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Die Arbeit wurde unter folgenden Thema angemeldet:

Kalibration eines Radar-Netzwerkes mit Hilfe der Sonne



Kurzfassung

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Algorithmus zur

relativen Kalibration eines Radarnetzwerks und der Korrektur der Radarausrichtung mit

Hilfe der Sonne.

Die Emission der Sonne verursacht eine kontinuierliche Erhöhung der gemessenen

Radarreflektivität kurz nach dem Sonnenaufgang und kurz vor dem Sonnenuntergang

im Azimutwinkel der Sonne. Die Position der Sonne wird mit einem bekannten Al-

gorithmus bestimmt. Grundsätzlich eignet sich die Sonne als Kalibrationsreferenz im

X-Frequenzband. Aus der systematische Untersuchung der Sonnensignatur in der Ra-

darreflektivität lässt sich der Fehler des Radarazimutwinkels, der wahre Radarelevati-

onswinkel ableiten, zusätzlich können Parameter zur relativen Kalibration der Radar-

reflektivität bestimmt werden. Für die relative Kalibration muss das Radarnetzwerk

auf nah bei einander stehenden Radaren basieren, sodass diese gleiche Emissionen der

Sonne unter gleichen atmosphärischen Bedingungen messen. Die Radare des Netzwerks

sollen in sich überschneidenden Messbereichen gleiche Messergebnisse liefern, da Reflek-

tivitätsdifferenzen zu widersprüchlichen Niederschlagsraten im Niederschlagsbild führen.

Der Algorithmus wurde für das Radarnetzwerks des Projekts Precipitation and At-

tenuation Estimates from a High-Resolution Weather Radar Network (PATTERN) im-

plementiert. Das Potential des Algorithmus wird anhand der Reflektivitäts-Daten der

Monate März und Juni 2015 demonstriert. Aus den beispielhaften Reflektivitätsdaten

der vier Radare lassen sich Winkel zur Korrektur der Radarausrichtung in der Regel mit

einer Genauigkeit von ±0,1◦ bestimmen. Für die relative Kalibration ergeben sich Para-

meter mit einer Genauigkeit von ungefähr ±0,5 dBZ. Die Anwendung des Algorithmus

führt zu einer besseren Datenqualität als zuvor, kontrolliert und verbessert Wartungs-

prozesse. Auch nach der Messung lässt sich der Zustand des Radarsystem, bezüglich der

Sensitivität des Radarempfängers, sowie der Winkel der Radarausrichtung, evaluieren

und in Grenzen korrigieren.
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1 Einleitung

Anwendungen der Flutvorhersage, städtischen und meteorologischen Hydrologie benö-

tigen zur Einschätzung von Risiken und Unsicherheiten genaue Messungen des Nieder-

schlags, auf kleinen zeitlichen und räumlichen Skalen (Lengfeld et al. 2014). Zur Messung

des Niederschlags bietet der Einsatz von Wetterradaren eine große räumliche Abde-

ckung. Je nach Radarsystem werden Daten in hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung

geliefert, an die jedoch Anforderungen der Verlässlichkeit und Genauigkeit gestellt wer-

den. Bei jedem Messprinzip werden für eine hohe Datenqualität geeignete Verfahren

der Kalibration vorausgesetzt. Hierbei stellt sich zunächst die Frage, welche Parameter

kalibriert werden müssen, da ein Wetterradar den Niederschlag nicht direkt, sondern

indirekt über die Reflektion emittierter Mikrowellen an Hydrometeoren, misst (Doviak

und Zrnić 1993).

Bei Reflektivitätsmessungen mit einzelnen Radaren ergeben sich beispielsweise zwei

offensichtliche Fehlerquellen: eine verstellte Ausrichtung der Antenne und ungenaue Ein-

stellung der Sensitivität (Kalibration) des Radarempfängers. Die erste Fehlerquelle führt

zu einer fehlerhaften Annahme des Elevations- und Azimutwinkels und somit wird die

Messung einem falschen Volumen zugeordnet. Außerdem führt eine Veränderung des

Elevationswinkels zu einem stärkeren oder schwächeren Bodenecho der emittierten Mi-

krowelle. Die zweite Fehlerquelle, die ungenaue Kalibration, beeinflusst den Messwert der

empfangenen Leistung der Reflektion. Mit der empfangenen Leistung wird die Messgröße

der Radarreflektivität Z bestimmt, aus der die Messgröße des Niederschlags berechnet

wird (Doviak und Zrnić 1993). Darüber hinaus ist die Radarreflektivität noch einer Rei-

he weiterer Fehlerquellen ausgesetzt, die zum Beispiel von Doviak und Zrnić (1993) oder

Lengfeld et al. (2014) beschrieben werden.

Häufig werden Wetterradarsysteme in Netzwerken betrieben, beispielsweise von na-

tionalen Wetterdiensten, um eine großräumig abdeckende Niederschlagsmessung zu er-

halten (Andersson 2000). In dieser Arbeit wird exemplarisch das Radarnetzwerk des

Projekts Precipitation and Attenuation Estimates from a High-Resolution Weather Ra-

dar Network (PATTERN) als Grundlage verwendet. Das Netzwerk besteht aus vier X-

Band-Radaren, die nur wenige Kilometer von einander entfernt sind. Für diese soll ein

relatives Kalibrationsverfahren entwickelt werden, das insbesondere den besonderen An-

forderungen eines Netzwerks nach Andersson (2000) gerecht wird. Grundsätzlich führt

die Struktur eines Netzwerks zu sich überschneidenden Messgebieten, in denen zwei oder

mehrere Radare messen, um als Ergebnis ein zusammengesetztes Radarbild ableiten zu

können. Für die Vergleichbarkeit der Messungen ist die genaue relative Ausrichtung der

Radare notwendig, da ansonsten die Messwerte räumlich zueinander fehlerhaft zuge-

ordnet werden. Wenn zwei Radare ein gemeinsames Messvolumen haben, wird erwar-
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tet, dass sie den gleichen Messwert liefern. Dies können nur kalibrierte Radarsysteme

gewährleisten. Wie Lengfeld et al. (2014) beschrieben hat, wird die absolute Kalibration

mit jeweils einem Mikro-Regen-Radar (MRR) und einer Regenwippe durchgeführt. Mit

einer geeigneten relativen Kalibration ist es ausreichend, nur ein Radarsystem absolut

zu kalibrieren und die anderen Radarsysteme relativ an das absolut kalibrierte System

anzugleichen, wodurch das Verfahren der absoluten Kalibration vereinfacht werden kann.

Seit dem Beginn der operationellen Messungen von PATTERN, wird an nieder-

schlagsfreien Tagen zum Sonnenauf- und -untergang, eine erhöhte Radarreflektivität

im Azimutwinkel der Sonne gemessen. Diese scheinbare Reflektivität der Sonne wird

durch die Emission der Sonne hervorgerufen, somit handelt es sich hierbei um kei-

ne wahre Reflektivität. Aus der Beobachtung ist die Idee entstanden, die Sonne als

Kalibrationsreferenz zu untersuchen und zu prüfen, ob sie sich als Hilfsmittel für ein

Verfahren einer einfachen Kalibration der Radare des Radarnetzwerks eignet. Von der

Nutzung extra-terrestrischer Quellen wie der Sonne zur Kalibration von Radaren wird

in der Literatur seit den Siebzigerjahren berichtet und diese aktuell weiter diskutiert,

unter anderem bei der Tagung des Deutschen Wetterdienstes
”
Weather Radar Calibra-

tion and Monitoring Workshop“ von Gabella et al. (2017). Nachdem bereits Andersson

(2000) ein Verfahren vorgestellt hat, das die Ausrichtung der Antenne und die Sensivität

der Radarempfänger im operationellen Betrieb mit Hilfe der Sonne überprüft, stellten

Holleman und Beekhuis (2004) für die Wetter-Radare des
”
Koninklijk Nederlands Me-

teorologisch Instituut“ ein erstes Verfahren vor, das eine absolute Kalibration im C-

Frequenzband ermöglicht. Hierfür werden Daten des solaren Flusses im betrachteten

Bereich des Spektrums benötigt. In den Abhandlungen von Huuskonen und Holleman

(2007) und Holleman et al. (2010) wird dieses Verfahren weiterentwickelt, sodass dieses

bei geringen Elevationswinkeln unter Berücksichtigung von atmosphärischer Dämpfung

und Brechung Anwendung findet. Diese Arbeiten befassen sich alle mit der absoluten

Kalibration von dual-polarisierten Radaren. In aktuellen Veröffentlichung werden von

Huuskonen et al. (2016), Gabella et al. (2016) und Gabella et al. (2017) Wetter-Radare

verwendet, um die solare Emission zu detektieren und zu untersuchen.

Die folgende Arbeit setzt bei dem Grundsatz an, dass die emittierte Mikrowellen-

strahlung der Sonne zur Kontrolle der Ausrichtung der Antenne und Kalibration verwen-

det werden kann (Huuskonen und Holleman 2007). Im Vordergrund steht die PATTERN-

Netzwerkstruktur, die ermöglicht, dass die Radare vergleichbare solare Signale detektie-

ren, mit denen eine relative Kalibration durchgeführt wird. Das Ziel der Kalibration

ist ein synchronisiertes Radarnetzwerk in der Messung und Ausrichtung, sodass sich

überschneidende Messvolumina den gleichen Messwert ergeben. Die relative Kalibration

kann zu einer Über- oder Unterschätzung der wahren Radarreflektivität führen, aber

die aneinander angeglichenen Radarreflektivitäten können mit einem räumlich konstan-
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ten Parameter aus der absoluten Kalibration an einer Stelle des Messfeldes korrigiert

werden. Zusätzlich wird mit der relativen Kalibration ermöglicht, dass ein konsistentes,

zusammengesetztes Radarbild erstellt werden kann. Unterscheiden sich die Messwerte

an gleichen Punkten des Messfeldes, kann dies zu deutlichen Fehlern der Niederschlags-

messung im zusammengesetzten Radarbild führen. Zum Beispiel führt eine Differenz der

Radarreflektivität von 10 dBZ, zu einem Fehler-Faktor Vier in der Regenrate (Andersson

2000).

Im ersten Abschnitt dieser Bachelorarbeit werden das Projekt PATTERN und die

vorliegende Radarreflektivitätsdaten kurz beschrieben. Im zweiten Abschnitt wird die

emittierte Strahlung der Sonne als Kalibrationsreferenz beschrieben. Dabei wird ins-

besondere auf die Emission und Position der Sonne eingegangen. Das Erkennen der

Sonnenemission mit einem Radar und mit anschließender Analyse unter Verwendung ei-

nes Algorithmus wird im dritten Abschnitt beschrieben. Die Ergebnisse der Kalibration

sind Korrekturparameter für den Elevations-, Azimutwinkel und die Radarreflektivität.

Diese werden für alle untersuchten Wetterradare für zwei beispielhafte Zeiträume im

vierten Abschnitt dargestellt und diskutiert. Die Zusammenfassung schließt die Arbeit

mit einem kurzen Überblick ab.

