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Abstract

In this doctoral thesis, the possibilities of ground- and satellite-based multi-view measurements of

clouds with modern photogrammetric methods are examined, with the objective to derive cloud

base/-top heights and motion. These parameters are important for a beUer description of clouds

for nowcasting, numerical weather prediction and climate research. The presented work is part of

the EU projects Cloudmap and Cloudmap2.

For the ground-based data acquisition, a new ground-based multi-camera system was developed.

The camera system consists of at least two commercial digital CCO cameras, with a horizontal

distance of about 500-1000 m, each connected to a laptop computer for camera control and image

storage and to a radio clock for high-precision time synchronization. The stereo-photogrammetric

method to calculate height and motion of the cloud-base included the precise determination of

the interior and exterior orientation parameters of the cameras which was carried out with an

in-house close-range photogrammetric testfield and an on-site orientation with GPS and stars.

The cameras were installed at Mels, Switzerland, in October 1999 during the Mesoscale Alpine

Programme (MAP) and at Zürich-Kloten Airport, Switzerland, in September 2001 and April 2002,

in coincidence with other cloud measurement instruments (Le. ceilometer, lidar, IR camera and

soundings) and satellite overpasses of ERS-2 and EOS-Terra.

To calculate cloud-base and cloud-top height automatically, different image processing steps,

including image preprocessing, feature extraction, image matching, blunder detection and further

postprocessing, were applied to the multi-view images. Existing photogrammetric methods were

thereby tested on the various cloud images and adapted when necessary to the specific problems

encountered with clouds. First, a Wallis filter was used for radiometrie equalization of the images

and contrast enhancement. Suitable matching features were then selected with the Förstner or

Harris operator for points and with the Canny operator for edges, respectively. If a cloud mask was

available, it was used to thin out the feature set before matching to include only cloud features.

The hierarchical matching approach with the Multi-Photo Geometrically Constrained (MPGC) LSM

software, developed at our Institute, was successfully applied to the cloud images. For blunder

detection, the matching results were quality-controlled with absolute and relative tests on the LSM

statistics. The matching results illustrated that the MPGC LSM method can be used for the task

of cloud matching, if applied with the necessary preprocessing, match point approximation and

quality control strategies. It was further shown how a third camera can facilitate the ground-based

cloud-base height retrieval through the additional geometrie constraints.

Seven ground-based cases were analyzed in detail with the cloud-adapted matching algorithm.

Thereby, different matching strategies were tested, including use of original images versus pre

processed images, use ofmore than two cameras and ssquence-based analysis. As validation,

the results were compared with semi-automatically measured points and with several other in

strument data like radiosondes, ceilometers, lidars and IR cameras. Comparisons with these data
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have shown a good correspondence for the analyzed cases. The stereo camera system was able

to retrieve accurate height values of cloud features for most cloud situations with relatively small

standard errors (Le. from a few meters for low clouds to about 100-150 m for high clouds at 10-12

km altitude). For most clouds, these stereoscopically matched features are a good proxy for the

bottorn boundaries of the clouds beeause most clouds become optically thick within a few hundred

meters from their boundaries.

For the satellite part, multi-view images fram MISR (on board EOS Terra), ASTER (on board

EOS Terra) and ATSR2 (on board ERS-2) were used. As stereo image pairs fram polar-orbiting

satellites are never perfectly synchronous (Le. time delay of some seconds between the image ac

quisition from the different viewing angles), the height errar of the c1oud-top heights, intraduced by

the along-track motion component, was corrected with c1oud-top winds extracted from Meteosat-6

5-minute/10-minute rapid scan and Meteosat-7 30-min data. For MISR, with nine viewing angles,

this height correction is only needed when two camera views or three symmetrie views are taken.

With at least three images fram non-symmetric cameras, it is possible to directly separate the

along-track parallax (due to cloud height) fram the along-traek wind contribution (due to cloud

motion).

