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EINLEITUNG 3 

1 Einleitung 

Die atmospharische Sichtweite wird bestimmt <lurch die Extinktion von Strahlung an 

atmospharischen Gasen und Partikeln. Beziiglich der GroBe der wechselwirkenden 

Materie }assen sich drei Bereiche unterscheiden: 

• Extinktion an Molekiilen (Rayleigh Streuung),

• Extinktion an Aerosolen (TeilchengroBe < 1 µm),

• Extinktion an Hydrometeoren (TeilchengroBe > 1 µm).

Diese Machbarkeitsstudie untersucht die Wechselwirkungen der Strahlung mit 

den Hydrometeoren und umfaBt damit die Extinktion, die <lurch atmospharische 

Niederschlage einschlieBlich Nebel hervorgerufen wird. Hierfiir werden die Zusam

menhange von integralen Niederschlagsparametern (z.B. Regenintensitat oder Fliissi

gwassergehalt) mit der Extinktion und den Streuphasenfunktionen analysiert. Die 

Ergebnisse sollen Aufschliisse iiber MeBprinzipien zur Bestimmung der Sichtweite 

liefern. Ziel dieser Studie ist es neue oder verbesserte Verfahren, unter Ausnutzung 

der physikalischen Zusammenhange, zur Sichtweitenbestimmung bei Niederschlagen 

vorzuschlagen. 
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2 Physikalische Grundlagen 

2.1 Extinktion und Sichtweite 

Die Extinktion einer elektromagnetischen "\Velle <lurch Niederschlag wird <lurch Ab
sorption und Streuung an den Niederschlagspartikeln verursacht. Der Absorptions

bzw. Streuquerschnitt (Qa , Qs) ist als das Verhaltnis von absorbiertem (gestreutem) 
StrahlungsfluB (Pa , Ps ; in Watt) zur einfallenden StrahlungsfluBdichte (Si ; in Watt 

m-2) definiert:

und (1) 

Die Absorptions- bzw. Streueffi.zienz (�a , �s) beschreibt das Verhaltnis von Qa und 
Q8 

zum geometrischen Querschnitt A des Partikels 

� - Qa

a- A
und (2) 

wobei fi.ir kugelformige Partikel der geometrische Querschnitt <lurch 1rr2 (r:Radius) 
gegeben ist. Als Extinktion wird die Summe der Dampfung aus Absorption und 
Streuung bezeichnet und somit gilt fi.ir den Extinktionsquerschnitt Qe und der Ex
tinktionseffi.ziens fe: 

bzw. (3) 

Der Volumenextinktionskoeffizient (Je beschreibt die Abschwachung der Strah
lung als Summe der Extinktion der einzelnen Niederschlagsteilchen in einem Ein
heitsvolumen 

(4) 

wobei n(r) die Anzahldichte (Teilchen pro Volumen und Radius) bezeichnet. Die 
Normsichtweite SN ist definiert als 

SN= 
- ln(0.05)

(Je 
[m]. (5) 

Die Kontrastschwelle des menschlichen Auges wird mit 0.05 angenommen, was einer 
Abschwachung der Strahlungsintensitat um diesen Faktor entspricht. 

1Umrechung von ae in dB mit: ae (dB km-1) = 4.34 ·103 ae (Neper m-1) 
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2.2 Phasenfunktionen 

Die Winkelabhiingigkeit der gestreuten Strahlung wird <lurch die Streuphasenfunk
tion P(O) beschrieben (z.B. Stephens 1994): 

�P(O) = 

IS(O) l2 
(6) 47r k2 

Qs ' 

mit dem (Zenit)Streuwinkel 0, der Streuamplitudenfunktion S und der Wellen
zahl k(= 21r(>..). Prinzipiell ist die Streuphasenfunktion auch vom Azimutwinkel 
abhiingig. Auf Grund der Symmetrie der Regentropfen weisen diese keine azimutale 
Abhiingigkeit auf. Fiir einzelne irreguliire Partikel ist die Streuphasenfunktion vom 
Azimutwinkel abhiingig, die Mittelung iiber viele zufiillig verteilte Teilchen bewirkt 
aber eine azimutale Unabhangigkeit. Fiir die Streuamplitudenfunktion gilt : 

Qs = 12 I IS(O) l2 dn' (7) 
mit dem Raumwinkel n. Die Streuphasenfunktion ist eine einheitslose GroBe und 
wird aus Grunden der Energieerhaltung normiert: 

�j P(O) df2=1. 41r (8) 

Wird die Strahlungsintensitiit <lurch den Stokes Vektor beschrieben, so gilt fiir 
die gestreute Intensitat: 

1 Is= RP(O)Qs lo, (9) 
mit Is, 10 der gestreute, bzw. einfallende Stokes Vektor und R der Abstand vom 
Partikel zum Beobachter. Die Streuphasenmatrix P besitzt folgende Form 

P= 
0 0 

0 

0 
0 
0 

0 0 -P34 P44

(10) 

Die Elemente der Streuphasenmatrix werden aus den Streuamplituden S berech
net: 

Pll 
= k}

Qs l(IS212 
+ IS112)

i i 
2 I 12)P12 

= k2 Qs 2(1821 - S1 

P33 = k}
Q

s i(s;s1 + S2St)

P34 
= k2

1
Qs i(s;s1 - S2St)

(11)
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Die Streuamplitudenmatrix beschreibt die Streuung beziiglich des elektrischen Feldes £ der Strahlung 
( Esca,1 ) = ( S2 S3 ) ( £0,1 ) e-i:;ikz ,Esca,r S4 S1 £0,r (12) 

wobei r und l die Polarisation bezeichnen. Der Grad der linearen Polarisation ist definiert als 
1J = P12. 

Pn 
(13) 

In dieser Studie werden die der Streuphasenfunktion filr kugelformige Teilchen mit der Lorenz-Mie Theorie (z.B. Liou 1980) berechnet, filr alle anderen Partikelformen geschieht dies mit einem Ray-tracing Programm. Die Anwendung der LorenzMie Theorie setzt voraus, daB der Abstand der Teilchen untereinander so groB ist, daB die Streuung an einem Teilchen unabhangig von Nachbarteilchen erfolgt. Die Bedingung ist erfilllt, wenn der Abstand der Teilchen groBer als ihr 3-facher Radius ist (Hulst 1957). Dies ist in Wolken und Niederschlag in der Regel gegeben. 

2.3 NiederschlagsgroBen 

2.3.1 Integrale Verteilungsparameter 

Der atmospharische Niederschlag wird in dieser Studie <lurch zwei Eigenschaften charakterisiert: die Wasserphase, fllissig oder fest, und die PartikelgroBenverteilung. Wahrend die Wasserphase die Dichte und den Brechungsindex bestimmt, und fur ein Niederschlagsereignis in erster Naherung als konstant betrachtet werden kann, ist die PartikelgroBenverteilung raumlich und zeitlich variabel und <lurch Niederschlagsbildungsprozesse gepragt. In dieser Studie wird die Anzahldichte n(r) in Anzahl der Teilchen pro Volumen in m-3 und mm Radius angegeben; andere Arbeiten verwenden den Partikeldurchmesser in mm oder cm, was andere Koeffizienten filr die PartikelgroBenverteilung und die daraus abgeleiteten GroBen zur Folge hat. Integrale Niederschlagsparameter lassen sich <lurch die Momente der PartikelgroBenverteilung beschreiben: 
Teilchenkonzentration [m-3]: N = fo00 

n(r)d r 

Querschnittsflache [mm2 m-3]: A = fo00 

1rr2n(r )d r 

4 roo 3 Volumen [mm3 m-3]: V = 

3 
lo 1rr n(r)dr 

(14) 

(15) 

(16)
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effektiver Radius (mm] 
fn00 

r3n(r)d r 
r __ o�----e - oo lo r2n(r)dr

3V 

4A 

Niederschlagsrate (mm hr-1]: R = 4.8·10-3 fo00 

1rr3n(r)v00(r)dr

mit der Fallgeschwindigkeit v00 in m s-1.

2.3.2 PartikelgroBenverteilungen 

7 

{17) 

(18) 

PartikelgroBenverteilungen filr Regen (r 2: 50 µm) werden in der Literatur im we

sentlichen durch zwei Verteilungsfunktionen beschrieben: (a) die Marshall-Palmer 

Verteilung (MPV) (Marshall and Palmer 1948) und (b) die Gamma Verteilung (GV) 

(Ulbrich 1983). 
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Abangigkeit von der Regenrate (R). 
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Tabelle 1: Integrale GroBen der MarshaII-Palmer und Gamma Verteilung. 

Parameter 

Gesamtteilchenzahl N 

Geom. Querschnitt A 

Volumen v 

Eff. Radius re 

Mode Radius re 

MP Verteilung 

No/A 

1rN0/A3 

f1rN0/A4 

1 /A 

-

Gamma Verteilung 

No r(a + 1) / 13n+1 

1f No r(a + 3) I 13°+3 

f1r No r(a + 4) I f3°+4

(a+3)/f3 

a//3 

Marshall-Palmer Verteilung Die Marshall-Palmer Verteilung (MPV) beschreibt 
einen exponentiellen Abfall der Tropfendichte mit zunehmendem Radius (Abb. 1): 

n(r) = N0 exp(-Ar) [m-3mm-1]. (19) 

Der Verteilungsparameter N0 gibt eine extrapolierte Tropfendichte fiir r=O an. 
Marshall und Palmer geben fiir N0 einen konstanten Wert von 16-103 m-3 mm-1 

an. Waldvogel (1974) konnte N0-Sprilnge innerhalb von Schauern beobachten; die 
mittleren Werte filr N0 liegen zwischen 7.6 ·103 und 4 .6 -104 . Die Steigung A ist 
nach Marshall und Palmer von der Regenrate abhangig: 

A = 8.2R-0·21 (20) 

mit der Regenrate R in mm hr-1
.

Filr kleine Radien ist diese Form der PartikelgroBenverteilung jedoch unreali
stisch, da sie mit abnehmendem Radius eine zunehmende Tropfendichte angibt. 
Dies wilrde bedeuten, daB mit Regen auch immer Nebel auftritt. Die MPV wird 
jedoch dann beobachtet, wenn der kleinste gemessene Radius des MeBinstrumentes 
groBer ist als der Moden-Radius rm (Radius mit der hochsten Tropfendichte) der 
wahren Verteilung. Ftir r > rm wird insbesondere dann ein exponentiellen Abfall der 
Tropfendichte gefunden, wenn das raumliche und zeitliche Mittel groB ist (Ulbrich 
1983). Die integralen Verteilungsparameter der MPV sind in Tabelle 1 angegeben. 

Gamma Verteilung Die PartikelgroBenverteilung der Marshall-Palmer Vertei
lung zeigt in linear-logarithmischen Abbildungen eine Gerade als Funktion des Ra
dius. Ulbrich (1983) findet in gemessenen Tropfenspektren Abweichungen von dieser 
Geraden. Diese Tropfenspektren konnte er mittels der Gamma-Verteilung (GV) be
schreiben: 

n(r) = N0 r0 exp(-/3r) . (21)
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Abbildung 2: Theoretische Tropfenspektren der Gamma Verteilung in Abangigkeit 

von der Regenrate (R). 

Im Vergleich zur MPV liefert die GV fiir a > 0 einen realistischen Abfall der Trop

fendichte mit abnehmendem Radius (Abb. 2). Fiir ex= 0 geht die GV in die MPV 

iiber, a< 0 beschreibt eine exponentielle Verteilung mit einer konvexen Kriimmung 

der Tropfendichte und a > 0 gibt eine konkave Krilmmung der Verteilung fiir den 

exponentiellen Abfall an. Die Kriimmung des exponentiellen Abfalls entspricht ei

ner Verschiebung der Tropfenhaufigkeit um eine Gro:Benklasse, die durch die Nie

derschlagsbildungsprozesse, wie z.B. Koaleszenz oder dem Zerplatzen der Tropfen, 

verursacht wird. Ulbrich (1983) klassifiziert die Verteilungsparameter der Regen

spektren verschiedener Autoren nach Regentypen und findet fiir orographisch be

dingten Regen negative a. Fiir die GV sind negative Werte von a nicht realistisch, 

da auch hier eine Zunahme der Tropfendichte mit abnehmendem Radius beschrieben 

wird. Werte von ex < 0 deuten lediglich an, da:B die kleinen Tropfen nicht vom MeB

instrument erfaBt werden. Andererseits ist die konkave, bzw. konvexe Kriimmung 
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des exponentiellen Abfalls beobachtet warden. Dies zeigt, daB eine PartikelgroBen
verteilung durch die Summe van Verteilungen beschrieben werden muB.

Die integralen GroBen der GV sind in Tabelle 1 aufgefilhrt, wobei die Gamma
funktion r als

(22)
definiert ist.

Die PartikelgroBenverteilung filr Nebel wird in der Literatur durch zwei Vertei
Iungen beschrieben: ( i) die Gammaverteilung und ( ii) die lognormale Exponen
tialverteilung

N ( (log ...!....)2

)n(r) = 
exp - Tm , $log(c;)r 2(log c;)2 (23)

mit der Konzentration N in Teilchen pro cm-3
, der Standardabweichung der Ver

teilung c; und dem Maden-Radius rm in mm. Haufig wird eine bimodale Verteilung
der TropfengroBen beobachtet, die durch die Summe van Verteilungen beschrieben
werden konnen (siehe z.B. Wendisch et al. 1998).

2.4 Tropfenfallgeschwindigkeit filr flilssige Partikel 

Nach (18) ist die Niederschlagsrate durch die PartikelgroBenverteilung und die Trop
fenfallgeschwindigkeit v00 gegeben. Pruppacher und Klett (1997) geben, basierend
auf Beard (1976), die Fallgeschwindigkeit filr drei Regime van Tropfenradien an
(Abb. 3):

Rl : 0.5 < r < 10 µm V00 = (1 + l.26.Aa/r)vs ,
R2 : 10 < r < 535 µm V00 = rJaN&j(2p0r),
R3 : 535 < r < 3500 µm V00 = TJaNRe/(2paro),

wobei r in Metern eingesetzt werden muB. Im Regime Rl ist die Fallgeschwindig
keit durch die Stokes Fallgeschwindigkeit V8 und einem 'slip flow' Korrekturfaktor
gegeben, der die asymetrische Umstromung des Tropfen beriicksichtigt. Hierbei be
zeichnet Aa die freie Weglange der Luftmolekiile:

Aa = Aa,0 ( �) ( �) (24)
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Abbildung 3: Vergleich der Parameterisierungen der Fallgeschwindigkeiten fiir Was

sertropfen verschiedener Autoren und Messungen aus Gunn und Kinzer (1949). 

mit Aa,o = 6.6· 10-6 cm, dem Referenzdruck p0 = 1013.25 hPa und der Referenztem

peratur T0 = 293.15 K. Die aktuellen Werte von Druck und Temperatur sind mit p 

und T bezeichnet. Die Stokes Fallgeschwindigkeit ist mit 

(25) 

gegeben. Hier bezeichnen Pw und Pa die Dichte des Regentropfens und der Atmo

sphare, g die Erdbeschleunigung und 'f/a die dynamischen Viskositat der Atmosphare. 

