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Abstract 

This publication is a coHection of articies related to aerological measurements. There are 
theoretical considerations on how to treat raw data to yieid primary physical parameters 
(pressure, temperature, and humidity) as well as derived quantities (geopotential height and 
wind). In addition, there are articies on the measurement techniqüe used in radiosondes and 
on the behavior of radiosondes when they fall back to earth. The Hrst part of the publication is 
of general relevance for any sort of radiosonde, the second part concentrates on the Swiss 
radiosonde SRS 400. 

Zusammenfassung 
Die vorliegende Publikation ist eine Sammlung von Artikeln zur aerologischen Messtechnik. 
Es werden theoretische Ueberlegungen angestellt, wir aus den Rohdaten eines 
Sondierungssystems primäre physikalische Daten (Druck, Temperatur und Feuchtigkeit) als 
auch abgeleitete Grössen (geopotentielle Höhe und Wind) optimal berechnet werden können. 
Daneben finden sich Abhandlungen über die in Radiosonden verwendeten Messtechniken, 
und über das Verhalten der Sonden, wenn sie auf die Erde zurückfallen. Der erste Teil der 
Publikation hat allgemeine Gültigkeit für jede Art von Radiosonde, der zweite Teil 
konzentriert sich auf die Schweizer Radiosonde SRS 400. 

Resume 

La presente publication constitue une collection d'articles relatifs ä la techniqüe de mesure 
aerologique. Vous y trouverez des reflexions theoriques sur le calcul optimal, a partir des 
donnees brutes d'un Systeme de sondage, tant de donnees physiques primaires (pression, 
temperature et humidite) que de parametres derives (hauteur geopotentielle et vent). Elle 
comprend en outre des discussions sur les techniques de mesure appliquees aux radiosondes 
ainsi que sur le comportement des sondes quand elles retombent sur la terre. La premiere 
partie de la publication s'applique de maniere generale ä toutes les radiosondes, la seconde 
partie se concentre sur la radiosonde suisse SRS 400. 

Riassunto 
La presente pubblicazione e una collezione di articoli relativi alla tecnica di misura 
aerologica. Sono State fatte riflessioni teoriche sui calcolo ottimale a partire dai dati grezzi di 
un sistema di sondaggio, tanto di dati meteorologici di base (pressione, temperatura e umiditä) 
quanto di parametri derivati (altezza geopotenziale e vento). Inoltre, sono citate le discussioni 
sulle tecniche di misura applicate ai radiosondaggi e sui comportamentö delle sonde quando 
ricadono a terra. La prima parte della pubblicazione si applica in maniera generale a tutte le 
radiosonde, la seconda parte si concentra sulla radiosonda svizzera SRS 400. 
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Vorwort 
Aerologische Daten, das heisst Wetterbeobachtungen aus höheren Luftschichten der Atmos
phäre, haben in Krisensituationen eine besondere Bedeutung. Aus ihnen lassen sich weiter^ 
reichende Rückschlüsse auf die atmosphärischen Verhältnisse auch ausserhalb der Schweiz 
ziehen als mit den Daten der nationalen Bodenstationen allein. Für den Militärischen Wetter
dienst haben deshalb die aerologischen Messungen seit ihrer Einführung einen hohen 
Stellenwert. 

Bis Ende der 60er Jahre war die Unterstützung des zu Beginn des 2. Weltkriegs gegründeten 
Armeewetterdienstes durch die damalige Meteorologische Zentralanstalt gering. Die Beschaf
fung der ersten militärischen Radiosondieranlagen erfolgte deshalb weitgehend unabhängig 
vom zivilen Wetterdienst. Mit dem Wechsel des Armeewetterdienstes vom Territorialdienst 
zu den Flieger- und Flabtruppen auf Beginn des Jahres 1970 wurde eine wesentlich ver-
grösserte Armee Wetterabteilung 1 gebildet. Unter dem neuen aktiven Kommandanten 
Othmar Schmid begann eine Ära verstärkter Zusammenarbeit zwischen den zivilen und mili
tärischen Stellen. Durch die Schaffung des Koordinierten Wetterdienstes innerhalb der Koor
dinierten Dienste im Rahmen der Gesamtverteidigung im Jahre 1975 wurde die gemeinsame 
Lösung wetterdienstlicher Aufgaben weiter gefördert. In Berücksichtigung der speziellen 
Bedeutung aeroiogischer Messungen entstand in den frühen 70er Jahren ein militärisches 
Konzept für aerologische Radiosondierungen. Ein neues System für Hochaufstiege wurde in 
Auftrag gegeben. Zur Behebung zahlreicher Entwicklungsmängel an der zu Beginn noch 
vorwiegend durch militärische Stellen betreuten neuen Sondieranlage P-760 wurden zuneh
mend militärdienstpflichtige Spezialisten der ETH und der SMA beigezogen. 

