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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit werden die Messwerte der Regenrate von drei verschiedenen
Messgeräten am selben Standort verglichen. Bei den Geräten handelt es sich um eine Kipp-
waage, ein optisches Disdrometer und ein Mikro-Regen-Radar (MRR).
Dabei stellt sich heraus, dass die Messwerte zwischen MRR und Kippwaage am besten
korreliert sind. Es tritt ein systematischer Fehler von MRR und Disdrometer relativ zur
Kippwaage auf. Nach der Korrektur werden die gleichzeitige Regendetektion, die Akku-
mulation der Regenraten über den Messzeitraum, sowie die Häufigkeitsverteilung der
Regenrate untersucht.
Sowohl die Akkumulation, als auch die Häufigkeitsverteilung von Disdrometer und MRR
verbessern sich aufgrund der Korrekturen im Vergleich zur Kippwaage.
Bei der Regendetektion verschiebt sich die Größe der Fehler. Wiesen vor der Korrektur nur
MRR und Kippwaage den geringsten Fehler auf, so passten nach der Korrektur sowohl
MRR und Disdrometer, als auch MRR und Kippwaage am besten zusammen.
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1 Einleitung

Der Niederschlag ist eine der wichtigsten Größen in der Meteorologie. Allerdings spielt
dieser nicht nur in der Wissenschaft und Wettervorhersage, sondern auch im Alltag, in der
Landwirtschaft und vielen anderen Bereichen eine wichtige Rolle. Fehlender Niederschlag
kann zu großer Trockenheit und somit zu Bränden oder zerstörter Ernte führen. Heftige
Niederschlagsereignisse können Überschwemmungen verursachen, durch welche zahlrei-
che Menschen sterben und erhebliche materielle Schäden entstehen.
Nach einer Statistik von Munich Re (2015) waren fünf der zehn tödlichsten Naturkatastro-
phen 2014 Überschwemmungen. Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, den Niederschlag gut
vorherzusagen, um Vorbereitungen für mögliche Starkregenereignisse treffen zu können.
Da sich der Niederschlag auf einer großen Bandbreite von räumlichen und zeitlichen
Skalen abspielt, gestaltet sich dies jedoch als schwierig. Dies zeigt ein Vergleich von der
allgemeinen Wettervorhersage mit der Vorhersage des Niederschlages. Die Zuverlässigkeit
der Wettervorhersage in 500 hPa Höhe auf der Nordhalbkugel hat sich in der Dekade bis
2002 um einen Tag, auf vier bis fünf Tage verlängert (Simmons et al. 2002). Laut Mullen
et al. (2001) ist die Vorhersagbarkeit von bis zu 1 mm Niederschlag pro Tag zwar bis zu
einer Woche, für Niederschlag ab 50 mm pro Tag jedoch nicht mal mehr einen Tag möglich.
Hier wurden Vorhersagen mit den Messungen einer Kippwaage verglichen.
Dies zeigt, dass es für die Verbesserung der Vorhersagbarkeit wichtig ist, die Prozesse
auf allen Zeit- und Mengenskalen zu verstehen. Dazu benötigt man Messgeräte, die auch
kleinere Mengen als die Kippwaage registrieren, wie z. B. ein Disdrometer oder Mikro-
Regen-Radar. Um die Geräte zu validieren, werden diese mit langjährig verwendeten
Geräten verglichen.
Einige Arbeiten haben sich damit beschäftigt. Peters et al. (2002) vergleichen in ihrem
Artikel ein Mikro-Regen-Radar (kurz: MRR) mit einem Standard Pluviometer mit einer
Integrationszeit von 30 Minuten. Diese befinden sich auf der Halbinsel Zingst an der balti-
schen Küste. Der Vergleich der Regenraten über einen Zeitraum von fünf Sommermonaten
liefert einen Korrelationskoeffizienten von 0.87.
Sarkar et al. (2015) prüfen die Übereinstimmung eines MRR mit einem Joss-Waldvogel
Disdrometer. Bei mittleren Regenraten von bis zu 30 mmh−1 stimmen die Messungen gut
überein. Für sehr hohe und sehr geringe Regenraten findet sich keine gute Übereinstim-
mung.
In einemweiterenArtikelwerdenunter anderemeineKippwaage und einVideo-Disdrometer
miteinander verglichen (Liu et al. 2012). Bei Regenraten über 20 mmh−1 misst das Disdro-
meter höhere Werte als die Kippwaage.
Das Ziel dieser Arbeit ist es dreiMessgeräte, die sich am selben Standort befinden, miteinan-
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der zu vergleichen. Hierbei handelt es sich um eine Kippwaage, ein optisches Disdrometer
und ein MRR. Es soll herausgearbeitet werden, inwiefern mögliche Unterschiede dieser
Messgeräte auf einen systematischen Fehler der drei Messgeräte zueinander zurückzufüh-
ren sind. Außerdem soll eine Aussage darüber getroffen werde, ob MRR oder Disdrometer
bessere Ergebnisse im Vergleich zur Kippwaage liefert.
Dabei wird zunächst ein Überblick über die drei Messgeräte und die Datensätze gegeben.
Anschließend werden für den Vergleich benötigte statistische Methoden beschrieben. Der
Vergleich wird in Kapitel 3 durchgeführt und die Ergebnisse diskutiert.
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2 Die Messgeräte

Bei den Messgeräten, die in dieser Arbeit verglichen werden, handelt es sich um zwei
In situ- und ein Fernerkundungsmessgerät(e). Im Folgenden werden die Messprinzipien
und Funktionsweisen der Kippwaage, des Disdrometers und des Mikro-Regen-Radars
erläutert.

