen. Dementsprechend wurden die Signale bandpass-gefiltert. Das Herausfiltern
der tiefen Frequenzen hat zum Zweck, dass Signaländerungen aufgrund von Gaindrifts der Instrumente, sowie Änderungen der atmosphärischen Opazität entfernt
werden.
Ausser in den Analysen in Abbildungen 4 und 5, wo 30-minütige Mittel verwendet werden, werden ansonsten stets über 10 Minuten gemittelte Grössen verwendet. Diese Zeitdauer stellt einen Kompromiss dar: Ist die Periode zu lang, so ist
7
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Abbildung 3: Flussdiagramm zu Wärmeflüssen via Szintillometrie. Die Annahmen und die physikalischen Parameter sind blau beziehungsweise grün geschrieben.
die Annahme von Stationarität möglicherweise verletzt, ist die Periode zu kurz,
so ist das statistische Gewicht der Abschätzung zu klein.

3

Wärmeflüsse aus Szintillometrie

Abbildung 3 skizziert, wie aus szintillometrischen Messungen auf Wärmeflüsse
geschlossen werden kann. Aus den Varianzen S2 der gemessenen und normierten
Signale kann auf die Stärke der Brechungsindexfluktuationen geschlossen werden
(vgl. [18]). Letztere werden durch die Refraktivitätsstrukturkonstante Cn2 charakterisiert. Der Brechungsindex und seine Fluktuationen sind im optischen primär
von der Temperatur bzw. den Temperaturfluktuationen abhängig. Im Radiobereich
ist der Brechungsindex stärker von der Luftfeuchte bestimmt. Werden zwei verschiedene Cn2 gemessen, eine im optischen und eine im Radiobereich, so kann
8

Abbildung 4: Die Korrelation zwischen den beiden Flüssen ist 0.78. (Allerdings
ist dieser Korrelationskoeffizient ev. nicht sehr aussagekräftig, da etwas wenig
Messpunkte (318) für eine statistische Behandlung vorhanden sind). Der lineare
Fit (ausgezogene Kurve) hat eine Steigung von 0.8.
daraus auf Temperatur- und Feuchtefluktuationen (bzw. Temperatur- und FeuchteStrukturparameter CT2 und Cq2 ) geschlossen werden (vgl. z.B. [18]). Allerdings
spielt dabei auch die Kreuzkorrelation zwischen Temperatur- und Feuchtefluktuationen eine Rolle, und es müssen in der Regel dazu Annahmen getroffen werden.
Meistens nimmt man perfekte positive oder negative T-q-Korrelation an. Wie in
[9] gezeigt wurde, stimmt dies wohl nicht immer. Allerdings ergeben sich dadurch nicht sehr grosse Fehler in den turbulenten Wärmeflüssen, weshalb hier
nicht weiter darauf eingegangen werden soll. Aus den abgeleiteten Temperaturund Feuchte- Strukturparametern CT2 und Cq2 lässt sich schliesslich mit Hilfe von
MOST der sensible (fühlbare) Wärmefluss (HS ) und der latente Wärmefluss (HL )
ableiten. Eine kurze Herleitung dazu ist im Anhang gegeben. Die Wärmeflüsse
wurden nur für instabile Atmosphärenschichtung (während des Tages) bestimmt,
da für stabile Schichtung bisher noch keine universell akzeptierten Ähnlichkeitsbeziehungen für die Profile der Temperatur- und Feuchte-Strukturparameter in der
9