Eine erste aktive Zusammenarbeit in einem Team Militär-Zivil erfolgte aniässiich der Radio
sondenvergleiche in der Vorbereitungsphase und im Feldexperiment des internationalen 
alpinmeteorologischen Forschungsprojekts ALPEX in den Jahren 1980 bis 1982. Noch habe 
ich die im April 1981 in Emmen gemeinsam in einer kollegialen Gruppe durchgeführten Ver
suchsaufstiege in bester Erinnerung. Die in den folgenden Jahren erfolgte Neukonstruktion 
der P-760 Anlage, verbunden mit der Entwicklung einer modernen Aufstiegs- und Auswer
tungssoftware, die Einführung der neuen Schweizer Radiosonde SRS 400 im Jahre 1990, und 
in jüngster Zeit die Vorbereitungen für den zweimonatigen Dauereinsatz zweier P-760-
Anlagen im internationalen Mesoskaligen Alpinen Forschungsprogramm MAP im Herbst 
1999 waren weitere Auslöser für jeweils besonders intensive Zusammenarbeitsphasen der seit 
ALPEX ohne grosse Administration sehr effektiv arbeitenden Koordinationsgruppe „Aero
logie". 

Resultat dieser langjährigen Kooperation im Bereich der aerologischen Datenerfassung ist ein 
besseres gegenseitiges Verständnis der spezifisch militärischen und zivilen Bedürfnisse und 
Anforderungen. So entstanden wo immer möglich gleiche oder ähnliche zivile und militä
rische Geräte und Arbeitsverfahren. Wissenschaftliche Arbeiten zu wichtigen 
Fragestellungen, erwähnt seien hier die Themen Strahlungskorrektur und Windberechnung, 
lieferten über die nationalen Grenzen hinaus beachtete grundlegende Erkenntnisse. Durch die 
Vereinheitlichungen und die verbesserten Verfahren wurden Ausbildung, Sondenproduktion, 
Ballonbewirtschafrung und Qualitätssicherung wesentlich erleichtert und kostengünstiger. Die 
vorliegende Publikation legt ein eindrückliches Zeugnis ab von den in den letzten zwei Deka
den bearbeiteten Problemstellungen und den erreichten Resultaten. 
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Personal- und Finanzeinschränkungen werden auch in den kommenden Jahren eine weitere 
Vereinheitlichung der zivilen und militärischen Systeme und Arbeitsverfahren verlangen. Der 
Arbeitsgruppe „Aerologie" wird es deshalb auch künftig nicht an Aufgaben fehlen. Den Mit
gliedern der Arbeitsgruppe, den vorgesetzten Stellen sowie allen die Aerologiearbeiten im 
Hintergrund unterstützenden Mitarbeitenden sei für ihren langjährigen wertvollen Einsatz 
bestens gedankt. Ein besonderer Dank geht an Hans Richner: Seine Initiative, seine konstruk
tiven Beiträge und wenn nötig seine Hartnäckigkeit haben den Erfolg der Arbeitsgruppe ent
scheidend geprägt. Auch wäre ohne ihn diese Publikation nicht entstanden. 
Ich wünsche der Arbeitsgruppe weitere Jahre fruchtbarer Zusammenarbeit zugunsten eines 
noch weiter verstärkten Koordinierten Wetterdienstes der Schweiz. 