2.1 Die Kippwaage

Die Kippwaage nach Hellmann ist ein zylinderförmiges Messgerät, welches eine nach
WMO-Norm definierte Auffangfläche von 200 cm2 hat. Das Auffanggefäß besteht aus einem
wasserabweisendem Trichter, an dessen unteren Ende sich eine symmetrische Wippe befin-
det. Somit wird das Wasser über den Trichter in eines der zwei an der Wippe befindlichen
Gefäße geleitet. Sobald das Grenzdrehmoment der Wippe erreicht ist, kippt diese und
entleert sich durch ein Loch im Boden. Dieses Moment wird überschritten, wenn sich ein
Wasservolumen von 0,1mm in demGefäß gesammelt hat. Unmittelbar nachdem dieWippe
gekippt ist, fängt das andere Gefäß an sich zu füllen. Somit wird theoretisch gewährleistet,
dass kein Niederschlag verloren geht.
Die in der Wippe integrierte elektronische Messeinheit registriert jede Kippung und liefert
als Ergebnis eine Zeiteinheit mit dazugehörigem Niederschlagsvolumen.
Der größte Fehler bei der Kippwaage ist der Wind induzierte Fehler. Hier wird das Strö-
mungsfeld desWindes durch dasMessgefäß abgelenkt, wodurch die Tropfen amMessgerät
vorbei geführt werden.
Um Messfehler durch Schnee zu verringern, ist im Bereich des Trichters eine Heizung
eingebaut. Jedoch ist der durch Wind induzierte Fehler in der Niederschlagsmenge bei
Schnee noch stärker, als bei Regentropfen. Dies ist auf die geringere Masse der Schnee-
flocken zurückzuführen. Nicht gänzlich vermeidbare Fehler entstehen außerdem durch
Fremdkörper, die sich im Trichter oder in den Gefäßen sammeln. Hierbei kann es sich z.B.
um Blätter handeln, die den Trichter verstopfen. DesWeiterenwird durch dieMechanik der
Kippwaage die Niederschlagsmenge bei Starkregenereignissen systematisch unterschätzt.
Zusätzlich kommt es bei geringen Niederschlagsmengen zu einem zeitlichen Versatz der
Registrierung dieses Niederschlagsereignisses, aufgrund der diskreten Messgefäße (Ertl
2010).
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2.2 Das optische Disdrometer

Das optische Disdrometer (Distribution DropletMeter) besteht aus einem zylinderförmi-
gen Messvolumen mit einer Länge L von 120mm und einem Durchmesser D von 22mm,
welches mithilfe einer Lichtquelle gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Als Lichtquelle wird
eine 150 mW infrarot LED verwendet, die Licht mit einer Wellenlänge von 880 nm emittiert.
Die Homogenität dieser Ausleuchtung wird durch Sammellinsen und optische Blenden
erzeugt.
Das Disdrometer wird mithilfe einer Windfahne senkrecht zur vorherrschende Windrich-
tung ausgerichtet. Durch die angegebene Form und die Ausrichtung sind die Messungen
unabhängig vom Einfallswinkel des Niederschlages.
Wenn kein Tropfen durch das Messvolumen fällt, misst die Empfänger-Diode eine Span-
nung von 5 V. Fällt ein Hydrometeor durch das Messvolumen, schattet er die Lichtquelle
teilweise ab, wodurch die empfangene Spannung verringert wird. Diese Verringerung ist
proportional zum Quotienten vom Querschnitt der Tropfen und Querschnitt des Messvolu-
mens. Durch diese Methode kann sowohl die Fallzeit der Tropfen durch das Messvolumen,
als auch die Tropfengröße bestimmt werden (Grossklaus et al. 1997).
Die Regenrate kann über zwei verschiedene Methoden bestimmt werden. Die erste Metho-
de ist die Zeitmethode. Dabei wird die Regenrate über die Zeit ti, die die Tropfen beim
Durchschreiten des Messvolumens V benötigen, bestimmt. Die Summe der Fallzeiten ti in
einer Größenklasse (bin) im Verhältnis zum Messzeitraum T entspricht nach Illingworth
und Stevens der Anzahl der Tropfen pro Größenklasse. Diese Annahme gilt jedoch nur,
wenn eine große Anzahl von Tropfen gleich verteilt im Raum sind und wenn der Messzeit-
raum viel größer als die Fallgeschwindigkeiten vfall ist. Ist dies gegeben, ergibt sich die
Tropfenverteilung N(bin) in der jeweiligen Größenklasse zu

N(bin) =
1

V T

∑
i

ti(bin) . (1)

Bei der Anzahlmethode werden die gemessene Tropfenanzahl A und das spektrale Luftvo-
lumen VL pro Größenklasse zur Bestimmung der Tropfenverteilung (Gl. 2) benötigt.

N(bin) =
A(bin)

VL(bin)
. (2)



2 DIE MESSGERÄTE 9

Das spektrale Luftvolumen VL, welches während des Messzeitraumes T durch das Mess-
volumen V fällt, berechnet sich aus

VL(bin) = LDT
√
v2rel + v2fall(bin) . (3)

Dabei ist vrel die relative Windgeschwindigkeit in der Umgebung des Messgerätes und
vfall die Fallgeschwindigkeit des Tropfen, die parametrisiert wird.
Zur Bestimmung der Regenrate R (Gl. 4)

R =
128∑

bin=1

N(bin)vfall(bin)Mdrop(bin) (4)

benötigt man zusätzlich zur Tropfenverteilung die mittlere Masse M eines Tropfen. Diese
wird über den mittleren Tropfenradius der jeweiligen Größenklasse berechnet (Clemens
2002).
Das optische Disdrometer hat im Gegensatz zur Kippwaage eine hohe Sensibilität bei
schwachen Regenereignissen. Allerdings besteht eine hohe Abhängigkeit von der Kalibrie-
rung des Gerätes. Es kann beim Disdrometer außerdem zu Randeffekten kommen. Da
das Disdrometer nur Tropfen misst, deren Schwerpunkt sich im Messvolumen befindet,
kommt es zu einer Unterschätzung der Regenmenge, wenn ein Tropfen das Messvolumen
nur streift. Da das Disdrometer den Querschnitt eines Hydrometeores misst, führt es auch
bei Schnee zu einer Fehleinschätzung der Niederschlagsmenge (Grossklaus et al. 1997).