Abbildung 5: Die Korrelation zwischen den beiden Flüssen ist 0.54. (Allerdings
ist dieser Korrelationskoeffizient ev. nicht sehr aussagekräftig, da etwas wenig
Messpunkte (374) für eine statistische Behandlung vorhanden sind). Der lineare
Fit (ausgezogene Kurve) hat eine Steigung von 0.6.
atmosphärischen Grenzschicht existieren [1]. Bei stabiler Luftschichtung sind die
Flüsse auch viel kleiner und entsprechend weniger bedeutend. Wir machen darauf
aufmerksam, dass selbst für labile atmosphärische Bedingungen unterschiedliche
Ähnlichkeitsbeziehungen gebraucht werden. In der vorliegenden Arbeit wurden
gemäss den Empfehlungen von Hill [6] die Beziehungen nach [17] verwendet
(siehe Anhang). Die Frage der Auswahl der Ähnlichkeitsbeziehung ist eine der
grossen Unsicherheiten bei der szintillometrischen Methode.
Wir haben die mit unseren Szintillometern bestimmten Wärmeflüsse mit lokal
abgeschätzten Wärmeflüssen verglichen. Es ist klar, dass ein genauer Vergleich
der Wärmeflüsse mit mehreren lokalen Stationen, welche entlang der Teststrecke
verteilt sein müssen, durchgeführt werden sollte1. Wir haben aber aus dem Dauer1

Ein Vergleich der szintillometrisch ermittelten Wärmeflüsse mit mehreren eddy-covariance
Messungen wird durch F. Beyrich et al. untersucht werden. Dabei werden mehrere lokal verteilte
Stationen berücksichtigt, um ein repräsentatives Mittel zu erhalten.
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messprogramm des MOL nur Messungen an einem Ort über Gras zur Verfügung.
Diese lokalen Messungen müssen nicht in jedem Falle repräsentativ für die Bedingungen der Erdoberfläche unterhalb des gesamten Szintillometerpfades sein.
Es gibt verschiedene Methoden, lokale Wärmeflussmessungen vorzunehmen. Die
einfachste Art Wärmeflüsse abzuschätzen ist aus Gradienten (bzw. Differenzen)
von Windgeschwindigkeit, Tempertur und Feuchte und wird Gradienten-methode
genannt (manchmal auch Profilmethode). Die Methode ist im Anhang skizziert.
Eine genauere Methode (Standardmethode) ist die eddy-covariance Methode, wo
direkt die mikrometeorologischen turbulenten Flüsse gemessen werden. Im Zeitraum April/Mai 2003 war auf dem Messfeld Falkenberg ein eddy-covariance Messgerät installiert, welches halbstündlich sensible und latente Wärmeflüsse lieferte.
Allerdings mass das lokale Gerät in Bodennähe, wogegen die szintillometrischen
Wärmeflüsse 45 m über Boden bestimmt wurden. Tagsüber, wenn die Atmosphäre
instabil ist, kann jedoch angenommen werden, dass die Wärmeflüsse in der untersten Luftschicht (surface layer, erste ca. 100 m) mit der Höhe unverändert bleiben,
weshalb wir die szintillometrisch abgeleiteten Flüsse gut mit den eddy-covariance
Flüssen vergleichen können. Abbildung 4 und 5 zeigen die fühlbaren beziehungsweise latenten Wärmeflüsse. Die sensiblen Wärmflüsse HS , bestimmt durch die
beiden Methoden, stimmen recht gut überein, wobei das szintillometrische HS
leicht grösser ist (um Faktor 1.25). Abbildung 5 vergleicht die latenten Wärmeflüsse HL . Die Übereinstimmung ist schlechter als bei HS , da offensichtlich die
scintillometrischen HL deutlich grösser sind als die eddy-covariance HL . Ähnliche Unterschiede wurden über dem gleichen Testgelände auch in [2] gefunden.
Woher diese systematischen Unterschied kommen, ist zur Zeit noch nicht bekannt
und ist Gegenstand aktueller Forschung (cf. [2]).
Da uns das eddy-covariance Gerät nur im Frühling 2003 zur Verfügung stand und
somit eine nur beschränkte Anzahl Messpunkte vorhanden ist, verwenden wir im
Weiteren die Gradientenmethode. Die ”Gradienten“-Wärmeflüsse sind mit den
Meteostationen auf einer Höhe von 2 und 40 m über Boden bestimmt worden
(cf. Appendix A).
Abbildung 6 zeigt die fühlbaren Wärmeflüsse. Die Korrelation zwischen den beiden Flüssen ist hoch, nämlich 0.77. Allerdings sind die durch die Gradientenmethode bestimmten Flüsse durchschnittlich um einen Faktor 1.6 grösser. Offensichtlich liefert die Abschätzung der Flüsse aus den Gradienten deutlich höhere
Werte als sie sowohl scintillometrisch als auch aus den Eddy-Kovarianz-Messungen
bestimmt worden sind. Eine denkbare Erklärung ist die stärkere Aufheizung der
bodennahen Luftschichten über dem kurzen Gras des Messfeldes (die sich in der
Messung der 2m-Temperatur widerspiegelt) verglichen mit den Agrarflächen in
der Umgebung (deren Einfluss sich in der 40m-Messung zeigt), so dass die Gradienten überschätzt werden. Hierzu sind jedoch noch weitere Untersuchungen er11

