
DE GRUYTER OLDENBOURG tm – TechnischesMessen 2017; aop

Christoph von Rohden*, Tatjana Naebert, Michael Sommer und Ruud Dirksen

Temperaturmessung in der Atmosphäre mit
Radiosonden
Temperature measurement in the atmosphere using radiosondes

https://doi.org/10.1515/teme-2017-0074
Eingang 7. Juli 2017; überarbeitet 7. September 2017; angenommen
19. September 2017

Zusammenfassung: Die Temperatur wird als Basisgröße
für Wettervorhersage und Klimaforschung weltweit in ei-
nem Netzwerk von ca. 1000 Messstationen regelmäßig per
Radiosondierung gemessen. Der große atmosphärische
Messbereich und die wechselnden Umgebungsbedingun-
gen während des Aufstiegs (Temperatur, Druck, Feuch-
te, Ventilation, Strahlung) stellen eine große Herausforde-
rung an die Messtechnik dar. Es werden die wichtigsten
Effekte bei der Messung des Temperaturprofils, wie sys-
tematische Auswirkungen auf das Temperaturprofil, be-
schrieben und die Unsicherheitsbeiträge der Messergeb-
nisse, die sich nach den jeweiligen Korrekturen ergeben,
diskutiert. Besonderes Augenmerk wird auf den Effekt
durch die direkte und diffuse solare Einstrahlung gerich-
tet. Die dadurch bei Tagmessungen in den stratosphäri-
schenTeilen der Radiosondenprofile verursachte systema-
tische Erwärmung des Temperatursensors stellt dort die
dominanteMessabweichungdar. Sie kann je nach verwen-
detem Sensor bzw. Radiosondenmodell mehrere Kelvin
betragen. Laborexperimente in einer evakuierbaren Kam-
mer zur Simulation des Strahlungseffektes als Grundla-
ge zur Erstellung einer Strahlungskorrektur ergaben ma-
ximaleWerte im Bereich von 5K. Diemit der Korrektur des
Effektes verbundenen Unsicherheiten überschreiten der-
zeit noch die Anforderungen an stratosphärischer Tempe-
raturmessungen von < 0,2K wie sie für klimatologische
Untersuchungen erforderlich sind.
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Abstract: As an important quantity for weather forecast-
ing and climate research, air temperature is routinely ob-
servedwith radiosondes in aworldwidenetwork including
about 1000meteorological stations. The large atmospheric
temperature range togetherwith theongoing change of the
environmental conditions during the sonde ascent (tem-
perature, pressure, humidity, ventilation, radiation) are
challenging for the measurement technology. The article
outlines the most important effects causing systematic
shifts of the temperature profile, and discusses the uncer-
tainty contributions connected with the corrections. Spe-
cial attention is paid to the effect of direct and diffuse so-
lar radiation. It causes a systematic warming of the tem-
perature sensor and is by far the largest measurement er-
ror in the stratospheric part of the profiles during daytime.
Dependent on the sensor or radiosonde model, it may
amount to several Kelvin. Laboratory experiments have
been carried out in an evacuable chamber to simulate the
radiative effect as a basis for a radiation correction. With
these experiments a temperature increase up to 5 K could
be observed. The uncertainty of the correction of the ra-
diative effect currently still exceeds the required value of
< 0.2K for stratospheric temperature measurement as re-
liable basis for climatological studies.

Keywords: Temperature measurement, uncertainty, ra-
diosonde, atmosphere.

1 Einleitung
Radiosonden sind kleine Messeinheiten (∼100 g), die an
Gasballons in die mittlere Stratosphäre (bis ∼35 km, ent-
sprechend ∼5 hPa) aufsteigen und dabei kontinuierlich
Temperatur, Luftdruck unddenWasserdampfgehalt als re-
lative Feuchte, sowie Windgeschwindigkeit und -richtung
messen. Die Daten werden während des Flugs an die Bo-
denstation gesendet, wo die weitere Verarbeitung und
der Transfer in Datenbanken bzw. das operationelle Netz-
werk automatisch stattfinden. Weltweit werden an ca.
1000 Messstationen Profile zu festgelegten Zeiten (00:00
und 12:00UTC) im Routinebetrieb aufgenommen. Damit
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stellen Radiosonden das Rückgrat für den schnellen Da-
teninput für die numerische Wettervorhersage, aber auch
für die Atmosphären- und Klimaforschung dar.

Radiosonden werden von unterschiedlichen Herstel-
lern für den Einmalgebrauch in Serie produziert. Den-
noch sollen sie zuverlässige Messergebnisse im Tag- und
Nachteinsatz unter den vorliegenden atmosphärischen
Bedingungen liefern. Die Bereiche für die Temperatur, den
Druck und die Feuchte, denen sie unter ständiger Ände-
rung dieser Parameter ausgesetzt sind, liegen bei +40 ∘C
bis −90 ∘C, Normaldruck bis wenigen hPa, und 0% bis
100% relativer Feuchte. Als Sensoren für die Temperatur-
messungwerdenThermistoren, Platin-Widerstände, kapa-
zitiveDrähteundThermoelemente eingesetzt. Abbildung 1
zeigt eine Auswahl moderner Radiosonden und der ver-
bauten Temperatursensoren, wie sie in nationalen und in-
ternationalen Netzwerken zur Atmosphärenbeobachtung
im operationellen Einsatz sind.