Zürich, im Juli 1999 Thomas Gutermann 
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Ein!eitung 
!. Struktur des Dokumentes 

Die vorliegende Publikation ist eine Sammlung von Dokumenten, die im Rahmen der 
Schweizerischen Koordinationsgruppe "Aerologie" entstanden sind. Der Entschiuss, diese 
Beiträge zu veröffentlichen, wurde gefasst, nachdem es zunehmend schwieriger wurde, sich 
auf bereits gemachte Untersuchungen abzustützen, sei es weil die betreffenden internen 
Berichte im kontinuierlich wachsenden Papierberg unterzugehen drohten, sei es weil die 
Fachleute, deren Kommentare zum Verständnis bestimmter Aussagen notwendig gewesen 
wären, nicht mehr zur Verfügung standen. So wurden zunächst alle bisher verfässten, 
grösseren Dokumente gesichtet und entschieden, ob ihr Inhalt dokumentarischen Charakter 
hat, der auch in der Zukunft von Nutzen seih könnte. Beiträge, die diese Anforderung 
erfüllten, wurden überarbeitet, zum Teil ergänzt und in ein einheitliches Format gebracht. 
Publikationen, die "nur" historisch interessant sind (z.B. die umfangreichen Untersuchungen, 
die zur Verbesserung der ehemaligen, elektromechanischen Schweizer Sonde geführt haben), 
wurden dagegen nicht in die vorliegende Zusammenfassung aufgenommen. 

Die einzelnen Berichte sind thematisch lose geordnet. Der erste Teil enthält Beiträge zur 
Aerologie, die allgemein gültig und unabhängig von einem bestimmten Sondiersystem sind, 
während der zweite Teil sich mit Themen beschäftigt, die sich speziell auf die Schweizerische 
Radiosonde SRS 400 beziehen. Neben Beiträgen, die bereits in der Fachliteratur publiziert 
sind, wurden -- wie erwähnt -- diejenigen internen Berichte aufgenommen, die auch in 
Zukunft für die Lösung aeroiogischer Probleme Bedeutung haben, die eine Dokumentation 
aeroiogischer Grundlagen darstellen, oder (im Teil 2 der Publikation) die dokumentarische 
Bedeutung für die Funktion der heute eingesetzten Sonde 400 haben. Die Auswahl der Bei
träge erfolgte innerhalb der Koordinationsgruppe, was allerdings einen Rest an Willkür nicht 
auszuschliessen vermochte. Auf verbindende Zwischentexte wurde verzichtet, andererseits ist 
die Reihenfolge so, dass bei einem sequentiellen Lesen die Beiträge auch mit minimalem 
Fachwissen verstanden werden können. 

2. Historische Entwickiung der Koordinationsgruppe 

Mit dem Bedürfnis nach Beobachtungen in der dritten Dimension der Atmosphäre, wurden 
um die Mitte des 20. Jahrhunderts -- wie in den meisten Ländern -- auch in der Schweiz 
ballongetragene Radiosonden entwickelt. Sowohl die Industrie wie auch die damalige Meteo
rologische Zentralanstalt (die heutige SMA-MeteoSchweiz) stellten weltgehend unabhängig 
voneinander Radiosonden her. Der zivile und der militärische Wetterdienst betrieben Sondier
systeme, die zwar ähnlich, letztlich aber doch verschieden waren. Für die Auswertung wurden 
zudem gänzlich verschiedene Auswerteverfahren benutzt, die zu verschiedenen Messresul
taten führen mussten. Eine weitere Komplikation, die zum Teil noch heute besteht, ist die 
Tatsache, dass innerhalb des militärischen Wetterdienstes die Artillerie einen eigenen Wetter
dienst mit eigenen Sondiersystemen betreibt. Schliesslich gab und gibt es in der Schweiz 
mehrere Forschungsinstitute, die selbst gebaute oder kommerziell hergestellte Radiosonden
systeme betreiben, welche mit keiner der bereits erwähnten Anlagen Gemeinsamkeiten haben. 

