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Abstract

A method is presented which determines the clear sky radiation balance of Greenland using

NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) satellite data. Important

data sets are the radiation measurements, radiosonde ascents and synoptic observations

carried out during the summer months of 1990 and 1991 near the equilibrium line altitude

at 1155 m a.s.l. in the western part of the Greenland Ice Sheet (ETH Camp, 69° 34' N,

49° 17' W).

Three radiative transfer models were evaluated, using 122 clear sky (up to 3/8 clouds)
radiosonde profiles from ETH Camp. LOWTRAN7 and Streamer were used for model¬

ing and comparing longwave irradiances and radiances; Streamer and 6S for shortwave

irradiances. All models performed similarly. Incoming longwave irradiances are under¬

estimated by about 7 to 8 Wm~2 compared to clear sky measurements at ETH Camp.

Global radiation can be modeled with an accuracy better than 10 Wm~2. The computa¬

tion of diffuse radiation seems to be problematic as the differences between calculated and

measured values increase with decreasing solar altitude. An improvement of the gaseous

and aerosol absorption data in the radiative transfer models could improve the results.

An ice surface temperature retrieval algorithm was developed by regressing thermal in¬

frared data from 10.8 \im (AVHRR channel 4) and 12.0 fim (AVHRR channel 5) channels

against measured ice surface temperatures at the ETH Camp. The satellite sensor radi¬

ances were simulated using LOWTRAN7 and the 122 clear sky radiosonde profiles. The

ice surface temperatures at ETH Camp were converted from outgoing longwave radiation

measurements according to the Stefan-Boltzmann law. Modeled directional snow emissiv-

ities, which are different in the two channels, were used. Sensor scan angle is included.

Coefficients that correct for atmospheric attenuation are given for NOAA 11 and 12. The

RMS error in the estimated ice surface temperature is less than 0.3 K.

A rough estimation of total water path was made, also based on channels 4 and 5. The

RMS error in the estimated total water path is less than 1.5 kgm~2. Precipitable water

vapor can be converted from the total water path.

A simple linear regression was found to determine incoming longwave radiation, based

on ice surface temperature and precipitable water vapor amount. The RMS error is 7.3

Wm-2.

Albedo was retrieved using an algorithm based on NOAA AVHRR channels 1 and 2. The

calibration of the two channels has to be done very carefully in order to take into account

the satellite sensor drift. Global radiation is determined with a parameterization based

on radiative transfer model results.

Applying the algorithms to 13 AVHRR LAC (1 km resolution) and 58 GAC (4 km res¬

olution) images has shown an overall good performance. Although longwave irradiances

can be determined within measurement accuracy, the shortwave irradiance parameteriza-

tions do not perform as well. The mean difference between calculated and measured net

radiation is about 10 Wm~2. The error in the albedo retrieval is not small enough to

determine the net radiation with an accuracy better than 5%.
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The Equilibrium Line Altitude (ELA) can be detected using albedo and altitude informa¬

tion. A significant change of albedo can be observed south-west of 72° N at an altitude of

about 1000 to 1200 m.

Melt can not be detected in the AVHRR images in June 1990. However, since the net

radiation is positive over the ice sheet, it can be assumed that the energy is used for

sublimation of the snow surface.

NOAA AVHRR images are found to be useful for studies of the entire Greenland Ice

Sheet. The 1 km resolution images (LAC) allow accurate studies of mesoscale areas. The

4 km resolution images (GAC) are useful for studies of the entire ice sheet. Accurate

information of the clear sky radiation balance on the ice sheet can be retrieved. In order

to complete the studies, cloudy sky situations have to be included for future work.
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Zusammenfassung

Methoden zur Bestimmung der Strahlungsbilanz von Gronland unter klarem Himmel mit

Hilfe von NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) Satelliten Daten

werden vorgestellt. Wichtige Datensatze sind Strahlungsmessungen, Radiosondenaufstiege

und synoptische Beobachtungen die wahrend den Sommermonaten 1990 und 1991 in der

Nahe der Gleichgewichtslinie auf einer Hohe von 1155 m ii.M. im westlichen Teil des

Gronland Eisschildes durchgefuhrt wurden (ETH Camp, 69° 34' N, 49° 17' W).

Drei Strahlungstransfer-Modelle wurden gepriift unter Verwendung von 122 Radiosonden-

Profile, die als wolkenfrei definiert wurden (bis zu 3/8 Bewolkung). LOWTRAN7 und

Streamer wurden fur die Modellierung der langwelligen Strahlungsfiussdichte und

Strahlungsintensitat verwendet, Streamer und 6S fur die kurzwelligen Fliisse. Die Mod-

elle verhielten sich ahnlich. Die einfallende Strahlungsfiussdichte wird mit 7 bis 8 Wm~2

unterschatzt, verglichen mit Messungen vom ETH Camp unter wolkenlosen Bedingungen.