Das Meteorologische Observatorium Lindenberg
(MOL) des Deutschen Wetterdienstes ist Teil des Netz-
werks globaler Klimabeobachtungen (GCOS, GUAN). Dort
ist die Leitstelle (Lead Center) des Global Climate Obser-
ving System (GCOS)ReferenceUpper Air Network (GRUAN,
https://www.gruan.org) angesiedelt. GRUAN verfolgt das
Ziel, für wichtige klimarelevante Größen Messverfahren
und -vorschriften zu etablieren sowie Daten unabhängig

Abbildung 1: Fotos ausgewählter aktueller Radiosondenmodelle (obere Bildzeile). In den Sensorbäumen, die aus den Gehäusen ragen, sind
die Sensoren für die relative Feuchte und die Temperatur intergiert. Die untere Bildzeile zeigt vergrößerte Ansichten der
Temperatursensoren.

von den Produkten der Gerätehersteller, d. h. basierend
auf den Rohdaten, zu evaluieren und bereitzustellen. Die
Leitlinie bilden dabei umfassendeUnsicherheitsanalysen,
die Sicherstellung der Rückführbarkeit und vollständige
Dokumentation [2]. Damit wird Referenzqualität der
Daten sichergestellt und größtmögliche Transparenz
aller Einzelschritte angestrebt. Jeder Datenpunkt wird
mit einer kombinierten Messunsicherheit versehen. Die
Konsistenz von Datensätzen aus der oberen Troposphäre
und unteren Stratosphäre (Upper Air) ist notwendige
Voraussetzung, um zum einen Klimaanalysen auf der
Basis von Langzeitbeobachtungen (z. B. Klimatrends)
und zum anderen Vergleiche oder Kalibrierungen mit
den Ergebnissen anderer Beobachtungssysteme (z. B.
Satellitendaten) durchführen zu können.

Am MOL finden mit Bezug zu GRUAN umfangreiche
Aktivitäten statt: Laborexperimente zu Charakterisierung,
Kalibrierung und Vergleich von Messgeräten, Sensoren
und Verfahren mit Schwerpunkt Radiosondierung; die Er-
stellung von Software; Koordination und Durchführung
von Sondierungen und Vergleichsmesskampagnen.

Da die solare Erwärmung der Temperatursensorik von
Radiosonden in der Stratosphäre der dominante syste-
matische Effekt ist, werden umfassende Untersuchungen
zum Strahlungseffekt in Laborexperimenten durchgeführt
als Basis für eine im operationellen Betrieb anzuwenden-
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de Korrektur mit wohldefinierter Unsicherheit. Der Beitrag
geht mit besonderem Augenmerk auf den Effekt und die
Experimente einschließlich erster Ergebnisse (Kap. 3) ein.

2 Temperaturmessung mit
Radiosonden

2.1 Radiosondierung

Bei einer Radiosondierung lässt man die batteriebetriebe-
ne Sonde an einem mit Wasserstoff oder Helium gefüll-
ten Ballon in die Atmosphäre aufsteigen. Während des
Aufstiegsmit einer typischenGeschwindigkeit von 5m s−1

werden mit heutigen Sonden Temperatur, relative Feuch-
te, Luftdruck und GPS-Positionsdaten kontinuierlich ge-
messen. Aus letzteren werden Windgeschwindigkeit und
-richtung abgeleitet. Die Daten werden im Sekundentakt
zur Bodenstation gesendet. Routinesondierungen errei-
chen Höhen bis zu 36 km, entsprechend einem Druck von
ca. 5 hPa. Um Wärme- und Feuchteeinflüsse durch Luft
aus der Ballonschleppe zu minimieren, wird die Sonde an
einer Schnur ausreichender Länge (15m bis 60m) abge-
hängt (Abbildung 2). Zur Erleichterung des Startvorgangs
für den Anwender (z. B. bei windigen Startbedingungen)
ist ein mechanischer Abwickler zwischengeschaltet, der
die Schnur innerhalb 2–3 Minuten nach dem Start auf die
volle Abhänglänge bringt. Der Sensorbaum, in den die
Sensoren für Temperatur und Feuchte integriert sind, ist
an der Oberseite des Sondengehäuses befestigt und ragt
schrägnachobenausdemGehäuseheraus (Abbildungen 1

Abbildung 2: Aufbau eines
Routinegespanns für einen
Radiosonden-Aufstieg.

und 2). Damitwird einemögliche Beeinflussung durchdas
Gehäuse minimiert und die Messung in möglichst unge-
störter Luft sichergestellt. Nach dem Platzen des Ballons
sinkt die Sonde am Fallschirm zu Boden. Die Sondierun-
gen werden in der Regel international nach Konvention
als regelmäßige Nacht- und Tagmessungen zu festen Zei-
ten (00:00UTC und 12:00UTC) gestartet.