Abbildung 6: Die Korrelation zwischen den beiden Flüssen ist 0.77. Der lineare
Fit (ausgezogene Kurve) hat eine Steigung von 1.6.
forderlich.
Abbildung 7 zeigt die latenten Wärmeflüsse. Da diese lokal viel variabler sind
als die fühlbaren, ist es nicht erstaunlich, dass der Korrelationkoeffizient (= 0.54)
kleiner ist, als bei den sensiblen Wärmeflüssen in Abbildung 6. Ähnlich wie beim
sensiben Wärmefluss ist auch in diesem Fall der szintillometrisch bestimmte Fluss
kleiner als der Gradientenfluss. Allerdings ist der Unterschied weniger gross – der
lineare Fit (ausgezogene Gerade) hat eine Steigung von 1.35.
Aufgrund der Streuung in Abbildungen 6 und 7 schätzen wir die zufälligen Fehler
der szintillometrisch gemessenen sensiblen und latenten Wärmeflüsse auf ca. 10%
bzw. 20%.
Da beide mit der Szintillometrie-Methode abgeleiteten Flüsse kleiner sind, als die
mit der Gradientenmethode bestimmten, ist zu erwarten, dass die Flussverhältnisse Bo = HS =HL besser übereinstimmen. Dieses Verhältnis ist in der Meteorologie wichtig und wird ”Bowen ratio“ genannt. Das Bowen-Verhältnis Bo durch
Szintillometrie und Gradientenmethode ist in Figur 8 gegeneinander aufgetragen.
Die Korrelation ist dabei 0.65 und die Steigung der Fitgeraden ist wie erwartet
12

Abbildung 7: Die Korrelation zwischen den beiden Flüssen ist 0.54. Der lineare
Fit (ausgezogene Kurve) hat eine Steigung von 1.35.
näher bei 1, nämlich 1.17.
Im Allgemeinen lässt sich aus diesen Vergleichen (Abbildungen 4 bis 8) schliessen, dass die flächengemittelten, mittels Szintillometrie gefundenen sensiblen und
latenten Wärmeflüsse durch in-situ Messungen nachvollzogen und bestätigt werden können. Die faktoriellen Unterschiede zwischen den Methoden sind allerdings
nicht klar und werden in künftigen Arbeiten untersucht. Weiterführende Vergleiche mit mehreren räumlich verteilten mikrometeorologischen eddy-covariance
Stationen sind in Vorbereitung (F. Beyrich et al.).
Wir schliessen diesen Abschnitt mit den Abbildungen 9 und 10 ab, wo die gemittelten Tagesmedian-Werte mit oberem und unterem Quartil von sensiblem und
latentem Fluss für die 4 Messmonate gezeigt sind. Wie aus meteorologischen
Kentnissen im Wesentlichen zu erwarten ist, sind dabei die latenten Flüsse rund
um Faktor 2 bis 3 grösser. An sonnigen Tagen, wie sie primär während August
2002 und April/Mai 2003 vorherrschten, zeichnet sich ein deutliches Maximum
der Wärmeflüsse um die Mittagszeit (11 UTC) ab.
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Abbildung 8: Die Korrelation zwischen den beiden
(ausgezogene Kurve) hat eine Steigung von 1.17.
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Abbildung 9: Tagesmedianwerte mit oberem und unterem Quartil für die Monate
Juli und August 2002.
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Abbildung 10: Tagesmedianwerte mit oberem und unterem Quartil für die Monate
April und Mai 2003.
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4