2 PATTERN und Daten

Grundlage für diese Arbeit ist das Radarnetzwerk des Projekts PATTERN, dessen

Ziel die Entwicklung einer zuverlässigen, hochaufgelösten Regenanalyse ist. Das Netz-

werk besteht aus vier X-Band-Radaren, die in Norddeutschland in der Nähe von Itze-

hoe (Schleswig-Holstein) aufgebaut wurden: Bekmünde (BKM), Hungriger Wolf Tower

(HWT), Moordorf (MOD) und Quarnstedt (QNS). Insgesamt wird durch die Radare

eine Region von ca. 60 km × 80 km abgedeckt. Die Entfernung der Radare voneinander

beträgt zwischen 11 km und 16 km. Nach Lengfeld et al. (2014) ist der Netzwerkaufbau

so gewählt, dass eine möglichst große Fläche von mindestens zwei Radaren abgedeckt

wird. Zur absoluten Kalibration der Radare und der Evaluation der Produkte werden

Referenzstationen genutzt, die jeweils aus einem MRR und einer Regenwippe bestehen.

Die X-Band-Radare sind kostengünstige, einfach-polarisierte Systeme. Nach Lengfeld

et al. (2014) findet die Messung der Reflektivität horizontal auf einer fest eingestellten

Elevation von ungefähr 2◦ statt. Die Strahlbreite (beam width) beträgt 2,8◦. Der maxi-

male Radius der verwendeten Radare ist 20 km mit einer Auflösung in der Distanz von

30 m. Die Winkelauflösung ist 1◦ im Azimut mit einer zeitlichen Auflösung von 30 s. Die

Geauigkeit der Radarkalibration wird mit ±1 dB angegeben. Weitere Informationen zu

PATTERN und der verwendeten Technik sind Lengfeld et al. (2014) zu entnehmen.

In dieser Arbeit werden primär die Radarreflektivitäten vor Anwendung der Kor-
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rekturen verwendet. Da Wetterradare Niederschlag nicht direkt messen, sondern die

Reflektion von Partikeln entlang des Radarstrahlpfads empfangen (Lengfeld et al. 2014),

enthält das Reflektivitätssignal neben meteorologischen Echos von Hydrometeoren, auch

nicht-meteorologische Echos von beispielsweise Bäumen, Flugobjekten oder Mikrowelle-

nemittenten der gleichen Frequenz (Doviak und Zrnić 1993). Zusätzlich wird die Reflek-

tivitätsmessung von Rauschen der inneren Elektronik und atmosphärischem Rauschen

beeinflusst (Lengfeld et al. 2014). Die nicht-meteorologischen Echos werden im Folgen-

den als Clutter bezeichnet. Zur Verdeutlichung des Phänomens werden teilweise stati-

sches und dynamisches Clutter von der Reflektivität entfernt. Statisches Clutter wird

durch z.B. Gebäude verursacht, während dynamisches Clutter z.B. durch Flugobjek-

te entsteht. Die Software des Projekts PATTERN, zur Auswertung der Messdaten der

Radare, enthält Verfahren zur Entfernung von Störungen der Reflektivitätsmessung. Die-

se Verfahren werden ausführlich von Lengfeld et al. (2014) beschrieben. In dieser Arbeit

wird ein Reflektivitätsfeld verwendet, das bereinigt von Hintergrundrauschen, statischen

und dynamischen nicht-meteorologischen Echos (Clutter) ist. Signaturen in Form von

Speichen müssen für die folgende Untersuchung im Radarbild verbleiben.

Das Phänomen der Erhöhung der gemessenen Radarreflektivität zum Zeitpunkt des

Sonnenauf- und -untergangs ist in Abbildung 1 als Speiche zu erkennen. Zu sehen ist das

Gebiet des PATTERN-Netzwerks mit dargestellter Radarreflektivität der vier Radare

BKM, HWT, MOD und QNS am 19. März 2015 um 06:55 Uhr. Die kontinuierliche

Signatur der Sonne ist in allen Messungen der Radarreflektivität zu sehen, wobei schon

in dieser Abbildung Unterschiede der einzelnen Messungen der Radarsysteme erkennbar

sind. Für diese Arbeit werden exemplarisch die Messungen der Radarreflektivitäten der

Monate März und Juni des Jahres 2015 verwendet.

3 Die Sonne als Kalibrationsreferenz

Im Folgenden werden kurz Informationen zur Emission und Position der Sonne, sowie der

Brechung und Dämpfung der elektromagnetischen Wellen gegeben. Es wird begründet

dargestellt, dass sich die Sonne als Kalibrationshilfe eignet.

3.1 Elektromagnetisches Spektrum

Die Sonne emittiert im gesamten Spektrum elektromagnetische Wellen. Die Emission

der Oberfläche der Sonne ist mit der Strahlung eines schwarzen Körpers mit einer effek-

tiven Temperatur von 5770 K vergleichbar (Holleman und Beekhuis 2004). Die Emission

eines schwarzen Körpers bei einer konstanten Temperatur lässt sich mit der Planck-

Funktion beschreiben - siehe z.B. Wallace und Hobbs (2006). In Abbildung 2 ist die In-



3.1 Elektromagnetisches Spektrum 5

Abbildung 1: Gebiet des PATTERN-Netzwerks mit dargestellter Radarreflektivität der

vier Radare BKM, HWT, MOD und QNS am 19. März 2015 um 06:55 Uhr.

tensität der Sonne als thermischer Strahler in Abhängigkeit von der Wellenlänge doppelt-

logarithmisch dargestellt. Zur Einordnung der Frequenz der Radare in das solare Spek-

trum, sind die Teilbereiche des Spektrums im sichtbaren Bereich und X-Frequenzband

gekennzeichnet. Die X-Band-Radare des PATTERN-Netzwerkes emittieren Mikrowellen

mit einer Frequenz von 9410 MHz (Lengfeld et al. 2014). Gemäß der Planck-Funktion

aus Abbildung 2, ist das Maximum der Intensität der Sonne im sichtbaren Bereich

des Spektrums. Es ist zu erkennen, dass die solare Intensität im X-Frequenzband neun

Größenordnungen kleiner als im sichtbaren Spektrum ist.

Mit der Beschreibung des solaren Spektrums durch die Planck-Funktion aus der Ab-

bildung 2 ergeben sich grundsätzlich zwei Probleme. Da das X-Frequenzband weit ent-

fernt zum Maximum des theoretischen solaren Spektrums liegt und die Sonne kein idealer

schwarzer Körper ist, wird die Intensität für diesen Bereich nicht genau mit der Planck-

Funktion beschrieben (Holleman und Beekhuis 2004). Außerdem setzt sich die Emission

der Sonne aus verschiedenen Komponenten zusammen: der ruhigen Sonnenemission, der

langsamen Strahlungsänderung und der Sonnenstürme (Andersson 2000). Während die

langsame Strahlungsänderung zu einer täglichen Variation der Radiowellenemission der

Sonne führt, sind Sonnenstürme für Änderungen auf kleinen Zeitskalen verantwortlich

(Andersson 2000). Diese Problematik der Veränderung der Sonnenemission ist jedoch

für die vorliegende Arbeit von geringer Bedeutung, da es sich um eine relative Kalibra-
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Abbildung 2: Das Spektrum der Sonne als schwarzer Körpers mit einer Temperatur

von 5770 K. Die Intensität ist in Abhängigkeit von der Frequenz doppelt-logarithmisch

dargestellt.

tion handelt und die Radare aufgrund der räumlichen Nähe gleiche Signale empfangen.

Grundsätzlich ist aber zu beachten, dass bei der Auswertung des Vergleichs von Radarre-

flektivitätsdaten kurzzeitige Störungen durch verschiedene Prozesse herauszufiltern sind.

Zusätzliche Abweichungen vom theoretischen Spektrum durch Dämpfung und Brechung

werden im Abschnitt 3.3 kurz betrachtet.

3.2 Position der Sonne

Zur Analyse der solaren Interferenzen der Sonne in den Radarreflektivitätsdaten, wird

die Position der Sonne bei gegebener Zeit und geographischer Position benötigt. Hier-

zu ist ein Algorithmus zu nutzen, der zum Zeitpunkt der Messung den Azimut- und

Elevationswinkel der Sonne am Radarstandort bestimmt. Im Guide to Meteorological

Instruments and Methods of Observation (WMO 2008) werden Empfehlungen für die

Nutzung astronomischer Gleichungen gegeben, die sich auf den Astronomical Almanac

(United States Naval Observatory, 1993) beziehen.

Eine genaue Beschreibung einer schrittweisen Implementierung eines Algorithmus

zur Bestimmung der Sonnenposition geben Reda und Andreas (2008). Als Ergebnis wird

der Azimut- und Elevationswinkel mit einer Genauigkeit von ±0,0003◦ angegeben. Sie

evaluieren den Algorithmus ebenfalls mit dem Astronomical Almanac und ermöglichen

eine schrittweise Kontrolle der Ergebnisse mit Beispielen. Aufgrund der Komplexität

des Verfahrens zur Bestimmung der Sonnenpostion nach Reda und Andreas (2008) wird

an dieser Stelle auf den technischen Report verwiesen. Dieser wird im Folgenden zur
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Analyse der Sonnensignatur mit Daten zum Azimut- und Elevationswinkel verwendet

und liegt der Arbeit bei. Die Gleichung zur Korrektur des Elevationswinkels der Sonne,

der durch die Brechung der Strahlung der Sonne zustande kommt, wird im Abschnitt

3.3 beschrieben.

3.3 Brechung und Dämpfung

Die elektromagnetischen Wellen sind Brechung und Dämpfung in der Atmosphäre aus-

gesetzt. Die Strahlung der Sonne wird durch die Änderung des Brechungsindex mit der

Höhe abgelenkt, da die Dichte der Atmosphäre mit der Höhe abnimmt (Holleman und

Beekhuis 2004). Die Sonne erscheint dem Beobachter stets bei einem größeren Elevati-

onswinkel. Nach Reda und Andreas (2008) ist somit der berechnete Elevationswinkel ε0

zu korrigieren:

ε = ε0 ·∆ε(p, T, ε0) (1)

Die Brechungskorrektur des Elevationswinkels ∆ε aus Gleichung 1 ist abhängig von dem

mittleren Druck p, der mittleren Temperatur T und dem berechneten Elevationswinkel

ε0. Der Algorithmus zur Bestimmung der Sonnenposition berücksichtigt somit die atmo-

sphärische Brechung. Nach Reda und Andreas (2008) ist die Brechungskorrektur beim

Sonnenauf- und -untergang mit ∆ε = 0,5667◦ maximal. Es ist somit zu bedenken, dass

der Sonnenaufgang bereits bei einem Elevationswinkel von ε = −0,8333◦ beginnt, da der

Sonnenradius 0,26667◦ beträgt. Mit der Brechungskorrektur werden zwar meteorologi-

sche Verhältnisse berücksichtigt, die in der Astronomie korrekt sind, die Genauigkeit von

±0,0003◦ im Azimut- und Elevationswinkel nach Reda und Andreas (2008) ist jedoch

anzuzweifeln.

Zusätzlich ist das X-Frequenzband im Vergleich zu geringeren Frequenzen, wie dem

C-Frequenzband, besonders stark von Dämpfung betroffen (Doviak und Zrnić 1993).