2.2 Quellen für Abweichungen

2.2.1 Kalibrierung und Ansprechzeit

Die Sonden werden herstellerseitig kalibriert. Die Kali-
brierunsicherheit (𝑘 = 1) wird typischerweise mit weni-
ger als 0,1 K über den gesamten Messbereich angege-
ben. Die Sonde RS92 des finnischen Herstellers Vaisa-
la erfordert vor dem Aufstieg eine 1-Punkt-Rekalibrierung
mit entsprechender Offset-Korrektur. Es zeigt sich in
unabhängigen Tests, dass in diesem Fall die Gesamt-
Kalibrierunsicherheit nachder Rekalibrierung zu 0,1 K bis
0,2 K (jeweils mit 𝑘 = 1) angegeben werden kann. Aller-
dings fordern viele andere Sonden oder Hersteller keinen
solchen Groundcheck, und es gibt oft keine unabhängigen
systematischen Überprüfungen der Angaben für die Kali-
brierunsicherheiten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass grö-
ßere Unsicherheiten in Höhen mit sehr niedrigen Tempe-
raturen wie der tropischen Tropopause oder dem polaren
stratosphärischenWirbel auftreten, z. B. wenndort der Ka-
librierbereich überschritten wird.

Die Ansprechzeiten der Temperatursensoren moder-
ner Sonden liegen unter Normalbedingungen im Bereich
von deutlich unter einer Sekunde, können aber bei sehr
niedrigen Drücken auf einige Sekunden steigen und damit
relevant werden. Da die Ansprechzeit neben Größe und
Form des Sensors vor allem vom schwer zu quantifizieren-
den konvektiven Austausch mit der Luft abhängt, wird sie
derzeit als Unsicherheitsquelle nicht berücksichtigt. Eine
Optimierung wird durch zunehmend kleinere Bauformen
erreicht.

2.2.2 Wärmeaustauschprozesse

Die imFlug angezeigte Temperatur des Sensors wirddurch
eine Reihe von Wärmeaustauschprozessen bestimmt (Ab-
bildung 3), die in Verbindung mit dem Aufbau und den
Messprinzipien sowieder permanentenÄnderungderUm-
gebungsbedingungen beim Aufstieg mit verschiedenen
Messunsicherheiten verbunden sind.
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Abbildung 3: Schema der Wärmeaustauschvorgänge am
Temperatursensor während eines Radiosonden- Aufstiegs in die
Atmosphäre.

Das Messprinzip, für das die Sensoren ausgelegt sind,
ist der konvektive Austausch fühlbarerWärmemit der um-
gebenden Luft (Berührungsthermometrie), in Abbildung 3
als Konvektion bezeichnet. Die Stärke dieser Wärme-
austauschkomponente wird vom Temperaturunterschied,
der Form des Sensors, der aktuellen Luftdichte und der
Umströmung bestimmt. Darüber hinaus führen jedoch
weitere Effekte zu zufälligen und systematischen Abwei-
chungen von der zu messenden Lufttemperatur. Mit zu-
nehmender Höhe (abnehmender Luftdichte) werden Er-
wärmungseffekte durch die Absorption von solarer Strah-
lung (bei Tagaufstiegen) und Wärmestrahlung aus der
Umgebung sowie die Selbstemission im langwelligen Be-
reich als Kühleffekt relevant. Bei früheren Sondenmodel-
len wurden die Sensoren weiß beschichtet, um die solare
Erwärmung zuminimieren. Es zeigte sich jedoch, dass sol-
che Beschichtungen im langwelligen Bereich stark absor-
bieren. Nachts kann dies je nach langwelliger Strahlungs-
umgebung in der jeweiligen Höhe zu einem Strahlungs-
ungleichgewicht im Infrarotbereich und damit zu einem
Kühleffekt durchNettoemission führen. Die Sensoren heu-
tiger Sonden sind aluminiumbasiert beschichtet, um den
Effekt durch möglichst hohe Reflektivität vom Sichtbaren
bis ins nahe Infrarot zu minimieren.

Des Weiteren steht das eigentliche Sensorelement
über Wärmeleitung mit dem Sensorträger (Zuleitungen,
Sensorbaum) im thermischen Kontakt. Unter der Annah-
me, dass der Sensorbaum thermisch träger ist als das Sen-
sorelement, kann dies zu einer Art Dämpfung des Tem-
peratursignals vom Sensorelement führen. Die Selbster-
wärmung durch Messströme wird als vernachlässigbar
angesehen.