Wahrend fiir R2 und R3 die Fallgeschwindigkeit formal <lurch die gleiche For

mel bestimmt ist, unterscheidet sich die Berechnung der Reynoldszahl N Re· In 

Regime R2 konnen die Tropfen als kugelformig betrachted werden. In Regime R3 

ist diese Bedingung nicht mehr erfilllt, und eine Berechnung der Reynoldszahl wie 

in Regime 2 ist nicht moglich. Basierend auf Daten von Gunn und Kinzer (1949) 
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leitete Beard (1976) einen empirischen Formel filr NRe filr R3 ab. Deshalb ist die 
Ubereinstimmung mit den Messungen von Gunn und Kinzer (1949) in Abb. 3 zu 
erwarten. In Regime R3 wird zudem der aquivalente Tropfenradius ro angewendet. 
Tropfen mit Radien kleiner als 0.5 µm fallen mit Stokes Fallgeschwindigkeit, da bier 
die Umstromung nahezu symmetrisch ist. Fur Regen sind jedoch nur die Regime 

R2 und R3 von Bedeutung. 

Atlas und Ulbrich (1977) bestimmen die Fallgeschwindigkeit als Funktion des 
Radius unabhangig von GroBenregimen: 

V
00 

= 17.67 (0.2 r)2l3 (26) 

Im Vergleich zu Beard (1976) zeigt (26) eine zu hohe Fallgeschwindigkeit filr r > 
1.5 mm, was mit Beobachtungen nicht iibereinstimmt. Fiir r < 1.5 mm liegen die 
Abweichungen bei etwa ± 0.5 m s- 1

. 

Atlas et al. (1973) bestimmten einen exponentiellen Verlauf der Fallgeschwindig
keit in Abhangigkeit vom Radius aus den Messungen von Gunn und Kinzer (1949): 

v
00 

= 9.65 - 10.3 exp(-1.2 r) (27) 

Deren Parameterisierung stimmt sehr gut mit der von Beard (1976) uberein. Die zu
nehmende Abweichung bei r > 2.5 mm (etwa 0.3 m/s) laBt sich <lurch Temperatur
bzw. Luftdruckunterschiede erklaren. 

Abbildung 4 gibt die Abhangigkeit der Tropfenfallgeschwindigkeit von Luftdruck 
und Lufttemperatur wieder. Fur beide Variablen zeigt sich ein EinfluB filr Radien 
> 0.5 mm, wobei eine Temperaturerhohung (Abnahme der Luftdichte) eine Zunah
me der Fallgeschwindigkeit und eine Druckerhohung (Zunahme der Luftdichte) eine
Abnahme der Fallgeschwindigkeit bewirkt.

2.5 Tropfenfallgeschwindigkeit fiir feste Partikel 

Die Fallgeschwindigkeit von Eiskristallen und Schneeflocken ist im Vergleich zu Was
sertropfen <lurch die unterschiedlichen Geometrien gepragt. Fur idealisierte Kristalle 
(z.B. Platten oder Saulen) lassen sich die Reynoldszahlen filr feste Orientierungen 
bestimmen und somit auch eine theoretische Fallgeschwindigkeit berechnen (Prup
pacher and Klett 1997). Realistische Kristalle weisen aber Abweichungen in der 
Geometrie und in der Orientierung auf. Insbesondere vollziehen die Kristalle ab 
einer bestimmten GroBe eine Taumelbewegung. 
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Abbildung 4: Abhangigkeit der Fallgeschwindigkeiten filr Wassertropfen von der 

Temperatur (a) und vom Luftdruck (b) nach Beard 1976. 
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Pruppacher und Klett (1997) fassen die Untersuchungen verschiedener Autoren 

zusammen. Sie stellen fest, daB die Unterschiede in den Studien nicht allein durch 

Beobachtungsfehler erklart werden konnen, und folglich eine Verallgemeinerung der 
abgeleiteten Parameterisierungen fiir die Fallgeschwingkeit fraglich ist. Messungen 

von Fallgeschindigkeiten (z.B. Locatelli und Hobbs 1974) zeigen eine sehr hohe Va

riation der Fallgeschwindigkeiten fiir einzelne Partikeltypen. Sie leiten empirische 

Bezeihungen der Form y = axb ab, um die Fallgeschwindigkeit v00 , Masse M und 
die maximale GroBe D in Beziehung zu setzen und finden folgende Relationen: 

Graupel Voo � D0.6 M�D3 V � Mo.2, 

dicht bereifte Saulen und Dendriten Voo � D0.2 M�D2
v � M0.t, 

dicht bereifte Aggregate Voo � D0.3 M�D2 V � Mo.2, 

unbereifte Aggregate Voo � D0.2 M�D2 V � Mo.1. 

Graupel ist somit als ein kugelformiges (dreidimensionales) Partikel anzusehen, alle 

anderen Formen aber als zweidimensionale Partikel. 

Messungen der Fallgeschwindigkeit von Loffier-Mang (pers. Mittelung) bestatigen 

die hohe Variation der Fallgeschwindigkeit (Abb. 5). Die GroBenzuordnung der 

Schneepartikel erfolgte mit Disdrometermessungen, so daB ein Teil der Varianz auch 

durch eine falsche Zuordnung hervorgerufen werden kann. Fallt das Kristall mit der 

schmalen Seite durch das Disdrometer, so wird eine zu kleine GroBe und damit eine 

zu hohe Fallgeschwindigkeit angenommen. 

Selbst fiir Hagel kann keine eindeutige Fallgeschwindigkeit angegeben werden. 
So fanden (Lozowski and Beattie 1979) fiir Messungen in Kanada 

V00 = 12.43 d��, (28) 

mit dem maximalen Durchmesser dmax in cm. Messungen in Colorado von Knight 
and Heymsfield (1983) zeigen deutliche Unterschiede zwischen 'frischem' 

V00 = 8.445 dg·553

und 'durchweichtem' Hagel 

V00 = 10.58 dg·267,

fiir Durchmesser im Bereich von 0.5 bis 2 cm. 

(29) 

(30) 

Zusammenfassend zeigen die Studien zur Fallgeschwindigkeit der festen Partikel, 

daB eine Bestimmung der Niederschlagsmenge aus PartikelgroBenverteilungen die 
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1Iessung der Fallgeschwindigkeit und die Bestimmung die Partikeltyps notwendig 

machen. Besser noch ware eine Messung der Partikelmasse. 

Snow Measurements in Linthal, 1 March 1998, 9:00-14:00 GET 

O'--����������������--'�����--'�����--' 

0 2 4 6 

Particle Size in mm 
8 

Abbildung 5: Messungen der Fallgeschwindigkeiten von Schneepartikeln eines Schnee

fallereignisses in der Schweiz als Funktion der PartikelgroBe (zur Verfilgung gestellt 

von Loffier-Mang 1999, pers. Mitteilung). 

10 
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3 Sichtweite bei Regen 

3.1 Extinktion <lurch Regen 

3.1.1 Extinktionseffizienz 

Die Extinktion durch Niederschlag ist nach ( 4), neben der Teilchendichte, von der 

Extinktionseffizienz �e abhangig. Die Extinktionseffizienz wird fiir kugelformige Teil

chen durch die Lorenz-Mie T heorie beschrieben und ist abhangig von der elektro

magnetischen Wellenlange >., dem Brechungsindex m und der GroBe der Teilchen. 

Abbildung 6 zeigt die Extinktionseffizienz fiir ..\=0.55 µm und den Brechungsindex 

fiir Wasser mit m=(l.33,0). Mit zunehmendem Radius nahert sich �e dem optischen 

Grenzwert 2.0 an. Fiir Regentropfen sind die Abweichungen von �e vom optischen 

Extinction Effecienc 

m=(1.33,0}, lambda=0.55 micron 

2.04 

2.02 
ii= 

.£ 

2.00 

1.98 

O.Q1 0.10 1.00 10.00 
Radius[mm] 

Abbildung 6: Extinktionseffizienz flir kugelformige Regentropfen nach der Lorenz

Mie T heorie fiir eine elektromagnetische Wellenlange von 0.55 µm und einen Bre

chungsindex von (1.33,0). 
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Grenzwert gering und die Extinktionseffizienz wird mit �eR = 2.0 hinreichend genau
beschrieben.

Streng genommen gilt die Lorenz-Mie Theorie nur fiir kugelformige Teilchen.
Fiir Regentropfen liegt die Extinktionseffizienz aber im optischen Bereich (�e = 2.0)
und erfahrt <lurch Abweichungen von der Kugelform keine wesentliche Anderung.
Die Abweichung der geometrischen Querschnittsflache von der Kugel wird im all
gemeinen <lurch einen aquivalenten Radius To beschrieben. Dieser entspricht dem
Radius, den eine Kugel bei gleicher Querschnittsflache hatte . Obwohl Regentropfen
eine Schwingung der Oberflache aufweisen und die Tropfenform sich stetig andert,
gibt es wahrscheinlich eine mittlere Tropfenform, die von der TropfengroBe abhangig
ist (Green 1975).

3.1.2 Extinktion und Niederschlagsrate

Mit �e als konstantem Wert vereinfacht sich die Berechnung der Extinktion zu

Cle
= �eR fo00 

n(T) 7rT2 
d T = �eR A, (31)

wobei A die Querschnittsflache der Tropfen angibt. Unter der Annahme, daB n(T)
einer Gamma Verteilung folgt, gilt fiir die Extinktion

r(a + 3)
CJ e = �eR1f No (30+3 

(32)

Fiir die Niederschlagsrate R erhalt man mit der Fallgeschwindigkeit nach Loffier
Mang (27):

R 4.8· 10-3 fo00 

nT3 N0 T0 exp( -/3T) [9.65 - 10.3 exp( -l.2T)] d T

-2 r(a+4) -2 r(a+4) 4.632·10 1r N0 f3o+4 - 4.944·10 1r No (/3 + l.2)o+4

7r N, f( a+ 4) 
[4.632· 107 - 4.944· 107 f3M4

]0 130+4 (/3 + 1.2)0+4 

A a;
3 ·C(a,/3)

A Te C(a, /3).

C bezeichnet den rechten Term in [ ] und reprasentiert die Tropfenfallgeschwindig
keit, Te den effektiven Radius. Mit A= CJe/�eR (31) gilt:

R _ !!.!:._ C( /3) _ C(a, /3) _ C(a, /3) a+ 3 
- �eR 

Te a, - 2 Cle Te - 2 /3 Cle (33)
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Nach (33) variiert die Niederschlagsrate bei gegebener Extinktion als Funkti

on der Verteilungsparameter a und (3, bzw. des effektiven Radius und des Terms 

C fur die Tropfenfallgeschwindigkeit. Unter der Annahme, daB die Tropfenspek

tren einer Gammaverteilung folgen, hangt die Bestimmung der Sichtweite aus der 

Niederschlagsintensitat von der Kenntnis der Verteilungsparameter ab. Somit be

stimmt die Variabilitat der Verteilungsparameter a und f3 die Gtite der Berechnung 

der Sichtweite. 

3.1.3 Tropfenspektren aus Disdrometermessungen 

Zur Bestimmung der Sichtweite aus der Niederschlagsintensitat mtissen nach (33) 

die Parameter a und f3 bekannt sein. Dabei lassen sich grundsatzlich sich zwei 

Ansatze verfolgen: 

1. a und f3 (oder eine aquivalente GroBe) werden indirekt aus der Regenrate oder

anderen BeobachtungsgroBen abgeleitet,

2. a und f3 werden direkt gemessen.

Werden die Verteilungsparameter direkt aus Regentropfenspektren bestimmt (2. 

Ansatz), so ist ihre Berechnung nicht notwendig, da die Sichtweite, bzw. die Nie

derschlagsintensitat nach (31) bzw. (18) direkt aus den Tropfenspektren berechnet 

werden kann. 

Der Sinn des ersten Ansatzes ist, eine Parameterisierung ftir den Term C und 

r
e 

zu find en, die auf einer einfach zu messenden GroBe basiert und die Messung 

von Tropfenspektren unnotig macht. Hierftir werden am Institut ftir Meereskunde 

gemessene Regentropfenspektren analysiert. Die Daten wurden mit einem Disdro

meter gemessen, das tiber 8 Minuten integriert und eine spektrale Auflosung des 

Tropfenradius von 0.025 mm bei einem MeBbereich von 0.2 bis 3 mm. Die verwen

deten Daten wurden 1997 auf dem Dach des Instituts ftir Meereskunde aufgezeichnet. 

Eine detailierte Beschreibung des MeBsystems findet sich bei GroBklaus (1996). 

Abbildung 7 (a) zeigt die aus den Tropfenspektren berechnete Extinktion als 

Funktion der Regenrate. Eine Parameterisierung der Extinktion als Funktion der 

Regenrate (Werner 1998, pers. Mitteilungen) der Form 

(34) 

ist mit der durchgezogenen Linie dargestellt. Eine hohe Anzahl von Messungen ist 

im Bereich dieser Parameterisierung zu finden. Die absolute Streuung der MeBwerte 

ist sehr groB und von der Regenrate abhangig. Bei einer Regenrate von weniger als 1 
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Abbildung 7: Extinktion (a) und Sichtweite (b) als Funktion der Regenrate fiir HM 

Tropfenspektren. 
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mm hr-1 variiert die Sichtweite im Bereich von 20 km und mehr (Abb. 7 b ), bei einer 

Regenrate von 10 mm hr-1 liegt die Variation der Sichtweite in der GroBenordnung 

von Kilometern. 

Auffallig ist die Begrenzung der Sichtweite zu niedrigen Werten unabhangig von 

der Regenrate. Diese Begrenzung wird wahrscheinlich durch die untere MeBgren

ze des Disdrometers (0.2 mm) hervorgerufen. Das Abschneiden der Spektren am 

unteren Rand bedeutet, daB die tatsachliche Sichtweite geringer ist als die hier be

rechnete, da die kleinen Tropfen merklich zur Extinktion beitragen. Ihr Beitrag zur 

Regenrate wird aber gering sein. Dies laBt vermuten, daB die Streung zu kleineren 

Sichtweiten groBer ist. 

Flir die Bestimmung der Verteilungsparameter a, /3 und N0 wird angenommen, 

daB die gemessenen Regenspektren <lurch eine Gammaverteilung beschrieben werden 

und der vollstandige Radiusbereich erfaBt wurde. Ftir die Verteilungsparameter 

gelten dann folgende Beziehungen: 

/3 
3 

-

re-rm 

a = f3rm (35) 

No 

130:+1 
N 

r(a + 1) 

Der Mode-Radius rm wird direkt aus den Tropfenspektren bestimmt. Der effek

tive Radius re und die Tropfenkonzentration N werden nach (17), bzw. (14) berech

net. Die nach (35) berechneten Verteilungsparameter werden als Startwerte flir ein 

iteratives nicht-lineares least-square Verfahren zur Bestimmung der Verteilungs

parameter verwendet. Die so gefundenen Verteilungsparameter bilden den ersten 

Verteil ungsparametersatz. 