Signalfluktuationen und Meteorologie

Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, dass mit der Messung von Wellenausbreitung auf meteorologische Wärmeflüsse geschlossen werden kann. Folglich
sollte das Umgekehrte ebenfalls möglich sein, was nachfolgend genauer gezeigt
wird. Wie bereits erwähnt, ist die wichtige Messgrösse der empfangenen elektromagnetischen Welle die Varianz des normierten Signales

hS i) i 
S2 = h(S ;
hS i2
2

(1)

wobei das Signal S proportional zur Intensität der einfallenden Strahlung ist. Aufgrund des bewegten Brechungsindexes fluktuiert S beständig um seinen Mittelwert, was Szintillation genannt wird. Die Stärke der Szintillation ist wellenlängenabhängig und nimmt mit k 7=6 zu (wobei k = 2= die Wellenzahl ist). Ausserdem
ist die Szintillationsstärke proportional zur Stärke der Brechungsindexfluktuationen. Typische detektierte Szintillationssignale (vom 23. April 2003) sind in Abbildung 11 gezeigt. Offensichtlich sind die Schwankungen im optischen Signal viel
grösser als bei den Mikrowellen, was deutlich die k7=6 -Abhängigkeit demonstriert.
Im
p Falle von vernachlässigbar kleinen Antennen (Durchmesser nicht grösser als
L, vorwiegend bei Mikrowellen zutreffend) gelten vereinfacht die Beziehungen

S2 = 4  0:307Cn2k7=6 L11=6 
S2 = 4  0:124Cn2k7=6 L11=6 

für ebene Welle
für Kugelwelle.

(2)
(3)

Gleichung 2 wird angewandt, wenn die Wellen, welche in das turbulente Medium
eintreten, eben sind. Dies gilt, wenn Himmelskörper, wie Sterne, Satelliten, etc.,
welche ausserhalb des turbulenten Mediums sind, beobachtet werden. Andernfalls
sollte Gleichung 3 angewandt werden [7].
Suchen wir also nach Beziehungen zwischen Szintillation und meteorologischen
Grössen, so reduziert sich die Suche, wie bereits im vorderen Abschnitt erwähnt,
auf das Auffinden von Beziehungen zwischen Brechungsindexfluktuationen und
meteorologischen Grössen. Da der Brechungsindex und somit Cn2 im optischen
fast nur von der Temperatur (T) abhängt, kann erwartet werden, dass das optische
Cn2 primär vom fühlbaren Wärmefluss (HS ) abhängt, was gemäss Abbildung 12
offensichtlich bestens der Fall ist. Dabei wurde HS szintillometrisch bestimmt.
Der Korrelationskoeffiezient ist entsprechend sehr hoch, nämlich 0.99. Die Kurve
entspricht Cn2 = aHSb mit a = 10;17 und b = 1:4. Der Exponent von 1.4 scheint
vernünftig, da grob vereinfacht [16]

Cn2 / HS2 T ;4
17

(4)

