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Zusammenfassung

Eine zentrale Frage in der Wolken- und Niederschlagsphysik wie auch der Radarmeteorologie
ist diejenige nach der räumlich und zeitlich aufgelösten Partikelgrössenverteilung im Nieder¬

schlag. Grössenverteilungen von Hydrometeoren spielen sowohl in physikalischer als auch

chemischer Hinsicht eine wichtige Rolle: Sie widerspiegeln einerseits mikrophysikalische Vor¬

gänge der Niederschlagsbildung und beeinflussen andererseits auch die Niederschlagschemie,
indem beispielsweise die diversen Auswaschmechanismen von Aerosolen und Gasen stark

von der Art, Grösse und Anzahl der Niederschlagsteilchen abhängig sind.

Das vertikal gerichtete Dopplerradar scheint sich auf den ersten Blick als ideales Instrument zur

räumlichen Beobachtung von Grössenverteilungen der Niederschlagspartikel anzubieten: Das

unter vertikaler Ausrichtung der Antenne gemessene Dopplerspektrum lässt sich als reflektivi-

tätsgewichtete Geschwindigkeitsverteilung der Streuer im Radarpulsvolumen interpretieren.
Diese Information über das Partikelspektrum wird jedoch in der Regel aber von dynamischen
Effekten wie Vertikalwinden und Turbulenzen überlagert. Die Separierung von Luftbewegung
und Partikelfallgeschwindigkeit erweist sich allerdings als problematisch, da die aus dem

Dopplerspektrum herausgelöste Tropfengrössenverteilung eine starke Abhängigkeit von der

verwendeten Windkorrektur zeigt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die gemessenen Dopplergeschwindigkeiten in ihre Anteile

von Partikelfallgeschwindigkeit und Luftbewegung aufzutrennen. Die sogenannte Rogers-
Methode ist beispielsweise ein relativ einfaches Konzept dafür, diese Separierung vorzuneh¬

men: Dabei wird der gemessene Radarreflektivitätsfaktor Z benützt, um die Fallgeschwindig¬
keiten der Niederschlagsteilchen in ruhiger Luft abzuschätzen. Die Differenz zur beobachteten,

mittleren Dopplergeschwindigkeit wird der Luftbewegung zugeordnet. Der Zusammenhang
zwischen der vertikalen mittleren Fallgeschwindigkeit v von Regentropfenspektren und dem

entsprechenden Radarreflektivitätsfaktor Z lässt sich mit v = A ZD beschreiben, wobei v und Z

in m/s bzw. tataß/tnß gegeben sind. Der Faktor A zeigt eine starke Abhängigkeit von der Nie¬

derschlagssituation und sollte deshalb, wenn immer möglich, direkt an den zu untersuchenden

Niederschlag angepasst werden; der Exponent b ist von der Grössenordnung 0.1.

Mit der vorliegenden Arbeit wird ein anderer Lösungsansatz zur Separierung von Partikelfall¬

geschwindigkeiten und Luftbewegung aufgezeigt: Anstelle des Radarreflektivitätsfaktors Z

wird die mit einem Polarisationsradar messbare Differentielle Refleküvität Zdr benützt, um

die Partikelfallgeschwindigkeiten zu bestimmen. Aufgrund von Untersuchungen mit Disdro-

meterdaten wird der gut definierte Zusammenhang zwischen der mittleren Fallgeschwindigkeit
v von Regentropfenspektren und dem entsprechenden Zdr veranschaulicht. Diese bisher

unbekannte Beziehung kann wie folgt beschrieben werden: v = 7.05 Zdr^-217. wobei v in

m/s und Zdr in dB gegeben sind. Sowohl die Disdrometerstudien als auch detaillierte theore¬

tische Untersuchungen demonstrieren die sehr enge Korrelation dieser beiden Radarobservab-

len. Die Beziehung zwischen v und ZDR weist nur eine sehr geringe Variationsbreite aufgrund
der natürlichen Tropfenspektrenvariabilität im Niederschlag auf. Die beobachtete Streubreite

des v-ZrjR Zusammenhanges ist im allgemeinen rund 4-5 mal kleiner als diejenige einer v-Z

Beziehung, was den Vorteil und die Bedeutung der v-ZDR Beziehung erklärt.
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Der zusätzliche Fehlereinfluss einer Ungenauigkeit bei der Radarmessung von Z auf die

Geschwindigkeitsabschätzungen ist wegen des kleinen Exponenten für die v-Z Beziehung nicht

von grosser Bedeutung. Der durch die Radarmessung eingebrachte Unsicherheitsfaktor für die

Beziehung v-ZDR ist wesentlich wichtiger: Der Wert und die Qualität der mittels Polarisations¬

radar gemessenen Differentiellen Reflektivität haben einen entscheidenden Einfluss auf die

Genauigkeit der mit Hilfe dieser Beziehung abgeschätzten Fallgeschwindigkeiten.