In der zweiten Hälfte der 70er Jahre wurde ein Versuch gemacht, zumindest die Auswerte
verfahren in der Schweiz zu vereinheitlichen (Phillips, 1980). Grund dafür war ALPEX, ein 
Forschungsprojekt im Rahmen des Global Atmospheric Research Programme. Zusätzlich 
wurden in sogenannten, von der SMA organisierten Intercomparisons zunächst die verschie-
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denen, in der Schweiz betriebenen Sondiersysteme verglichen (Phillips et al., 1980). Später 
wurden auch im Ausland betriebene Systeme miteinbezogen (Richner and Phillips, 1984). Die 
meisten dieser Aktivitäten wurden von Thomas Gutermann angeregt, unterstützt und geför
dert. Sein grösstes Verdienst war aber sicher, dass er sich für eine Koordinationsgruppe 
einsetzte, deren Ziele zwar nie explizit formuliert wurden, die sich aber bald mit folgenden 
Schwerpunkten befasste: 

a) Informationsaustausch zwischen den wichtigsten, in der aerologischen Messung tätigen 
Gruppen in der Schweiz 

b) Vereinheitlichung von Hardware soweit sinnvoll 
c) Vereinheitlichung der Auswertesoftware 
d) generelle Förderung der Zusammenarbeit zwischen dem operationeilen, zivilen Wetter

dienst, dem militärischen Miliz-Wetterdienst, der Industrie und der Forschung. 
Der Beginn dieser Zusammenarbeit war eher zaghaft, die Angewöhnungsphase beanspruchte 
ihre Zeit. Die ersten grossen Schritte waren die erwähnten Intercomparisons und die Ent
wicklung eines Softwarepaketes, mit welchem die Rohdaten aller an ALPEX beteiligten 
Sondiersysteme nach einheitlichen Verfahren ausgewertet werden konnten. Daneben wurde 
eine ganze Reihe von technischen Verbesserungen an den Sondieranlagen und an den Radio
sonden schrittweise realisiert. Dank dem Entgegenkommen militärischer Stellen wurde es 
möglich, dass Spezialisten ihren Militärdienst leisten konnten, indem sie an Studien, Vor
untersuchungen, Feldtests, Programmierarbeiten etc. mitarbeiteten, die die erwähnten Verbes
serungen ermöglichten bzw. verifizierten. Die vorliegende Publikation enthält verschiedene 
Berichte, die im Rahmen derartiger Dienstleistungen entstanden sind. 

Das für ALPEX entwickelte Softwarepaket wurde später zum Kern des für die militärische 
Hochaufstiegsanlage P-760 von Grund auf neuen Auswerteprogrammes RASO; später gingen 
aus diesem die Programme P7 und Meteo89 für schnellere Rechner hervor. Diese Software 
wurde ausschliesslich von Armeeangehörigen im Rahmen ihrer normalen Wiederholungs
bzw. Ergänzungskurse unter der Leitung des Instituts für Atmosphärenphysik entwickelt. 

Ende der 80er Jahre präsentierte die Firma Meteoiabor das Naehfolgemodell für die "alte", 
elektromechanische "Schweizer Radiosonde"; die "neue" Schweizer Radiosonde SRS 400 
wird seit April 1990 Operationen geflogen. Damit entstanden auch für die Aktivitäten der 
Koordinationsgruppe neue Schwerpunkte: Die Handhabung und das Verhalten der neuen 
Sonden wurden getestet, und die Software wurde angepasst. Parallel dazu wurde die inzwi
schen rund 20jährige Hochaufstiegsanlage P-760 von Grund auf erneuert und auf den 
neuesten Stand der Technik gebracht. Dazu gehörte auch der Einbau und die Programmierung 
eines modernen Rechners. Meteo95, das Auswerteprogramm, wurde von der Firma Koch 
Mikrosysteme entwickelt, wobei Armeeangehörige wiederum massive Unterstützung 
leisteten. Hinter der modernen Benutzeroberfläche von Meteo95 steckt übrigens nach wie vor 
das Konzept des für ALPEX entwickelten Softwarepaketes. 