Da es sich in dieser Arbeit, im Gegensatz zu einem Verfahren zur absoluten Kalibrati-

on, wie nach Holleman und Beekhuis (2004), um eine relative Kalibration handelt, ist

die Dämpfung der empfangenen solaren Leistung von untergeordneter Bedeutung. Es

ist anzunehmen, dass an den untersuchten Tagen die Dämpfung an den verschiedenen

Radarstandorten, aufgrund der räumlichen Nähe, gleich ist. Nichtsdestotrotz ist zu be-

denken, dass die Dämpfung der Atmosphäre signifikant ist bei Messungen mit geringen

Elevationswinkeln (Holleman und Beekhuis 2004) und insbesondere an Tagen mit starker

Bewölkung und Niederschlag eine Beobachtung der Sonne mit einem Radar unmöglich

macht.
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4 Erkennen und Verstehen der Sonnensignatur in

der Radarreflektivität

Das Phänomen der Erhöhung der gemessenen Radarreflektivität bei Sonnenauf- oder

-untergang (Abbildung 1) wird qualitativ untersucht, um ein einfaches Verfahren zur

automatischen Detektion derartiger Sonnensignaturen zu entwickeln. Die Detektion ba-

siert auf Indikatoren anhand derer die Sonnensignaturen gefunden werden können. Es

ergeben sich aus dem Algorithmus Ereignisse, die sich zur Kalibration des Radarnetz-

werks eignen. Dieses Signal der Sonne in der Messung der Radarreflektivität ist keine

wahre Reflektivität, sondern es handelt sich hierbei um die konstante Emission der Son-

ne.

4.1 Struktur der Sonnensignatur

Es ergeben sich maximal zwei Zeitpunkte pro Tag, die Sonnensignatur im Radarbild

zu beobachten, da im Gegensatz zu Huuskonen und Holleman (2007) die verwendeten

X-Band-Radare konstant bei einem Elevationswinkel von ungefähr 3◦ messen und nicht

zwischen Elevationswinkel von 0,3◦, 0,8◦, 1,7◦ und 2,7◦ variieren. Im Folgenden wird

exemplarisch der 19. März 2015 zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs untersucht, da die

Beobachtung der Sonnensignatur an einem Tag ohne Niederschlag und Wolken ideal

ist. Die Sonnensignatur ist ungefähr 15 Minuten in den Radarbildern (zum Beispiel

Abbildung 1) zu beobachten.

In der Abbildung 3 ist die gemessene Reflektivität Z, über die Distanz, im Azimut-

winkel der Sonne, zu einem Zeitpunkt des Sonnenaufgangs dargestellt. Da die Sonne

eine kontinuierliche Strahlungsquelle ist, wird die emittierte Strahlung der Sonne über

die gesamte Distanz gemessen. Im oberen Abschnitt der Abbildung ist die erhöhte Reflek-

tivität im Azimutwinkel der Sonne zu sehen, die vom Radarprozessor ausgegeben wird

und weitgehend vom Hintergrundrauschen und Clutter befreit wurde. Die scheinbare

Reflektivität der Sonne zeigt eine charakteristische Abstandsabhängigkeit, die ähnlich

zu der vom Hintergrundrauschen ist. Diese kommt durch die Korrektur des Radarpro-

zessors zustande, der die Reflektivität mit der quadratischen Distanz r2 multipliziert.

Es wird hiermit berücksichtigt, dass die reflektierte Leistung aus geometrischen Aspek-

ten mit 1/r2 abnimmt. Der Zusammenhang trifft nicht auf die gemessenen Emissionen

externer Strahlungsquellen zu, da diese keiner Reflektivität entsprechen. Um die wahre

konstante Emission der Sonne zu erhalten, wird die scheinbare Reflektivität mit 1/r2

multipliziert. Die Korrektur kann nicht direkt auf die Reflektivität Z angewendet wer-

den, um konsistente Einheiten zu erhalten wird diese auf die direkte Messgröße - die

Reflektivität z - angewendet. Der Zusammenhang zwischen der Radarreflektivität z in
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mm6m−3 und Z in dBZ wird durch folgende Gleichung beschrieben:

Z = 10 · log10(
z

z0
) dBZ (2)

In Gleichung 2 ist z0 = 1 mm6m−3. Nach der Korrektur der Reflektivität z mit 1/r2

ergibt sich die Einheit des berechneten Signals 1 mm6m−3m−2. Analog zur Einheit der

Radarreflektivität Z, resultiert aus dem berechneten Signal mit (2) die Einheit des Son-

nensignals, die mit 1 dBZ∗ angegeben wird. Das Ergebnis ist im unteren Abschnitt der

Abbildung 3 zu sehen. Erwartungsgemäß ist das Sonnensignal konstant.

Abbildung 3: Radarreflektivität und Sonnensignal über die Distanz im Azimutwinkel

der Sonne zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs am 19. März 2015. Der obere Abschnitt

zeigt die Reflektivität. Der untere Abschnitt zeigt die mit 1/r2 (r in Meter) korrigierte

Reflektivität und somit das Sonnensignal.

Das Sonnensignal hängt nicht nur von der Distanz ab, sondern variiert auch im

Azimutwinkel. In Abbildung 4 ist das Sonnensignal, gemittelt über die Distanz, dar-

gestellt über den Azimutwinkel, zu einem Zeitpunkt des Sonnenaufgangs für die vier
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PATTERN-Radare zu sehen. Bei allen Radaren liegt das Maximum des Sonnensignals

bei einem Azimutwinkel von 95◦ , wodurch abgeleitet werden kann, dass dies der Azi-

mutwinkel der Sonne bezogen auf das Radar ist. Das Signal der Sonne ist stärker als das

Hintergrundrauschen und führt zu einem Maximum im Reflektivitätsfeld. Die anderen

Signale in der Abbildung sind verbleibendes Hintergrundrauschen oder Clutter.

Abbildung 4: Sonnensignal gemittelt über die Distanz, dargestellt über den Azimut, zum

Zeitpunkt des Sonnenaufgangs am 19. März 2015.

Bei der Darstellung des Sonnensignals in
”
mm6m−3m−2“ (äquivalente Einheit zu z)

in Abbildung 5 ist das Sonnensignal deutlicher zu erkennen, als in Abbildung 4. Die

Abbildungen 4 und 5 stellen das gleiche Signal mit unterschiedlichen Einheiten dar. Die

vier Radare zeigen zum gleichen Zeitpunkt den Peak im gleichen Azimutwinkel bei 95◦.

Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, sind die Maxima isoliert und zeigen zu den umgebenen

Azimutwinkeln einen deutlichen Versatz, somit ist es offensichtlich möglich das Sonnen-

signal in der Radarreflektivität zu detektieren. Es ist zu empfehlen die Sonnensignatur

in der Radarreflektivität z zu suchen.
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Abbildung 5: Sonnensignal gemittelt über die Distanz, dargestellt über den Azimut, zum

Zeitpunkt des Sonnenaufgangs am 19. März 2015.

4.2 Analyse der Sonnensignatur

Der erste Schritt des Algorithmus, zur Detektion einer möglichen Sonnenspeiche, ist in

der Abbildung 6 konzeptionell in einem Flussdiagramm zusammengefasst. Initial wird

die Programmroutine aus dem Hauptprogramm der PATTERN-Software aufgerufen und

erhält für einen Zeitschritt die bereinigten Felder der Reflektivität z der Radare. Die Zeit-

schritte der Messung betragen 30 s. Neben der Radarreflektivität z werden der Azimut-

und Elevationswinkel der Sonne (αSonne und εSonne) benötigt (Schritt (a) in Abb. 6, sie-

he auch Abschnitt 3.2). Mit dem Elevationswinkel der Sonne εSonne, kann entschieden

werden, ob eine Sonnensignatur im Radarbild theoretisch auftreten kann. Die Suche

der Sonnenspeiche ist nur bei Sonnenauf- und -untergang sinnvoll, da nur in diesen

Zeiträumen der Radarempfänger direkt auf die Sonne ausgerichtet ist. Die Radare ha-

ben aktuell einen Elevationswinkel von ungefähr 3◦. Das maximale Sonnensignal kann

somit theoretisch empfangen werden, wenn die Sonne ebenfalls in einem Elevationswin-
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kel von 3◦ steht, unter der Bedingung, dass das Radarsystem richtig ausgerichtet ist.

Das Sonnensignal kann auch vor und nach dem Maximum detektiert werden, aufgrund

der Radarstrahlbreite von 2,8◦ und des Sonnenradius von 0,26667◦. Unter Beachtung der

maximalen Brechung (siehe Abschnitt 3.3), wird die Analyse nur durchgeführt, wenn der

Sonnenelevationswinkel im Bereich des Radarelevationswinkels ±3◦ liegt (Schritt (b) in

Abb. 6). Es wird hiermit ebenfalls berücksichtigt, dass der Elevationswinkel des Radars

möglicherweise von den angenommenen 3◦ abweicht. Zusätzlich kann das Feld der Radar-

reflektivität auf den Bereich des Sonnenazimutwinkels ±15◦ eingegrenzt werden (Schritt

(c) in Abb. 6), da die genaue Position der Sonne im Azimut bekannt ist. Besonders bei

der Untersuchung des Radarazimutwinkels werden große Abweichung gegenüber dem

wahren Azimutwinkel erwartet, da bisher der Winkel nur mit einem Kompass kontrol-

liert werden konnte. Für die weitere Untersuchung des eingeschränkten Radarreflekti-

vitätsfeldes z, wird für jeden Azimutwinkel αRadar die Differenz ∆z zu den benachbarten

Strahlen bei αRadar ± 1◦, sowie αRadar ± 2◦ berechnet (Schritt (d) in Abb. 6). Die Dif-

ferenz wird gleitend über fünf Distanzschritte gebildet. Wenn in diesen Fenstern die

Differenzen jeweils einen Grenzwert bei beiden benachbarten Strahlen überschreiten,

handelt es sich um eine mögliche Sonnenspeiche (Schritt (e) in Abb. 6). Wie bei dem

Speichenfilter der PATTERN-Software, beträgt dieser Grenzwert 3 dBZ. Da die Diffe-

renzen in z berechnet werden, wird der Grenzwert mit der Gleichung 2 entsprechend der

Einheit umgerechnet. Dieser Grenzwert wird als mittlerer Schwellwert angenommen, da

die Abstandsabhängigkeit des Sonnensignals an dieser Stelle noch nicht korrigiert ist. In

dem Fall, dass eine Speiche gefunden wurde, handelt es sich bei dem Sonnenauf- oder

-untergang um ein mögliches Kalibrationsereignis. Der Azimutwinkel aus αRadar mit der

häufigsten Überschreitung des Grenzwertes in ∆z, wird als möglicher Winkel der Son-

nensignatur mit αRadar,Speiche erkannt. Dies ist notwendig, da das Signal der Sonne bei

mehreren Azimutwinkeln zu sehen ist (Abbildungen 4 und 5). Für die erkannte mögliche

Sonnensignatur wird die Abstandsabhängigkeit in der Radarreflektivität z korrigiert und

in das eigentliche Sonnensignal umgerechnet (Schritt (f) in Abb. 6). Das Sonnensignal

im Azimutwinkel αRadar,Speiche ist das Hauptergebnis für die folgende relative Kalibra-

tion der Radarreflektivität. Der Azimut- und Elevationswinkel der Sonne, sowie der

Azimutwinkel der möglichen Sonnenspeiche wird als Ergebnis für die Korrektur der Ra-

darausrichtung gesichert. Zur Evaluierung der möglichen Sonnensignatur werden weitere

Parameter dem Radardatensatz entnommen. Das Hauptprogramm berechnet den pro-

zentualen Anteil der Felder, die als
”
Regen“,

”
Nicht Regen“ und

”
Clutter“ gekennzeich-

net werden. Die Ergebnisse und Parameter werden für jeden Zeitschritt des möglichen

Kalibrationsereignis mit ausgegeben. Das gesamte Verfahren wird für jedes Radar des

untersuchten Netzwerks durchgeführt.