2.2.3 Temperatur-Spikes

In der trockenen Stratosphäre kann die Luft, die im Auf-
stieg den Ballon umströmt, am Tage Wärme von der so-
lar aufgeheiztenBallonoberfläche aufnehmen. Durchfliegt
die angehängte Radiosonde mit ihren Pendelbewegun-
gen die Ballonschleppe, kann dies zu kurzzeitigen Tempe-
raturerhöhungen („positiven“ Temperatur-Spikes) führen.
Bei Nachtaufstiegen können auf diese Weise Ausschläge
zu niedrigeren Temperaturen auftreten, da das Füllgas des
Ballons durch dessen ständige Ausdehnung deutlich käl-
ter als die Umgebungsluft werden kann (z. B. [5]). Solche
Spikes werden in der Nachbearbeitung der Daten durch
geeignete Filter entfernt. Einziges Mittel zur Minimierung
schon während des Aufstiegs ist eine möglichst große Ab-
hänglänge, so dass ein Zusammentreffen der Sonde mit
der Ballonschleppe wenig wahrscheinlich wird.

2.2.4 Verdunstungskühlung

In der Troposphäre kann sich beim Durchflug durch Wol-
ken Wasser oder Eis auf den Sensoren festsetzen. Ober-
halb der Wolke führt Verdunstung dieser Kontamination
zu einer zusätzlichen Kühlung (Abbildung 4). Gelegent-
lich kann der Effekt im Normalfall des Aufstiegs einer ein-
zelnen Sonde in der Evaluierung erkannt werden, wenn
das troposphärische (feucht)adiabatische Temperaturpro-
fil im entsprechenden Abschnitt einen scheinbar supera-
diabatischen Gradienten zeigt. Eine zuverlässige Korrek-
tur ist jedoch nicht möglich, da nicht exakt bekannt ist,
wann im Verlauf des Wolkendurchfluges die Kontamina-
tion passiert ist, wie stark sie war, und wieviel Zeit deren
vollständiges Verdampfen einnahm. Die Wahrscheinlich-
keit für die Anhaftung von Wasser oder Eis an der Senso-
roberfläche wird durch hydrophobe Beschichtungen des
Sensors und Sensorbaumes minimiert.

2.2.5 Erwärmung durch solare Strahlung

Bei Tagaufstiegen tritt die Erwärmung der Sensorik durch
die solare Einstrahlung umso stärker in Erscheinung, je
mehr der Druck abnimmt, d. h. je geringer die Kühlwir-
kung durch die abnehmende Ventilation in der weniger
dichten Luft ist. In der Stratosphäre beginnt dieser Effekt
die gesamte Temperaturabweichung zu dominieren. Die
tatsächliche Einstrahlung hat neben der direkten Kompo-
nente von der Sonne zusätzliche diffuse Anteile durch die
Reflektion von Sonnenstrahlung ander Erdoberflächeund
anWolken (Albedo) sowie ausdemHalbraumoberhalbder
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Abbildung 4: Temperaturprofil mit
Kühleffekt (rot) durch Verdunstung
nach Vereisung beim
Wolkendurchflug im Vergleich zu
unbeeinflusstem oder zumindest
weniger beeinflusstem Profil (orange)
oberhalb einer Wolke (graue
horizontale Linie) (linkes Teilbild). Die
vertikale Verteilung der Wolke
zeichnet sich durch die Bereiche
gesättigter relativer Feuchte ab
(rechtes Teilbild).

Sonde. Wenn die Gesamteinstrahlung bekannt ist, kann
der Effekt im Prinzip mit Wärmetransportmodellen, die
die Wärmeflüsse vom und zum Sensor beschreiben (Ab-
bildung 3), abgeschätzt bzw. korrigiert werden (z. B. [3]).
Allerdings müssen dafür die Geometrie, Wärmeleitungs-
und Strahlungseigenschaften (Emissivität) der relevanten
Komponenten sehr gut bekannt sein sowie der konvektive
Wärmeaustausch zwischen Luft und Sensor adäquat mo-
delliert werden (Wärmetransferkoeffizient). Im Hinblick
auf die diversen Sondenmodelle und -hersteller und die
entwicklungsbegleitenden fortlaufenden Modifikationen
und der nicht immer ausreichenden Produktdokumenta-
tion sind solche modell- oder sensorspezifischen Ansätze
im Rahmen einer unabhängigen Routineverarbeitung der
Daten nicht praktikabel. Ein experimenteller Zugang zur
Abschätzung der Sensorerwärmung durch solare Strah-
lung ist deshalb notwendig. Ein entsprechender Ansatz,
der am MOL verfolgt wird, ist weiter unten beschrieben.