Abbildung 11: Typische detektierte Signale (normiert) bei 94 GHz (oben) und 940
nm (unten). Das Beispiel ist vom 23.4.2003.
gilt. Da bei grösserem Wärmefluss in der Regel auch die Temperatur erhöht ist,
hat sich der Exponent von 2 auf ca. 1.4 reduziert. Abbildung 13 zeigt Cn2 im Mikrowellenbereich in Abhängigkeit des latenten Wärmeflusses (HL ). Dabei wurde
HL szintillometrisch abgeleitet. Obwohl die Abhängigkeit zwischen diesen zwei
Grössen schlechter ist als zwischen den entsprechenden Grössen im optischen,
ist immer noch eine gute Korrelation mit einem Korrelationskoeffiezienten von
0.7 vorhanden. Die etwas schlechtere Korrelation ist im Wesentlichen dadurch
begründet, dass Cn2 im Mikrowellenbereich auch von Temperaturfluktuationen
18

Abbildung 12: Die Korrelation zwischen fühlbarem Wärmefluss und optischem
Cn2 ist offensichtlich sehr gut. Der Wärmefluss wurde szintillometrisch bestimmt.
Der Korrelationskoeffizient ist 0.99. Die Kurve entspricht Cn2 = 10;17 HS1:4 .

Abbildung 13: Die Korrelation zwischen latentem Wärmefluss und dem
mikrowellen- Cn2 ist klar ersichtlich. Der Wärmefluss wurde szintillometrisch
bestimmt. Der Korrelationskoeffizient ist 0.6. Die Kurven entsprechen Cn2 =
10;16:2HL1:5 und Cn2 = 10;17:3 HL2 .
19

Abbildung 14: Gemittelte Tagesverläufe (Median-Werte mit oberem und unterem
Quartil) für die Messperiode vom 15. April 2003 bis 29. Mai 2003 der Cn2 im
optischen (gestrichelt) und Mikrowellen-Bereich (ausgezogen).
bzw. sensiblem Wärmefluss abhängt. Abbildung 12 und 13 verdeutlichen, dass
bei Kenntnis der Wärmeflüsse relativ gute Abschätzungen über die Stärke der
Transmissionsfluktuationen gemacht werden können.
Mit dieser Erkenntnis ist auch der generelle Tagesverlauf der Refraktivitätsstrukturparameter erklärbar. In Abbildung 14 sind die gemittelten Tagesverläufe (MedianWerte mit oberem und unterem Quartil) für April/Mai 2003 dargestellt. Das optische Cn2 , welches vor allem vom Temperaturfluss abhängt, zeigt einen ausgeprägten Tagesverlauf. Die Minima bei ca. 6 und 17 UTC entsprechen dem Sonnenaufgang und -untergang, wo, aufgrund kurzzeitig neutraler Atmosphäre, der sensible Wärmefluss verschwindet. Das Mikrowellen-Cn2 zeigt einen weniger ausgeprägten Tagesgang. Generell ist, wie erwartet, Cn2 tagsüber grösser. Es sei an dieser
Stelle erwähnt, dass zwischen den beiden Cn2 kaum eine Korrelation festgestellt
werden konnte. Ausserdem ist aus Abbildung 14 gut ersichtlich, dass Cn2 im Mikrowellenbereich ca. eine Grössenordnung grösser ist als im optischen, was durch
den Wasserdampfeinfluss in diesem Spektralbereich begründet ist. Wie jedoch in
Abbildung 11 gezeigt wurde, sind die Signalfluktuationen trotz des grösseren Cn2
bei Mikrowellen wesentlich weniger stark als im optischen, da Signalfluktuatio-