Bereits an dieser Stelle ist anzumerken, dass die Möglichkeit besteht den Algorithmus
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(a) Bestimme: αSonne

und εSonne der Sonne
Input: z-Feld

(b) εSonne

zwischen

εRadar ±
3◦

(c) Betrachte: z-Feld

auf αSonne ± 15◦

(d) Berechne Differenz

∆z zwischen αRadar

und αRadar ± 1◦,

sowie αRadar ± 2◦

(e)

∆Z >=

3 dBZ

(f) Mögliches Son-

nensignal - korrigiere

z(αRadar,Speiche)

mit 1/r2

(g) Gebe unter

anderem αSonne,

εSonne, αRadar,Speiche

und mögliches

Sonnensignal aus

Stop

Ja

Nein

Ja

Nein

Abbildung 6: Flussdiagramm des Algorithmus zur Detektion einer möglichen Sonnen-

speiche im Radarbild, mit der Radarreflektivität z, dem Azimut- αSonne und Elevati-

onswinkel εSonne der Sonne, dem Elevationswinkel εRadar des Radars, dem Azimutwinkel

αRadar im Reflektivitätsfeld z und der Differenz ∆Z zwischen Werten von Z bestimmt

aus z gemäß (2).
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zu optimieren. Bisher wird das Reflektivitätsfeld z nach der Detektion einer möglichen

Sonnensignatur mit 1/r2 korrigiert, daher besteht in der Untersuchung der Differenzen

noch die Abstandsabhängigkeit des Sonnensignals. Das unkorrigierte Signal wird mit

einem mittleren Schwellwert gesucht. Indem die Korrektur der Radarreflektivität z zu

Beginn durchgeführt wird, kann das konstante Sonnensignal untersucht werden. Die Su-

che mit einem konstanten Schwellwert scheint hiermit plausibler zu sein und wäre nach

Abschnitt 4.1 konsistent. Es ist anzunehmen, dass hierdurch bereits Sonnensignaturen

mit geringeren Signalen als zuvor detektiert werden können. Trotz dieser Überlegung,

führt das systematische Vorgehen gemäß des Flussdiagramms aus Abbildung 6 zu er-

folgreichen Detektionen der Sonnensignatur.

Nach der Speichenerkennung sind die Informationen dieser zu evaluieren, um diese

als Ergebnis der Sonnenemission klassifizieren zu können, sodass andere Störungen der

Radarreflektivität nicht bei der Kalibration berücksichtigt werden. An dieser Stelle setzt

der zweite Bestandteil des Algorithmus an. Hierfür wird zunächst das Ergebnis des ers-

ten Bestandteils des Algorithmus, aus Abbildung 6, für das ideale Kalibrationseregnis

des Sonnenaufgang am 19. März 2015, untersucht. Es ergibt sich ein mögliches Kali-

brationsereignis der vier Radare mit jeweils 27 bis 32 Detektionszeitpunkten möglicher

Sonnensignaturen. Bei der zeitlichen Auflösung der Radarmessung von 30 s ist die Son-

nenspeiche zwischen 13,5 und 16 Minuten zu erkennen (Abbildung 7). Mit dem Radar

HWT ist die Sonnenspeiche mit 13,5 Minuten am kürzesten zu erkennen, während die

Radare BKM und MOD mit 16 Minuten die Erhöhung der Reflektivität am längsten

messen. Die Aufzeichnungen der Sonnensignatur mit den Radaren liegen, aufgrund der

räumlichen Nähe und ähnlichen Höhe der Radarstandorte, nur wenige Minuten ausein-

ander. Dies ermöglicht einen relativen Vergleich zwischen den Radaren.

Abbildung 7: Sonnensignal gemittelt über die Distanz während des Sonnenaufgangs am

19. März 2015.

Strukturell sehen sich die Graphen der Abbildung 7 für die verschiedenen Rada-
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re ähnlich. Das maximale Sonnensignal ist im relativen Vergleich der Radare mit dem

Radar BKM maximal und QNS minimal. Das Maximum der jeweiligen Graphen ist zen-

triert um die Hälfte der Aufzeichnungszeit der Sonnenspeiche. Bedingt durch den Verlauf

der Sonne durch den Radarstrahl, weisen die Graphen grundsätzlich eine Ähnlichkeit

zu einer Gauß-Kurve auf. Das Minimum des Sonnensignals und somit die maximale

Aufzeichnungslänge wird wesentlich durch den Grenzwert der Differenz zwischen den

Radarreflektivitäten, aus Schritt (e) der Abbildung 6, bestimmt. Die Sonnensignatur

wird daher gemessen, wenn diese fast genau im Radarstrahl liegt. Insbesondere fällt bei

den Graphen für die Radare HWT und QNS auf, dass das Sonnensignal jedoch keinen

glatten Verlauf mit der Zeit aufweist, sondern von einer Art Rauschen überlagert wird.

Dieses Rauschen resultiert aus verbliebenem Hintergrundrauschen und Clutter. Trotz

des Rauschens ist es möglich, die Radarempfänger mit jeweils einem Parameter für die

Radarreflektivität zu kalibrieren, da sich die Graphen wie beschrieben strukturell ähneln

und somit nur ein Versatz korrigiert werden muss.

Neben dem Sonnensignal ergibt sich, gemäß der Abbildung 6, ein Azimutwinkel für

die Sonnensignatur. Dieser Azimutwinkel ist im Idealfall gleich dem der Sonne. Entgegen

dieser eigentlichen Erwartung, ist die Differenz der Azimutwinkel (Abbildung 8) nicht

konstant, was sich jedoch einfach erklären lässt: Die Radarauflösung im Azimutwinkel

beträgt 1◦ und ist wesentlich geringer, als die Auflösung des Sonnenpositionsalgorith-

mus aus Abschnitt 3.2. Der Azimutwinkel der Sonnensignatur wird somit durch die

Radarazimutauflösung in diskreten Schritten bestimmt, während der eigentliche Verlauf

kontinuierlich ist. Der Sonnenazimut ist kontinuierlich, wodurch eine Differenz kleiner

als die minimale Radarazimutauflösung möglich ist. Im arithmetischen Mittel ergibt sich

ein repräsentatives Ergebnis der Differenz, welches Aufschluss über die Ausrichtung des

Radars gibt. Aufgrund des konstanten Verlaufs der Differenz, führt eine längere Auf-

zeichnungszeit der Sonnensignatur zu keinem Informationsgewinn. Eine Aufzeichnungs-

zeit von wenigen Minuten ist ausreichend, um ein genaues Ergebnis zu erhalten. Wie

die Abbildung 8 zeigt, ist die Differenz der Azimutwinkel im Mittel für das Radar BKM

für das einzelne Kalibrationsereignis mit −0,5◦ geringer als die Radarauflösung. Es ist

eine Korrektur des Azimutwinkels zu empfehlen. Aus der Differenz lässt sich ableiten,

dass das Radar BKM um −0,5◦ gegenüber dem wahren Azimutwinkel verdreht ist. Mit

dem Kalibrationsereignis lässt sich das Radar im Azimut genau ausrichten, sodass ein

richtiges Messvolumen angenommen wird.

Als drittes Ergebnis der Detektion einer möglichen Sonnenspeiche, kann der Ele-

vationswinkel der Sonne untersucht werden. Nach Lengfeld et al. (2014) beträgt die

Strahlbreite der untersuchten Radare 2,8◦. Diese bestimmt, wie lange die Sonnensigna-

tur theoretisch in der Radarreflektivität zu finden ist. Die Detektion des Sonnensignals

ergibt sich nur, während sich die Sonne im Bereich des Radarstrahls, also innerhalb der
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Abbildung 8: Radar BKM; Differenz des Azimutwinkels zwischen Radar und Sonne,

während der Aufzeichnung der Sonnensignatur zur Zeit des Sonnenaufgangs am 19.

März 2015.

Strahlbreite, um den Elevationswinkel des Radars befindet. Angenommen die Radare

sind erwartungsgemäß auf einen Elevationswinkel von 3◦ ausgerichtet, kann die Sonnen-

speiche zwischen einem Sonnenelevationswinkel von 1,6◦ und 4,4◦ beobachtet werden.

Dass der Elevationswinkel der Sonne nicht im gesamten Bereich der Strahlbreite zu be-

obachten ist, resultiert aus dem Schwellwert von 3 dBZ beim Erkennen der möglichen

Sonnensignatur (siehe auch Schritt (e) der Abbildung 6). Wäre der Schwellwert geringer,

würde die Sonnensignatur zwar früher erkannt werden, dies würde aber zwangsläufig zu

Fehlern führen, da weniger signifikante speichenförmige Muster im Radarbild detektiert

werden würden. Außerdem führt eine längere Aufzeichnungszeit zu keinem Informati-

onsgewinn für die Analyse des Elevationswinkels der Sonnensignatur, da der Mittelwert

gleich dem gesuchten Elevationswinkel des Radars ist. Wie die Abbildung 7 zeigt, wird

das maximale Sonnensignal nach der Hälfte der Aufzeichnungszeit gemessen, somit liegt

zu diesem Zeitpunkt die Sonne genau im Mittelpunkt des Radarstrahls, weswegen der

Mittelwert des Elevationswinkels der Sonne während der Detektion der Sonnensignatur,

als Radarelevationswinkel repräsentativ ist. In Abbildung 9 ist zu sehen, dass für das

Kalibrationsereignis der Elevationswinkel des Radars 3,1◦ beträgt. Mit diesem Elevati-

onswinkel des Radars ist eine zusätzliche Kontrolle der Ausrichtung des Radars BKM

gegeben. In diesem Fall ist nur eine geringe Korrektur des angenommenen Elevations-

winkels notwendig.