Da die gemessenen Spektren nicht notwendigerweise eine ideale Gammavertei

lung aufweisen mlissen, und der MeBbereich insbesondere zu kleinen Radien be

schrankt ist, wird ein zweiter Satz von Verteilungsparametern bestimmt, wobei die 

Startwerte systematisch variiert werden. Die auf diese Weise berechneten Werte 

bilden den zweiten Parametersatz. Ftir die weitere Auswertung wird der Parame

tersatz mit der besten Spektrenanpassung verwendet. 

Abbildung 8 zeigt die abgeleiteten Verteilungsparameter a und f3 als Funktion 

der Regenrate. Es wird deutlich, daB kein funktionaler Zusammenhang zwischen 

der Regenrate und den Parametern besteht, unabhangig davon welcher Parameter

satz die beste Anpassung liefert. Die Abhangigkeit der Verteilungsparameter als 
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Abbildung 8: Verteilungsparameter a und fJ fiir IfM Tropfenspektren als Funktion 

der Regenrate. 
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Funktion von re - re ist in Abbildung 9 dargestellt. Die \Verte des 1. Parametersat

zes reprasentieren die Spektren, die nahezu einer Gammaverteilung folgen; die griin 

markiertren Punkte zeigen die theoretischen Werte nach (35). Der 2. Parametersatz 

reprasentiert die Spektren, die offenbar von einer Gammaverteilung abweichen. Hier 

ist eine Haufung der Werte zu kleiner Radiendifferenzen zu finden. Diese kleinen 

Radiendifferenzen konnen <lurch zwei Effekte verursacht werden: 

• Die Tropfenradien weisen eine sehr kleine Variationsbreite auf; nur wenige

TropfengroBenklassen sind besetzt. In diesem Fall ist die spektrale Auflosung

des Disdrometers von Bedeutung.

• Der untere MeBbereich des Disdrometers ist nicht ausreichend; die Verteilung

wird abgeschnitten und nur ein Teil des Spektrums wird erfaBt. Die gemessene

Verteilung beschreibt dann eher eine exponentielle Verteilung. In diesem Fall

liegen die Werte fiir a nahe an Null.

Bei groBeren Radiendifferenzen ist anzunehmen, daB die Tropfenverteilungen nicht 

der Gammaverteilung folgen. 

Sofern die Tropfenspektren einer Gammerverteilung folgen, konnten a und f3 

<lurch den effektiven Radius und den Mode-Radius bestimmt werden. Diese wie

derum miiBten aus spektralen Messungen berechnet werden, die fiir eine direkte 

Berechnung der Sichtweite, bzw. des Niederschlags verwendet werden konnten. In 

diesem Falle miiflten auch keine Annahmen beziiglich der Verteilung vorausgesetzt 

werden. 

Ulbrich (1983) fand eine Beziehung zwischen N0 und a der Form 

(36) 

die auch in den IfM Daten besteht (Abb. 10). Nach (35) bedeutet dies, daB sich 

die Gesamtzahl der Tropfen N als Funktion von a und f3 beschreiben laBt, bzw. die 

Regenrate oder Extinktion nach (33) auch als Funktion von N betrachtet werden 

kann. 

Abbildung 11 zeigt den Zusammenhang zwischen der Regenrate, der Sichtweite 

und der Teilchenkonzentration. Es wird deutlich, daB die Variabilitat der Sichtweite 

bei konstanter Regenrate <lurch die Teilchenkonzentration bestimmt wird. Daraus 

folgt, daB die Angabe der Sichtweite aus der Regenrate mit bekannter Teilchenkon

zentration deutlich verbessert werden kann. 
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Abbildung 9: Verteilungsparameter a und f3 ftir IfM Tropfenspektren als Funktion 

der Differenz des effektiven Radius und des Mode-Radius. 
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3.1.4 Schatzung der Sichtweite aus Regenrate und Fliissigwassergehalt 

Die Analyse der Tropfenspektren zeigt, daB die Parameter a und f3 der Gammaver
teilung nicht aus der Regenrate bestimmt werden konnen. Deshalb wird versucht 
die Schatzung der Sichtweite aus der Regenrate, bzw. des Fliissigwassergehaltes, mit 
weiteren integralen Parametern abzuleiten. 

Nach (33) gilt fiir die Extinktion, bzw. Sichtweite, als Funktion der Regenrate 

ae = R �e
r

e 
C(a, {3) 

bzw. S 
_ -ln(0.05)re C(a,f3) 

N -

R�e 
. (37) 

Der Fliissigwassergehalt L berechnet sich aus dem Volumen der Tropfen (16) und 
der Dichte des Wassers Pw : 

4100 L = PwV = -
1rr3 n(r) dr. 

3 0 
(38)
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Abbildung 11: Sichtweite als Funktion der Regenrate und Teilchenkonzentration. 

Unter Verwendung von (31), sowie des eITektiven Radius nach (17), folgt 

4 0-e 
L = -cpwre 

3 <,,e

(39) 

und damit die Extinktion, bzw. die Sichtweite, als Funktion des Fliissigwassergehaltes 

3L�e
0-e = 

4re Pw 
bzw. S 

_ -4 ln(0.05) re 

.. N - 3Lf,
e 

. (40) 

Die Relationen der Sichtweite zur Regenrate bzw. zum Flilssigwassergehalt un
terscheiden sich damit <lurch den Term C(a, ;3), der die Fallgeschwindigkeit der 
Tropfen beinhaltet. 

3.1.5 Ergebnisse 

Zur Schatzung der Sichtweite wird folgendes Regressionsmodel verwendet: 

(41)
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Xn bezeichnet die unabhangigen Parameter Regenrate R, Fllissigwassergehalt L, 

effektiver Radius re und Teilchenkonzentration N. Die Ergebnisse der Regressions

rechnungen sind in Tabelle 2 zusammengefaBt, wobei Anpassungen filr den gesamten 

Zeitraum und verschiedene Jahreszeiten bestimmt wurden. Abbildung 12 zeigt den 

absoluten Fehler der Sichtweitenschatzung filr verschiedene Parameterkombinatio

nen der gesamten Beobachtungsperiode. Die Rauten bezeichnen den mittleren RMS 

fiir je 100 Beobachtungen, die durchgezogenen Linien geben den relativen Fehler an. 

Signifikante Abweichungen filr einzelne Jahreszeiten wurden nicht gefunden. 

Eine Schatzung der Sichtweite aus der Regenrate allein liefert einen mittleren 

relativen Fehler von 40 - 50 %, der eine Zunahme mit zunehmender Sichtweite 

aufweist. Maximale Fehler liberschreiten 100 %. Wird der effektive Radius als 

zusatzliche Information herangezogen, kann die Schatzung der Sichtweite deutlich 

verbessert werden. Der verbleibende relative Fehler liegt im Bereich von 4 - 5 % 

und ist unabhangig von der Sichtweite selber. Wird die Teilchenkonzentration als 

zusatzlicher Parameter verwendet, so ist der Fehler der Sichtweitenschatzung mit 5 

- 6 % in der gleichen GroBenordnung. Fehler oberhalb von 50 % sind nur vereinzelt

bei groBen Sichtweiten (> 100 km) vorhanden. Werden der Fllissigwassergehalt und

die Teilchenkonzentration als unabhangige Parameter verwendet, so laBt sich die

Sichtweite auf 3 - 4 % genau bestimmen.

Damit liefern alle zweiparametrigen Ansatze ahnliche und deutlich bessere Schat

zungen der Sichtweite, als dies unter Verwendung der Regenrate alleine moglich 

ist. Die Regressionskonstanten und Fehler der Sichtweitenschatzung sind nahezu 

unabhangig vom betrachtetem Zeitraum. 

3.1.6 Verifikation 

Die im vorherigen Abschnitt gefundene empirische Beziehung zwischen der Sichtwei

te und Regenrate ist moglicherweise <lurch die MeBeigenschaften des Disdrometers 

und <lurch lokale meteorologische Zusammenhange zwischen der Teilchenkonzentra

tion und der Niederschlagsrate gepragt. Zur Verifikation der abgeleiteten Beziehung 

zwischen Teilchenkonzentration und Niederschlagsrate werden Regentropfenspek

tren der Universitat Karlsruhe (Lofter-Mang, pers. Mitteilung) herangezogen. Die 

Tropfenspektren wurden mit einem Joss-Waldvogel Disdrometer auf dem Instituts

dach in Karlsruhe gemessen. Das Joss-Waldvogel Disdrometer hat einen MeBbe

reich von etwa 0.15 bis 2.9 mm Radius mit 20 GroBenklassen. Damit erfaBt dieses 

Disdrometer etwas kleinere Tropfen als das lfM Gerat (0.2 mm) bei einer deutlich 
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Ta belle 2: Regressionsgr6Ben fiir die Bestimmung der Sichtweite bei Regen nach ( 41) 

filr IfM Tropfenspektren und verschiedene Beobachtungsperioden. (R : Regenrate, 

L : Fliissigwassergehalt , N : Teilchenkonzentration, re : effektiver Radius, RM 

:multiplcr Rcgrcssionskocffizicnt, �e : mittlcrcr RMS in %). 

Para- alle Beobachtungen Marz, April, Mai 

meter RM ao an b.e RM ao an b.e 

R -0.897 9.41 -0.675 48 % -0.918 9.42 -0.659 40 % 

R -0.999 -0.999
0.999 11.0 4.5 % 0.999 11.0 

.1.97
4.1 % 

re 1.96

R -0.404 -0.411

N 
0.998 12.8 

-0.588
6.5 % 0.998 12.7 

-0.583
6.2 % 

L -0.577 -0.581

N 
0.999 10.3 

-0.420
4.0 % 0.999 10.3 

-0.415
3.8 % 

Para- Juni, Juli, August Sep., Okt., Nov. 

meter RM ao an b.e RM ao an b.e I

R -0.910 9.61 -0.681 48 % -0.891 9.33 -0.693 50 % 

R -1.000 -1.000
0.999 10.9 4.5 % 0.999 11.1 4.2 % 

re 1.91 2.01

R -0.411 -0.396

N 
0.998 12.7 

-0.577
7.3 % 0.998 12.9 

-0.604
5.9 % 

L -0.574 -0.570

N 
0.999 10.3 

-0.417
4.8 % 0.999 10.4 

-0.430
3.3 % 

Para- Dez., Jan., Feb. 

meter RM ao an b.e 

R -0.900 9.28 -0.700 45 % 

R -0.997
0.999 11.1 4.0 % 

re 2.03

R -0.392

N 
0.998 12.9 

-0.608
5.6 % 

L -0.571

N 
0.999 10.4 

-0.430
3.3 % 
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groberen Auflosung (IfM � 100 GroBenklassen). Der zur Verfugung gestellte Da

tensatz enthalt etwa 65000 einrniniitige Spektren (IfM acht Minuten). 

Die Analyse der Karlsruher Regenspektren zeigt, daB auch hier die Zusam

menhange zwischen Sichtweite, Regenrate und Teilchenkonzentration bestehen (Abb. 

13). Die berechneten Koeffizienten der empirischen Beziehung nach (41) unterschei

den sich etwas von den Koeffizienten des Kieler Datensatzes (Tab. 3). Die Anwen

dung der Koeffizienten des Karlsruher Datensatzes auf die Kieler Daten liefert einen 

mittleren relativen Fehler von etwa 16 %, der etwa dem 3- fachen Fehler der Regres

sion entspricht (Abb. 14). Ein Teil des Fehlers ist auf Grund des unterschiedlichen 

MeBbereiches des Joss-Waldvogel Disdrometers zu erwarten. Es bleibt abzuschatzen, 

inwieweit unterschiedliche meteorologische Bedingen einen EinfluB haben. Um die 

MeBbereiche der Gerate anzugleichen, wird die kleinste Tropfenklasse der Karlsru-

+ 

WALDVOGEL Disdrometer Karlsruhe 

+ 
+ 

0<N<100 

100 < N < 200 

200 < N < 500 

500 < N < 1000 

1000 < N 

+ 

1()2 10�4:--���1��03����10��:--��-1�0-�,����10�
0
���-1�0,,--��__J10�

2
���__]103

rain rate [mm hr1] 

Abbildung 13: Sichtweite als Funktion der Regenrate und Teilchenkonzentration fiir 

Karlsruher Regentropfenspektren. 
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Tabelle 3: RegressionsgroBen flir die Bestimmung der Sichtweite bei Regen nach 

( 41) flir Karlsruher Tropfenspektren flir vollen und reduzierten MeBbereich. (R:

Regenrate, L: Fllissigwassergehalt , N: Teilchenkonzentration, re: effektiver Radius,

RM: multipler Regressionskoeffizient, �e: mittlerer RMS in %).

volle Disdrometer Auflosung: 

Parameter RM ao a1 a2 �e 

Vis(R) -0.980 10.1 -0.692 - 63 %

Vis(R,re) 0.999 10.9 -0.987 1.96 5.6 % 

Vis(R,N) 1.000 12.1 -0.482 -0.499 4.5 %

Vis(L,N) 1.000 9.56 -0.653 -0.337 2.6 %

reduzierte Disdrometer Auflosung: 

Parameter RM ao a1 a2 �e 

Vis(R) -0.978 10.0 -0.753 - 51 %

Vis(R,re) 1.000 10.9 -0.991 1.89 4.5 % 

Vis(R,N) 1.000 12.1 -0.488 -0.494 4.5 %

Vis(L,N) 1.000 9.59 -0.647 -0.343 2.8 %
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her Daten nicht beri.icksichtigt. Die Analyse dieses reduzierten Datensatzes liefert 

ahnliche Koeflizieten; die Anwendung auf die Kieler Messungen zeigen einen mitt

leren relativen Fehler von etwa 14 % (Abb. 14). Der reduzierte GroBenbereich zeigt 

somit keine wesentliche Verminderung des Fehlers. A.ls weitere Ursachen fi.ir den 

Fehler kommen auch die unterschiedliche Auflosung der TropfengroBenklassen und 

die unterschiedliche MeBzeit in Frage. Die Analyse in Hinblick dieser Fehlerursachen 

kann jedoch im Rahmen dieser Studie nicht durchgefi.ihrt werden. 