Eine weitere Herausforderung für die Quantifizierung
des Strahlungseffektes unddessenUnsicherheit ist die un-
bekannte momentane Ausrichtung der Sonde relativ zur
Sonne. Kombinierte Aufstiege baugleicher Sonden in un-
terschiedlichen zueinander fixierten horizontalen Anord-
nungen demonstrieren die Orientierungsabhängigkeit der
Sensorerwärmung durch solare Strahlung. Abbildung 5
zeigt das Ergebnis eines Aufstiegs mit zwei baugleichen
Sonden, die horizontal entgegengesetzt gerichtet an ei-
nem Gestänge fixiert wurden. In den jeweils unteren Teil-
bildern ist die gemessene Differenz der kalibrierten Roh-
Temperaturen (d. h. ohne Herstellerkorrekturen) darge-
stellt. DerenAmplitudenimmtmit der Zeit nachdemStart,

d. h. mit der Höhe zu und erreicht im oberen Teil des Pro-
fils im dargestellten Fall mehr als ±1,5 K. Wie im Aus-
schnitt des Profils im rechten Teilbild gezeigt, kanndieDif-
ferenz im Verlauf des Aufstiegs reproduzierbare oszillato-
rische Muster annehmen. Damit können sie als Folge der
Rotationsbewegung des Aufbaus um die vertikale Achse
interpretiert werden. Die Vorstellung ist, dass der momen-
tane Strahlungseffekt und damit die hier gezeigte Tempe-
raturdifferenz zwischenden beiden Sondenmit den unter-
schiedlichen effektiven Flächender Sensoren bzw. Sensor-
bäume, wie sie von der Sonne „gesehen“ werden, skaliert.
Da die Temperaturdifferenzen vorrangig durchdieAuswir-
kung der direkten Strahlung zustande kommen, geben ih-
re Maximalwerte einen Anhaltspunkt für die Untergrenze
des gesamten Strahlungseffektes.

Die immer vorhandene Pendelbewegung sorgt zusätz-
lich zu den Schwankungen der vertikalen Aufstiegsge-
schwindigkeit für eine Variation der effektiven Geschwin-
digkeit, mit der der Sensor umströmt wird. Da die Venti-
lationsgeschwindigkeit im Sinne eines Kühlbeitrags in die
Strahlungskorrektur eingeht, trägt sie auch zu deren Unsi-
cherheit bei und kann im stratosphärischenTeil des Profils
0,2 K bis 0,3 K (𝑘 = 1) erreichen.

Bei der Verarbeitung der Messdaten durch die Sondie-
rungssoftware der Hersteller wird eine Strahlungskorrek-
tur durchgeführt. Allerdings sind Informationen über die
Methodik der Erstellung der Korrektur, die Algorithmen
und die verbundenen Unsicherheiten in der Regel nicht
verfügbar. Der Hersteller Vaisala veröffentlicht zumin-
dest Werte für den Temperaturfehler in Abhängigkeit von
Druck und Sonnenstand in Tabellen [6]. Als dominante
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Abbildung 5: Abhängigkeit der Sensorerwärmung (Vaisala RS92) von der horizontalen Orientierung durch direkte solare Strahlung als
Differenz zwischen den Messpunkten von zwei identischen Sonden montiert mit fester entgegengesetzter horizontaler Ausrichtung. Links:
vollständiges atmosphärisches Profil, aufgetragen gegen die Zeit nach dem Start; rechts: Ausschnitt im stratosphärischen Teil
entsprechend der grauen Markierung im linken Teilbild.

Tabelle 1: Unsicherheitskomponenten bei der Temperaturmessung mit Radiosonden.

Effekte (inkl. Größenordnungen), deren Korrekturen zur Unsicherheit beitragen 𝑢-Beitrag der Korrektur im GRUAN Datenpro-
dukt, Vaisala RS92 (𝑘 = 2)

Erwärmung des 𝑇-Sensors durch solare Strahlung (Minimierung durch reflektierende Be-
schichtung); bis mehrere K

bis 0,2 K (Stratosphäre)

veränderliche Sensororientierung (Rotation um vertikale Achse): Variable Sensorerwär-
mung; bis einige K

bis 0,5 K (Stratosphäre)

Modellierung der solaren Einstrahlung 𝐼
𝑎
(Albedo, Sonnenstand) bis 0,1 K (Stratosphäre)

Pendelbewegung: Variation der Sensorventilation bis 0,15 K
Kalibrierung (Herstellerangabe), inkl. Groundcheck ∼ 0,15 K

Infrarote Strahlung Atmosphäre, (Minimierung durch reflektierende Beschichtung); < 0,1 K nicht berücksichtigt
Wasser/Eiskontamination: Sensorkühlung durch Verdunstung nach Wolkendurchflug (Mi-
nimierung durch hydrophobe Beschichtung); bis einige K

nicht korrigiert

Ansprechzeit Sensor (time lag, ∼1 s); < 0,03 K (nicht korrigiert u. berücksichtigt)
𝑇-Kontamination durch Ballon: Temperatur–Spikes,
(Anwendung Spikefilter); bis mehrere K

∼ 0,05 K (nicht berücksichtigt)

Unsicherheitsquelle bei der Temperaturmessung mit Ra-
diosonden im stratosphärischen Teil des Profils gehört die
Erwärmung durch solare Strahlung zu den Effekten, die
im Rahmen von GRUAN unabhängig verifiziert bzw. expe-
rimentell quantifiziert werden.