Aus dem idealen Kalibrationsereignis lässt sich ableiten, dass das Radar BKM im

Azimut um +0,5◦ zu korrigieren ist und der wahre Elevationswinkel 3,1◦ beträgt. Mit

diesen beiden Winkeln ist die absolute Ausrichtung des Radars bekannt. Mit der Metho-

de sind die Radarreflektvitäten für vergangene und folgende Messungen dem richtigen

Messvolumen zuzuordnen. Für die relative Kalibration der Radarreflektivität sind noch
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Abbildung 9: Radar BKM; Elevationswinkel der Sonne, während der Aufzeichnung der

Sonnensignatur zur Zeit des Sonnenaufgangs am 19. März 2015. Der Mittelwert des

Elevationswinkels der Sonne ist die wahre Elevation des Radars.

wenige weitere Schritte notwendig. Ziel ist die Definition eines Parameters zur Synchro-

nisation der Radarreflektivitäten des Netzwerks. Hierfür wird aus den einzelnen Werten

des Sonnensignals aus Abbildung 7 der Median gebildet. Das arithmetische Mittel wird

an dieser Stelle nicht verwendet, da der Median ein stabileres Maß darstellt, das starke

Abweichungen von der Verteilung nicht so stark wertet. Die Nutzung des Medians ist ins-

besondere bei dieser Analyse sinnvoll, da der Mittelwert Ausreißer aus dem Wertebereich

bei einer kleinen Stichprobe besonders stark wichtet. Diese Extremwerte könnten auftre-

ten falls andere Störungen der Radarreflektivität sich mit der Sonnensignatur überlagern

oder interferieren. In Abbildung 7 sind keine starken Abweichungen von der erwarteten

Idealverteilung zu erkennen. Nach der Bildung des Medians gibt es für jedes Radar ein

Ergebnis des Sonnensignals des Kalibrationsereignisses. Diese Ergebnisse werden relativ

zu einander verglichen. Grundsätzlich ist nicht bekannt, welches Radar richtig absolut

kalibriert ist, daher wird ein anderer Ansatz für den Vergleich gewählt. Da das Sonnensi-

gnal primär durch Prozesse verringert wird, zum Beispiel durch Dämpfung, ist es sinnvoll

die Sonnensignale der Radare mit geringerem Mediane relativ an das Radar mit maxi-

malem Median anzupassen. Es gibt nur wenige Prozesse, die das Sonnensignal fehlerhaft

vergrößern können, zum Beispiel Emissionen von anderen Mikrowellen-Emittenten. Die

Graphen, wie in Abbildung 7, werden somit zum Graph mit dem maximalen Median

verschoben. Für die relative Kalibration werden die Verhältnisse der Mediane des Son-

nensignals der Einheit mm6m−3m−2 zum maximalen Median gebildet. Bei der Umrech-

nung der Verhältnisse mit (2) ergibt sich ein Parameter für jedes Radar, das korrigiert

werden soll. Durch die Verhätnisse des Sonnensignals sind die relativen Sensitivitäten

der Radar-Empfänger bekannt und es kann ein additiver Parameter zur Radarreflekti-

vität in dBZ berechnet werden. Für das betrachtete ideale Kalibrationsereignis wird das
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Radar BKM als Referenz gewählt, da es den maximalen Median des Sonnensignals de-

tektiert. Zur relativen Kalibration der Radare sind die Radarreflektivitäten Z, wie folgt,

zu korrigeren: (HWT) Z + 0,97 dBZ, (MOD) Z + 0,87 dBZ, (QNS) Z + 3,78 dBZ. Wie

bereits in der Abbildung 7 zu erkennen ist, ist der Parameter für die relative Kalibration

des Radars QNS im Vergleich zu den anderen Radaren am größten. Nach Durchführung

der Korrektur zur relativen Kalibration sollten die Sonnensignale (Abbildung 7) gleich

verlaufen und die Radarreflektivitäten des Radarnetzwerks mit einander synchronisiert

sein.

Nach der Analyse des idealen Kalibrationsereignisses sind die charakteristischen At-

tribute der Sonnensignatur bekannt. Werden weitere mögliche Sonnensignaturen unter-

sucht, die der erste Bestandteil des Algorithmus ausgegeben hat, fallen Ergebnisse des

zweiten Bestandteils des Algorithmus auf, die stark vom idealen Kalibrationsereignis

und somit den charakteristischen Attributen der Sonnensignatur abweichen. Bei Nieder-

schlag oder starker Bewölkung kann es vorkommen, dass eine Speiche vom ersten Al-

gorithmus erkannt wird. Diese Speiche kann, wie beschrieben, aufgrund der Dämpfung

im X-Frequenzband nicht aus der Sonnenemission resultieren. Außerdem fällt auf, dass

im Vergleich zur Abbildung 7 keine gaußförmige Kurve zu erkennen ist, sondern es liegt

eine starke Fluktuation des Sonnensignals vor. Ein Tag mit Niederschlag oder star-

ker Bewölkung ist also nicht für die Kalibration geeignet. Der zweite Bestandteil des

Algorithmus filtert dieses Ergeignis heraus, indem der prozentuale Anteil des Radarbil-

des, der von der PATTERN-Software als Regen erkannt wird, einen Grenzwert nicht

überschreiten darf. Diese Bedingung gilt für jeden Zeitschritt des Sonnenauf- oder -

untergangs. Die Sonnensignatur wird von der Software zwar ebenfalls als Regen klassifi-

ziert, aber macht nur einen prozentualen Anteil von maximal 3 % im Radarbild aus. Bei

Niederschlag wird der prozentuale Anteil deutlich überschritten, weswegen ein Grenz-

wert von 3 % für das herausfiltern von nicht geeigneten Kalibrationsereignissen gewählt

wird. Zusätzlich wurde die Fluktuation im Azimutwinkel der Sonnensignatur zur Klassi-

fikation für Tage mit Niederschlag oder starker Bewölkung betrachtet, aber aufgrund der

Funktionalität des Regen-Prozent-Anteils verworfen. Die Fluktuation des Azimutwinkels

kann jedoch durch andere Störungen der Radarreflektivität hervorgerufen werden, die

einer Speiche im Radarbild ähneln. Beispielsweise führen andere Mikrowellenemittenten

zu einzelnen Ausreißern im Azimutwinkel der möglichen Sonnensignatur. Um die nicht

gewünschten Ereignisse herauszufiltern, wird die Standardabweichung der Differenz des

Azimutwinkels der Sonnensignatur und der Sonne bestimmt. Über eine empirische Ana-

lyse wurde der Grenzwert von | ± 0,4◦| festgelegt. Wird dieser Grenzwert überschritten,

sind die Messungen während des Sonnenauf- oder -untergangs zur Kalibration nicht ge-

eignet. Mit Hilfe der beiden empirischen Indikatoren für geeignete Kalibrationsereignisse,

lassen sich geeignete Zeitpunkte zur Kalibration des Radarnetzwerks bestimmen.
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Zusammenfassend gelten für den hier entwickelten Algorithmus zur Kalibration des

Radarnetzwerkes mit Hilfe der Sonne, folgende idealen, charakteristischen Attribute des

Sonnensignals. Die Sonnensignatur ...

(i) ... kann beobachtet werden, während sich der Elevationswinkel der Sonne im Be-

reich der Strahlbreite um den Elevationswinkel des Radars befindet.

(ii) ... ist im Idealfall im Azimutwinkel der Sonne zu beobachten. Mit dem Algorithmus

wird im Bereich des Azimutwinkels der Sonne ±15◦ gesucht.

(iii) ... ist eine Speiche im Bild der Radarreflektivität, die eine mittlere Differenz der

Reflektivitäten von mindestens 3 dBZ charakterisiert.

(iv) ... ist nur an niederschlagsfreien Tagen mit geringer Bewölkung zu detektieren,

daher ist der prozentuale Anteil von Niederschlag im Radarbild kleiner gleich 3 %.

(v) ... ist frei von Störungen externer Mikrowellen-Emittenten, wenn die Standardab-

weichung der Differenz der Azimutwinkel der Sonnenspeiche und Sonne im Abso-

lutbetrag kleiner gleich 0,4◦ ist.

Die Analyse der Sonnensignatur mittels des Algorithmus zur Korrektur der Radar-

ausrichtung und relativen Kalibration im Netzwerk scheint für die X-Band-Radare zu

funktionieren. Trotzdem ist zu prüfen, ob sich die Sonne als Kalibrationsreferenz und

der Algorithmus, angewendet auf längere Zeiträume, eignen. Zur Evaluation des Al-

gorithmus und Präsentation der Ergebnisse werden die Parameter der Kalibration des

Radarnetzwerkes im Abschnitt 5 für zwei beispielhafte Monate dargestellt und disku-

tiert.

5 Parameter der Kalibration des Radarnetzwerks

Die Ergebnisse der Analyse der Sonnensignatur aus Abschnitt 4.2 werden im Folgenden

für die Monate März und Juni 2015 dargestellt und diskutiert. Analog zu dem Beispiel-

tag aus Abschnitt 4.1, resultieren aus den untersuchten Reflektivitätsdaten für geeignete

Sonnenauf- und -untergänge 15 bis 35 Detektionszeitpunkte. Da das Verfahren auf das

PATTERN-Netzwerk angewendet wird, lassen sich die Parameter der Kalibration je-

weils für die Radare BKM, HWT, MOD und QNS bestimmen. Aus der Anwendung

des Algorithmus zur Analyse der Sonnensignatur ergeben sich für jeden Tag maximal

zwei geeignete Kalibrationsereignisse. Für die Monate März und Juni wären somit theo-

retisch 62 beziehungsweise 60 Kalibrationsereignisse möglich. Während für den Monat

März 2015 35 bis 40 geeignete Kalibrationsereignisse vorliegen, resultieren aus der Ana-

lyse für den Monat Juni 2015 13 bis 23 Kalibrationsereignisse.
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Die Zeitreihen der Parameter können arithmetisch gemittelt werden und eine Stan-

dardabweichung lässt sich jeweils berechnen. Die Parameter der Kalibrationsereignisse

sollten unter idealen Bedingungen konstant sein, wenn das Radarsystem nicht verändert

wird. Nach beispielsweise Wartungen sind Veränderungen des Systems möglich und teil-

weise notwendig, daher werden die Zeitreihen in Kalibrationszeiträume unterteilt. Die

Kalibrations- und Korrekturparameter sind dann die mittleren Parameter aus den Ka-

librationszeiträumen, mit diesen die Radare zu korrigieren und relativ zu kalibrieren

sind. Durch die Standardabweichung ist die Qualität des Algorithmus für einen Kalibra-

tionszeitraum bekannt. Zudem kann für Tage ohne geeignetes Kalibrationsereignis der

Mittelwert des Zeitraums übernommen werden.

Im März gab es lediglich einen vermerkten Wartungstermin für das gesamte Ra-

darnetzwerk. Die Radarempfänger wurden am 18. März 2015 neu justiert. Aus diesem

Grund wird der März in zwei Zeiträume zur Kalibration beziehungsweise Korrektur un-

terteilt. Die Parameter vor dem Wartungszeitpunkt am 18. März werden dem ersten

Kalibrationszeitraum und die nach diesem dem zweiten Zeitraum zugeordnet. Für den

Monat März ergeben sich somit effektiv zwei Korrekturparameter beziehungsweise Kali-

brationsparameter mit jeweils einer Standardabweichung. Im Juni wurden hingegen nur

einzelne Radare gewartet. Am 01. Juni wurde das Radar HWT gegen ein Reserveradar

getauscht und am 03. Juni der Radarempfänger neu justiert. Da für diese Zeiträume

keine Daten vorliegen, sind diese für die Zeitreihenanalyse nicht relevant. Für das Radar

MOD wird der Juni in vier Kalibrationszeiträume unterteilt. Am 05. Juni wurde das

Radar mit einem neuen Magnetron ausgerüstet und der Radarempfänger neu justiert.