20

Abbildung 15: Die Korrelation zwischen dem Temperaturgradienten und dem optischen Cn2 ist 0.65. Der lineare Fit (ausgezogene Kurve) hat eine Steigung von
2  10;13.
nen mit k 7=6 zunehmen (vgl. Gleichungen 2 und 3). Der charakteristische Tagesgang des optischen Cn2 ist im Übrigen ebenfalls direkt im optischen ”Rohsignal“
(Abb. 11 unten) sehr deutlich zu erkennen.
Die Wärmeflüsse sind, will man sie genau messen, mikrometeorologische Grössen, die i.R. nicht ohne weiteres bestimmt werden können. Auch Wärmeflüsse mit
der Gradientenmethode benötigen Messungen, die unter Umständen nicht vorhanden sind (z.B. Geschwindigkeitsgradient). Deshalb wird gelegentlich versucht, die
Stärke der Szintillationen nur aus skalaren Mittelwerten abzuschätzen (vgl. [10]
oder [11]). Zwischen Mittelwerten (von Temperatur, spezifischer Feuchte, Dampfdruck) und Cn2 haben wir allerdings nur sehr geringe Korrelationen feststellen
können. Bessere Korrelationen fanden wir jedoch zwischen vertikalen skalaren
Gradienten und Cn2 . Erwartungsgemäss, wie in Abbildung 15 gezeigt, hängt das
optische Cn2 vorwiegend vom Temperaturgradienten ab. Die Korrelation ist dabei
recht hoch, nämlich 0.65. Eine bedeutend weniger schöne Korrelation findet man
fürs Mikrowellen-Cn2 : Dieses ist am stärksten vom Gradienten der spezifischen
Feuchte abhängig und ist in Abbildung 16 gezeigt. Die Abhängigkeit ist zwar immer noch erkennbar, jedoch ist die Datenstreuung sehr gross. In der über ein Jahr
dauernden Untersuchung von Martin et al. [10, 11] ist letztere Korrelation grösser,
21

Abbildung 16: Die Korrelation zwischen dem Feuchtegradienten und dem Mikrowellen Cn2 ist schwach. Die Gerade hat eine Steigung von 10;8 .
da dort vor allem saisonal bedingte Wetteränderungen massgebend waren.

5

Abschliessende Bemerkungen

Die wichtigsten Punkte dieser Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen:



Die flächengemittelten, szintillometrisch gewonnenen sensiblen und latenten Wärmeflüsse können durch die in-situ Messungen nachvollzogen und
bestätigt werden. Es wurde damit gezeigt, dass Wärmeflüsse auch über bedeutend heterogenem Gelände szintillometrisch gemessen werden können.
Allerdings sind zur Klärung der offenbar systematischen Unterschiede sowohl bei den Vergleichen mit den eddy-covariance Flüssen (Faktor von 0.8
und 0.6 bei sensiblem und latentem Fluss) wie auch bei den Vergleichen mit
der Gradientenflüssen (Faktor von 1.6 und 1.3 bei sensiblem und latentem
Fluss) noch weitere Untersuchungen erforderlich. Dass jedoch die Flüsse
von letzterer Methode recht gut mit den szintillomtrischen Flüssen übereinstimmen, zeigt auch, dass selbst mit relativ einfach gewinnbaren Gradienten, wo nur gemittelte meteorologische Grössen gebraucht werden, gute
22

Abschätzungen der Wärmeflüsse gewonnen werden können.




Mit der Kenntnis des sensiblen bzw. latenten Wärmeflusses können gute
Abschätzungen der Szintillationsstärke im optischen bzw. im Mikrowellenbereich gemacht werden.
Zur Abschätzung optischer Szintillation reicht sogar nur ein Temperaturgradient. Hingegen ist die Stärke der Schwankungen in Mikrowellensignalen nur sehr ungenau mit einem einfachen meteorologischen Gradienten
abschätzbar.
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Anhang
Wie bereits in Abschnitt 3 erwähnt, sind Analyse und Herleitung der Wärmeflüsse
auf instabile atmosphärische Bedingungen begrenzt.

A Sensibler Wärmefluss mittels integrierten Flussprofil-Beziehungen (Gradientenmethode)
Nachfolgend ist ”kochbuchrezeptartig“ gezeigt, wie aus meteorologischen Gradienten Wärmeflüsse abgeleitet werden können. Für Erklärungen sei auf [16] verwiesen.