Die tatsächliche effektive Einstrahlung auf die Senso-
ren ist für die einzelnen Messpunkte eines individuellen
Aufstieg nicht bekannt. In der Praxis wird daher ein mitt-
leres Strahlungsprofil auf der Basis von Strahlungstrans-
fermodellierungen zugrunde gelegt [1]. In bodengebunde-
nen Experimenten (siehe Kapitel 3) wird im Rahmen von
GRUAN der solare Strahlungseffekt für verschiedene Son-
den bestimmt und daraus ein Algorithmus für eine Kor-
rektur der gemessenen Temperaturen einschließlichUnsi-
cherheit erstellt.

2.3 Unsicherheitsbeiträge

Tabelle 1 fasst die wichtigsten Beiträge zur Unsicherheit
bei der Messung von atmosphärischen Temperaturprofi-
len mit Radiosonden, wie sie im Rahmen von GRUAN ab-
geschätzt wurden, zusammen. Die quantitativen Angaben
beziehen sich auf das GRUAN Datenprodukt, d. h. die ver-
arbeiteten Messdaten wie sie im Netzwerk zur Verfügung
gestellt werden, für die Vaisala RS92 Radiosonde. Ein um-
fassendes Unsicherheitsbudget für diese Sonde wird in [1]
diskutiert. Die Angaben der Hersteller für die Gesamtunsi-
cherheiten (𝑘 = 2) aktueller Sonden schwanken zwischen
0,2 K und 0,8 K, wobei die Beiträge aus den Korrekturen
systematischer Effekte wie dem solaren Strahlungseffekt
berücksichtigt sind. Für einen Beispielaufstieg sind die
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Abbildung 6: Beispiel für die Beiträge zur Gesamtunsicherheit in der
GRUAN Datenverarbeitung für die Temperaturmessung mit der
Vaisala RS92 Radiosonde (Abbildung nach [1]).

Beiträge zur GRUAN-Gesamtunsicherheit, die sich aus den
Korrekturenundder Kalibrierung ergeben, imProfil darge-
stellt (Abbildung 6, Abbildung aus [1]).

2.4 Vergleich von Radiosonden

Die Durchführung und Auswertung von Vergleichsmes-
sungen mit Radiosonden sind ein wichtiges Mittel zur
Abschätzung der Reproduzierbarkeit und Qualität der
Messwerte und zur Identifizierung und Quantifizierung
systematischer Abweichungen. Abbildung 7 zeigt Ergeb-
nisse von Tagaufstiegen des 8. internationalen Radioson-
denvergleichs 2010 in Yangjiang, China [4]. Aufgetragen

Abbildung 7:Mittlere systematische Abweichungen simultan gemessener Temperaturen verschiedener Radiosonden (Tagmessungen),
8. internationaler Radiosondenvergleich, Yangjiang, China (Abbildung nach [4]).

sinddiehöhenabhängigen systematischenAbweichungen
der gemessenen Temperaturen von Radiosonden diver-
ser Hersteller zu einer gemeinsamen Referenz als Mittel
aus 12 Aufstiegen. Die mit der Höhe zunehmenden Abwei-
chungen sind Resultat der oben aufgeführten Effekte bzw.
der herstellerspezifischen Korrekturen. Die Hauptursache
für die vergleichsweise großen Abweichungen in der Stra-
tosphäre oberhalb von ca. 15 km Höhe sind die Unsicher-
heiten bei der Korrektur des Erwärmungseffekten durch
die solare Strahlung.ObwohldieErgebnisse auf eherweni-
gen und zeitlich begrenzten Messungen an einem Ort be-
ruhen, deuten sie klar den Bedarf an Weiterentwicklung
an, der zur Erreichung von Temperaturunsicherheiten wie
sie GRUAN für Referenzmessungen anvisiert (∼0,1 K), er-
forderlich ist.