Am 15. Juni und 29. Juni gab es jeweils bislang unbekannte Wartungen beziehungsweise

Einstellungen, die in den entsprechenden Abschnitten näher betrachtet werden.

Der Abschnitt Parameter der Kalibration des Radarnetzwerks ist unterteilt in die

Korrektur der Radarausrichtung und in die relative Kalibration der Radarreflektivität.

Die Ergebnisse der Monate März und Juni werden für eine bessere Übersichtlichkeit

getrennt betrachtet. Die Monate wurden zufällig ausgewählt. Hiermit wird ebenso die

Funktionalität des Verfahrens in verschiedenen Jahreszeiten und unter unterschiedlichen

atmosphärischen Bedingungen gezeigt.

5.1 Korrektur der Radarausrichtung

Die Radarausrichtung wird definiert über den Radarazimutwinkel und den Radarele-

vationswinkel. Die Korrekturparameter für die beiden Winkel werden für jedes Radar

- BKM, HWT, MOD und QNS - des PATTERN-Netzwerks bestimmt. In den Abbil-

dungen 10 und 11 sind die Korrekturparameter für den Radarazimutwinkel dargestellt.

Die Korrekturparameter des Radarelevationswinkels sind in den Abbildungen 12 und
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13 zu finden. Die Korrekturparameter der Radarausrichtung des Monats März lassen

sich aus maximal 40 geeigneten Kalibrationsereignissen berechnen (Abbildungen 10 und

12). Insgesamt gibt es im Juni 23 Kalibrationsereignisse (Abbildungen 11 und 13). Teil-

weise fehlen Reflektivitätsdaten, sodass beispielsweise im Juni für das Radar HWT für

zehn Kalibrationsereignisse (Abbildungen 11b und 13b) von 23 geeigneten Kalibrati-

onsereignissen keine Parameter berechnet werden konnten. Die Parameter berechnen

sich gleichermaßen aus Kalibrationsereignissen bei Sonnenauf- und -untergänge.

Um die Radarausrichtung im Azimutwinkel zu korrigieren, wird mit Hilfe des Algo-

rithmus die Differenz der Azimutwinkel der Sonnensignatur und der Sonne bestimmt.

Die Differenz ist der Winkel um den der Azimutwinkel des Radars gegenüber dem wahren

Azimutwinkel verdreht ist und wird als Fehler des Radarazimutwinkels angesehen. Da-

her sind diese Differenzen beziehungsweise die folgenden Korrekturparameter stets vom

Radarazimutwinkel abzuziehen. Während der maximale Korrekturparameter zeitweise

über 2◦ beträgt (Abbildung 11c), ist das Radar MOD für einen Zeitraum im März nahe-

zu ideal im Azimut ausgerichtet (Abbildung 10c). In der Regel betragen die Fehler des

Azimutwinkels weniger als 1◦ (Tabelle 1). Die Korrekturparameter sind grundsätzlich

für jedes Radar individuell und folgen keiner Systematik im Netzwerk. Die Fehler im

Azimutwinkel können sehr gut berechnet werden, da diese nahezu konstant sind, wie

die Standardabweichungen, die im Bereich von ±0,1◦ liegen, zeigen (Tabelle 1, sowie

Abbildungen 10 und 11). Die berechneten Fehler sind als klein anzusehen, da die Radar-

auflösung im Azimutwinkel 1◦ beträgt und beachtet werden muss, dass die Ausrichtung

im Azimut mit einem Kompass durchgeführt wurde. Die Korrektur des Azimut-Winkels

mittels des Algorithmus zur Analyse der Sonnensignatur ist für die Monate März und

Juni für das gesamte Radarnetzwerk hinreichend präsize möglich, trotzdem können die

Zeiträume noch etwas näher betrachtet werden.

Tabelle 1: Korrektur des Radarazimutwinkels (◦)

Zeitraum HWT MOD QNS BKM

01. März bis 18. März −0,59± 0,10 −0,35± 0,08 −0,92± 0,06 −0,57± 0,09

18. März bis 31. März −0,55± 0,09 −0,09± 0,08 −0,86± 0,11 −0,58± 0,09

01. Juni bis 30. Juni 0,12± 0,04 −0,82± 0,12 −0,72± 0,10

01. Juni bis 05. Juni −0,18± 0,15

05. Juni bis 15. Juni −2,25± 0,14

15. Juni bis 29. Juni −0,55± 0,06

29. Juni bis 30. Juni −2,2
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Die Neujustierung der Radarempfänger im März führte erwartungsgemäß zu keiner

Veränderung der Azimutwinkel bei den Radaren BKM, HWT und QNS (Abbildung

10). Der Fehler des Radarazimutwinkels des Radars MOD nimmt hingegen nach der

Wartung um 0,26◦ ab (Abbildung 10c). Dass sich der Radarazimutwinkel nach dieser

Wartung verändert hat, verwundert jedoch, da nach Angaben des Wartungsteams, ei-

ne Neujustierung des Radarempfängers keinen Einfluss auf die Radarausrichtung habe.

Ohne Wartungen sind die Korrekturparameter zwar nahezu konstant, aber im Juni sind

beispielsweise für das Radar BKM zwei Ausreißer aus dem Wertebreich zu erkennen (Ab-

bildung 11a). Aufällig ist zudem der einzelne Parameter des Kalibrationsereignisses 25

aus Abbildung 10c. Dieser scheint aufgrund des Wertebereichs zwar zum ersten Kalibra-

tionszeitraums zu gehören, ist aber nach ausführlicher Prüfung dem zweiten Zeitraum

zuzuordnen. Für diese Werte gibt es keine offensichtlichen Erklärung, sie zeigen aber,

dass es sinnvoll ist, die einzelnen Korrekturparameter des Azimutwinkels über einen

sinnvollen Zeitraum zu mitteln, sodass Ausreißer die Ergebnisse nicht für einen ein-

zelnen Tag deutlich verfälschen. Insgesamt gibt es offensichtlich nur wenige Ausreißer,

wie die Standardabweichungen zeigen (Tabelle 1). Zudem ist jedoch eine systematische

Differenz von 0,1◦ zwischen den einzelnen Parametern für Sonnenauf- und -untergänge

zu beobachten (Abbildungen 10 und 11), hierfür gibt es ebenfalls keine offensichtliche

Erklärung. Würde diese nicht auftreten, könnte zwar die Genauigkeit des Algorithmus

zunehmen, aber die Bestimmung der Korrekturparameter ist bereits hinreichend präsize.

Bei der Untersuchung des Fehlers des Azimutwinkels für das Radar MOD fallen

im Juni Besonderheiten auf (Abbildung 11c). Im Protokoll ist zwar eine offizielle War-

tung vermerkt und diese ist in den Ergebnissen des Algorithmus mit einer deutlichen

Änderung des Azimutwinkels zu erkennen. Zusätzlich sind jedoch Änderungen zu er-

kennen, die auf zwei weitere Wartungen oder manuelle Änderungen des Radarazimut-

winkels in den Reflektivitätsdaten schließen lassen (Abbildung 11c). Nach mehrmaliger

Prüfung des Algorithmus und aufgrund der Tatsache, dass dieser für alle anderen Fälle

gut funktioniert, scheinen die Ergebnisse glaubwürdig. Für zehn Tage gilt ein Korrek-

turparameter, der sich systematisch um ungefähr 2◦ von dem vorherigen und folgenden

Parameter unterscheidet. Vermutlich wurden am 15. Juni und 29. Juni Veränderungen

am Radarazimutwinkel vorgenommen. Eine Erklärung für die kurzfristige Änderung des

Radarazimutwinkels gibt es nicht. Es wird vermutet, dass nach der offiziellen Wartung

versucht wurde den größeren Fehler (Tabelle 1), als dieser bemerkt wurde, manuell in

den Reflektivitätsdaten zu verändern. Mehr als eine Vermutung, ist an dieser Stelle nicht

möglich.

Im Vergleich der Korrekturparameter der Monate März (Abbildung 10) und Juni

(Abbildung 11) fallen Veränderungen der Azimutwinkel auf, folglich gehören diese Wer-

te nicht zum gleichen Kalibrationszeitraum (Tabelle 1). Beispielsweise unterscheiden sich
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die Fehler des Radarazimutwinkels für das Radar BKM im März und Juni um weniger

als 0,2◦ (Abbildungen 10a und 11a). Diese Differenz kann durch Wartungen oder die

Genauigkeit des Algorithmus bedingt sein. Hingegen sind die Korrekturen für das Ra-

dar QNS nahezu gleich geblieben (Tabelle 1), sodass diese wahrscheinlich dem gleichen

Kalibrationszeitraum zugeordnet werden können. Die Differenz der Korrekturparameter

des Radars HWT ist offensichtlich auf den Austausch des Radars gegen ein Reserveradar

am 01. Juni zurückzuführen (Tabelle 1).

Der Höhenwinkel der Radarausrichtung - der Radarelevationswinkel - beträgt nach

Lengfeld et al. (2014) konstant 2◦. In der PATTERN-Software wird ein Radarelevations-

winkel von 3◦ für alle Radare angenommen. Bisher gab es keine Möglichkeit diese An-

gaben zu kontrollieren beziehungsweise zu verifizieren. Gemäß Abschnitt 4.2 lässt sich

ein wahrer Radarelevationswinkel aus der Sonnensignatur ableiten: Da das Radar nur

bei einer konstanten Elevation misst, ist die mittlere Elevation der Sonne während der

Detektion der Sonnensignatur, die wahre Radarelevation. Dieser Parameter wird für den

bisherigen Platzhalter des Radarelevationswinkels als Korrekturparameter übernommen.

Mittels des Algorithmus kann festgestellt werden, dass die Radare konstant mit einem

Elevationswinkel im Bereich zwischen 2,06◦ ± 0,20◦ (Radar HWT, Abbildung 13b) und

3,52◦ ± 0,16◦ (Radar MOD, Abbildung 13c) messen (Tabelle 2).