Four satellite-based cases with coincident stereo measurements of ASTER, MISR and ATSR2

and Meteosat-6/-7 image sequences were treated in detail. The results were compared to other

operational cloud-top height and motion products as weil as to radiosonde and ground-based

cloud radar data. Thereby, the stereo c1oud-top heights praved to be in very good correspon

dence (i.e, within 200-300 m) with the radar and radiosonde measurements, with the advantage

that they depend only on basic geometric relationships of observations of cloud features from at

least two different viewing angles and on the texture of these cloud features, while other cloud

height estimation methods are dependent on knowledge of additional atmospheric parameters,

like cloud emissivity, ambient temperature or lapse rate. As an interesting matching validation op

tion, it was shown that, by chance, the cloud motion errar for the MISR AN-AF and ASTER stereo

c1oud-top heights is approximately the same, independent of the actual cloud height and cloud

motion. Therefore, it was possible to evaluate the accuracy of MISR AN-AF matching for one

coincident ASTER-MISR case over Zürich-Kloten, independent of artifacts due to the subsequent

wind correction.

Finally, three case studies of coincident ground- and satellite-based retrieval of c1oud-base/eloud

top height and motion are presented. The case studies illustrated validation of satellite-based

cloud-top height retrievals for vertically thin clouds with ground-based imagers. The described

3D cloud geometry data sets will be further used in the project Cloudmap2 for modelling and

visualization studies. Together with the experiences fram other ongoing cloud research projects

on the assimilation of existing and new in-situ, ground-based and satellite-based cloud data into

numerical weather prediction (NWP) models, it will significantly imprave our understanding of

cloud parametrization and representation in NWP and global climate models.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden die Möglichkeiten der boden- und satellitengestützten Stereo

Photogrammetrie von Wolken untersucht, um die Parameter "Wolkenhöhe" und "Wolkenwind"

abzuleiten. Diese Grössen sind wichtig im Hinblick auf eine genauere Charakterisierung der

Wolken im Nowcasting und in numerischen Wetter- und Klimamodellen. Die Arbeit wurde im

Rahmen der EU-Forschungsprojekte Cloudmap und Cloudmap2 durchgeführt.

Unser neu entwickeltes bodengestütztes Kamerasystem besteht aus mindestens zwei kom

merziellen CCD-Digitalkameras, die ca. 500 - 1000 Meter voneinander entfernt aufgestellt wer

den. Jede der Kameras ist mit einem Laptop zur Kamerasteuerung und Bildspeicherung sowie

mit einer Funkuhr zur Zeitsynchronisation ausgerüstet. Für die Berechnung der Höhe und Be

wegung der Wolken mit stereo-photogrammetrischen Methoden war eine genaue Bestimmung

der inneren und äusseren Orientierung notwendig, was mit der Kalibrierung im ETH-Testfeld und

Orientierung im Feld mit GPS und Sternen gewährleistet wurde. Die Kameras waren während

dem Mesoscale Alpine Programme (MAP) im Oktober 1999 in Mels, Schweiz, und im Septem

ber 2001 und April 2002 auf dem Flughafen Zürich-Kloten installiert, zusammen mit anderen

Wolken-Messinstrumenten wie Ceilometer, Lidar, IR Kamera und Sondierungen und synchron zu

Überflügen der Satelliten ERS-2 und EOS-Terra.

Zur automatischen Bestimmung der Wolkenbasis und -obergrenze wurden verschiedene Bild

verarbeitungsschritte wie Vorverarbeitung, Merkmalsextraktion, Matching, Eliminierung von Aus

reissern und weiteres Postprocessing eingesetzt. Existierende Methoden wurden dabei an

den Wolkenbildern getestet und wenn nötig auf die speziellen Probleme dieser Anwendung

angepasst. Zuerst wurden die Bilder mit einem Wallis-Filter radiometrisch korrigiert und der Kon

trast innerhalb der Bilder verstärkt. Anschliessend wurden geeignete Merkmale für das Matching

extrahiert, mit dem Förstner- und Harns-Operator für Punkte und mit dem Canny-Operator für

Kanten. Falls eine Wolkenmaske zur Verfügung stand, wurde diese zur Reduktion der Merkmale

verwendet, so dass anschliessend nur noch Wolkenpunkte oder -kanten im Matching prozessiert

wurden. Der hierarchische Matching-Ansatz basierend auf der an unserem Institut entwickelten

Multi-Photo Geometrically Constrained (MPGC) LSM Software wurde erfolgreich für das Matching

von Wolken eingesetzt. Die Eliminierung von Ausreissern wurde mit absoluten und relativen

Qualitätstests auf den LSM Matching Statistiken erreicht. Insgesamt haben die Matchinq-Tests

gezeigt, dass das MPGC LSM Verfahren für das Matching von Wolken eingesetzt werden kann,

sofern die Vorverarbeitung, die Bestimmung von Näherungswerten und die Qualitätskontrolle

entsprechend auf Wolken adaptiert sind.