3 Experimentelle Quantifizierung
des Temperatureffektes durch
solare Strahlung

Am Meteorologischen Observatorium Lindenberg werden
bodengebundene Experimente zur Quantifizierung des
Anstieges der Anzeige der Temperatursensoren vonRadio-
sonden durch die Einstrahlung von Sonnenlicht auf die
Sensoren durchgeführt. Dazu werden die Sensoren in ei-
ner evakuier- und ventilierbarenmobilenMesskammer in-
stalliert (Abbildung 8). Zur näherungsweisen Simulation
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Abbildung 8:Messkammer zur Bestimmung des Effektes solarer
Strahlung auf die Temperaturmessung von Radiosonden. Links:
Offene Kammer mit drei Testsonden, Schattensonde und Ventilator.
Rechts: Kammer im Messmodus, mit Blendenabdeckung, senkrecht
zur Sonne ausgerichtet.

der realen Bedingungen beim Aufstieg werden neben der
Bestrahlungsstärke 𝐼

𝑎

die Ventilation 𝑣 der Sensoren und
der Druck 𝑝 in der Kammer variiert. Die Kammer ist mit
einer lichtdurchlässigen Abdeckung in Verbindung mit ei-
nem Blendensystem versehen. Die Sensorbäume von bis
zu drei Radiosonden werden seitlich in die Kammer mon-
tiert. Eine vierte Radiosonde, die beschattet bleibt, dient
zur Messung des Druckes und der Referenztemperatur in
der Kammer.

Ein Großteil des gesamten Sensorbaumes, der in die
Messkammer hineinragt, wird für eine definierte Zeit senk-
rechtmit Sonnenlicht bestrahlt. Im thermischen Gleichge-
wicht stellt sich eine konstante erhöhte Temperaturanzei-
ge ein. Der Vergleichmit der Anzeige in der abgeschatteten
Situation ergibt den zu bestimmenden Temperatur-Effekt.

Abbildung 9: Temperatur-Antwort in der Messkammer bei der
Bestrahlung mit Sonnenlicht für drei verschiedene Radiosonden
(Vaisala RS92, schwarz; Vaisala RS41, blau; Graw DFM09, grün) bei
zwei verschiedenen Bestrahlungsstärken, 𝑝 = 5 hPa und
𝑣 = 5,5 m s

−1.

Ein Beispiel für die Temperatur-Antwort der Sonden auf
das Öffnen und Schließen der Blende ist für zwei un-
terschiedliche Bestrahlungsstärken in Abbildung 9 ge-
geben. Typischerweise nähert sich die Temperatur nach
einem schnellen Anstieg direkt nach dem Öffnen der
Blende einem thermischen Gleichgewichtszustand. Die
Differenz zwischen den Gleichgewichts-Temperaturen un-
ter Bestrahlung und nachfolgender Abschattung ist der zu
bestimmende Temperatureffekt Δ𝑇.

Die Ergebnisse zeigen je nach Sondenmodell und Be-
dingungen in der Kammer eine Temperaturerhöhung bis
zu +5K. Zur Abschätzung der Strömungsgeschwindigkeit
der Luft 𝑣 an den Positionen der eingebauten Senso-
ren wurde das Strömungsfeld in der Kammer bei unter-
schiedlichen Drücken und Ventilationsstärken mit Laser-
Doppler-Anemometrie einmalig charakterisiert. Die Be-
strahlungsstärke 𝐼

𝑎

wird begleitend zu den Experimenten
mit einem externen Pyrheliometer gemessen.

In Abbildung 10 sind erste Ergebnisse für die Radio-
sonde RS92 (Vaisala) gegen eine Kombination der experi-
mentellen Eingangsgrößen 𝐼

𝑎

, 𝑝 und 𝑣 aufgetragen. Der
TemperatureffektΔ𝑇kann in dieser Darstellungmit einem
empirischen Fit der ArtΔ𝑇 = 𝑎 ⋅𝑥𝑏 parametrisiert werden.
Die Ergebnisse liefern individuell für jedes Sondenmodell
die Grundlage für die Bestimmung der Strahlungskorrek-
tur, die bei der Verarbeitung atmosphärischer Profile an-
gewendet werden soll.

Derzeit erfolgen die Evaluierung und Optimierung
des Modells zur Umsetzung der Messergebnisse in einen
Algorithmus, mit dem in Abhängigkeit von Druck und

Abbildung 10: Temperaturdifferenz (Strahlungseffekt) Δ𝑇 in
Abhängigkeit von 𝑥 = 𝐼

𝑎
/√𝑝 ⋅ 𝑣 für die Radiosonde RS92 von Vaisala

(𝑖 = 1; 𝑗 = 0,5, 𝑘 = 0,5). Die Farben stehen für Einzelmessungen mit
verschiedenen Exemplaren der RS92 von 2012 bis 2016. Die
Fehlerbalken von 𝑥 sind die kombinierten Mess- und
Kalibrierunsicherheiten (𝑘 = 1) der Eingangsgrößen 𝐼

𝑎
, 𝑝 und 𝑣. Die

Messunsicherheiten für Δ𝑇 sind kleiner als die Symbolgröße.
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Ventilationsgeschwindigkeit,wie sie indemaktuellenPro-
fil ebenfalls gemessen wurden, und dem aktuellen Son-
nenstand die Korrektur berechnet werden kann. Das Mo-
dell berücksichtigt, dass beim Aufstieg wegen der Dreh-
und Pendelbewegung der Sonde und dem momentanen
Sonnenstand das thermische Gleichgewicht praktisch nie
so wie unter der senkrechten Bestrahlung im Experiment
erreicht wird.