2.3 Das Mikro-Regen-Radar

Das Mikro-Regen-Radar (MRR) gibt im Gegensatz zum herkömmlichen Radar ein Signal
senkrecht nach oben. So misst das MRR den Niederschlag in 31 Höhenstufen im Abstand
von je 35 m. Dabei fungiert die Antenne sowohl als Sender, als auch als Empfänger. Das
MRR strahlt ein kontinuierliches Signal ab.
Die Gunn Diode mit integriertem Mischer baut ein linear frequenzmoduliertes Signal auf.
Die dadurch ausgestrahlte elektromagnetische Welle hat eine Leistung von 50mW und
eine Frequenz von 24,230GHz (METEK GmbH 2005).
Trifft das Signal auf einen Hydrometeor, wird ein Teil des Signals zurückgeworfen. Es
entsteht eine Zeitverschiebung zwischen gesendetem und empfangenem Signal aufgrund
der Laufzeit von Antenne zum Regentropfen und zurück. Diese Zeitverschiebung ist pro-
portional zur Entfernung zwischen MRR und Regentropfen. Zusätzlich zum Effekt der
Zeitverschiebung entsteht durch die Relativbewegung des fallenden Regentropfens zum
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Messgerät eine Frequenzverschiebung zwischen gesendetem und empfangenem Signal
(Doppler-Effekt). Diese wird mithilfe einer Spektraluntersuchung ermittelt. Anhand der
Doppler-Relation (Gl. 5) kann von der Frequenzverschiebung auf die Tropfengeschwindig-
keit geschlossen werden

∆fDoppler =
v

λ
. (5)

Dabei ist ∆fDoppler die Frequenzverschiebung, v die Geschwindigkeit des Tropfen und λ
die Wellenlänge der vom MRR ausgestrahlten Welle.
Mithilfe eines Zusammenhanges zwischen Fallgeschwindigkeit und Tropfendurchmesser
lässt sich die Tropfenverteilung N(D) bestimmen. Die Integration von Fallgeschwindigkeit
v(D), Tropfendurchmesser D und Tropfenverteilung N(D) über die Tropfengröße ergibt
die Regenrate RR

RR =
π

6

∫ ∞
0

N(D)D3v(D) dD . (6)

Genau wie die beiden anderen Geräte kann auch das MRR denWassergehalt bei Schneefall
nicht realitätsnah bestimmen, da Schnee deutlich langsamer fällt. Somit überschätzt das
MRR die Regenrate hier systematisch (Banzhaf 2007).

2.4 Datenbeschreibung

Die Messgeräte sind auf demMessfeld „Hungriger Wolf“ (geogr. Länge: 09°34’00.20“O,
geogr. Breite: 53°59’51.42"N) aufgebaut. Dies ist ein kleiner Flughafen in der Nähe von
Itzehoe. Die in dieser Arbeit betrachteten Messwerte wurden im Zeitraum vom 1. Juni 2012
bis zum 15. April 2015 erhoben.
Von den MRR-Daten werden die Werte der Regenrate aus 140m Höhe für den Vergleich
verwendet.
Alle drei Messgeräte liefern Minutenwerte der Regenrate. Dabei ist diese sowohl im Daten-
satz derKippwaage, als auch desDisdrometers inmmmin−1 angegeben.Nur dieMesswerte
des Mikro-Regen-Radars haben die Einheit mmh−1. Um die Datensätze vergleichen zu
können, wurde die vom MRR gemessene Regenrate in mmmin−1 umgerechnet.
Die Messwerte des MRR werden in UTC (Coordinated Universal Time) angegeben, die
der beiden anderen Geräte in UTC+1. Da in der Meteorologie Daten allgemein in UTC
angegeben werden, wurden die Zeitwerte der Kippwaage und des Disdrometers zu Ver-
gleichszwecken in UTC umgerechnet.
Der Messzeitraum betrug 1048 Tage. Davon hat das Disdrometer in ca. 35% der Fälle, das
MRR in ca. 30% der Fälle und die Kippwaage in ca. 23% der Fälle keineMesswerte erzeugt.

Betrachtet man die Abbildung 1, erkennt man, dass es gerade beim Disdrometer wenige
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Zeitpunkte gibt, bei denen auch die beiden anderen Messgeräte aktiv waren. Nur von
Mitte bis Ende 2014 waren alle drei Messgeräte häufig gemeinsam aktiv. Dieser Zeitraum
entspricht ca. 33% der Messwerte.
Vergleicht man die Aktivität von MRR und Kippwaage, stellt man fest, dass diese in einem
deutlich größerem Zeitraum (55,1%) gleichzeitig aktiv waren. Von Mitte 2013 bis Ende
2014 messen beide Geräte mit nur kurzen Ausfällen.
Kippwaage und Disdrometer waren ca. 43%, MRR und Disdrometer ca. 48% des Mess-
zeitraumes gleichzeitig aktiv.

Abbildung 1: Aktivität von Disdrometer, Kippwaage und MRR
im Zeitraum von Juni 2012 bis April 2015

2.4.1 Disdrometer: Vergleich Anzahl- und Zeitmethode

Um zu bestimmen, welche der beiden in Kapitel 2.2 beschriebenenMethoden im Folgenden
benutzt wird, wurden die Messwerte der jeweiligen Methode im Vergleich zur Kippwaage
dargestellt (Abb. 2&3).
Die Messwerte der Anzahlmethode weisen im Bereich ab 1mm von der Kippwaage ge-
messener Niederschlag geringfügig mehr Ausreißer auf. Dagegen misst das Disdrometer
mit der Zeitmethode bei 0,1 und 0,2mm Regenrate der Kippwaage deutlich größere Re-
genraten.
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Abbildung 2: Streudiagramm der Regen-
rate [mm/10min] vonDisdrometer (Zeit-
methode) und Kippwaage

Abbildung 3: Streudiagramm der Regen-
rate [mm/10 min] von Disdrometer (An-
zahlmethode) und Kippwaage)

Daher werden im Folgenden bei allen Darstellungen die mithilfe der Anzahlmethode
berechneten Messwerte verwendet.
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3 Gerätevergleich

Zum Vergleich der drei Messgeräte werden die Daten in diesem Kapitel als erstes in einem
Streudiagrammdargestellt. Eventuelle systematische Fehlerwerden korrigiert und anschlie-
ßend die korrigierten Werte der Messgeräte miteinander und mit den nicht korrigierten
Werten verglichen.