Die umgekehrte Anwendung (Kieler Algorithmus auf Karlsruher Daten) lie

fert deutlich groBere Fehler: vollstandiger MeBbereich 28 %, reduzierter MeBbe

reich 34.3 %. Grundsatzlich sollte zu erwarten sein, daB die Fehler die gleiche 

GroBenordnung wie die des Karlsruher Algorithmus aufweisen. Da die Anwendung 

des Kieler Algorithmus aber etwa den doppelten Fehler liefert, muB angenommen 

werden, daB die Tropfenspektren bezi.iglich Regenmenge und Teilchenkonzentrati

on zwischen Karlsruhe und Kiel unterschiedlich sind. Da der Karlsruher Algorith

mus signifikant kleinere Fehler liefert, kann davon ausgegangen werden, daB dieser 

Datensatz eine groBere Variation aufweist und die abgeleiteten Koeflizienten uni

versieller sind. Fi.ir die Anwendung bedeutet dies, daB die Koeflizienten aus einem 

umfangreichen Datensatz abgeleitet werden miissen, der die Varianz vieler Standorte 

beriicksichtigt. 

3.2 Streuphasenfunktionen fiir Regen 

Die Phasenfunktionen der Regentropfenspektren werden aus den am HM Kiel gemes

senen Daten berechnet. Von entscheidender Bedeutung fi.ir die Phasenfunktionen ist 

die Symmetric der Tropfenform. Folgende Tropfenformen werden in Betracht gezo

gen: 

• kugelformige Tropfen (drei Symmetrieachsen),

• spheroidformige Tropfen (zwei Symmetrieachsen) und

• Chebyshev-Tropfen ( eine Symmetrieachse).

Die Berechnung der Phasenfunktionen erfolgt fiir eine Wellenlange von 0.55 µm.

3.2.1 Kugeliormige Tropfen 

Die Phasenfunktionen der kugelfomigen Tropfen konnen mit Hilfe der Lorenz-Mie 

Theorie berechnet werden. Die Annahme einer kugelformigen Form fi.ir Tropfen mit 
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einem Radius groBer als 500 µm ist zwar unrealistisch, aber der Vergleich der Streu

phasenfunktionen mit denen der anderen Tropfenformen verdeutlich den EinfluB der 

Tropfengeometrie. 

Filr die Berechnung der Phasenfunktionen werden die Tropfenspektren auf 0.5 

µm interpoliert. Wird die Disdrometerauflosung verwendet, so sind die Phasenfunk

tionen <lurch zahlreiche unrealistische Peaks gekennzeichnet. Einige wenige Peaks 

verbleiben jedoch auch bei der gewahlten Auflosung. Insgesamt zeigen die Phasen

funktionen nur eine geringe Variation (Abb. 15). Der groBte Teil der Energie wird 

in Vorwartsrichtung ( < 5°) gestreut. Bei Streuwinkeln zwischen 130° und 140° zei

gen die Streuphasenfunktionen sekundare Maxima, welche filr die Entstehung des 

Regenbogens verantwortlich sind. Hier, und im Streuwinkelbereich um 90°, wird die 

Strahlung am starksten polarisiert. Die Polarisationsmaxima bei Streuwinkeln von 

90° und 140° nehmen Werte von etwa 0.9, bei 130° Werte von etwa 0.7 an. 

Auf Grund der geringen Variation der Phasenfunktionen hat die PartikelgroBen

verteilung keinen wesentlichen EinfluB auf das Streusignal. Samit konnen fiir ku

gelformige Tropfen keine Erkenntnisse auf die TropfengroBenverteilung und die dar

aus abgeleiteten Parameter, wie zum Beispiel die Niederschlagsrate gewonnen wer

den. 

3.2.2 Spheroidformige Tropfen 

Ab etwa 500 µm Radius erfahren die Tropfen eine Verformung <lurch den EinfluB 

der Fallgeschwindigkeit. Jedoch ist die Verfomung nicht statisch, sondern die Trop

fenform schwingt um eine Gleichgewichtsform. Die Verformung ist abhangig vom 

Tropfenradius und laBt sich <lurch <las Verhaltnis des horizontalen und des vertikalen 

Durchmessers (a bzw. b) beschreiben (Beard and Chjuang 1987). Nach Chuang and 

Beard (1990) laBt sich das Verhaltnis der Achsen der Gleichgewichtsform als Funkti

on des equivalenten Durchmessers (bezogen auf das Volumen) bestimmen. Die von 

ihnen angegebene Funktion (Gleichung 23) liefert erhebliche Abweichungen von den 

Werten ihrer Abbildung 4. Pruppacher und Klett (1997) zitieren ihre Arbeit und 

geben andere Koeffizienten fiir die Funktion an (GI. 10-93, S. 399). Auch diese Ko

effizienten liefern keine mit der Abbildung ilbereinstimmenden Werte. Deshalb wird 

filr die Berechnung des Achsenverhaltnisses eine lineare Funktion nach Abbildung 4 

in Chuang and Beard (1990) <lurch 

a 

b = 1.0625 - 0.0625 D0 (42)
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Abbildung 15: Streuverhalten der HM Regenspektren filr kugelformige Tropfen als 

Funktion des Streuwinkels: ( a) Streuphasenfunktion und (b) Depolarisation. 
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bestimmt. Do gibt den aquivalenten Tropfendurchmesser in mm an. Um die Oszilla
tion der Tropfenform zu beriicksichtigen, wird zu dem Achsenverhaltnis ein zufalliger
vVert aus dem Bereich ± 0.05 addiert. Filr jede TropfengroBenklasse, entsprechend
der Auflosung des Disdrometers, werden die Phasenfunktionen filr sieben verschie
dene Tropfenformen mit einem Ray-Tracing Modell berechnet und anschlieBend
gemittelt. Filr die Berechung der Phasenfunktionen der HM Tropfenspektren wer
den die gemittelten Phasenfunktionen verwendet. Auch die Spheroide stellen nur
eine Naherung der tatsachlichen Gleichgewichtsform dar. Die Berechnung der Pha
senfunktion erfordert aber im Vergleich zu den Chebychef- Formen einen deutlich
geringeren Rechenaufwand.

Die Streuphasenfunktionen der spheroidformigen Tropfen weisen die gleichen
Maxima wie die der kugelformigen Tropfen auf. Jedoch findet man eine Variati
on im Streuwinkelbereich van 60° bis 80°, sowie im Winkelbereich van 110° und
180° (Abb. 16). Die Depolarisation der Strahlung ist ahnlich der filr kugelformige
Teilchen, zeigt aber eine deutlich starkere Variation im Rlickstreubereich. Die Pha
senfunktionen der spheroidformigen Tropfen enthalten somit eine Information Uber
die PartikelgroBenverteilung
3.2.3 Chebyshev-'Iropfen
Auch die spheroidformigen Tropfen stellen nur eine Naherung der beobachteten
Gleichgewichtsform dar. Regentropfen mit einem Radius groBer 500 µm weisen
eine charakteristische Asymmetrie auf. Die Tropfenbasis ist abgeplattet, der Ober
teil ist abgerundet (Beard and Chjuang 1987). Diese Tropfenform kann <lurch eine
Chebyshev Reihe aproximiert werden ( Chuang and Beard 1990):

r = ao [ 1 + j;. Cn cos(n8)] , (43) 

wobei ao den Radius des unverformten Tropfens angibt, r ist der Abstand der Trop
fenoberflache zum Massenmittelpunkt flir den Vertikalwinkel 8. Fiir die Berechnung
der Tropfenform werden die Werte filr Cn van Chuang und Beard (1990) filr 15
TropfengroBen von 0.5 bis 4.5 mm Radius libernommen.

Wie schon flir die spheroidformigen Tropen zeigen die Phasenfunktionen eine
deutlich groBere Varianz als die der kugelformige Tropfen (Abb. 17). Im Unter
schied zu den voran gezeigten Tropfenformen zeigt diese Tropfenform filr fast den
gesamten Streuwinkelbereich eine deutliche Variation der Phasenfunktion. Nur in ei
nem Streuwinkelbereich um 90° und 30° ist der EinfluB der PartikelgroBenverteilung



SICHTWEITE BEi REGEN 

c 

0 

13 
c 

.a 
(I) 

� 
.,::; 

Q. 

Cl 
c 

j 
1ii 
0 

en 

c 

0 

� 
N 

-� 
0 
Q. 

«i 
(I) 

� 
0 
(I) 

� 
Cl 
(I) 

0 

1()4 

1a2 

100 

0 30 

1.0 

0.5 

0.0 

-0.5 

lfM Rain SPHEROID 

60 90 120 
Scattering Angle [deg] 

(a) 

150 180 

-1.0.._..._ ____ ,__ ___ __._ ____ _,_ ____ _.__ ____ .__ ___ __.___, 
0 30 60 90 120 150 180 

Scattering Angle [deg] 

37 

Abbildung 16: Streuverhalten der IfM Tropfenspektren ftir Spheroide: (a) Streupha

senfunktion und (b) Depolarisation als Funktion des Streuwinkels. 
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minimal. Die Analyse der Eigenvektoren des Logarithmus der Streuphasenfunktion 

zeigt, daB der erste Eigenvektor 94 % und der zweite Eigenvektor 4 % der Gesamt

varianz erklart. Fiir Streuwinkel groBer 165° haben die Komponenten der ersten 

beiden Eigenvektoren <las gleiche Vorzeichen, fiir kleinere Streuwinkel entgegenge

setzte Vorzeichen (Abb. 18). Die Betrage der Komponenten zeigen Maxima bei 

Streuwinkeln von 60° und 180° und definieren somit die Winkelbereiche, die eine 

Information iiber die PartikelgroBenverteilung aufweisen. Die Eigenvektoranalyse 

der Depolarisation liefert nur einen signifikanten Eigenvektor, der 98 % der Varianz 

erklart. Der Hauptbeitrag kommt aus dem Streuwinkelbereich um 60°. 

3.2.4 Ergebnisse 

Die Regressionsanalyse zeigt, daB bei beiden Streuwinkeln (60° und 180°) die Varia

tion der Streuphasenfunktion <lurch den effektiven Radius bestimmt ist (Abb. 19). 

Allerdings zeigt sich eine Sattigung der Streuphasenfunktion bei kleinen und groBen 

effektiven Radien. Prinzipiell kann der effektive Radius re aus der Streuphasenfunk

tion bestimmt werden: 

fe = ao + a1 P(O) (44) 

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse sind in Tabelle 4 angegeben. Der effektive 

Radius laBt sich aus der Streuphasenfunktion bei beiden Winkeln mit einer mittleren 

Genauigkeit von etwa 0.03 mm bestimmen. Dies entspricht einem mittleren relativen 

Fehler von etwa 8 %. Der Fehler nimmt jedoch, bedingt <lurch. den Sattigungseffekt, 

mit zunehmendem effektiven Radius zu und erreicht Werte bis zu 0.4 mm bei der 

Verwendung der Streusignale bei einem Streuwinkel von 60°. Der Fehler betragt 

bis zu 0.9 mm bei der Verwendung des Streusignals bei dem Streuwinkel von 180°. 

Die Depolarisation bei einem Streuwinkel von 60° zeigt eine noch starkere Sattigung 

beziiglich des effektiven Radius. Dies hat zur Folge, daB der aus der Polarisation 

abgeschatzte effektive Radius einen mittleren Fehler von etwa 0.07 mm aufweist, 

was einen mittleren relativen Fehler von 12 % entspricht. Eine kombinierte Aus

wertung des Streusignale aus der Streuphasenfunktion und der Depolarisation zeigt 

keine Verbesserung des Schatzfehlers. 

Unter der Voraussetzung, daB die Extinktion ae (bzw. Sichtweite) · bekannt ist, 

laBt sich die Regenrate R mit folgendem Modell schatzen: 

ln(R) = ao + a1 ln(ae) + a2 ln(fe) (45)
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Die Regression liefert einen mittleren Fehler von etwa 18 % (Tab. 4, Abb. 21). Sie 

ist damit deutlich schlechter, als die, bei der die Teilchenkonzentration verwendet 

wird. Der Schiitzfehler fiir den F ltissigwassergehalt liegt bei etwa 8 % und ist damit 

doppelt so groB, als bei der Verwendung der Teilchenkonzentration. 

3.3 Zusammenfassung 

Die Reduzierung der Sichtweite <lurch Regen kann mit einer empirischen Beziehung 

der Form 

ln(vis) = a0 + a1 ln(R) + a2 ln(N), (46) 

mit der Regenrate Rund der Teilchenkonzentration N, beschrieben werden. Da die 

Glite dieser Parameterisierung <lurch lokale Abhiingigkeiten der Regenrate und der 

Teilchenkonzentration beeinfluBt sein kann, muB die Bestimmung der Koeffizienten 

auf der Basis eines Datensatzes mit groBer Varianz erfolgen, um die Fehler zu re

duzieren. Prinzipiell erlaubt diese Beziehung auch die Bestimmung der Regenrate 

aus der Sichtweite und der Teilchenkonzentration. So kann die Sichtweitenreduzie

rung beztiglich des Regens aus Streulichtmessungen bei einem Streuwinkel von etwa 

30° mit gleichzeitiger Ziihlung der Teilchen bestimmt werden. Aus beiden GroBen 

kann dann die Nicderschlagsrate abgeschatzt werden. Zusatzliche Messungcn bei 

60° ermoglichen cine Abschatzung des effektiven Radius. Eine Bestimmung des 

Fliissigwassergehaltes ist ebenfalls aus der Sichtweite und der Teilchenkonzentration 

moglich. Die Fehler der hieraufgefiihrten MeBmoglichkeiten sind <lurch die Gtite der 

empirischen Beziehungen und weiterhin <lurch die Qualitiit der MeBgeriite bestimmt. 

Letzterer ist sehr stark von der Geometrie des Geriites abhangig und kann <lurch 

entsprechende Simulationen der MeBgeriite abgeschiitzt werden. 
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Abbildung 18: Eigenvektoren des Logarithums der Streuphasenfunktionen der HM 
Tropfenspektren fiir Chebyshef-Tropfen als Funktion des Streuwinkels. 

Tabelle 4: Regressionsparameter fiir die Bestimmung des effektiven Radius fe, der 
Regenrate fe und des F liissigwassergehaltes l aus der Streuphasenfunktion. 

Parameter ao a1 a2 RMS 

fe(P6o) : 1.08 -3.71 0.03 (7.8 %) 

fe(P1so : 0.226 1.21 0.04 (8.1 %) 

R(ae , fe): 11.1 1.94 -1.01 (17.5 %) 

l(ae , fe) : 7.66 -1.01 -0.99 (7.8 %) 
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Abbildung 20: Schatzfehler des effektiven Radius aus der Streuphasenfunktion der 

IfM Tropfenspektren fiir Chebyshef-Tropfen als Funktion des effektiven Radius: (a) 

fur einen Streuwinkel von 60° und (b) einen Streuwinkel von 180° .
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Abbildung 21: Schatzfehler der Regenrate bestimrnt aus der bekannten Extinktion 

und dem geschatzten effektiven Radius als Funktion der Regenrate. 
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4 Sichtweite fiir Nebel 

4.1 Extinktion durch Nebel 

4.1.1 Mikrophysikalische Parameter 

Die mikrophysikalischen GroBen von Nebel unterscheiden sich von denen von Wol
ken (Pruppacher and Klett 1997). Nebel besitzt im allgemeinen einen geringeren 
Flilssigwassergehalt ( < 0.2 g cm-3), kleinere Tropfen (1 - 25 µm Radius) und ei
ne geringere Tropfenkonzentration ( <� 1000 Teilchen cm-3). Die meteorologischen 
Definition en flir Nebel basieren auf der Sichtweite und sind in Ta belle 5 angegeben. 
Eiskristalle in Nebel treten gewohnlich bei sehr kalten Temperaturen ( <� -20 ° C) 
auf, wurden aber auch schon bei -5 ° C beobachtet (DWD 1987). 