Zur Zeit findenweitere Arbeiten zur Charakterisierung
des experimentellen Aufbaus, zur Messung des Strah-
lungseffektes, und daraus abgeleitet zur Interpretation der
bisher gewonnenen Daten statt. Einmöglicherweise wich-
tiger Aspekt dabei ist die Berücksichtigung der thermi-
schen Strahlungseigenschaften der Messkammer, die sich
aufgrund des Betriebs bei Labortemperatur von den stra-
tosphärischen Umgebungsbedingungen unterscheiden.

4 Zusammenfassung
Die Temperatur ist eine grundlegende Eingangsgröße für
die numerische Wettervorhersage, für die Meteorologie
und für die atmosphärische Forschung. Mit Radiosonden
können die Temperatur und andere wichtige Klimavaria-
blen als zeitlich und geographisch lokalisierte, aber in
der Vertikalen hochaufgelöste Profile effizient gemessen
und die Daten routinemäßig in operationelle nationale
und globale Netzwerke eingespeist werden. Die Qualität
der Messungen wird nicht nur von den spezifischen Ei-
genschaften der eingesetzten Sensoren und Messtechnik
bestimmt, sondern vor allem von den vielfältigen Anfor-
derungen und Einflüssen, die durch die variablen Umge-
bungsbedingungen während der Messung beim Aufstieg
entstehen. Dazu gehörender relativ große atmosphärische
Temperaturbereich, die stark wechselnden Feuchtebedin-
gungen, die Druckänderung von Normaldruck bis zu we-
nigen hPa, unddas variable Strahlungsumfeld. Dazu kom-
men eine hohemechanischeBelastungundder Anspruch,
kurze Ansprechzeiten zu erreichen. Gleichzeitig erfordert
der Einsatz derRadiosondenalsRoutinewerkzeugeineho-
he Kosteneffizienz.

Während mit modernen Sonden in der Troposphäre
Messunsicherheiten der Temperatur im Bereich von 0,2 K
(𝑘 = 2) oder kleiner erreicht werden, steigen diese bei Tag-
messungen in der unteren Stratosphäre mit der Höhe an
und übersteigen in 30 km Höhe 0,5 K deutlich. Die wich-
tigsten Unsicherheitsbeiträge entstehen dort durchdie Be-
wegungen der Sonde beim Aufstieg (Variation der Venti-
lation und vor allem die veränderliche Orientierung zur
Sonne), die angewandte Strahlungskorrektur und die An-
nahmen über die Variation des Strahlungsfeldes.

ImRahmenvonGRUANwerdenAnstrengungenunter-
nommen, Radiosonden zu charakterisieren, die Unsicher-
heitsbeiträge unabhängig von den Herstellerprodukten zu
quantifizieren, Vorgaben für deren Minimierung zu erstel-
len und die Resultate in eigene Datenprodukte zu fassen.
Die Abschätzung der Sensitivität der Temperatursensoren
auf die solare Strahlung und die Weiterentwicklung dar-
aus abgeleiteter Korrekturalgorithmen gehören dabei zu
den aktuellen Herausforderungen und bedürfen besonde-
rer Anstrengungen, da der solare Effekt im für die Klima-
tologie wichtigen stratosphärischen Teil des Temperatur-
profils die Messunsicherheit dominiert.

Derzeitige Bemühungen richten sich auf die Evaluie-
rung der bestehenden Daten und des beschriebenen expe-
rimentellen Aufbaus bezüglich der möglichen Absorption
thermischer Rückstrahlung in der Kammer. Die teilweise
Mitbestrahlung des Kammerinneren durch die geöffneten
Blenden (siehe Abbildung 8) kann nicht vollständig unter-
drückt werden, wodurch es zu einer lokalen und tempo-
rären Erhöhung der Temperatur der Wände bzw. des Bo-
dens der Messkammer kommen kann. Ein Teil der maxi-
malen gemessenen Temperaturerhöhungen der Sensoren
ist möglicherweise darauf zurückzuführen. Deshalb sind
die bisherigen Ergebnisse als Maximalabschätzungen an-
zusehen.

Eine optimierte mobile Kammer zur Messung des
Strahlungseffektes, die vollständig aus Quarzglas gefertigt
ist und in der das Messvolumen durchstrahlt wird (d. h.
weniger Absorption an Gefäßwänden), und die nach dem
Prinzip eines Windkanals mit laminarem Strömungsfeld
arbeiten wird, befindet sich zur Zeit in der Entwicklungs-
phase. Sie ist so konzipiert, dass die relevanten experi-
mentellen Eingangsgrößen besser, d. h. mit kleineren Un-
sicherheiten kontrolliert werden und die Sensoren der zu
testenden Radiosonden aus verschiedenen Winkeln mit
Sonnenlicht oder künstlichemLicht bestrahlt werden kön-
nen.
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