3.1 Statistische Hilfsmittel

Um die Messreihen der drei Messgeräte qualitativ miteinander vergleichen zu können,
werden einige statistische Maße berechnet. Diese werden im folgenden Abschnitt erläutert.
Als erstes werden statistische Maße erklärt, die einen Datensatz an sich charakterisieren. Im
Anschluss werden Hilfsmittel aufgezeigt, mit denen Eigenschaften von zwei Datensätzen
miteinander verglichen werden.
Das am meisten verbreitete Maß zur Beschreibung von Datensätzen ist das arithmetische
Mittel x̄:

x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi, i = 1, ..., n , (7)

wobei n die Gesamtgröße des Datensatzes ist und xi die Messwerte sind. Dieses Maß ist
der Schwerpunkt des Datensatzes, der bei einem Vergleich von verschiedenen Datensätzen
einen ersten Überblick über die Ähnlichkeit liefert.
Des Weiteren wird die Standardabweichung s bestimmt, die die quadratische Abweichung
vom Mittelwert (x′)2 beinhaltet

sx =

√
1

n− 1

∑
(xi − x̄)2 =

√
1

n− 1

∑
(x′)2 . (8)

Mit diesem Maß wird die Größe der Abweichung um das arithmetische Mittel angegeben.
Das ersteHilfsmittel, dass direkt zwei Datensätzemiteinander vergleicht, ist die Korrelation.
Bei dieser wird ein Koeffizient rxy bestimmt, der aussagt, in wie fern sich de Verlauf der
Datensätze ähnelt. Dieser berechnet sich nach Pearson wie folgt:

rxy =
sxy
sxsy

=

∑
x

′
iy

′
i

(n− 1)sxsy
. (9)

Dabei sind sx, sy die Standardabweichungen des jeweiligen Datensatzes und sxy die Kova-
rianz von Datensatz x und y. Der Korrelationskoeffizient kann Werte zwischen -1 und 1
annehmen. Dabei ist rxy gleich null, wenn die Datensätze nicht und gleich |1|, wenn diese
perfekt korreliert sind.
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DesWeiterenwird geprüft, ob ein systematischer Fehler derMessgeräte zueinander besteht,
welcher Abweichungen vom Zielwert in eine bevorzugte Richtung verursacht. Dagegen
wird ein Fehler, bei dem sich keine bevorzugte Richtung der Abweichungen erkennen lässt,
als stochastischer (zufälliger) Fehler bezeichnet. Ein bestehender systematischer Fehler
kann tendenziell korrigiert werden.
Ein systematischer Fehler kann z. B. über den Bias ausgedrückt werden. Dieser lässt sich
über die Differenz der Schwerpunkte der zu vergleichenden Datensätze bestimmen.
Weiterhin wird zur besseren Vergleichbarkeit eine lineare Regression durchgeführt. Um
einen physikalisch korrekten Y-Achsen-Abschnitt zu erhalten, wird die Gerade durch null
gezwungen. Zur Bestimmung der Geradensteigung wird der Quotient der Mittelwerte der
beiden Datensätze berechnet (Schönwiese 2006). Somit sieht die Gerade wie folgt aus:

y =
ȳ

x̄
x . (10)

Die lineare Regression wird aus den nicht logarithmierten Daten der Messgeräte bestimmt.
Die Korrektur wird über die Steigung der Geraden durchgeführt. Dabei werden die abhän-
gigen Werten mit der Geradensteigung normiert.

3.2 Direkter Vergleich derMessgeräte und Abhängigkeit der Messwer-
te von der Jahreszeit

Die Messwerte der Regenrate von je zwei Messgeräten werden gegeneinander aufgetra-
gen, sodass ein Streudiagramm entsteht. Da die Kippwaage erst Niederschlag registriert,
wenn ein Grenzwert von 0,1mm überschritten wird, werden von MRR und Disdrometer
bei Vergleich mit der Kippwaage nur Werte von mindestens 0,1mm berücksichtigt. Die
Doppel-logarithmische Skala wurde gewählt, da in dem Bereich der kleinen Messwerte
ansonsten aufgrund zu hoher Anzahlen an Messwerten keine Übersichtlichkeit gegeben
wäre.
Damit zu erkennen ist, ab welchem Zeitraum die Daten der Messgeräte übereinstimmen,
wurden 10-Minuten-, 1-Stunden-, 12-Stunden- und 24-Stunden Niederschlagssummen
gebildet.
Um die Abhängigkeit der Messungen von der Jahreszeit zu verdeutlichen, werden die Wer-
te je nach Monat in vier Gruppen unterteilt. Alle Werte von Dezember bis Februar werden
dem Winter (DJF), alle Werte von März bis Mai dem Frühling (MAM), alle Werte von Juni
bis August dem Sommer (JJA) und die restlichen drei dem Herbst (SON) zugeordnet.
Die Regressionsgerade ist in schwarz und eine Vergleichslinie, auf der beide Geräte diesel-
ben Messwerte hätten, ist in hellgrau dargestellt.
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3.2.1 Mikro-Regen-Radar und Kippwaage

Allgemein ist zu erkennen, dass das MRR höhere Niederschlagssummen aufweist als die
Kippwaage (Abb. 4). Insbesondere in der Abbildung 4b sieht man, dass es sich hier um
einen systematischen Fehler handelnmuss. Dies zeigt auch die Betrachtung derMittelwerte
derMRR- und Kippwaagen-Werte. DieMesswerte desMRR liefern bei einer Akkumulation
über zehn Minuten einen Mittelwert von 0,74 ± 1,5 mm und die der Kippwaage 0,33 ±
0,6 mm. Der Bias beträgt hier 0,41 mm. Es ist außerdem zu erkennen, dass die meisten
Ausreißer, auch bei längeren Akkumulationen, durch die Winter-Werte entstehen. Da
keines der Messgeräte darauf ausgelegt ist die Niederschlagsmenge bei Schnee realitätsnah
zu bestimmen, werden im Folgenden alle Korrekturen und Korrelationsberechnungen ohne
die Winter-Werte durchgeführt. Diese Korrektur wird mithilfe der Steigung der linearen
Regressionsgeraden berechnet.
Nach der Korrektur betragen beide Mittelwerte 0,33 mm. Die Standardabweichung der
Messwerte des MRR verringert sich auf 0,8 mm. Dies zeigt, dass sich die Messwerte des
MRR durch die Korrektur des systematischen Fehlers an die der Kippwaage anpassen
(Abb. 5). Die Akkumulation über 24 Stunden zeigt analoge Werte.