Sieben bodengestützte Fälle wurden im Detail mit dem auf Wolken optimierten Prozessierungs

schema untersucht. Dabei wurden diverse Matching-Strategien getestet, wie z.B. vorverarbeite

te Bilder gegenüber Originalbildern, die Verwendung von mehr als zwei Kameras und eine Er

weiterung auf Zeitreihen. Zur Validierung wurden die Messungen sowohl mit halbautomatisch
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gematchten Punkten als auch mit Wolkenhöhen-Daten von Radiosonden, Ceilometern, Lidar und

IR Kameras verglichen. Diese Vergleiche zeigten bei allen Fällen eine gute Übereinstimmung

zwischen allen'Messarten. Mit dem Stereo-Kamerasystem konnte die Höhe der Wolkenmerkmale

sehr genau bestimmt werden, mit nur kleinen Standardfehlern in der Grössenordnung von einigen

Metern für tiefe Wolken bis zu 100-150 m für Wolken auf 10-12 km Höhe. Für viele Wolkentypen

(v.a. optisch dicke Wolken) entsprechen diese stereoskopisch gemessenen Wolkenmerkmale

ungefähr der Wolkenuntergrenze.

Satellitengestützt wurden Bilder von MISR (auf EOS-Terra), ASTER (auf EOS-Terra) und ATSR2

(auf ERS-2) verwendet. Stereoaufnahmen von einem Polarorbiter sind nie perfekt synchron,

sondern weisen eine Zeitverzögerung von einigen Sekunden zwischen den verschiedenen Blick

winkeln auf. Der durch die entsprechende Wolkenbewegung in dieser Zeitspanne entstandene

Höhenfehler in den Wolkenhöhen wurde anschliessend mit den aus Meteosat-6 bzw. Meteosat-7

extrahierten Wolkenwinden korrigiert. Bei MISR, mit insgesamt neun Aufnahmewinkeln, ist die

externe Höhenkorrektur nur nötig, wenn nur zwei Blickwinkel oder drei symmetrische Kameras

verwendet werden. Aus Bildern von drei nicht-symmetrischen Kameras können die Wolkenhöhe

und -geschwindigkeit simultan abgeleitet werden.

Simultane Aufnahmen von ASTER, MISR und ATSR2 und Meteosat-6/-7 Sequenzen wurden

für vier Fälle detailliert ausgewertet. Die Resultate wurden anschliessend mit anderen opera

tioneIlen Wolkenprodukten von Satelliten, Wolkenradardaten und Radiosondierungen verglichen.

Die Stereohöhen zeigten dabei eine sehr gute Übereinstimmung (innerhalb 200-300 m) mit

den Radar- und Radiosonden-Messungen. Als interessante Validierungsmöglichkeit stellte sich

der Vergleich von ASTER- und MISR-Stereohöhen heraus, da Höhen von der MISR AN-AF

Kamerakombination und von ASTER zufällig ungefähr den gleichen Windfehler aufweisen, unab

hängig von der tatsächlichen Wolkenhöhe und der Stärke des Wolkenwindes. Diese Vergleichs

möglichkeit wurde für einen Fall in der Region Zürich-Kloten angewendet.

Am Ende werden drei Fallstudien von simultanen Boden- und Satellitenaufnahmen und den

entsprechenden Wolkenhöhen und -winden vorgestellt. Die drei Fälle zeigen, dass Boden

Kamerasysteme in der Validierung von satelliten-basierten Wolkenhöhen bei vertikal dünnen

Wolken eingesetzt werden können. Die beschriebenen 3D Datensätze werden im EU-Projekt

Cloudmap2 für weitere Modellierungs- und Visualisierungsuntersuchungen weiterverwendet.

Zusammen mit den Erfahrungen von anderen laufenden Forschungsprojekten über die Assi

milation von Wolkendaten in numerische Wettermodelle sind diese Cloudmap2-Experimente

ein wichtiger Baustein in Richtung zu einem besseren Verständnis der WalkendarsteIlung und

-parametrisierung in Wetter- und Klimamodellen.