Tabelle 2: Korrektur des Radarelevationswinkels (◦)

Zeitraum HWT MOD QNS BKM

01. März bis 18. März 2,65± 0,23 3,28± 0,07 2,85± 0,09 3,01± 0,12

18. März bis 31. März 2,54± 0,24 3,28± 0,26 2,84± 0,12 3,04± 0,09

01. Juni bis 30. Juni 2,06± 0,20 2,92± 0,13 3,04± 0,08

01. Juni bis 05. Juni 3,52± 0,16

05. Juni bis 15. Juni 2,76± 0,19

15. Juni bis 29. Juni 3,08± 0,05

29. Juni bis 30. Juni 2,8

Die Standardabweichung des wahren Elevationswinkels variiert zwischen 0,05◦ und

0,24◦ (Tabelle 2). Es fallen bei den bestimmten Elevationswinkeln Ausreißer und Varia-

tionen auf, die keiner Systematik folgen (Abbildungen 12a und 13a). Diese sind vermut-

lich auf wechselnde atmosphärische Bedingungen zurückzuführen. Bei einem größeren

Wasserdampfgehalt, ist eine stärkere Brechung und Dämpfung (Abschnitt 3.3) zu er-

warten. Die stärkere Brechung kann mit dem einfachen Algorithmus nicht ausreichend

berücksichtigt werden, daher wurden im Abschnitt 4.2 Grenzen für geeignete Kalibra-

tionsereignisse festgelegt, wodurch die Variation der theoretisch konstanten Parameter

minimiert wird. Die Variation der einzelnen Elevationswinkel der Kalibrationsereignisse
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befindet sich jedoch größtenteils im Bereich des Mittelwerts und der Standardabwei-

chung. Zusätzlich fällt bei einigen Radaren eine systematische Verteilung der einzelnen

Elevationswinkel zwischen Sonnenauf- und -untergängen auf (Abbildungen 12b, 12c,

13b, 13c und 13d). Aus der Verteilung ist zu erkennen, dass mit diesen Radaren bei

Sonnenaufgängen stets ein größerer Elevationswinkel detektiert wird, als bei Sonnenun-

tergängen. Dies führt zu einer Standardabweichung von ungefähr 0,2◦. Eine Erklärung

für dieses Phänomen ist, dass möglicherweise der Radarmast schief und somit das Radar

horizontal falsch ausgerichtet ist. Da die einzelnen Elevationswinkel der Kalibrationser-

eignisse der Sonnenauf- oder -untergänge untereinander kaum variieren, ist dies eine

realistische Erklärung. Wenn der Radarmast schief ist und nur wenige Kalibrationser-

eignisse vorliegen, sind die Ergebnisse zu hinterfragen, da möglicherweise nur Sonnenauf-

oder -untergänge zur Bestimmung des Elevationswinkels verwendet wurden und somit

der Winkel über- oder unterschätzt wird (Abbildung 13c). Ein anfänglicher Fehler, bei

dem Sonnenelevationswinkel zu Anfang des Sonnenaufgangs oder zum Ende des Sonnen-

untergangs im Algorithmus nicht berücksichtigt wurden, ist korrigiert, sodass dies ausge-

schlossen wird. Die Beobachtung der Sonnensignatur, die nicht zentriert um den Durch-

gang der Sonne durch den Radarstrahl ist, würde zu einer Über- oder Unterschätzung

des Radarelevationswinkels führen (Abschnitt 4.2). Aus diesem Grund sind Ergebnisse,

die aus einer Detektion der Sonnensignatur mit weniger als 10 Minuten resultieren, mit

einem Stern-Symbol zum Beispiel in der Abbildung 12b markiert. Es ist lediglich ein

Ausreißer aus dem normalen Wertebereich zu sehen. Aus diesem einmaligen Kalibra-

tionsereignis können keine Rückschlüsse gezogen werden, da dieser Ausreißer auch aus

der atmosphärischen Brechung resultieren kann. In der Regel beträgt die Standardab-

weichung des wahren Elevationswinkels trotz der Besonderheiten 0,1◦ (z.B. Abbildungen

12a und 12d, siehe auch Tabelle 2).

Wartungstermine, wie die Neujustierung der Radarempfänger im März, führen zu

keiner Veränderung des Radarelevationswinkels (Abbildung 12). Im Vergleich zum wah-

ren Elevationswinkel des Radars HWT im März, hat sich dieser aber zum Juni deut-

lich verändert, was auf den Austausch des Radars am 01. Juni gegen ein Reserveradar

zurückzuführen ist (Tabelle 2). Für das Radar MOD hat sich nicht nur der Azimutwin-

kel nach der Wartung geändert, sondern die gesamte Radarausrichtung. Die Ergebnisse

sind jedoch teilweise zu hinterfragen, da in einigen Zeiträumen nur Sonnenaufgänge als

geeignete Kalibrationsereignisse gelten (Abbildung 13c). Grundsätzlich wird weiterhin

angenommen, dass nur der Radarazimutwinkel verändert wurde und somit der wah-

re Radarelevationswinkel des zweiten Kalibrationszeitraums, für den gesamten Monat

nach der offiziellen Wartung, gelten sollte. Der Elevationswinkel zwischen den inoffizi-

ellen Wartungen ist vermutlich dem Wertebereich des vorherigen Kalibrationszeitraums

zuzuordnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mikrowellenemittent für diesen Zeitraum
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existiert, der eine Signatur, ähnlich zur Sonnensignatur verursacht, wird als gering ein-

geschätzt. Neben diesen besonderen Vorkomnissen lässt sich jedoch der wahre Radare-

levationswinkel hinreichend präsize und kontinuierlich bestimmen. Die Radarelevations-

winkel entsprechen nur für das Radar BKM dem bisher angenommenen Elevationswinkel

(Tabelle 2). Wie diese unterschiedlichen Radarelevationswinkel zeigen, ist es notwendig,

diesen Winkel indirekt aus den Reflektivitätsdaten zu bestimmen und nicht wie bisher

für alle Radare als gleich anzusehen.

Mit dem Algorithmus zur Analyse der Sonnensignatur kann für die Radare des

PATTERN-Netzwerks im März und Juni 2015 die Radarausrichtung im Azimut- und

Elevationswinkel bestimmt werden. Die Genauigkeit der Winkel beträgt im Normalfall

±0,1◦. Die Winkel der Radarausrichtung sollten zwar mit der Zeit konstant bleiben,

wie es bei dem Radar BKM der Fall ist, variieren aber nach Wartungen, sodass ei-

ne kontinuierliche Kontrolle mit dem Algorithmus empfohlen wird. Der Algorithmus

kann auf Reflektivitätsdaten anderer Monate angewendet werden und sollte Azimut-

und Elevationwinkel mit einer hohen Auflösung, im Vergleich zur Radarauflösung des

Azimutwinkels, liefern.

5.2 Relative Kalibration der Radarreflektivität

Die relative Kalibration der Radarreflektivität im Radarnetzwerk ist, neben den Para-

metern zur Korrektur der Radarausrichtung, das Hauptergebnis des Algorithmus zur

Analyse der Sonnensignatur. Wie im Abschnitt 4.2 beschrieben ist, werden die Radar-

reflektivitäten des Radarnetzwerks synchronisiert. Für die relative Kalibration werden

die Mediane des Sonnensignals der einzelnen Radare relativ zueinander verglichen. Für

jedes Kalibrationsereignis wird ein Radar als Referenzradar verwendet. Im PATTERN-

Netzwerk werden drei Radare relativ zum vierten Radar kalibriert. Das Referenzradar

wird entsprechend des Medians automatisch ausgewählt. Da die relative Kalibration auf

einen Vergleich basiert, macht es nur Sinn Parameter zu ermitteln, wenn von allen Rada-

ren Ergebnisse für das Kalibrationsereignis vorliegen. Fehlen von einem Radar Reflekti-

vitätsdaten, werden für die anderen Radare keine Kalibrationsparameter bestimmt. Der

Grund hierfür ist: Falls in einem Kalibrationszeitraum Reflektivitätdaten des Referenzra-

dars fehlen würden, könnten sich für die anderen Radare neue Parameter ergeben, da ein

anderes Radar als Referenz verwendet werden würde. Die Radare des Netzwerks sollen

jedoch kontinuierlich gleiche Messergebnisse liefern, falls keine manuellen Änderungen

vorgenommen werden, dementsprechend gelten einheitliche Kalibrationszeiträume für

das Radarnetzwerk. Im März eignen sich 37 von 40 Kalibrationsereignissen zur relati-

ven Kalibration (Abbildung 14). 13 von 23 Kalibrationsereignissen können im Juni zur

relativen Kalibration verwendet werden (Abbildung 15).
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Nach Anwendung des Algorithmus zur Analyse der Sonnensignatur folgen mittlere

Kalibrationsparameter zur relativen Kalibration von bis zu 6,5 dBZ, die jeweils additiv

zur Radarreflektivität berechnet werden (Tabelle 3). Das Radar BKM wird im März für

die meisten Kalibrationsereignisse als Referenzradar verwendet, dementsprechend erge-

ben sich Kalibrationsparameter für die Radare HWT, MOD und QNS (Abbildung 14).

Für zwei Kalibrationsereignisse wird das Radar HWT als Referenz verwendet (Abbil-

dung 14a), somit berechnet sich ein vernachlässigbarer Kalibrationsparameter für das

Radar BKM im ersten Kalibrationszeitraum (Tabelle 3). Für den gesamten Juni wählt

der Algorithmus das Radar HWT als Referenzradar, wodurch Kalibrationsparameter für

die Radare BKM, MOD und QNS resultieren (Abbildung 15).

Tabelle 3: Kalibrationsparameter der Radarreflektivität (dBZ)

Zeitraum HWT MOD QNS BKM

01. März bis 18. März 1,21± 0,67 0,79± 0,33 3,52± 0,29 0,06± 0,21

18. März bis 31. März 1,48± 0,34 0,56± 0,26 3,28± 0,33 0± 0

05. Juni bis 15. Juni 0± 0 0,82± 0,42 6,07± 0,58 2,67± 0,48

15. Juni bis 29. Juni 0± 0 5,27± 0,01 5,88± 0,04 2,72± 0,08

29. Juni bis 30. Juni 0 1,17 6,48 2,91

Die Streuung der einzelnen Parameter, die für die geeigneten Kalibrationsereignisse

bestimmt wird, ist gleichmäßig um den Mittelwert (Abbildungen 14 und 15), sodass die

Standardabweichung in der Regel kleiner als 0,5 dBZ ist (Tabelle 3). Sehr kleine Stan-

dardabweichungen im Bereich von 0,1 dBZ resultieren aus Zeiträumen mit wenigen Kali-

brationsereignisse (Abbildung 15 und Tabelle 3), außerdem sind in diesen Fällen nur Son-

nensignaturen während Sonnenaufgängen detektiert worden, daher sind diese Parameter

zu hinterfragen. Ein Zeitraum mit deutlich variierenden Parametern der Kalibrationser-

eignisse, insbesondere zwischen Sonnenauf- und -untergängen, ist im März für das Radar

HWT zu beobachten und lässt sich nicht erklären (Abbildung 14a). Dieses Phänomen

tritt bei den anderen Radaren nicht auf, sodass Variabilitäten aus atmosphärischen Be-

dingungen, wie die Dämpfung, keine Erklärung hierfür sind. Es wird von einmaligen

Ereignissen ausgegangen, die nicht weiter untersucht werden. Die systematische Diffe-

renz zwischen Kalibrationsparametern aus Sonnenauf- und -untergängen ist jedoch auch

ohne große Variabilitäten vorzufinden (Abbildung 15). Grundsätzlich berücksichtigt der

Algorithmus nur geeignete Kalibrationsereignisse, die den Bedingungen einer idealen

Speiche aus Abschnitt 4.2 genügen. Weiterhin markieren Stern-Symbole in den Abbil-

dungen 14 und 15 Kalibrationsereignisse, bei denen die Sonnensignatur weniger als zehn

Minuten detektiert wurde. Diese Ereignisse weichen nicht von der vorhandenen Streu-

ung der Messergebnisse ab, sodass erwartungsgemäß eine längere Beobachtungszeit der
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Sonnensignatur keinen Informationsgewinn für die relative Kalibration bringt.