(a) 10 Minuten Summe (b) 24 Stunden Summe

Abbildung 4: StreudiagrammMRR/Kippwaage
graue Linie: 1-zu-1-Linie, schwarze Linie: lineare Regressionsgerade;
rot: Winter, grün: Frühling, blau: Sommer, lila: Herbst
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(a) 10 Minuten Summe (b) 24 Stunden Summe

Abbildung 5: StreudiagrammMRR/Kippwaage (korrigiert)
graue Linie: 1-zu-1-Linie, schwarze Linie: lineare Regressionsgerade;
rot: Winter, grün: Frühling, blau: Sommer, lila: Herbst

Die Korrelation der beiden Geräte liegt bei Akkumulation über zehn Minuten bei 0,82.
Addiert man die Regenrate über 24 Stunden, erkennt man, dass die Streuung wesentlich
geringer ausfällt. Hier liegt die Korrelation bei 0,96.
Bei einem Vergleich zwischen MRR und einem konventionellen Niederschlagsmesser von
Peters et al. (2002) wurde für eine 30-Minuten-Akkumulation eine Korrelation von 0,87
berechnet. Für den vorliegenden Vergleich wurde für die 30-Minuten-Summen eine ähnlich
Korrelation von 0,85 gefunden.

3.2.2 Mikro-Regen-Radar und Disdrometer

Auch beim Vergleich zwischen MRR und Disdrometer erkennt man, dass beim Großteil
der Messungen die Werte des MRR größer sind (Abb. 6). Jedoch liegen viele Winter- und
einige Sommerwerte unterhalb der grauen Linie, was größere Disdrometer- als MRR-
Werte bedeutet. Da die Berechnung der Mittelwerte ohne die Winterwerte erfolgt, ist der
Mittelwert des MRR trotz dieser Ausreißer größer. Im Mittel misst das Disdrometer bei
der Akkumulation über zehn Minuten 0,30 ± 1,4 mm und das MRR 0,74 ± 1,5 mm. Der
Bias beträgt hier 0,44 mm. Nach der Korrektur betragen beide Mittelwerte 0,33 mm. Die
24-Stunden-Akkumulation zeigt analoge Werte.
Der schattierte Bereich liegt unterhalb von 0,1 mmNiederschlagsmenge. Da die Kippwaage
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keinen Niederschlag unterhalb von 0,1 mm registriert, werden die Berechnungen der
statistischen Maße nur mit den Werten oberhalb von 0,1 mm durchgeführt. Des Weiteren
fällt die große Streuung der Messwerte auch noch bei 24-Stunden-Summen auf (Abb. 6b).
Dort ist zu erkennen, dass im Gegensatz zum Vergleich von MRR und Kippwaage hier
auch die Sommer- und Herbstwerte stärker streuen.
Dadurch liegt die Korrelation der Werte von der 10-Minuten-Akkumulation bei 0,67 und
die von der 24-Stunden-Akkumulation bei 0,74. Dies sind deutlich geringere Werte als
zwischen MRR und Kippwaage.

(a) 10 Minuten Summe (b) 24 Stunden Summe

Abbildung 6: StreudiagrammMRR/Disdrometer
graue Linie: 1-zu-1-Linie, schwarze Linie: lineare Regressionsgerade;
rot: Winter, grün: Frühling, blau: Sommer, lila: Herbst
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(a) 10 Minuten Summe (b) 24 Stunden Summe

Abbildung 7: StreudiagrammMRR/Disdrometer (korrigiert)
graue Linie: 1-zu-1-Linie, schwarze Linie: lineare Regressionsgerade;
rot: Winter, grün: Frühling, blau: Sommer, lila: Herbst

3.2.3 Disdrometer und Kippwaage

Die Kippwaage liefert größtenteils höhere Niederschlagswerte als das Disdrometer (Abb.
8). In Abbildung 8a bilden hier die Werte eine Ausnahme, bei denen die Kippwaage 0,1mm
gemessen hat. Dort sind die Werte des Disdrometers bis zu zehn mal so groß. Daher fällt
der Bias sehr gering aus. So liegt bei der Akkumulation über zehn Minuten der Mittelwert
vom Disdrometer mit einem Wert von 0,30 ± 1,4 nur etwa 10 % unter dem der Kippwaage
mit einemWert von 0,33± 0,58. Der Bias beträgt daher nur 0,03mm. Auch Tokay et al. (2001)
fanden heraus, dass bei einem Vergleich einer Kippwaage und eines Disdrometers das
Disdrometer im Schnitt 12 %± 3 %weniger Niederschlag gemessen hat, als die Kippwaage.
Bei der 10-Minuten-Akkumulation streuen die Werte des Disdrometers deutlich weniger,
als die des MRR im Vergleich zur Kippwaage. Bei der Akkumulation über 24 Stunden
streuen deutlich mehr Werte als beim Vergleich von MRR und Kippwaage, was an der
größeren Streuung der Frühling- bis Herbst-Werte liegt. Dies führt dazu, dass imGegensatz
zumVergleich vonMRR und Kippwaage hier die Korrelation bei höheren Akkumulationen
geringer ist. Bei der 10-Minuten-Akkumulation beträgt diese 0,87 und bei der 24-Stunden-
Akkumulation nur noch 0,65.
Wendet man die Korrektur auf die Werte von Kippwaage und Disdrometer an, fällt die
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Verbesserung sehr viel geringer aus, als bei den vorherigen Vergleichen (Abb. 9), da die
Werte von Kippwaage und Disdrometer von vornherein dichter beieinander liegen.