Partikelmessungen mit Auflosungen von Radien kleiner als 1 µm zeigen das Vor
handensein von Aerosolpartikeln mit Konzentrationen von weit iiber 1000 Teilchen 
pro cm-3 an. Diese Kondensationskerne sind jedoch haufig nicht aktiviert, d.h. es 
ist kein Wasser auf ihnen kondensiert (Pruppacher and Klett 1997). 

4.1.2 Extinktion und Fliissigwassergehalt 

Wahrend filr Regen als makrophysikalische GroBe die Niederschlagsintensitat und 
der Fliissigwassergehalt eine charakteristische GroBe sind, ist filr Nebel nur der Fliis
sigwassergehalt von maBgeblicher Bedeutung. Die Fallgeschwindigkeit der Nebel
tropfen liegt mit etwa 0.01 - 25 cms-1 in der GroBenordung der vertikalen Luftbe
wegungen. Damit laBt sich eine genaue Niederschlagsintensitat nur bei bekannter 
vertikaler Luftbewegung bestimmen. 

Bei der Berechnung der Extinktion <lurch Nebeltropfen ist zu beachten, daB die 

Tabelle 5: Meteorlogische Definitionen flir Nebel (DWD 1987, Heintzenberg et al. 
1998). 

j Sichtweite Wettertyp 

< 500 m dichter Nebel (fog) 

500 < 1000 m Nebel (mist) 

> 1000 m Dunst (haze)
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Extinktionseffizienz (e nicht als konstant betrachtet werden kann (Abb. 22). Fi.ir
eine gegebene GroBenverteilung nx(r) la.flt sich eine effektive Extinktionseffizienz (x

bestimmen, so das gilt

(47)

wobei A die geometrische Querschnittsflache ist. Damit gilt fi.ir den Fllissigwasser
gehalt nach {38) und unter Beriicksichtigung des effektiven Radius re,, nach (17)

L ±PwTe,, 
f

00 

r2n(r) dr
3 lo 
4 Clx 

3
PwTe,, (x (48)

Somit muB fi.ir die Bestimmung der Sichtweite der Fllissigwassergehalt, der effektive
Radius und die effektive Extinktionseffizienz bekannt sein. Wird der Fliissigwasser-
gehalt als bekannt vorausgesetzt, ist die Bestimmung der beiden anderen Parameter
notwendig.

4.1.3 Analyse gemessener Nebeltropfenspektren 

Fiir die folgenden Untersuchungen werden gemessene Tropfenspektren des CHEM
DROP Experimentes2 ausgewertet. Die Tropfenspektren wurden im November 1994
im Po Tai (Italien) mit einem FSSP-100 gemessen (Wendisch et al. 1998). Der
MeBbereich des FSSP-100 reicht von 1 µm bis 25 µm Radius, bei einer spektralen
Auflosung von 1.5 µm. Bei kleinen Tropfenradien (r <10 µm) zeigt die Extinktions
effizienz fi.ir eine Wellenlange von 0.55 µm eine starke Oszillation (Abb. 22). Die
Extinktionseffizienzen fi.ir die FSSP-100 Radienintervalle sind <lurch die waagerech
ten Linien dargestellt. Die tatsachliche Extinktionseffizienz innerhalb eines MeBin
tervalles wird <lurch die TropfengroBenverteilung im Intervall und den Extinktions
effizienzen der Tropfen bestimmt. Um den EinfluB der Tropfenverteilung innerhalb
der FSSP-100 MeBintervalle bei den Mie-Rechnungen genauer zu beriicksichtigen,
werden die urspriinglichen Teilchendichten auf 0.05 µm Radius-Intervalle linear in
terpoliert. Das angewendete Interpolationsverfahren bewirkt eine Erhohung der Ge
samtteilchenkonzentration und des Fllissigwassergehaltes um bis zu etwa 5% (Abb.
23). Die aus den interpolierten Spektren berechneten Sichtweiten weisen Differen
zen von bis zu etwa 10 % der ursprilnglichen Sichtweiten auf (Abb. 24) , wobei
die relative Differenz mit der Sichtweite zunimmt. Diese Systematik beruht darauf,
daB bei hohen Sichtweiten im wesentlichen Tropfen mit kleinen Radien (� 10 µm)

2siehe Contr. Atmos. Phy Vol. 71 No. 1 
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Abbildung 22: Mie-Extinktionseffizienz filr Nebeltropfen als Funktion des Radius fiir 

die Wellenlange von 0.55 µm. 

vorherrschen. Hier ist der EinfluB der varierenden Extinktionseffizienz besonders 

groB. Bei geringen Sichtweiten iiberwiegt die Extinktion der groBeren Tropfen, wo 

die Extinktionseffizienz nur noch schwach oszilliert. Gleichzeitig fiihrt die Erhohung 

der Teilchenkonzentration <lurch die Interpolation zu einer Sichtweitenverminderung. 

Insgesamt bleiben die physikalischen Zusammenhange zwischen den abgeleiteten Pa

rametern erhalten. 

4.1.4 Schatzung der Sichtweite aus dem Fliissigwassergehalt 

Nach Gleichung (48) gilt fi.ir die Extinktion 

bzw. S 
_ -4 ln(0.05) re Pw

N -
3Lf,x 

(49) 

Um die Extinktion, bzw. die Sichtweite exakt aus dem Fliissigwassergehalt be

stimmen zu konnen, miissen die Exktinktionseffizienz und der effektive Radius (bzw. 
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Abbildung 23: Erhohung der gemessenen Tropfenkonzentration (a) und des Fliissig

wassergehalt (b) <lurch Interpolation auf 0.05 µm Radius Intervalle. 
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+ 

+ 
13 November 1994 

Abbildung 24: A.nderung der Sichtweite <lurch Interpolation auf 0.05 µm Radiusin
tervalle. 

�/r
e
) bekannt oder konstant sein. Die CHEMDROP Messungen zeigen, daB weder 

beide GroBen, noch ihr Verhaltnis konstant sind. Zwar ist �/re zum Teil eine Funk
tion des Fliissigwassergehaltes, ein hoher Anteil der Varianz wird aber nicht vom 
Fliissigwassergehalt erklart (Abb. 25). 

4.1.5 Ergebnisse 

Fiir die Bestimmung der Sichtweite aus integralen Parametern der PartikelgroBen
verteilung wird folgendes Regressionsmodell verwendet: 

ln(SN) = ao +Lan ln(Xn) , (50) 

wobei Xn die unabhangigen Variablen Fliissigwassergehalt (L), Partikelkonzentra
tion (N) und den effektiven Radius (re) bezeichnet. Die Resultate der Regressi-
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onsrechnungen fur die gesamte CHEMDROP "tvieBperiode sind in Tabelle 6 zusam

mengefaBt. Die absoluten Fehler der Sichtweitenschatzung mittels der Regressions

modelle sind in Abbildung 26 und 27 gezeigt. Bestimmt man die Sichtweite allein 

aus dem Flilssigwassergehalt, so resultiert ein mittlerer Fehler van etwa 23 %. Fiir 

hohe Sichtweiten treten Fehler van ilber 100 % auf. Unter Einbeziehung der Teil

chenkonzentration kann die Abschatzung der Sichtweite deutlich verbessert werden, 

ein mittlerer Fehler van etwa 9 % verbleibt; maximale Fehler liegen im Bereich van 

etwa 20 %. 1st der effektive Radius bekannt, so laBt sich die Sichtweite im Mittel 

auf 0.2 % genau bestimmen. 
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Abbildung 25: Quotient aus effektiver Extinktionseffi.zienz und effektivem Radius als 

Funktion des Flilssigwassergehaltes. 
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Abbildung 26: Absolute Werte der Fehler der Sichtweitenbestimmung filr Nebel aus 

Fltissigwassergehalt (a) und Flilssigwassergehalt und Teilchenkonzentration (b) aus 

den MeBdaten der gesamten CHEMDROP Periode. 
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Tabelle 6: Regressionsparameter fur die Bestimmung der Sichtweite bei ebel auf 

Basis der gesamten CHEMDROP Periode (RM multipler Regressionskoeffizient). 

I Parameter II RM I
ao I an I rel. Fehler I 

L -0.989 3.16 -0.821 22.6 % 

L -0.540

N 
0.998 6.38 

-0.512
8.7 % 

L -0.997
1.000 0.577 

1.03
0.2 % 

ref! 

CHEMDROP : Fo observations 13. - 24.11.94 
1if��-r--r--r-.--T""r-r-.'.----'-----r--.---.--r"'-rTT1n-�-.-...... -.--.... -ri:::n-'-�-.--.--..-,-.---,:;-

--(> RMS of 100 pts bins 
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* ln(LWC) + a
2 

* ln(R
e11

) 

Abbildung 27: Absolute Werte der Fehler der Sichtweitenbestimmung ftir Nebel aus 

Fliissigwassergehalt und effektivem Radius aus den MeBdaten der gesamten CHEM

DROP Periode. 
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4.2 Phasenfunktionen fiir Nebel 

Fiir die auf 0.05 µm Radius interpolierten Nebelspektren der CHEMDROP Mes

sungen werden die Streuphasenfunktion P und der Grad der linearen Polarisation 

V berechnet. Hierflir wird ein Brechungsindex von (1.33, 0.0) bei der Wellenlange 

von 0.55 µm verwendet, sowie eine Auflosung der Streuwinkel von 1 ° gewahlt. Die 

Streuphasenfunktion und der Grad der linearen Polarisation der Tropfenspektren 

des 13.11.94 sind in Abbildung 28 gezeigt. Die groBte Variation der beiden Para

meter ist im Bereich der Streuwinkeln um 90° und 175° zu finden, sowie fiir die 

Polarisation um 145°. 

Um den Informationsgehalt der Phasenfunktion und der Polarisation beziiglich 

der Streuwinkel zu analysieren, wird eine Hauptkomponenten-Analyse fiir beide Pa

rameter gerechnet. Die resultierenden Eigenvektoren entsprechen linear unabhangi

gen EinfluBgroBen auf die Phasenfunktion, bzw. Polarisation. Die Komponenten der 

Eigenvektoren zeigen den relativen Beitrag der Einflu6gro6en fiir den entsprechen

den Streuwinkel, wobei fiir diese eine Auflosung von 5° verwendet wird. Abbildung 

29 zeigt die Komponenten des ersten und zweiten Eigenvektors flir den Logarithmus 

der Phasenfunktion und fiir die Polarisation. Fiir die Phasenfunktion zeigt ein domi

nierendes Signal im Vorwartsstreubereich. In den Absolutwerten der Komponenten 

sind jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Eigenvektoren zu 

finden. Dies bedeutet, daB zwei (linear) unabhangige physikalische GroBen auf die 

Phasenfunktion in gleicher Form wirken. Fiir die Polarisation zeigen die Kompo

nenten der Eigenvektoren in dem Streuwinkelbereich um 90° und 175° die groBten 

Unterschiede, wenn auch nicht die groBten Betrage. Die Bestimmung linear un

abhangiger GroBen wird somit in diesen beiden Winkelbereichen am besten moglich 

sein. Die erklarte Varianz des ersten Eigenvektors der Phasenfunktion und der Po

larisation betragt etwa 90 %, die der zweiten Eigenvektoren etwa 5 %. 

Nach (48) ist fiir die genaue Berechnung des Fliissigwassergehaltes, neben der 

Extinktion, der effektive Radius und die effektive Extinktionseflizienz notwendig. 

Fur eine Bestimmung der beiden Parameter aus dem Streusignal kommt nach den 

Ergebnissen der Hauptkomponenten-Analyse der Streuwinkelbereich um 90° und 

175° in Frage, sofern die beiden Parameter bier einen EinfluB zeigen. Bei einem 

Streuwinkel von 90° ist die Polarisation <lurch die effektive Extinktionseflizienz in 

Form einer nicht-linearen Funktion bestimmt (Abb. 30a). Die Polarisation ist bei ei

nem Streuwinkel von 175° abhangig von der effektiven Extinktionseflizienz und dem 

effektiven Radius (Abb. 30b, Abb. 3lb). Aufgrund einer hohen Korrelation zwischen 
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Abbildung 28: Streuphasenfunktion (a) und Grad der linearen Polarisation (b) der 
CHEMDROP Nebeltropfenspektren des 13.11.94. 
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Abbildung 29: Komponenten der Eigenvektoren (a) des Logarithmus der Streupha

senfunktion und (b) der linearen Polarisation fiir 5° Streuwinkelauflosung (CHEM
DROP Nebeltropfenspektren 13.11.94). 
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8=175° als Funktion der effektiven Extinktionseffizienz (CHEMDROP 13.11.94) 
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Abbildung 31: Grad der linearen Polarisation fiir die Streuwinkel (a) 8=90° und (b) 

8=175° als Funktion des effektiven Radius (CHEMDROP Nebelspektren 13.11.94). 
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dem effektiven Radius und der effektiven Extinktionseffizienz zeigt die Polarisati

on bei 90° einen linearen Zusammenhang mit dem effektiven Radius. \Veiterhin 

ist der lineare Zusammenhang zwischen der Phasenfunktion und der effektiven Ex

tinktionseffizienz bei 90° fiir die Bestimmung der eff ektiven Extinktionseffizienz von 

Bedeutung (Abb. 32)). 

4.2.1 Schatzung von Parametern aus dem Streusignal 

Die Streuphasenfunktion fiir Nebel zeigt bei 32° keine Abhangigkeit von der Parti

kelgroBenverteilung (Abb. 28). Somit ist die gemessene Intensitat bei diesem Winkel 

direkt proportional zum Streuquerschnitt (9) und damit auch zur Sichtweite oder 

Extinktion. Nach (48) laBt sich bei bekannter Extinktion, effektivem Radius und 

effektiver Extinktionseffizienz der F lilssigwassergehalt bestimmen. Die beiden letz-
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Abbildung 32: Streuphasenfunktion fiir den Streuwinkel 8=90° als Funktion der 

effektiven Extinktionseffizienz (CHEMDROP 13.11.94). 
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teren Parameter konnen aus der Streuphasenfunktion bei 90° und der Polarisation 
bei 175° bestimmt werden. 