Nach Wartungsterminen verändern sich die Kalibrationsparameter in der Regel nicht

(Tabelle 3). Beispielsweise hatte die Neujustierung der Radarempfänger auf die Reflekti-

vität der Radare keinen offensichtlichen Einfluss (Abbildung 14). Bei der Untersuchung

der Korrektur der Radarausrichtung sind jedoch zwei inoffizielle Wartungen in den be-

rechneten Parametern aufgefallen (Abschnitt 5.1). Bei diesen Wartungsterminen wurde

der Azimutwinkel verstellt, sodass der Juni für diese Untersuchung in vier Kalibrati-

onszeiträume unterteilt wird. Nach der unbekannten Wartung oder Einstellung am 15.

Juni verändert sich auch die Radarreflektivität deutlich mit ungefähr 4,5 dBZ (Tabelle

3). Das Ergebnis ist aber wenig repräsentativ, da nur drei Parameter gemittelt wer-

den, die aus Sonnenaufgängen resultieren (Abbildung 15b). Nach diesem Zeitraum liegt

der Kalibrationsparameter wieder im Wertebereich des Kalibrationsparameters vor dem

15. Juni, wie es beim Radarazimutwinkel auch der Fall ist (Abbildung 11c). In die-

sem Zeitraum scheint eine nicht definierbare Änderung am Radarsystem oder an den

Radardaten vorzuliegen, da neben dem Radarazimutwinkel auch die Radarreflektivität

verändert ist. Der Algorithmus wurde aufgrund dieses Ereignisses mehrmals geprüft.

Da der Algorithmus für die anderen Radare grundsätzlich nachvollziehbare Ergebnisse

liefert, wird daher empfohlen die Daten der Radarreflektivität zwischen dem 15. Juni

und dem 29. Juni zu prüfen. Aus teilweise fehlenden Reflektivitätsdaten zu Beginn des

Juni resultiert, dass keine Parameter für den ersten Kalibrationszeitraum bestimmt wer-

den können (Abbildung 15). In derartigen Situationen ist zu prüfen, die Ergebnisse aus

dem Vormonat zu übernehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass keine entsprechenden

Änderungen am Radarnetzwerk vorgenommen wurden, sodass die Parameter zu diesem

Kalibrationszeitraum hinzugezählt werden können. Da am 01. Juni das Radar HWT

gegen ein Reserverradar ausgetauscht wurde und dieses als Referenzradar im Juni gilt,

ist dies nicht möglich. Zudem sind hierdurch die Kalibrationsparameter zwischen März

und Juni nicht vergleichbar.

Die Radare sollten jeweils, nach der relativen Kalibration, während eines Kalibrati-

onszeitraums, auf einem gleichen Reflektivitätsniveau messen. Die weiterführende Idee

ist, die Radarreflektivitäten oder die hieraus berechneten Niederschlagsraten in über-

schneidenden Messbereichen der Radare des PATTERN-Netzwerks zu vergleichen. Dies

zu prüfen übersteigt allerdings den Rahmen dieser Arbeit, aber nachdem die Ergebnisse

für die relative Kalibration des Radarnetzwerks bekannt sind, kann der Einfluss dieser auf

die eigentliche Niederschlagsmessung noch eingeordnet werden. Nach Andersson (2000)

führt eine Differenz von 10 dBZ von zwei Radarreflektivitäten eines überschneidenden

Messvolumens zu einer unterschiedlichen Regenrate des Faktors Vier. Diese Aussage ba-

siert auf der Gleichung, die die Radarreflektivität z mit der Regenrate R in Beziehung
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(a) HWT

(b) MOD

(c) QNS

Abbildung 14: Korrektur der Radarrelektivität zur relativen Kalibration des Radarnetz-

werks im März 2015. Als Referenz gilt das Radar BKM, welches hier keiner Korrektur

bedarf. Analoge Darstellung zur Abbildung 10.
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(a) BKM

(b) MOD

(c) QNS

Abbildung 15: Korrektur der Radarrelektivität zur relativen Kalibration des Radarnetz-

werks im Juni 2015. Als Referenz gilt das Radar HWT, welches keiner Korrektur bedarf.

Analoge Darstellung zur Abbildung 10.
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setzt - die z-R-Beziehung (Doviak und Zrnić 1993):

z = 200 ·R1,6 (3)

Die Differenz der Radarreflektivität Z ist mit (2) in z umzuformen, somit ergibt sich bei

einer Differenz von 10 dBZ ein Faktor in der Regenrate von 4,2. Dieser Unterschied der

Regenraten ist nicht nur widersprüchlich, sondern führt auch bei der Erstellung eines zu-

sammengesetzten Niederschlagsbildes des Radarnetzwerks, zu unerklärlichen Sprüngen

in der Niederschlagsrate. Zwar führt die relative Kalibration nicht zwangsläufig zu ei-

nem genauen Messergebniss, aber zu einem konsistenten Reflektivitäts- beziehungsweise

Niederschlagsfeld. Für die Monate März und Juni 2015 beträgt der maximale Kalibra-

tionsparameter ungefähr 6,5 dBZ. Ohne Korrektur der Radarreflektivität ist davon aus-

zugehen, dass zwei Radare für das gleiche Messvolumen mit einer Reflektivitätsdifferenz

von 6,5 dBZ messen. Dies führt mit der Gleichung 3 zu unterschiedlichen Regenraten des

Faktors 2,5. Differenzen von 1 dBZ führen lediglich zu einem Faktor von 1,2 zwischen

den Regenraten.

Im Grundsatz ist der Algorithmus zur Analyse der Sonnensignatur für die relati-

ve Kalibration eines Radarnetzwerkes geeignet, wie an dem Beispiel des PATTERN-

Netzwerkes zu sehen ist. Die Genauigkeit der Kalibrationsparameter beträgt ±0,5 dBZ,

was zu geringen Differenzen in den Niederschlagsraten führt. Trotz allem ist dieses Pro-

dukt vor einem operationellen Einsatz weiter zu testen. Noch ist unklar, ob bei Nie-

derschlagsereignissen die relative Kalibration effektiv zu gleichen Reflektivitätswerten in

überschneidenden Bereichen des Reflektivitätsfeldes führt. Aufgrund der Konstanz der

ermittelten Parameter, sowie plausibler Wertebereiche, ist vom Erfolg der relativen Ka-

libration für Niederschlagsereignisse auszugehen. Von dem aktuellen Standpunkt, kann

die Anwendung des Algorithmus, neben der Korrektur der Radarausrichtung, auch für

die relative Kalibration des Radarnetzwerks empfohlen werden. Reflektivitätsdaten aus

weiteren Monaten können untersuchen werden, um die Radare für diese Zeiträume rela-

tiv zu kalibrieren.

6 Zusammenfassung

Das Phänomen der Erhöhung der gemessenen Radarreflektivität, zum Zeitpunkt des

Sonnenauf- und -untergangs, lässt sich quantitativ und qualitativ untersuchen. Die Ana-

lyse der Sonnensignatur in der Radarreflektivität führt zu einem Verfahren zur Korrektur

der Radarausrichtung und relativen Kalibration der Radarreflektivität in einem Radar-

netzwerk. Die Sonne eignet sich als Kalibrationsreferenz im X-Frequenzband. Bei einem

Radar, das bei einem konstanten Elevationswinkel von ungefähr 3◦ misst, tritt die Signa-

tur der Sonne automatisch in der Radarreflektivität auf. Die Sonnensignatur lässt sich
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mit empirisch bestimmten Indikatoren ermitteln. Der entwickelte Algorithmus gibt für

jedes Kalibrationsereignis, das heißt geeignete Sonnenauf- und -untergänge, den Fehler

des Radarazimutwinkels, den wahren Radarelevationswinkel, sowie Parameter zur rela-

tiven Kalibration des Radarnetzwerks aus. Werden diese Ergebnisse des Algorithmus für

vergleichbare Zeiträume arithmetisch gemittelt, ergeben sich die Parameter der Kalibra-

tion des Radarnetzwerks mit einer Standardabweichung. Aus der Standardabweichung

kann auf die Genauigkeit des Algorithmus geschlossen werden. Die Winkel zur Kor-

rektur der Radarausrichtung lassen sich in der Regel mit einer Genauigkeit von ±0,1◦

bestimmen. Die Genauigkeit der Parameter zur relativen Kalibration beträgt ±0,5 dBZ.

Die relative Kalibration des Radarnetzwerks ist auf eine gleiche Kalibrationsreferenz

angewiesen und aufgrund der atmosphärischen Dämpfung auf nah bei einander stehen-

den Radaren und dementsprechend auf eine Netzwerkstruktur, wie die des PATTERN-

Netzwerks, angewiesen.

Das Potential des Algorithmus wurde anhand der Reflektivitätsdaten des PATTERN-

Netzwerks aus den Monaten März und Juni 2015 demonstriert. Der Algorithmus berech-

net für den März bei über 50 % aller Sonnenauf- und -untergänge geeignete Parameter.

Die PATTERN-Radare weisen in den untersuchten Zeiträumen grundsätzlich eine gute

Radarausrichtung auf. Der Azimutwinkel ist maximal um −2,25◦ ± 0,14◦ gegenüber

dem wahren Winkel verdreht. Im besten Fall beträgt der Fehler des Azimutwinkels

−0,09◦ ± 0,08◦. Die Radare messen mit einem konstanten Elevationswinkel im Bereich

von 2,06◦ ± 0,20◦ bis 3,52◦ ± 0,16◦. Eine schiefe Ausrichtung des Radars führt zu un-

terschiedlichen Elevationswinkeln bei Sonnenauf- und -untergängen, zum Beispiel mit

einer Differenz von ungefähr 0,2◦. Die relative Kalibration der Radarreflektivität führt

zu Korrekturen von bis zu 6,07 dBZ ± 0,58 dBZ. Die maximale Differenz der Radarre-

flektivitäten dieser Monate resultiert in Abweichungen der Niederschlagsraten von über

einem Faktor Zwei. Die Anwendung des Algorithmus führt zu einer besseren Daten-

qualität als zuvor und kontrolliert Wartungsprozesse und dabei entstehende Fehler im

Netzwerk.

Im Anschluss an diese Arbeit gibt es viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung des

Algorithmus, zum Beispiel eine automatisierte Statistik der Parameter, die Wartungs-

termine berücksichtigt. Um die Qualität der relativen Kalibration des PATTERN-Netz-

werks zu testen, können Reflektivitäten gleicher Messvolumina verglichen werden. Für

den Vergleich sind die Reflektivitätsfelder in ein gleiches Koordinatensystem zu trans-

formieren. Da nach Anwendung des Algorithmus die Radarausrichtung absolut bekannt

ist, können die Reflektivitäten dem Koordinatensystem richtig zugeordnet werden. Wenn

der beschriebene Vergleich bei Niederschlagsereignissen geringe Reflektivitätsdifferenzen

nach der relativen Kalibration vorweist, kann diese aus der Analyse der Sonnensignatur

operationell eingesetzt werden.



36 LITERATUR

Literatur

Andersson, T. (2000).
”
Using the sun to check some weather radar parameters“. In:

SMHI - Reports Meteorology and Climatology. 93. Norrköping.
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