(a) 10 Minuten Summe (b) 24 Stunden Summe

Abbildung 8: Streudiagramm Disdrometer/Kippwaage
graue Linie: 1-zu-1-Linie, schwarze Linie: lineare Regressionsgerade;
rot: Winter, grün: Frühling, blau: Sommer, lila: Herbst

Zusammenfassend kann man sagen, dass durch die Korrektur des Bias bei den drei Verglei-
chen eine Verbesserung auftritt. Im Mittel haben dadurch die Datensätze der drei Geräte
alle den gleichen Wert. Bei den 10-Minuten-Akkumulationen beträgt dieser 0,33 mm und
bei den 24-Stunden-Akkumulationen 4,75 mm.
Die Streuung derMesswerte wird durch die Bias-Korrektur jedoch nicht beeinflusst, so dass
der Korrelationskoeffizient beim Vergleich von MRR und Kippwaage außer bei der Akku-
mulation über zehnMinuten am größten ist. Dort weisen Disdrometer und Kippwaage den
höchsten Wert auf (0,86), der jedoch nur knapp über dem von MRR und Kippwaage liegt
(0,82). Bei der 24-Stunden-Akkumulation ist der Korrelationskoeffizient von Disdrometer
und Kippwaage jedoch am niedrigsten (0,65). Das bedeutet, dass MRR und Kippwaage
den ähnlichsten Verlauf aufweisen.
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(a) 10 Minuten Summe (b) 24 Stunden Summe

Abbildung 9: Streudiagramm Disdrometer/Kippwaage (korrigiert)
graue Linie: 1-zu-1-Linie, schwarze Linie: lineare Regressionsgerade;
rot: Winter, grün: Frühling, blau: Sommer, lila: Herbst

3.3 Regendetektion

In diesem Kapitel wird überprüft, inwiefern die gleichzeitige Regendetektion der drei
Messgeräte gewährleistet ist und ob sich diese durch die im vorherigen Kapitel durchge-
führte Korrektur verändert.
Dafür werden nur Zeitpunkte in den Datensatz aufgenommen, bei denen beide zu verglei-
chenden Geräte einen Messwert geliefert haben. Die Winter-Werte werden auch hier nicht
berücksichtigt. Da die Kippwaage erst ab 0,1mm Regen detektiert, werden alle Nieder-
schlagsereignisse, die weniger als 0,1mm liefern, als „kein Niederschlag“ eingestuft.
Der Vergleich von MRR und Kippwaage liefert die besten Ergebnisse. Bei diesem stimmen
die Detektionen bis auf 1,4% der Messwerte überein (Tab. 1c). Der Gesamtfehler ist die
Summe aus den Werten, bei denen z.B. das MRR Regen detektiert, die Kippwaage aber
nicht (0,6 %) und bei denen das MRR keinen Regen anzeigt, die Kippwaage aber Regen
misst (0,8 %). Der Fehler beim Vergleich sowohl von MRR und Disdrometer (3,0 %) als
auch von Kippwaage und Disdrometer (3,2 %), ist ca. doppelt so groß (Tab. 1a & 1e). Dabei
fällt auf, dass bei dem Vergleich der Regendetektion mit sowohl der Kippwaage als auch
dem MRR, das Disdrometer häufig keinen Niederschlag anzeigt. Dies kann an dem relativ
kleinem Messvolumen des Disdrometers liegen, da dort geringer Niederschlag häufiger
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vorbei fällt, als bei den anderen beiden Geräten.
Durch die im vorherigen Kapitel durchgeführte Korrektur verringert sich der Fehler zwi-
schen MRR und Disdrometer auf ca. die Hälfte des Ausgangswertes (1,7 %, Tab. 1b),
zwischen Disdrometer und Kippwaage jedoch nur geringfügig (3,0 %, Tab. 1f). Diese Feh-
lerverringerung der gleichzeitigen Regendetektion von MRR und Disdrometer ist darauf
zurückzuführen, dass die Messwerte des MRR durch die Korrektur deutlich verringert
und die des Disdrometers leicht vergrößert wurden. Somit liegen Werte des MRR, die
vorher über 0,1mm lagen, nun unter diesem Grenzwert, wodurch beide Messgeräte keinen
Niederschlag anzeigen. Die nur geringfügige Verringerung des Gesamtfehlers zwischen
Kippwaage und Disdrometer ist auf die nicht ganz so stark ausfallende Korrektur zurück-
zuführen.
Beim Vergleich vonMRR und Kippwaage steigt der Fehler sogar geringfügig auf 1,7 % (Tab.
1d). Der Anteil des Fehlers, der dadurch entsteht, dass das MRR Niederschlag detektiert
und die Kippwaage nicht, sinkt durch die Verringerung der Messwerte des MRR. Dafür
steigt jedoch der gegenteilige Fehler aus ebendiesem Grund stärker.
Diese Werte zeigen, dass nach der Korrektur die Regendetektion zwischen MRR und Kipp-
waage und MRR und Disdrometer den geringsten Fehler aufweist. Dabei verändert sich
der Fehler zwischen MRR und Disdrometer deutlich, zwischen Kippwaage und MRR und
Kippwaage und Disdrometer nur geringfügig durch die Korrektur.

Disdrometer [%]
Ja Nein

MRR [%] Ja 2,3 2,9
Nein 0,1 94,7

(a) MRR/Disdrometer

Disdrometer [%]
Ja Nein

MRR [%] Ja 2,4 1,6
Nein 0,1 95,9

(b) MRR/Disdrometer (korrigiert)

Kippwaage [%]
Ja Nein

MRR [%] Ja 4,4 0,6
Nein 0,8 94,1

(c) MRR/Kippwaage

Kippwaage [%]
Ja Nein

MRR [%] Ja 3,8 0,1
Nein 1,6 94,5

(d) MRR/Kippwaage (korrigiert)

Kippwaage [%]
Ja Nein

Dis [%] Ja 1,9 0,2
Nein 3,0 94,9

(e) Disdrometer/Kippwaage

Kippwaage [%]
Ja Nein

Dis [%] Ja 2,1 0,2
Nein 2,8 94,9

(f) Disdrometer/Kippwaage (korrigiert)