Somit ergibt sich fiir die Auswertung des Streusignals bei Nebel folgender MeB
ansatz: 

1. Bestimmung der Extinktion / Sichtweite aus der Streulichtintensitat
bei 30°.

2. Bestimmung der effektiven Extinktionseffizienz aus der Phasenfunkti
on oder Polarisation bei 90° .

3. Bestimung des effektiven Radius aus bekannter effektiver Extinktions
effizienz und dem Polarisationssignal bei 175°.

4. Bestimmung des Fliissigwassergehaltes mit den unter 1 bis 3 ab
geschatzten Parametern nach ( 48).

Die Bestimmung der Extinktion aus der Streulichtintensitat bei 30° la.flt sich di
rekt <lurch die Integration der Intensitat und der Aufenthaltsdauer der Teilchen im 
MeBvolumen durchfiihren (vgl. Bericht Impulsphysik). Die Genauigkeit der Sicht
weitenbestimmung hangt von der Geometrie des Streulichtsensors ab und kann mit 
dem Sensorsimulationsprogramm der DLR bestimmt werden (Leike et al. 1990). 

Fiir die Bestimmung der effektiven Extinktionseffizienz sind zwei Ansatze moglich: 

{e(P) = ao + a1P90 

�:('D) = ao + a1 exp(a2V90) 

Phasenfunktion 

Polarisation 

(51) 

(52) 

Die Regressionskoeffizienten der beiden Ansatze, berechnet aus dem vollstandigen 
Datensatz, sind in Tabelle 7 angegeben, Abbildung 33 zeigt die Residuen. Bei
de Ansatze liefern Fehler im Bereich von ± 0.004, wobei aus dem linearen Ansatz 
(Phasenfunktion) keine Systematik zur effektiven Extinktionseffizienz selbst besteht. 
Beim nicht-linearen Ansatz (Polarisation) sind die Residuen von der effektiven Ex
tinktionseffizienz selbst abhangig. Dies bedeudet, daB noch eine Verbesserung mit 
einer modifizierten nicht-linearen Funktion moglich ist. Fiir beide Anpassungen ist 
der mittlere relative Fehler kleiner als 0.1 %. 
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Abbildung 33: Residuen der effektiven Extinktionseffizienz geschatzt aus (a) der

Phasenfunktion und (b) der Polarisation (CHEMDROP). 
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Fiir die Schatzung des effektiven Radius aus der Polarisation wird ein linea
rer Zusammenhang angenommen. Mit den zwei Moglichkeiten der Berechnung der 
effektiven Extinktionseffizienz folgt: 

(53) 

(54) 

Die Regressionskoeffizienten der beiden Ansatze, abgeleitet aus dem vollstandigen 
Datensatz, sind in Tabelle 8 angegeben, Abbildung 34 zeigt die Residuen. Beide 
Ansatze liefern einen maximalen Fehler von etwa 10 %, wobei die Residuen der 
Anpassung aus der Polarisation alleine eine schwache Abhangigkeit vom effektiven 
Radius selber zeigen. Dies ist <lurch die Anpassung der effektiven Extinktionseffi
zienz begriindet. Die mittleren relativen Fehler betragen 4. 7 % (fe('D)) und 4.4 % 

(fe ('D,P)). 

Nach (48) ergibt sich filr die Schatzung des Fliissigwassergehaltes 

(55) 

Die Regressionskoeffizienten nach den beiden Ansatze fiir die effektive Extinktions
effizienz sind in Tabelle 9 angegeben. Die Regressionsrechnungen ergeben, daB die 
Hinzunahme von �: als unabhangige Variable keine Verbesserung der Bestimmung 
des Fliissigwassergehaltes zur Folge hat und wird deshalb nicht weiter beriicksichtigt. 
Abbildung 35 zeigt die Residuen des Fliissigwassergehaltes als Funktion des geschatzen 
Fliissigwassergehaltes. Beide Ansatze zeigen etwa gleich gute Ergebnisse mit ei
nem relativen Fehler von 4.7 %, bzw. 6.1 %. Prinzipell laBt sich bei bekanntem 
Fliissigwassergehalt auch die Sichtweite nach ( 49) bestimmen. Die relativen Fehler 
entsprechen dem des Fliissigwassergehaltes. 
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Tabelle 7: Regressionsparameter fiir die Bestimmung der effektiven Extinktionseffi

zienz filr Nebel aus der Phasenfunktion und Polarisation (CHEMDROP). 

Parameter 

{e(P): 

{e('D): 

ao 

1.98 50.2 0.0013 

2.063 0.0915 -4.717 0.0005 

Tabelle 8: Regressionsparameter flir die Bestimmung des effektiven Radius filr Nebel 

aus der Phasenfunktion und Polarisation (CHEMDROP). 

Parameter RMS 

fe('D, P): 35.2 53.0 4850. 0.3605 (4.4 %) 

r"e('D): 219. 46.5 -93.8 0.3805 (4.7 %)

Tabelle 9: Regressionsparameter fiir die Bestimmung des Fltissigwassergehaltes fiir 

Nebel aus der Phasenfunktion und Polarisation bei bekannter Extinktion (CHEM

DROP). 

Parameter RMS 

L(a-, fe(P, 'D)) : -0.336 1.02 0.969 0.011 ( 4. 7 %) 

L(a-, fe('D)) : -0.028 0.997 0.826 0.019 (6.1 %)
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Abbildung 34: Residuen des effektiven Radius geschatzt aus (a) der Phasenfunktion 

und der Polarisation und (b) aus der Polarisation (CHEMDROP). 
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Abbildung 35: Residuen des Flilssigwassergehaltes unter Verwendung der Phasen

funktion und der Polarisation bei bekannter Extinktion (CHEMDROP). 
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4.3 Extinktion und Phasenfunktionen fiir Eisnebel 

65 

Fur die Berechnung der Extinktion und der Phasenfunktionen wird angenommen, 

daB die Eisnebelpartikel kugelformige Gestalt besitzen. Diese Annahme ist nicht 

unbedingt erfilllt. Der Vergleich mit den Ergebnissen filr fliissigen Nebel erlaubt 

aber eine Aussage iiber charakteritische U nterschiede. Die Analyse der Extinktions

rechnungen filr Eisnebel zeigen die gleichen Zusammenhange zwischen Sichtweite, 

Fliissigwassergehalt und Teilchenkonzentration wie fiir Nebel der fliissigen Phase. 

Nach dem gleichen Ansatz laBt sich auch filr Eisnebel die Sichtweite aus dem Fliis

sigwassergehalt und der Teilchenkonzentration mit einem relativen Fehl er von 8. 7 % 

bestimmen: 

ln( vis) = 6.32 - 0.540 ln(L) - 0.512 ln(N) (56) 

Die Phasenfunktionen filr Eisnebel unterscheiden sich in ihrem Verlauf nicht 

wesentlich von denen fiir fliissigen Nebel. Hier ist ebenfalls eine Bestimmung der 

effektiven Extinktionseffizienz, des effektiven Radius und des Fliissigwassergehaltes 

moglich. Die entsprechenden Koeffizienten und Fehler sind in Tabelle 10 angegben. 

Die Fehler sind mit < 0. 1 % fiir die effektive Extinktionseffizienz, 6 % fiir den ef

fektiven Radius und Fliissigwassergehalt praktisch identisch mit denen fiir fliissigen 

Nebel. Der wesentliche Unterschied zu fliissigem Nebel besteht in der Verwendung 

der Streuphasenfunktion bei 70°, bzw. der Polarisation bei 80° fiir die Bestimmung

der effektiven Extinktionseffizienz. 

Da die Streuphasenfunktionen einen nahezu identischen Verlauf aufweisen, ist die 

Erkennung der vorherrschenden Wasserphase von besonderer Bedeutung. Hierfiir 

eignet sich die Streuphasenfunktion im Winkelbereich zwischen 130° und 140° . Ab

bildung 36 zeigt die Phasenfunktionen fiir nur fliissige, nur feste Partikel, sowie fiir 

eine gemischte Wasserphase. Fiir die gemischte Phase wurde der Anteil der Eis

tropfen fiir jedes Tropfenspektrum zufallig verteilt gewahlt. Bei einem Streuwinkel 

von 137° hat die Streuphasenfunktion fiir fliissige Tropfen einen konstanten Wert,

Spektren mit Eispartikel weisen einen hohren Wert auf, der von der Anzahl und der 

GroBe der Eisteilchen abhangig ist. Bei einem Streuwinkel von 133° ist <las Streu

verhalten genau umgekehrt. Hier weisen die Eistropfen einen konstanten Wert der 

Streuphasenfunktion auf, Abweichungen werden <lurch fliissige Tropfen verursacht. 

Somit konnen Messungen bei diesem Winkel fiir die Unterscheidung der Wasserphase 

herangezogen werden. 
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Tabelle 10: Regressionsparamter ftir die Bestimmung der effektiven Extinktions

effizienz, effektiver Radius und des Fltissigwassergehaltes ftir Eisnebel aus der 

Phasenfunktion und Polarisation. 

effektive Extinktionseffizienz: 

Parameter 

23.4 0.0007 {e(P): 

{e(V): 

1.91 

2.056 0.0624 -6.434 0.0004 

effektiver Radius: 

Parameter ao a1 a2 RMS 

fe(V, P): 34.6 38.0 -1970. 0.4677 (5.3 %) 

fe
(V): 196. 38.2 -84.3 0.4788 (6.1 %)

Fltissigwassergehalt 

Parameter ao a1 a2 RMS 

L(a, f
e(P, V)) -0.571 1.01 1.02 0.011 (5.2 %)

L(a, fe(V)) -0.693 1.02 1.06 0.012 (5.9 %)
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Abbildung 36: Streuphasenfunktion ftir Nebel mit gefrorener, fliissiger und gemisch

ter Wasserphase. 
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5 Sichtweite fiir Schnee 

5.1 Extinktion <lurch Schnee 

Ftir die nachfolgenden Untersuchungen der Extinktion <lurch Schneeflocken bzw. 

Schneekristalle werden in der Schweiz gemessene Partikelverteilungen verwendet. 

Die Daten wurden von der Universitat Karlsruhe (Institut ftir Meteorologie und 

Klimaforschung) zur Verftigung gestellt (Loffier-Mang, personliche Mitteilung). Der 

Datensatz umfaBt 292 einmintitige Spektren ftir einen Radiusbereich von etwa 0.5 

bis 6 mm. Die Partikelverteilungen wurden mit einem Disdrometer (Typ Loeffier

Mang) bestimmt. Die Einteilung der Schneepartikel in Radiusintervalle entspricht 

dcm Extinktionsquerschnitt (bzw. dem geometrischen Querschnitt, da die Extink

tionseffizienz mit einem Wert von 2 als konstant angenommen werden kann). Der 

Datensatz wurde wahrend eines ftinfsttindigen, sehr gleichformigen Schneefallereig

nisses aufgezeichnet (Loffier-Mang, personliche Mitteilung). Die Spektren und die 

daraus abgeleiteten Ergebnisse dtirfen somit nicht als reprasentativ angesehen wer

den. 

Die ebenfalls gemessene Fallgeschwindigkeiten (Abb. 5, Loffier-Mang, personliche 

Mitteilung) konnten nicht als Einzelwerte zur Verftigung gestellt werden. Deshalb 

muB eine geeignete Parameterisierung der Partikelfallgeschwindigkeit angewendet 

werden. Fi.ir die vorliegenden Daten werden Partikel in der Form von Aggregaten 

bestehend aus bereiften Dendriten angenommen (Empfehlung von Loffier-Mang). 

Nach Locatelli und Hobbs (1974) kann die Partikelfallgeschwindigkeit fi.ir diesen 

Typ mit folgender Parameterisierung beschrieben werden 

V8n = 0. 79 D0
·
27 

, (57) 

wobei Vsn in m s-1 resultiert und D den maximalen Partikeldurchmesser in mm an

gibt. Dabei ist zu beachten, daB die vorstehende Parameterisierung einen Mittelwert 

angibt. Die beobachtete Varianz ist sehr groB (Abb. 5). 

Wahrend fi.ir fli.issigen Niederschlag die Masse sehr genau <lurch den Partikelra

dius beschrieben werden kann, ist dies fi.ir Schnee nicht moglich. Nach Loacatelli 

und Hobbs (1974) kann die Masse fi.ir diesen Partikeltyp <lurch 

Msn = 0.037 Dl.9 (58) 

angegeben werden, wobei Msn die Masse in mg und D den maximalen Partikel 

Durchmesser in mm bezeichnet. Die hier berechnete Schneefallrate in mm/h be

schreibt die Hohe dieser Masse. Das kristallfreie Volumen bleibt unberi.icksichtigt. 



SICHTWEITE FUR SCHNEE 69 

Schneefall Schweiz 
1.00 

Cl) 0.10 

+ 
+ 

+ 

0.01 L-----'----''----'---'---'--�L......L-'-------'----'---'---'-----'----'---'---'--' 

100 1000 
visibility [m] 

10000 

Abbildung 37: Schneefallrate als Funktion der Sichtweite filr Schweizer Schneefaller

eignis unter Annahme von Kristallen vom Typ Aggregat aus bereiften Dendriten. 

Um die ungefahre tatsachliche Schneehohe abzuschatzen, kann die Schneefallrate 

mit einem geeigneten Faktor multipliziert werden. 

Abbildung 37 zeigt die Schneefallrate als Funktion der Sichtweite fur die Schwei

zer Spektren. In der doppelt logarithmischen Darstellung zeigt sich ein linearer 

Zusammenhang. Hierbei ist zu beachten, daB diese Relation <lurch die verwendeten 

Parameterisierungen vorgegeben ist. Die Masse (bzw. das Volumen) ist nahezu pro

portional zum Quadrat des Durchmessers (DL9) und somit proportional zur Quer

schnittsflache. Die Abhangigkeit der Fallgeschwindigkeit vom Partikelradius ist sehr 

klein (D0·27) und damit in erster Naherung konstant. Somit ist die Niederschlagsrate

nahezu eine lineare Funktion der Extinktion. Unter der Voraussetzung das andere 

Schneepartikeltypen ahnliche Exponenten fur die Bestimmung der Masse und der 

Fallgeschwindigkeit aufweisen, kann eine Erhohung der Varianz in Abbildung 37 nur 
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durch andere Koeffizienten in den Gleichungen (57) und (58) erreicht werden. 

Insgesamt muB beachtet werden, daB die vorliegenden Ergebnisse in keinem Fall 
als reprasentativ angesehen werden konnen. Ftir weitere Analysen ware der Zusam
menhang von Fallgeschwindigkeit und Masse von besonderem Interesse. Nach den 
Untersuchungen von Locatelli und Hobbs (1974) ist dieser sehr schwach. Ihre Ergeb
nisse zeigen (auBe� filr Graupel) Korrelation bis maximal 0.7. Ftir die Abschatzung 
der Niederschlagsrate aus der Sichtweite ist aber das Produkt aus Fallgeschwindig
keit und Masse von Bedeutung. Kann dieses Produkt als Funktion vom Quadrat des 
Radius beschrieben werden, so kann die Niederschlagsrate linear aus der Extinktion 
bestimmt werden. 