Globalstrahlung kann mit einer Genauigkeit von besser als 10 Wm~2 modelliert wer¬

den. Problematisch scheint die Berechnung der diffusen Himmelsstrahlung zu sein. Die

Unterschiede zwischen berechneten und gemessenen Werten nehmen zu mit abnehmender

Sonnenhohe. Verbesserung der Gas- und Aerosolabsorptionsdaten in den Strahlungstrans-

fermodellen konnte zu einer Verbesserung der Resultate fiihren.

Eine Methode zur Bestimmung der Eisoberflachentemperatur wurde entwickelt. Eine Re¬

gression zwischen thermalen Infraxotdaten von 10.8 /zm (AVHRR Kanal 4) und 12.0 /xm

(AVHRR Kanal 5) und gemessenen Eisoberflachentemperaturen vom ETH Camp wurde

gefunden. Die Satelliten-Strahlungsintensitat wurde mit Hilfe von Lowtran7 und den 122

Radiosondenprofilen modelliert. Die Eisoberflachentemperaturen vom ETH Camp wur¬

den mit Hilfe der langwelligen Ausstrahlung unter Berucksichtigung von Stefan-Boltzmann

umgerechnet. Emissivitat von Schnee wurde modelliert fur die beiden Kanale. Der Sensor-

Scanwinkel wurde ebenfalls beriicksichtigt. Koeffizienten, welche den atmospharischen

Einfluss korrigieren, wurden fur NOAA 11 und 12 bestimmt. Der RMS Fehler betragt

weniger als 0.3 K fur die berechneten Eisoberflachentemperaturen.

Ebenfalls basierend auf Kanal 4 und 5 ist eine naherungsweise Bestimmung des Wasser-

dampfgehaltes entlang eines Pfades in der Atmosphare. Der Scanwinkel wird ebenfalls

beriicksichtigt. Der RMS Fehler betragt weniger als 1.5 kgm~2. Niederschlagbare Wasser-

dampfmenge kann aus dem Wasserdampfgehalt bestimmt werden. Eine einfache lineare

Regression basierend auf Oberflachentemperaturen und niederschlagbaren Wasserdampf-

mengen dient zur Bestimmung der langwelligen Gegenstrahlung. Der RMS Fehler betragt

7.3 Wm~2.

Albedo wird mit einem Algorithmus bestimmt, der auf den NOAA AVHRR Kanalen 1 und

2 basiert. Die Kalibration der beiden Kanale muss sorgfaltig durchgefuhrt werden, damit

der Sensordrift Rechnung getragen wird. Globalstrahlung wird mit einer Parameterisation

berechnet, die auf Strahlungsmodellberechnungen beruht.

Anhand der Resultate, basierend auf 14 AVHRR LAC (1 km Auflosung) und 54 GAC

(4 km Auflosung) Bildern, kann den Algorithmen eine gute Leistung bescheinigt wer¬

den. Wahrend die langwelligen Strahlungsflusse innerhalb der Messgenauigkeit bes-
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timmt werden konnen, erreichen die Werte der kurzwelligen Strahlungsfliisse nicht ganz

dieselbe Genauigkeit. Die mittlere Differenz zwischen berechneten und gemessenen Net-

tostrahlungswerten betragt etwa 10 Wm~2. Der Fehler in der Bestimmung der Albedo ist

nicht klein genug um die Nettostrahlung mit einer Genauigkeit von 5% zu bestimmen.

Die Gleichgewichtsline kann mit Hilfe der Albedo und von Hoheninformationen bestimmt

werden. Ein bedeutender Wechsel der Albedo kann siidwestlich von 72° N auf einer Hohe

von 1000 bis 1200 m beobachtet werden.

Schmelze kann in den AVHRR Bildern nicht entdeckt werden im Juni 1990. Da die

Nettostrahlung aber positiv ist iiber dem Eisschild, kann vermutet werden, dass die Energie

fur die Sublimation der Schneeoberflache gebraucht wird.

Mit Hilfe von NOAA AVHRR Bildern sind brauchbare Studien vom Gronland Eisschild

durchzufuhren. Die 1 fcm-Auflosung (LAC) erlaubt genaue Untersuchungen mesoskaliger

Gebiete. Die 4 fcm-Auflosung von GAC ist ideal fur Studien die ganz Gronland betreffen.

Die Strahlungsbilanz des Eisschildes fiir wolkenfreie Falle kann mit hoher Genauigkeit

bestimmt werden. Um die Untersuchungen zu vervollstandigen, mussen in Zukunft auch

bewolkte Falle beriicksichtigt werden.