Es wäre nun aber falsch zu glauben, die Koordinationsgruppe würde sich nur mit der Ent
wicklung von Radiosondiersystemen und der dazugehörigen Software beschäftigen. Einen 
hohen Stellenwert haben auch die kontinuierliche Qualitätsprüfung der Sondierungsdaten 
nach internationalen Normen, die Einsatzkonzepte von Radiosondieranlagen, die Optimierung 
der Ausbildung, oder die Mitwirkung an Feldexperimenten mit ausschliesslich wissenschaft
lichen Zielsetzungen. Daneben kommen immer wieder auch eher ausgefallene Themen zur 
Sprache: Sicherheitsvorschriften für Transport von und Umgang mit Wasserstoff oder Lager
konzepte für Ballone und Batterien sollen hier als Beispiele genannt werden. 
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Nicht ohne Stolz darf darauf hingewiesen werden, dass die Koordinationsgruppe "Aerologie" 
eine sehr gut funktionierende Einrichtung ist, von der alle Beteiligten profitieren. Ohne diese 
Gruppe hätte unser Land kaum das internationale Ansehen, das es in der aerologischen Fäch
welt eindeutig geniesst. Die positive Zusammenarbeit ist letztlich das Verdienst einer Meinen 
Gruppe von kooperaüonswiHigen und kompromissbereiten Individuen, die allerdings nicht 
ohne die Unterstützung ihrer eigenen Vorgesetzten agieren können. Dabei soll nicht ver
schwiegen werden, dass oft harte und zähe Diskussionen geführt werden mussten (und 
müssen), bevor man zu einem Entscheid kam. Für einen operationeilen Dienst ist halt die 
Bedienbarkeit und eine termingerechte Verfügbarkeit der Daten Wichtiger als eine wissen
schaftlich perfekte Methodik; was zivilen Operateuren einer Sondieranlage problemlos zuge
mutet Werden darf, kann für einen Wettersoldaten ein unzulässige Überforderung sein; nicht 
jede Verbesserung die technologisch "schön" oder elegant sein mag, ist betrieblich sinnvoll; 
nicht jede technische Modifikation, die vom Betreiber gewünscht wird, kann vom Hersteller 
für einen vernünftigen Preis realisiert werden; usw., usw. 

3. Dank 
Neben den als Autoren aufgeführten Personen haben, wie angetöht, eine grosse Zahl von 
Individuen die Arbeit der Koordinationsgruppe "Aerologie" unterstützt, denen wir grossen 
Dank schulden. Bereits erwähnt wurde Dr. Thomas Gutermann, der eigentliche Vater und 
Promotor der Gruppe. Er hat später als Direktor der SMA-MeteoSchweiz unsere Anliegen 
immer wirkungsvoll unterstützt; ohne ihn Wäre dieser Bericht wahrscheinlich nie entstanden! 

Von der aerologischen Station Payerne der ISM-MeteoSuisse haben vor allem die Herren 
Jean Rieker, Bruno Hoegger, Pierre Viatte, Gilbert Levrat und Dominique Ruffieux zu erfolg
reichen Resultaten der Gruppe beigetragen. Im Osservatorio Ticinese der ISM-MeteoSvtzzera 
haben die Herren Jürg Joss und Evio Tognini wertvolle Arbeiten beigesteuert. 

Die Firma Meteoiabor ist durch Herrn Paul Rüppert in der Gruppe vertreten. Ihm und seinen 
Mitarbeitern, insbesondere den Herren Thomas Brossi und Peter Blattner, verdanken wir 
Produkte, welche die hohen Anforderungen der meteorologischen Mess- und Beobachtungs
technik zu vernünftigen Preisen zu befriedigen vermögen. Die Herren Andreas Koch, Patrik 
Bipus und Hans Tschan des Softwareuntemehmehs Koch Mikrosysteme haben uns in erster 
Linie geholfen, die verschiedensten Erprobungen zeitgerecht durchzuführen, indem sie mit 
grösser Flexibilität Änderungswünsche kurzfristig erfüllten. 

Am Institut für Atmosphärenphysik der ETH haben Peter Phillips, Werner Nater und Anton 
Steiner an mehreren aerologie-bezogenen Projekten gearbeitet. 