5.2 Streuphasenfunktionen fiir Schnee 

Die Problematik in der Berechnung der Streuphasenfunktionen filr Schneekristalle 
liegt in der Vielfalt der beobachteten Kristallformen. Schneeflocken konnen als Ag
gregate von Kristallen beschrieben werden, wobei die Zusammensetzung durchaus 
irregular und auch unterschiedliche Kristallformen umfassen kann. Die Bildung der 
Schneekristalle wird <lurch die Temperatur und Feuchte am Bildungsort bestimmt 
(Magano and Lee, 1966). Eine Modifikation der Kristalle auf dem Weg zwischen 
Wolke und Boden ist <lurch Schmelzen und Wiedergefrieren, sowie <lurch Aggrega
tion weiterer Eisteilchen moglich. 

Auf Grund der Komplexitat der Kristallbildung ist es nicht moglich das typi
sche Schneekristall, bzw. die typische Schneeflocke zu definieren. Deshalb werden 
die Streuphasenfunktion filr verschiedene Kristallformen filr einzelne Kristalle und 
Aggregaten von gleichen Kristallen mit einem Ray-Tracing Modell berechnet. Da
bei wird eine Anderung der Achsenveraltnisse der Grundgeometrie mit der GroBe 
berilcksichtigt. Die Streuphasenfunktionen der einzelnen Kristalle und Aggregate 
werden filr die Berechnung der gemittelten Streuphasenfunktion der beobachteten 
Schneespektren verwendet. Folgende Kristallformen werden berilcksichtigt ( vgl. Ma
gano und Lee 1966): 

• PlB

• PlC

• PlD

• BR (C2A) Flaschenprismenbtindel (bullet rosettes)
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• 101 hexagonale Saulen

• Graupel aus dichtgepackten fraktalen Polykristallen

• Schneeflocken als Aggregate aus gepackten PlB und BR Kristallen mit Volu

mendichten von 10, 20 und 30 %.

Die Streufunktionen der Graupel- und Flaschenprismenbiindel basieren auf einer 

Kombination von ray-tracing- und Monte Carlo Strahlungstransportmodell. 

Abbildung 38 zeigt die Streuphasenfunktionen gemittelt iiber die in der Schweiz 

gemessenen Schneespektren. Die Streufunktionen der einzelnen Kristalle (Abb. 38 

a-e) weisen einen ahnlichen Verlauf auf. Man erkennt eine starke Abnahme der

Vorwartsstreuung in einem Winkelbereich von etwa 5° und einen flachen Verlauf

der Seitwartsstreuung. Die Intensitat im Seitwartstreubereich ist jedoch flir die

Kristallformen unterschiedlich; sie unterscheiden sich etwa um bis zu einer halben

Groflenordnung. Der Halo bei 22° ist unterschiedlich stark ausgepragt. Diese cha

rakteristische Erscheinung flir hexagonale Kristalle ist fiir hexagonalen Saulen (101)

und den bullet rosetts (BR) am starksten ausgepragt. Im Rlickstreubereich zeigen

alle Kristalle eine Zunahme der Streuintensitat, die besonders flir den Kristallstern

(PlD) sehr stark ist.

Fiir die Berechnung der Streufunktionen flir Graupel (Abb. 38 g) werden die 

Graupelteilchen als Aggregate von fraktalen Polykristallen mit Lufteinschliissen 

mit einer Volumendichte von 30 % angenommen. Im Vorwartsstreubereich zei

gen die Streuphasen einen starken Abfall, der mit zunhmender Teilchenkonzentra

tion der Partikelverteilungen zumimmt. Bei kleinen Teilchenkonzentrationen weist 

die Streuphasenfunktion nahezu konstante Werte im Seit- und Riickstreubereich 

auf. Mit zunehmender Teilchenkonzentration nimmt die Streuphasenfunktion zum 

Riickstreubereich hin zu. Die Abnahme im Vorwartsstreubereich und die Zunahme 

im Seit- und Riickstreubereich hat zur Folge, daB bei einem Streuwinkel von 90° die 

Phasenfunktion fast gleiche Werte fiir alle Partikelverteilungen annimmt. 

Die Streuphasenfunktion der Schneekristalle aus den Flaschenbiindelprismen (Abb. 

38 gj,k) zeigen den gleichen Verlauf wie die einzelner Kristalle. Insbesondere ist der 

Halo bei 22° stark ausgepragt. Verglichen zu den einzelnen Kristallen ist die Va

riation der Streuphasenfunktion etwas starker und sie zeigt einen, besonders im 

Riickstreubereich, etwas glatteren Verlauf. Fiir die Schneekristalle aus PlB Kristal

len weichen die Streuphasenfunktionen im Seit- und Riickstreubereich von denen 

der einzelnen Kristalle deutlich ab, sie sind deutlich groBer. Da das Streuverhal

ten im Vorwartsstreubereich vergleichbar ist, resultiert ein sehr flacher Verlauf der 
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Streuphasenfunktion ftir die Schneeflocken aus PlB Kristallen. 

5.2.1 Ergebnisse 

Im Vergleich zu fllissigem Niederschlag zeigen die Streuphasenfunktionen der Schnee

flocken keine Unabhangigkeit von der Teilchenkonzentration. Ein Bestimmung der 

Sichtweite aus dem Streusignal setzt somit die Kenntnis der Kristallformen voraus. 

Zwar ist die Bestimmung der Sichtweite aus dem Streuwinkel ftir Graupel bei ei

nem Streuwinkel von 90° moglich, die Werte der Streuphasenfunktion werden aber 

auch von Schneeflocken aus Flaschenbilndelprismen Kristallen angenommen (Abb. 

39. Verglichen mit den Streuphasenfunktionen von Regen weisen die Streuphasen

funktionen der Schneekristalle bei einem Streuwinkel von 90° deutlich hohere Werte

auf. Somit kann <las Streulichtsignal bei 90° ftir die Unterscheidung von fester und

flilssiger Phase verwendet werden. Das Streuverhalten von schmelzenden Schneeteil

chen wird von zwei Faktoren bestimmt. Einerseits andert sich der Brechungsindex,

andererseits andert sich die Form der Kristalle. Da Flilssigwasser in nahezu beliebi

ger Form, zum Beispiel als kleine Tropfchen oder Film auf dem Kristan vorhanden

sein kann, ist zu erwarten, daB die Streuphasenfunktion eines solchen Partikels ex

trem komplex sein wird und nicht <lurch eine Mittellung der Phasenfunktionen von

Regen und Schnee beschrieben werden kann.
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Abbildung 39: Streuverhalten von Regen und Schnee. 
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6 Simulation der Transmissometermessungen 

6.1 Einleitung 

Die Bestimmung der Sichtweite aus Transmissometermessungen basiert auf der An

nahme, daB die Transmissivitat einer Atmospharenschicht eindeutig <lurch deren Ex

tinktionskoeffizienten bestimmt ist. Diese Annahme ist insbesondere dann erfilllt, 

wenn die ausgesandte Strahlung innerhalb der Transmissometerstrecke zwischen 
Sender und Empfanger wahrend eines Streuprozesses so stark abgelenkt wird, daB sie 

den Empfanger nicht mehr erreicht. Aufgrund der endlich gro6en Empfangerflache 

und der mehr oder weniger stark ausgepragten Vorwartstreuung der Hydrometeo
re erreicht ein Teil der gestreuten Strahlung den Empfanger. Wird dieser Anteil 
falschlicherweise als ungestreut interpretiert, so flihrt dies zu einer Uberschatzung 

der Sichtweite. 

Mathematisch stellt sich dieses Problem wiefolgt dar. Die Anderung der Inten
sitat L eines Lichtstrahls <lurch das Fortschreiten in einem homogenen streuenden 

Medium ergibt sich formal aus der Strahlungstransportgleichung 

dL 

dr 
= -L+Q, (59) 

wobei T = f3extl die optische Dicke, f3ext der (raumlich konstante) Volumenextink
tionskoeffizient, und l die zuriickgelegte Strecke ist. Der Quellterm Q beriicksichtigt 

denjenigen Anteil der Strahlung, der <lurch Streuprozesse in die Richtung des Strahls 
gestreut wird. Ohne Quellterm ergibt sich die (direkte) Transmssion einer Schicht 

der optischen Dicke T zu 

(60) 

woraus sich die Extinktion und damit die Sichtweite bestimmen la.fit. Die GroBe 

des Quellterms hangt ebenfalls von der optischen Dicke, vor allem aber von den 

Streueigenschaften der Hydrometeore ab. Damit ist eine einfache Beziehung zwi

schen Transmission T und Extinktion f3ext bzw. der Sichtweite wie in (60) nicht 

mehr moglich. Die gemessene Transmission setzt sich nun aus der Summe der di
rekten Transmission T0 und der diff usen Transmission Tn zusammen: 

T = To(/3) + Tn(Partikeltyp, /3). (61) 

Ziel dieser Transmissometerstudie ist es, ahnlich zu (60) Beziehungen zwischen 

der gemessenen Gesamttransmission und der Extinktion bzw. der Sichtweite filr 

verschiedene Niederschlagstypen anzugeben. 
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Abbildung 40: Geometrie des Transmissometers 

Es ist anzumerken, daf3 (60) nur fur einen gleichgerichteten Einfallstrahl gilt. 

Fiir einen divergierenden Strahl nimmt die direkte Transmission starker als mit 

e-7 ab. Also selbst unter Vernachlassigung der zusatzlichen diffusen Einstrahlung 

ist die Beziehung zwischen der direkten Transmission und der Extinktion bzw. der 

Sichtweite unter Beriicksichtigung der Transmissometergeometrie vorab entweder 

experimentell oder theoretisch zu bestimmen. 

6.2 Darstellung des Transmissometers 

Die hier beriicksichtigte Transmissometergeometrie basiert auf dem Gerat "SKO

POGRAPH II FLAMINGO" der Firma lmpulsphysik. Sender und Detektor haben 

einen Durchmesser von jeweils ds = dd = 50 mm. Der Offnungswinkel des Senders 

betragt a8 = 0.46° , der des Detektors ad = 0.17° (siehe Abb. 40). Die radia

le Intensitatsverteilung der emittierten Strahlung wird <lurch ein glockenformiges 

(Gauf3'sches) Profil angenahert. Die Breite dieses Profils basiert auf dem von der 

Firma lmpulsphysik ausgemessenen Lichtintensitatsprofil. Mogliche Basislangen des 

Transmissometers sind Zi = 15 m, l2 = 50 m und l3 = 75 m. 

Sowohl der Sender als auch der Detektor besitzen eine spektrale Intensitatsverteilung. 

Das Intensitatsmaximum der ausgesandten Strahlung liegt zwischen 400 und 500 

nm, <las der gemessenen Strahlung bei etwa 550 nm. Die Transmissometersimulati

on wird exemplarisch bei einer Wellenlange von 500 nm vorgenommen. 



SIMULATION DER TRANSMISSOMETERMESSUNGEN 79 

6.3 Monte Carlo Strahlungstransport 

Die Monte Carlo Methode simuliert explizit die Streuprozesse innerhalb eines vor

gegebenen streuenden und absorbierenden Mediums. Letzteres ist charakterisiert 

<lurch einen Extinktionskoeflizienten f3ext, eine groBenverteilungsgemittelte Streu

funktion P(Os), wobei ()9 den Streuwinkel relativ zur Vorwartsstreurichtung bezeich

net (siehe Abb. 40), sowie <lurch eine verteilunsgemittelte Einfachstreualbedo w0

(Macke et al. 1999). Letztere ist in dem bier betrachteten Wellenlangenbereich fur 

alle Hydrometeore gleich eins (keine Absorption). 

Die bier verwendeten Streufunktionen sind in Abb. 41 dargestellt. Die Cirrus

Streufunktion ist filr hexagonale Eissaulen berechnet worden. Der Graupel- und 

Schnee-Streufunktion liegt ein irregularer Eiskristall zugrunde (Macke et al. 1996b), 

wobei fiir Graupel zusatzlich Luftblaseneinschlilsse berilcksichtigt wurden (Macke 

et al. 1996a). Die Regen-Streufunktion basiert auf aspharischen Regentropfen 

(Macke and Grossklaus 1998), wahrend die Nebel-Streufunktion fiir kugelformige 

Streukorper mittels Mie-Theorie berechnet wurde. Alle Streufunktionen sind mit 

mittleren gemessenen GroBenspektren gewichtet worden. 

Eine kritische GroBe in der Transmissionsberechnung ist die Beugung, die ins

besondere filr groBe Streupartikel zu einer extrem ausgepragten Vorwartsstreuung 

fiihrt. Fiir die oben genannten polyedrischen Streukorper (Cirrus, Graupel, Schnee) 

ist die Beugung an den Kristallprojektionen exakt bestimmt worden (Macke et al. 

1996b). Lediglich filr die Regentropfen ist die Beugungsfunktion einer kreisformigen 

Apertur gleicher Flache verwendet worden. 

6.4 Ergebnisse 

Mit vorgegebener Transmissometergeometrie laBt sich filr die oben genannten Nie

derschlagstypen die direkte und diffuse Transmission als Funktion des Volumenex

tinktionskoeflizienten f3ext berechnen. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Abb. 42 

filr eine Transmissometerbasislange von li = 15 Meter dargestellt. Mit wachsender 

Extinktion nimmt die direkte Transmission ensprechend ( 60) monoton ab. Gleich

zeitig wachst die Wahrscheinlichkeit filr Vielfachstreuung in den Detektor hinein 

und damit die diffuse Transmission. Mit weiter ansteigender Extinktion wird mehr 

und mehr Strahlung aus dem Detektorgesichtsfeld herausgestreut und sowohl die 

diffuse als auch die direkte Transmission sinkt auf Null. Aus Abb. 42 folgt, daB 

der Anteil der diffusen Einstrahlung gerade bei hohen Extinktionen, d.h. bei gerin

gen Sichtweiten, den der direkten Einstrahlung iibersteigen kann. Der Beitrag der 

diffusen Transmission ist filr die groBeren Hydrometeore (Graupel, Regen, Schnee) 
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Abbildung 41: Verteilungsgemittelte Streufunktionen ftir verschiedene Hydrome

teortypen. 

hoher, da diese ein starker ausgepragtes Vorwartsstreuverhalten haben als die klei

neren Nebeltropfchen. Der Beitrag der diffusen Transmission macht sich fiir Nebel 

bei einer Extinktion von etwa 0.005 m-1 (Sichtweite kleiner 340 m), bei den Nie

derschlagspartikeln bei einer Extinktion von 0.002 m- 1 (Sichtweite kleiner 890 m) 

bemerkbar. 

Aus Abb. 42 wird ersichtlich, daB sowohl die direkte als auch die Gesamttrans

mission exponentiell von der Extinktion abhangt. Es ist also eine Parameterisierung 

der Form 

(62) 

moglich. Die Koeffizienten a0, b0 ftir die direkte Transmission sind unabhangig 

vom Niederschlagstyp, da hier per def. keinerlei Streuprozesse eingehen. Allerdings 

hangen die Werte von der Basislange des Transmissometers ab (siehe Tab. 11). 