Tu2
L = kg


u
z
z
z

2
2
1
u(z2) ; u(z1) = k ln( z ) ; m ( L ) + m( L )
1



z
z
z

2
2
1
(z2) ; (z1 ) = k ln( z ) ; h( L ) + h( L )
1

mit den Ähnlichkeitsfunktionen
für instabile Schichtung

m und

(5)
(6)
(7)

h (aus der Monin-Obukhov Theorie)

= 2 ln( 1 +2 x ) + ln( 1 +2 x ) ; 2 arctan(x) + 2 
1 + x2 )
=
2
ln(
h
2z
x = (1 ; 16 L )1=4 :
2

m

(8)
(9)
(10)

Dabei ist L die Obukhov Länge (charakteristische Länge für die atmosphärische
Stabilität), T die Temperatur,  = T (p0 =p)0:286 die potentielle Temperatur, p den
Luftdruck, p0 = 100 kPa, k = 0:4 die Von Karman Konstante, u die Windgeschwindigkeit, g p
die Gravitationsbeschleunigung und die Luftdichte. Die Skaliergrössen u =
= und  = ;HS =( cpu) sind die ”Friction-velocity“ und
die ”Temperature-scale“, wobei die Scherung (vertikale Flussdichte von Impuls)
und cp die Wärmekapazität von feuchter Luft bei konstantem Druck darstellen.
Für unsere Lindenberger Daten haben wir in Gleichung 6 u(z1 ) = 0, z2 = 40 m
und z1 = z  0:2 m (cf. [1]); und in Gleichung 7 z1 = 2 m, z2 = 40 m.
Die 3 Gleichungen 5 bis 7 werden für die 3 Unbekannten L, u , and  iterativ
gelöst. Schliesslich findet man den sensiblen Wärmefluss HS aus
HS = ; cpu :
(11)
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Der latente Fluss HL kann mithilfe des Bowen-Verhältnis Bo
funden werden. Das Verhältnis Bo kann mit

Bo = cLp((Tq2 ;; Tq1)) 
v

2

1

= HS =HL, ge(12)

abgeschätzt werden, wobei Lv die latente Verdampfungswärme von Wasser darstellt. Somit findet man

S
HL = H
Bo

B

(13)

Sensibler und latenter Wärmefluss mittels Szintillometrie

Diese Herleitungen sind aus Hill [6] kopiert und es sei entsprechend auf diese Arbeit für weiterführende Erklärungen verwiesen.
Wir gebrauchen hier die klassische ”2-Wellenlängen Methode“ [6]. Obwohl, wie
in [9] gezeigt, in dieser Methode wohl nicht ganz alle Annahmen korrekt sind, liefert sie gute Resultate. Ausserdem ist es die bisher einzige ”etablierte“ Szintillometer-methode. Im Weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass die Ähnlichkeitsbeziehungen nach Thiermann und Grassl [17] verwendet wurden. Diese liefert, wenn man sie mit anderen in der Literatur mitgeteilten Ansätzen vergleicht,
die niedrigsten Flusswerte. Mit anderen Modellen würde man 2 – 17 % höhere
Wärmeflüsse erhalten. Die Frage der Auswahl der Ähnlichkeitsbeziehung ist eine
der grossen Unsicherheiten bei der szintillometrischen Methode.

B.1 Version 1
Die Strukturparameter der Refraktivität sind durch die Strukturparameter der meteorologischen Grössen wie folgt gegeben:

Cno2 = A2o CT2 + 2AoBoCTq + Bo2Cq2
2
Cnm
= A2m CT2 + 2AmBm CTq + Bm2 Cq2

(14)
(15)

Indices m und o stehen für ”Mikrowellen“ und ”Optisch“.
Weiter haben wir Ai = @n(P q T i )=@T , Bi = @n(P q T i )=@q ; der Luftdruck P , die Temperatur T , die elektromagnetische Wellenlänge i und die spezifische Feuchte q .
q
Mit den Annahmen von CTq = + Cq2 CT2 , jAo CT j > jBo Cq j und jAm CT j <
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jBm Cq j finden wir die Strukturparameter für die spezifische Feuchte und die Temperatur:
p