Tabelle 1: Vergleich Regendetektion von je zweiMessgeräten (10-Minuten-
Summe) mit unkorrigierten (links) und korrigierten Werten (rechts)
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3.4 Überprüfung der Niederschlagssummen

Um die kumulativen Niederschlagssummen der drei Messgeräte miteinander vergleichen
zu können, tragen nur Minutenwerte, an denen alle drei Messgeräte aktiv waren, zur
Summe bei. Die Akkumulation wird über 350 Tage durchgeführt. Dabei werden dieWinter-
Werte auch hier nicht berücksichtigt, wodurch ein Vergleich mit anderen Datensätzen (z.B.
Daten vom Deutschen Wetterdienst) große Unterschiede aufzeigen könnte.
Alle vier Wochen werden die vom Beginn des Messzeitraumes bis dahin registrierten
Niederschlagsraten aufsummiert. In dem Zeitraum zwischen Oktober 2013 und März 2014,
sowie Juni bis Juli 2013 sind die drei Messgeräte nicht gleichzeitig aktiv, wodurch dort kein
Niederschlagzuwachs dargestellt ist (Abb.10).
In Abbildung 10a erkennt man, dass das MRR deutlich mehr Niederschlag misst, als
die anderen Geräte. Die Niederschlagsmenge des MRR entspricht ca. 1780mm am Ende
des Messzeitraumes. Damit misst das MRR ungefähr doppelt so viel wie die Kippwaage
(∼880mm) und dreimal so viel wie das Disdrometer (∼560mm). Eine Station des Deut-
schen Wetterdienstes in Itzehoe hat im Zeitraum von 1981 bis 2010 ein Jahresmittel von
839 mm gemessen (Climate Data Center 2014). Damit liegt die Kippwaage mit 880 mm nur
knapp über dem Mittel.

(a) unkorrigiert (b) korrigiert

Abbildung 10: Kumulative Niederschlagssummen über den gesamten Messzeitraum, in
dem alle Messgeräte gleichzeitig aktiv waren
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Nach Anwendung der in Kapitel 3.1 beschriebenen Korrektur relativ zur Kippwaage
verläuft die Akkumulation deutlich ähnlicher (Abb. 10b). Am Ende des Messzeitraumes
weist das MRR ca. 700mm und das Disdrometer ca. 730mm Niederschlag auf. Das zeigt,
dass MRR und Disdrometer nach der Korrektur zueinander eine bessere Übereinstimmung
aufweisen, als zur Kippwaage.

3.5 Häufigkeitsverteilung der Regenraten

Nachdem die kumulativen Niederschlagssummen gezeigt haben, dass die drei Messgeräte
vor der in Kapitel 2.1. beschriebenen Korrektur hohe Unterschiede in diesen aufweisen,
wird im nun folgendem Kapitel das Auftreten der einzelnen Werte der Regenrate betrach-
tet.
Für die Häufigkeitsverteilung der Regenrate wurden alle Werte ab 0,1 mm aufgenommen,
um die Disdrometer- und MRR-Daten mit denen der Kippwaage vergleichen zu können.
Da die Regenrate auf kleiner Skala (zwischen null und eins) mehr Werte aufweist als auf
größerer Skala, wird die Doppel-logarithmische Darstellung verwendet. Dabei wird die X-
Achse in 25 logarithmisch-äquidistante Intervalle aufgeteilt, wobei Werte gleich und größer
20 mm zu der Anzahl im letzten Intervall gezählt wird. Um die Anzahl der Ereignisse in
den jeweiligen Intervallen vergleichen zu können, wurde diese mit ihrer jeweiligen Breite
normiert.
Ab einer Regenrate von 0,1mm laufen die Verteilungen vonMRR undDisdrometer deutlich
auseinander (Abb. 11a). Da die Kippwaage nur diskrete Werte ab 0,1 mm annehmen kann,
liegen in den Bereichen um 0,1 und 0,2 mm mehr Werte als bei MRR und Disdrometer.
Die Verteilung von Kippwaage und MRR verlaufen ab einer Regenrate von 1 mm ähnlich,
jedoch liegen die Werte des MRR deutlich über denen der Kippwaage. Auch Disdrome-
ter und Kippwaage weisen einen ähnlichen Verlauf bis ca. 4 mm auf, jedoch liegen die
Disdrometer-Werte alle unter denen der Kippwaage. Ab ca. 4 mm Niederschlag pro zehn
Minuten zeigt die Verteilung vom Disdrometer bis auf einen keine Werte an.
Nach der Korrektur werden diese Abweichungen von der Kippwaage bei beiden Geräten
verringert (Abb. 11b). Jedoch liegen die Disdrometer-Werte weiterhin unter denen der
Kippwaage. Die Häufigkeitsverteilung des MRR dagegen verschiebt sich so in Richtung
der kleineren Regenrate, dass Kippwaage und MRR ab 1 mm überwiegend ähnlich Anzah-
len aufweisen.
Dies zeigt, dass gerade der Unterschied zwischen MRR und Kippwaage auf den systemati-
schen Fehler zurückzuführen ist. Die Disdrometer-Werte dagegen liegen auch nach der
Korrektur noch unter denen der Kippwaage. Daraus folgt, dass MRR und Kippwaage in
ihrer Häufigkeitsverteilung besser übereinstimmen.
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(a) unkorrigiert (b) korrigiert