Man erkennt, daB die Parameter b0 gerade den Transmissometerstrecken entspre

chen. Die direkte Transmission entspricht also (60), allerdings erweitert um einen 

Faktor eao , der die Reduzierung der Transmission <lurch die Divergenz des ausge

sandten Strahls beriicksichtigt. Die Abhangigkeit dieses Faktors von der Basislange 
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Abbildung 42: Direkte, diffuse und Gesamttransmission als Funktion des Volu

menextinktionskoeffizienten flir die Niederschlagstypen Nebel, Regen, Graupel und 

Schnee bei einer Transmissometerbasislange von 15 m. 

Parameter li h ls 

ao -0.4079 -2.5655 -3.3460

bo -14.9912 -49.3790 -73.8224

Tabelle 11: Anpassungsparameter gemaB (62) flir direkte Transmission. Die Para

meter gelten filr Tin [%] und /3 in (m-1). 

l genilgt wiederum mit hoher Korrelation der Parametrisierung ea0 (l) = 91.95z-1.813
, 

so daB man insgesamt die Formel 

T0 (/3, l) = 91.95z-1.81e-.B1, l m [m) (63) 

aufstellen kann. Aus ihr laBt sich bei bekannter Basislange aus der gemessenen 

direkten Transmission die Extinktion und damit die Sichtweite bestimmen. 

3Dies ist vermutlich eine zu erwartende b-Abhangigkeit, die <lurch die Kolamination des aus
gesandten Strahls und das Gaul3'sche Intensitatsprofil etwas eingeschrankt ist. 
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Parameter Nebel Regen Graupel Schnee 

a(l1) -0.4084 -0.4074 -0.4062 -0.4074

b(li) -11.7678 -9.0553 -9.1747 -9.1259

a(h) -2.5602 -2.5599 -2.5517 -2.5426

b(l2) -40.1262 -30.3752 -31.1632 -31.7074

a(l3) -3.3311 -3.3253 -3.3279 -3.3265

b(l3) -60.1898 -46.4680 -46.1994 -46.6149

Tabelle 12: Anpassungsparameter gemaB (62) filr die Gesamttransmission. 

Die Parameter a und b filr die Gesamttransmission sind in Tab. 12 ftir die Trans

missometerbasislangen li = 15 m, l2 = 50 m und Zs = 75 m dargestellt. Es fallt 

zunachst auf, daB der Parameter a bei gleichen Basislangen ftir die verschiedenen 

Niederschlagstypen (inkl. Nebel) nahezu gleich ist und sich vom Parameter a0 bis 

auf statistische Schwankungen (bedingt <lurch die Monte Carlo Methode) nicht un

terscheidet. Demnach beschreibt der Term ea auch im Falle der Gesamttransmission 

die Strahldivergenz und kann gemaB ea (l) = 91.951-1.si parametrisiert werden.

Aus Tab. 12 ersieht man weiterhin, daB der Parameter b bei fester Basislange 

fiir alle groBen Hydrometeore (Regen, Graupel, Schnee) nahezu gleich ist. Lediglich 

fiir Nebel ergibt sich ein anderer Wert. Die Abhangigkeit von der Basislange (in 

[m]) laBt sich wiefolgt parametrisieren. 

Nebel: b(l) = 0.4142 - 0.8085! 

Regen, Graupel, Schnee: b(l) = 0.2577 - 0.6234 l 

Damit ergibt sich fiir die Gesamttransmission 

Nebel : T(f3
ext, l) = 91.95z-1.s1e(oA142-o.sossl).B.,,t, (64) 

Regen, Graupel, Schnee : T(f3
ex

t, l) = 91.95z-1.s1e(o.2s11-o.6234l).B.,,t, (65) 

womit sich bei vorgegebener Basislange aus der tatsachlich gemessenen Gesamt

transmission die Extinktion und damit die Sichtweite bestimmen laBt. Die Anwen

dung von (64) setzt allerdings eine Unterscheidung zwischen Nebel und Niederschlag 

voraus. 
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6.5 Zusammenfassung 

Die Simulation der Messungen eines Standardtransmissometers zeigt auf, daB die 
bislang unberiicksichtigte diffuse Einstrahlung insbesondere bei geringen Sichtwei
ten von wenigen hundert Metern einen erheblichen EinfluB auf die Gesamttransmis
sion hat. Dies fiihrt zu einer deutlichen Uberschatzung der Sichtweite, wenn die 
gemessene Transmission als direkte Transmission interpretiert wird. 

Mit Hilfe der Monte Carlo Strahlungstransportsimulationen sind Parametrisie
rungen aufgestellt worden, die sowohl fiir Nebel als auch fiir Niederschlag (Regen, 
Graupel, Schnee) die gemessene Gesamttransmmsion und die tatsachliche Extinkti

on miteinander in Beziehung setzen und somit eine korrekte Sichtweitenbestimmung 

ermoglichen. 
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7 Simulation von Streulichtmessungen 

7.1 Einleitung 

Bei der Bestimmung der Sichtweite mit einem Streulichtsensor wird die Extinktion 

nach (9) bestimmt. Da das MeBvolumen eine gewisse Ausdehnung hat, wird der 

Streuwinkel und der Abstand vom Partikel zum Sensor variert. Damit haben Un

terschiede in der Streuphasenfunktion innnerhalb des auftretenden Winkelbereichs 

einen EinfluB auf die Genauigkeit der Sichtweitenbestimmung. Um den EinfluB 

des MeBvolumens zu analysieren werden die Streulichtintensitaten ftir Regen- und 

Schneespektren berechnet und zur Bestimmung der Sichtweite angewendet. 

7.2 MeBgeometrie 

Es wird folgende MeBgeometrie angenommen. Das MeBvolumen besitzt eine qua

dratische Flache mit einer Seitenlange von 5 cm. Die Rohe des MeBvolumens ist 

infinitisimal. Damit fallen alle Teilchen gleich schnell durch das Volumen (was in 
der Realitat nicht gegeben ist). Der Detektor ist im Abstand von 30 cm vom Mit

telpunkt der MeBflache plaziert. Als Streuwinkel werden 32° und 90° angenommen. 

Die Streulichtintensitaten des gesamten Teilchenspektrums werden aufintegriert: 

N 

I;rot = L lsro(O, R) .  
i=l 

(66) 

lsca(O, R) ist die Streulichtintensitat eines einzelnen Teilchens nach (9) in Abhangig

keit vom Streuwinkel () und dem Abstand zum Detektor R. Die einfallende Intensitat 

Io wird als 1 angenommen. Die gestreuten Intensitaten sind beztiglich der einfallen

den Intensitat normiert. Die Sichtweite kann dann direkt mit 

(67) 

bestimmt werden. 

7.3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 44 und 45 dargestellt. Fur beide Streuwin

kel zeigt sich der lineare Zusammenhang zwischen der Sichtweite und integrierter 

Streulichtintensitat. Die kleineren Abweichungen bei 90° erklaren sich durch die 

nahezu konstante Streuphasenfunktion in diesem Winkelbereich (Abb. 17). Die 
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Streulichtwinkel varieren bei dieser Geometrie um ± 2°. Die relativen Fehler der 

Sichtweitenbestimmung liegen bei etwa 7 % filr 32° und 3 % filr goo. Zu beachten 

ist allerdings, daB die Streulichtintensitat bei goo um zwei GroBenordnungen kleiner 

ist als bei 32°. 

Die Unterscheidung von Regen und gefrorenen Niederschlagen bei einem Streu

winkel von goo wird ebenfalls <lurch die MeBgeometrie beeinfluBt. Abbildung 43 

zeigt das Verhaltnis der Streulichtintensitaten von 32° und goo als Funktion der 

Sichtweite fi.ir Schnee und Regen. Es zeigt sich, daB das Intensitatsverhaltnis filr 

Regen deutlich von dem der festen Partikel getrennt ist und eine fehlerfreie U nter

scheid ung zwischen fllissiger und fester Phase moglich ist. Eiskristalle die von einer 

Wasserhaut tiberzogen sind, bleiben hier allerdings unberlicksichtigt. Theoretisch 

konnte das Intensitatsverhaltnis zur Klassifizierung der Schneekristalle verwendet 

werden. Die simulierten Phasenfunktion geben aber nur idealisierte Kristalle wie

der. In der Realitat ist zu erwarten, daB sich die Werte der verschiedenen Kristalle 

starker liberlappen. 

* P1B

t,. P1D 

o P1C

+ bullet rosettes

<> 

o rain (Chebychef)

Ratios of scatterin intensities 

Visibility 

single particle 

0.1 volume density 

0.2 volume density 

0.3 volume density 

+ 

D 

Abbildung 43: Verhaltinis der integrierte Streulichtintensitaten bei (32°) und goo als 

Funktion der Sichtweite fiir lfM Regen Spektren und Schweizer Schneefallereignis. 
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+ 

Abbildung 44: Integrierte Streulichtintensitat (32°) als Funktion der Sichtweite und 

Schatzfehler der Sichtweite als Funktion der Sichtweite filr IfM Regen Spektren. 
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Abbildung 45: Integrierte Streulichtintensitat (90°) als Funktion der Sichtweite und 

Schatzfehler der Sichtweite als Funktion der Sichtweite filr IfM Regen Spektren. 
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8 SchluBfolgerungen zu den MeBverfahren 

89 

In der vorliegenden Studie wurde der Zusammenhang von Niederschlag, Sichtweite 

und den Streuverhalten der Niederschlagsteilchen untersucht. Aus diesen Ergebnis

sen konnen die Moglichkeiten und Grenzen verschiedener MeBverfahren zur Bestim

mung der Sichtweite abgeleitet werden. 

Transmissiometer sind auf Grund ihres MeBverfahrens die naheliegendste Me

thode zur Bestimmung der Sichtweite, da sie prinzipiell direkt die Extinktion mes

sen. Wahrend die Messung der Hintergrundsichtweite, die durch Rayleighstreu

ung bedingt ist, keine Probleme bereitet, wird <lurch die starke Vorwartsstreuung 

an den Niederschlagspartikeln das Extinktionssignal verfalscht und die Sichtweite 

iiberschatzt. Zwar ist eine Korrektur nach Abschnitt 6 moglich; diese erfordert aber 

die Kenntniss Uber die mittlere GroBe der Teilchen, mindestens jedoch Uber den 

Niederschlagstyp. 

Die Bestimmung der Sichtweite auf der Basis von StreulichtmeBgeraten nutzt 

die Signalintensitat des am Teilchen gestreuten Lichtes. Fiir flilssige Niederschlage 

bietet sich hier ein Streuwinkel von 30° an, da bei diesem Winkel die Streupha

senfunktion nahezu unabhangig von der PartikelgroBenverteilung und damit direkt 

proportional zur Extinktion ist. Die MeBgenauigkeit wird im wesentlichen durch 

die Geometrie des Streulichtsensors bestimmt. Beziiglich der Variation des MeB

winkels sollte das MeBvolumen moglichst klein sein. Die Winkelvariation kann aber 

auch <lurch eine VergroBerung des Abstandes des Detektors vom MeBvolumen ver

mindert werden. Andererseits muB das MeBvolumen moglichst groB sein, um die 

Teilchendichte reprasentativ zu erfassen. Genaue Analysen lassen sich mit dem Si

mulationsprogramm der DLR durchfilhren. FUr feste Niederschlage (auBer Graupel) 

weisen die Streuphasenfunktionen keinen Streuwinkelbereich auf, in dem der Wert 

der Streuphasenfunktion unabhangig von der TeilchengroBe ist. Dies bedeutet, daB 

die Sichtweite bei Vorhandensein von festen Partikeln praktisch nicht mit einem 

Streulichtsensor bestimmt werden kann. Gleichwohl erlauben Streulichtmessungen 

bei einem Streuwinkel von 90° die Unterscheidung von flilssigem und gefrorenem 

Niederschlag. Fur Nebel konnen mit Streulichtmessungen bei den Streuwinkeln von 

30°, 90° und 175° die effektiven Extinktionseffizienz, der effektive Radius und der 

Fliissigwassergehalt bestimmt werden. Aufgrund der in dieser Studie gewonnenen 

empirischen Beziehungen zwischen Sichtweite, Regenrate und Teilchenkonzentrati

on, erlauben die Streulichmessungen ebenfalls die Bestimmung der Regenrate, da 

die Tropfendurchgange gezahlt werden konnen. 
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Um die Sichtweite bei Niederschlagen mit gefrorenen Partikeln zu bestimmen, 

bieten sich Disdrometer an. Sie erlauben auBerdem eine Bestimmung der Teilchen

dichte und damit auch der integralen Niederschlagsparameter, sofern die Fallge

schwindigkeit gemessen wird. Allerdings existieren auch hier Fehlerquellen. Insbe

sondere konnen bei festen Niederschlagen die Partikel mit dem flachen oder breitem 

Querschnitt (sofern keine Kugelsymmetrie vorliegt) <lurch das MeBvolumen fallen 

und damit eine falsche PartikelgroBe vortauschen. Beziiglich der Sichtweite wird aber 

das korrekte Signal gemessen. Ein weiteres Problem ist die Sensitivitat beziiglich 

des kleinsten erfaBbaren Teilchens. Teilchen unterhalb eines solchen Schwellwertes 

werden bei der Bestimmung der Sichtweite nicht beriicksichtigt. Da Nebeltropfen 

eine GroBe bis hinunter zu 1 µm haben konnen, muB der MeBbereich des Disdrome

ters den Bereich von 1 µm bis zu etwa 4 mm Teilchenradius abdecken, was heutige 

Gerate nicht erfilllen. 

Die vorstehende Diskussion der MeBverfahren zeigt, daB ein einziges Instrument 

nicht in der Lage ist, die Sichtweite bei alien Situationen zu bestimmen. Eine Kom

bination von MeBgeraten ist somit notwendig. Um die Hintergrundsichtweite zu 

bestimmen ist ein Transmissiometer oder Streulichtsensor notwendig. Die Verwen

dung des Streulichtsensors in Kombination mit dem Disdrometer hat den Vorteil, 

daB beide Gerate die Sichtweitenreduzierung <lurch fliissigen Niederschlag bestim

men konnen. Damit ist ein Vergleich, bzw. Kontrolle, der Messungen moglich. Bei 

festen Niederschlagen kann das Streulichtsignal ausgeblendet werden und die Dis

drometermessung verwendet werden. Zu beachten ist, das beide MeB instrumente 

das gleiche Volumen betrachten miissen. Bei einer Kombination von Transmissio

meter und Disdrometer haben beide Gerate unterschiedliche MeBvolumina. Eine 

Ausblendung von Signalen <lurch Nieschlagspartikel am Transmissiometer ist damit 

nicht moglich. Hier miissen geeignete Filtertechniken eingesetzt werden. 

Insgesamt erscheint eine Kombination aus Disdrometer und Streu

lichtsensor das geeignete MeBverfahren zur Bestimmung der Sichtweite 

unter alien Niederschlagsbedingungen zu sein. 
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