Der Bright Band Projekt-Datensatz, welcher aus der Kombination des vertikal gerichteten,

mobilen ETH-Dopplerradars mit dem Chilbolton-Polarisationsradar erhalten wurde, stellt eine

erste Möglichkeit dar, die neue v-Zdr Beziehung aufgemessene Radardaten anzuwenden. Die

Erfahrungen mit diesem Datensatz zeigen jedoch, dass die zeiüiche und räumliche Ueberein¬

stimmung der Pulsvolumen bei der Verwendung von zwei Radaren ein kritischer Faktor ist.

Der zu betreibende Aufwand zur Koordination der beiden Radare ist gross, für Forschungsauf¬

gaben aber akzeptabel und die Anwendung durchaus interessant Prinzipiell günstigere Voraus¬

setzungen für die Verwendung der v-Zdr Technik scheinen kohärente Polarisationsradare

anzubieten. Ob sich die Beziehung zwischen v und Zdr in einem Netz von solchen Radaren

anwenden lässt, vielleicht gar in Operationellen Anwendungen, wird die Zukunft zeigen.

Mit Hilfe des während des Bright Band Projektes aufgezeichneten Radardatensatzes lässt sich

der Zusammenhang zwischen Radarreflektivitätsfaktor, Differentieller Reflektivität und mittle¬

rer Dopplergeschwindigkeit über den Regen hinaus auch in den Bereich von Schnee und

Schmelzzone untersuchen. Dabei zeigen sich neue, interessante Möglichkeiten zur radarmässi-

gen Unterscheidung diverser Typen von Niederschlagspartikeln und zum Verständnis für

Beziehungen zwischen Radarmessgrössen.
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Abstract

Observation ofprecipitation particle size distributions in space and time is of primary interest in

cloud and precipitation physics as well as radar meteorology. Microphysical processes of preci¬

pitation development are reflected by hydrometeor size spectra, which on the other hand also

influence precipitation chemistry. Scavenging mechanisms of aerosols and gases for example

are strongly dependent on the type, size and number of the precipitating particles.

The Doppler velocity spectrum measured at verücal incidence can be described as a reflectivity

weighted velocity distribution of the scatterers within the radar pulse volume. Thus, a vertically

looking Doppler radar principally enables me measurement of precipitation particle spectra in

Space and time. The information about the particle size distribution however generally is influ-

enced by vertical air motion and turbulence effects. The Separation of particle fall velocity and

air motion poses some problems: Drop size distributions obtained for such a configuration
exhibit a streng dependence on the applied wind corrections.

There exist several means of separating air motion from particle fall velocity in the measured

Doppler velocities. Based on the relatively simple concept ofthe Rogers' method, radar reflecti¬

vity Z is used to estimate particle fall velocities v in still air and the difference to die observed

Doppler velocity is addressed to wind speed. The relationship between v and Z can be expres¬

sed by v = A zb where v and Z are given in m/s and mwß/wß respectively. The exponent b is

of the order of 0.1, while A should be adjusted by the given precipitation Situation.

In the present study, alternative approaches to the problem of separating particle fall velocity
and air motion from radially measured Doppler velocities are explored. In particular, considera-

tion is given to the combination of Doppler and polarization radar techniques. It is shown here

for the first time that a remarkable and distinct relationship exists between the vertical mean

Doppler velocity v of raindrop spectra and their corresponding differential reflectivity Zdr.

Investigations based on extensive disdrometer data sets, as well as theoretical considerations,

demonstrate that the scatter resulting from physical variations of drop spectra in precipitation is

far less for this relation than for the Standard relationship between the radar reflectivity factor Z

and v developed by Rogers. By applying die relation between v and Zdr for velocity estima-

tions, a possible reduction of the uncertainty can be achieved demonstrating the potential advan-

tageof this relation.

The additional error introduced by an uncertainty in the reflectivity measurement is not very

significant for the velocity estimation on the basis of a v-Z relationship. In contrast to that, the

magnitude and the quality of the differential reflectivity measurement determine, to a large

extent the accuracy of die particle fall velocity estimations based on the v-Zdr relationship.

The Bright Band Project enabled a first application of the v-Zdr relation to radar data. That

data set has been obtained by the combined measurements of the vertically pointing mobile

ETH Doppler radar and the Chilbolton polarization radar. Based on the experience gained wim

this data set, we suggest that the agreement of the pulse volumes in time and space is a crucial

point by using two different radars. The expense to coordinate the two radars is large, but

acceptable for research purposes while showing an interesting application. However, it seems

more appropriate to apply the relationship between v and Zdr to coherent polarization radars.
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Future work is needed to show whether the proposed v-ZDR technique can be applied within

networks of such sophisticated radars and also may be used for operational applications.

Based on the radar data set of the Bright Band Project, the relation between the radar reflectivity

factor, differential reflectivity and mean Doppler velocity can be studied not only in rain but

also in the region of snow and the melting layer. In the examination of these radar quantities, an

interesting and possibly substantial improvement is indicated for achieving objecüve Separation
criteria for the different types of hydrometeor particles, and to add insight to the relation bet¬

ween these three radar parameters.