Abbildung 11: Häufigkeitsverteilung der Regenrate (10-Minuten-Summe) von Disdrometer
(grün), MRR (rot) und Kippwaage (blau)
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4 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich der Regenraten von drei Messge-
räten, die am selben Standort stehen. Bei diesenGeräten handelt es sich um eine Kippwaage,
ein Disdrometer und ein MRR.
Anhand von Streudiagrammen, in denen jeweils die Messwerte von zwei verschiedenen
Geräten gegeneinander aufgetragen wurden, wurde ein relativer systematischer Fehler
von Disdrometer und MRR gegenüber der Kippwaage festgestellt. Dabei misst das MRR
deutlich höhere und das Disdrometer geringere Werte als die Kippwaage. Der Bias zwi-
schen MRR und Kippwaage bei einer Akkumulation über zehn Minuten beträgt +0,41 mm,
zwischen Disdrometer und Kippwaage -0,03 mm. Die Korrelation zwischen Disdrometer
und Kippwaage fällt bei einer 10-Minuten-Akkumulation mit einem Wert von ca. 0,86
am besten aus. Bei einer Akkumulation über 24 Stunden liegt der Korrelationskoeffizient
von MRR und Kippwaage mit einem Wert von 0,96 am dichtesten bei 1. Disdrometer und
Kippwaage weisen hier mit 0,65 den geringsten Wert auf.
Durch eine lineare Regression wurde ein Faktor bestimmt, mit dem der relative systemati-
sche Fehler ausgeglichen wurde.
Anschließend wurde die gleichzeitige Regendetektion überprüft. Dabei fiel auf, dass vor
der Korrektur MRR und Kippwaage mit einem Fehlerwert von 1,4 % die beste Übereinstim-
mung liefern. Der Vergleich von diesenMessgerätenmit demDisdrometer weisenmit 3,0 %
(MRR) und 3,2 % (Kippwaage) einen ca. doppelt so großen Fehler auf. Nach der Korrektur
steigt der Fehler zwischen MRR und Kippwaage geringfügig auf 1,7 %, zwischen MRR
und Disdrometer sinkt dieser ca. auf die Hälfte (1,7 %), sodass bei beiden Vergleichen die
Übereinstimmungen am größten sind. Der Fehler zwischen Disdrometer und Kippwaage
sinkt der Fehler nur geringfügig auf 3,0 %.
Die Akkumulation der Regenraten liefert für die Kippwaage einen Wert von 880 mm. Das
MRRmisst mit einemWert von 1780 mm ca. doppelt soviel und das Disdrometer mit einem
Wert von 560 mm nur ca. zwei Drittel des Niederschlages. Nach der Korrektur passen sich
MRR (700 mm) und Disdrometer (730 mm) deutlich den Werten der Kippwaage an.
Der Vergleich von den Häufigkeitsverteilungen der Regenrate zeigt, dass der vor der Kor-
rektur bestehende Unterschied zwischen MRR und Kippwaage durch diese ausgeglichen
wurde, sich der Unterschied zwischen Disdrometer und Kippwaage jedoch nur geringfügig
verändert.
Zusammenfassend kann man sagen, dass zwischen der Kippwaage und den beiden ande-
ren Messgeräten ein systematischer Fehler besteht und dass nach der Korrektur gerade die
Streudiagramme und die Akkumulation über den Messzeitraum deutlich bessere Ergeb-
nisse liefern.
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Der Vergleich der Häufigkeitsverteilungen liefert, dass der Unterschied zwischen MRR
und Kippwaage durch die Korrektur ausgeglichen wurden, das Disdrometer jedoch wei-
terhin niedriger Werte angibt. Bei der Regendetektion verringert sich der Fehler zwischen
Disdrometer und MRR stark und zwischen Disdrometer und Kippwaage leicht. Der Fehler
zwischen MRR und Kippwaage vergrößert sich jedoch.
Die Häufigkeitsverteilung, Regendetektion und die Korrelation von längeren Akkumula-
tionen zeigt, dass nach der Korrektur MRR und Kippwaage bessere Ergebnisse liefern. Bei
der Akkumulation über den Messzeitraum weisen MRR und Disdrometer ähnliche Werte
zu der Kippwaage auf. Somit kann man sagen, dass MRR und Kippwaage weitestgehend
eine bessere Übereinstimmung liefern.
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5 Ausblick

Die vorliegende Arbeit bietet noch Raum für weitere Untersuchungen. Eine Möglichkeit
wäre, einen längeren Datensatz für die Tests zu verwenden, um fundiertere Korrekturen
der systematischen Fehler zu gewährleisten.
Damit die Streuwerte des Disdrometers im Frühling bis Herbst besser eingeordnet werden
können, sollten gezielt die Ausreißer der Niederschlagsereignisse betrachtet werden.
Zusätzlich könnte eine Temperaturreihe für die Winter-Werte herangezogen werden, um
zu prüfen, ob bei allen Ausreißern im Winter Schnee vorliegt.
Außerdem liegen für das Disdrometer und MRR Tropfenspektren vor, mit denen die
Unterschiede zwischen diesen genauer bestimmt und besser auf die verschiedenen Trop-
fenspektren zurückzuführen sind.
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6 Anhang

(a) 1 Stunden Summe (b) 12 Stunden Summe

(c) 1 Stunden Summe (korrigiert) (d) 12 Stunden Summe (korrigiert)

Abbildung 12: StreudiagrammMRR/Kippwaage
graue Linie: 1-zu-1-Linie, schwarze Linie: lineare Regressionsgerade;
rot: Winter, grün: Frühling, blau: Sommer, lila: Herbst
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(a) 1 Stunden Summe (b) 12 Stunden Summe

(c) 1 Stunden Summe (korrigiert) (d) 12 Stunden Summe (korrigiert)

Abbildung 13: StreudiagrammMRR/Disdrometer
graue Linie: 1-zu-1-Linie, schwarze Linie: lineare Regressionsgerade;
rot: Winter, grün: Frühling, blau: Sommer, lila: Herbst
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(a) 1h Stunden Summe (b) 12 Stunden Summe

(c) 1 Stunden Summe (korrigiert) (d) 12 Stunden Summe (korrigiert)

Abbildung 14: Streudiagramm Disdrometer/Kippwaage
graue Linie: 1-zu-1-Linie, schwarze Linie: lineare Regressionsgerade;
rot: Winter, grün: Frühling, blau: Sommer, lila: Herbst
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Hiermit versichere ich an Eides statt, dass die vorliegende Arbeit von mir selbständig
verfasst wurde und ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel – insbesondere keine
im Quellenverzeichnis nicht benannten Internet–Quellen – benutzt habe und die Arbeit
von mir vorher nicht einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht wurde.
Die eingereichte schriftliche Fassung entspricht der auf dem elektronischen Speichermedi-
um. Ich bin damit einverstanden, dass die Bachelorarbeit veröffentlicht wird.
Hamburg, 28. November 2015,