C 2 B 2 + 2 C 2 C 2 Bo Bm + Bm2 Cno2
CT = nm o (B Anm; no
(16)
2
B
A
)
o
m
m
o
p
2
2
C 2 C 2 A A + A2C 2
C
A
+
2
Cq2 = no m (B Anm; noB Am )o2 o nm
(17)
o m
m o
Daraus finden wir weiter die skalierten Grössen für Wind u, Temperatur T und
Feuchte q durch iteratives Lösen folgender Gleichungen
2


L = kg( Tu
+
0
:61Tq)

CT2 z2=3 = f (z=L)
T
2 2=3
Cq z
)
q = f (z=L

u

u(z2) ; u(z1) = k ln( zz2 ) ; m( zL2 ) +
2

1

(18)
(19)
(20)



z1
m( )
L

(21)

wobei = 1+0:61q und m aus Gleichung 8 bekannt ist. In den Gleichungen 19
und 20 wird als z die effektive Höhe der ”Beam-Pfade“ der elektromagnetischen
Wellen eingesetzt werden, i.e. 45 m (vgl. Abschnitt 2). Weiter haben wir [6]

f ( ) = 6:34(1 ; 7 + 75 2);1=3 :

(22)

Schliesslich finden wir die gesuchten Wärmeflüsse mit

HS = ; cp u 
(23)
HL = ;Lv uQ 
(24)
q ; T ) gilt. Q ist dabei die Wasserdampfmassendichte (Absolute
wobei Q = Q( q
T
Feuchte).

B.2 Version 2
Anstelle, dass über die spezifische Feuchte q die Wärmeflüsse abgeleitet werden,
wird in Version 2 über die absolute Feuchte Q abgeleitet. Ansonsten bleibt das
Vorgehen gleich wie in Version 1.

Cno2 = A2o CT2 + 2AoBo CTQ + Bo2 CQ2
2
Cnm
= A2mCT2 + 2Am BmCTQ + Bm2 CQ2
26

(25)
(26)

Indices m und o stehen für ”Mikrowellen“ und ”Optisch“.
Weiter haben wir Ai = @n(P Q T i )=@T , Bi = @n(P Q T i )=@Q; der Luftdruck P , die Temperatur T , die elektromagnetische Wellenlänge i und die absolute Feuchte Q.
q
Mit den Annahmen von CTQ = + CQ2 CT2 , jAo CT j > jBo CQ j und jAm CT j <
jBm CQj finden wir die Strukturparameter für die absolute Feuchte und die Temperatur:

p

2
2 C 2 B B + B2 C 2
Cnm
Bo2 + 2 Cnm
no o m
m no
CT =
(27)
2
(Bpo Am ; Bm Ao)
C 2 A2 + 2 C 2 C 2 A A + A2C 2
CQ2 = no m (B Anm; noB Am )o2 o nm
(28)
o m
m o
Daraus finden wir die skalierten Grössen für Wind u , Temperatur T und Feuchte
Q durch iteratives Lösen folgender Gleichungen
2

L = kg( Tu
(29)
+
0
:61Tq)

CT2 z22=3 = f (z=L)
(30)
T
CQ2 z22=3
)
(31)
Q = f (z=L


u
z
z
z

2
2
1
u(z2) ; u(z1) = k ln( z ) ; m( L ) + m( L )
(32)
2

1

wobei

= 1 + 0:61q, q = q (T=T + Q =Q), sowie [6]
f ( ) = 6:34(1 ; 7 + 75 2);1=3 :

(33)

Mit den gefundenen Q , T und u erhalten wir

HS = ; cpu :
HL = ;Lv uQ:

(34)
(35)
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