Die Gruppe Rüstung des Departement für Verteidigung, BevölkerungssChütz und Sport 
(VBS) ist mit den Herren Rudolf Schneeberger und Markus Reber in der Koordinations
gruppe vertreten. Ihnen haben wir vor allem zahlreiche, befriedigende Kompromisse 
zwischen Industrie, Truppe und Wissenschaft zu verdanken. 

Eine enge Zusammenarbeit besteht auch mit dem Artilleriewetterdienst, wo Insbesondere 
Hans Rudolf Schneebeli als Chef dieses Dienstes und als Mathematiker wertvolle Unter
stützung für unsere Tätigkeit lieferte. Seit 1998 besteht mit dem Art Wet D eine Zusammen
arbeit die über den neuen Chef des Dienstes, Hptm Rene Schwab läuft. 

Die meisten der speziellen, militärischen Dienstleistungen für die Koordinationsgruppe 
"Aerologie" erfolgten als Dienste bei der Sektion EKF der Luftwaffe. Als direkter militä-
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rischer Vorgesetzter amtete zunächst Oberst Thomas Mathys, seit 1995 Oberstlt Heinz Biber. 
Beide Vorgesetzten haben die Bemühungen unserer Gruppe ausgezeichnet unterstützt und die 
Facharbeit ihrer Untergebenen immer über die -- natürlich auch noch vorhandenen - militäri
schen Verpflichtungen gestellt. Einige Wetteroffiziere und -Soldaten sind als Autoren von 
Beiträgen in dieser Publikation vertreten, die ganze Liste der für unsere Belange direkt einge
setzten Armeeangehörigen umfasst die Herren Jürg Bader, Bjöm Beeli, Peter Binder, Hannes 
Böhm, David Bresch, Peter Buchmann, Peter Gysel, Walter Hödel, Andreas Koch, Georg 
Maier, Johannes Müller, Urs Reichmuth, Beat Rohner, Peter Schumacher, Rolf Schwab und 
Hans Tschan. Ihnen allen schulden wir Dank für ihren Einsatz zu Gunsten der Aerologie. 
Dank gebührt auch den Fachinstruktoren Adj Daniel Killer und Adj Peter Busehhardt, die uns 
wertvolle Erfahrungsberichte aus Rekrutenschulen lieferten. Christian Häberli hat als militäri
scher Fachoffizier sowie als operaüoneller und wissenschaftlicher Nutzer aeroiogischer Daten 
die gegenseitige Abstimmung in den drei Bereichen sehr gefördert. 

Dank schulden wir schliesslich auch den Chefs des Armeewetterdienstes: Oberstlt Thomas 
Gutermann (1984 - 1988), Oberstlt Rudolf Dössegger (1989 - 1992), Maj Peter Albisser 
(1993 - 1997) und Maj Roland Mühlebach (seit 1998). Ihre wichtigsten Beiträge waren 
zweifellos die verschiedenen Truppenversuche, die letztlich auch den zivilen Einsätzen zü 
Gute kommen. Schliesslich sei den Dutzenden, ja Hunderten von Wettersoldaten gedankt, 
deren Namen ich nicht kenne, die aber in vielfältiger Weise aerologische Probleme lösen 
halfen. Die meisten haben uns im Rahmen von Truppenberichten wertvolle Vorschläge für 
Verbesserungen an der Hard- oder Software oder für den Sondierungsablauf geliefert. Positiv 
ausgewirkt haben sich auch die Umtriebe von einigen Hackern, die mit viel Raffinesse 
versuchten, Programme zum Absturz zu bringen oder in ' verbotene" Bereiche einzudringen. 
Die militärischen Programme wären ohne die Aktivitäten dieser Gruppe nie so sicher 
geworden, wie sie heute sind! 

Allen genannten und ungenannten Kollegen danke ich herzlich für eine sehr befriedigende 
und fruchtbare Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass das hier praktizierte Modell einer Koopera
tion die vielerorts eingeleiteten Reorganisationen und Systemwechsel überleben wird. Was 
wäre ein besserer Beweis für seine Tauglichkeit, als die Tatsache, dass die in dieser Koordi
nationsgruppe erarbeiteten Produkte, Systeme und Resultate selbst im harschen Gegenwind 
der international aktiven Firmen und Konsortien Bestand haben? 

Zürich, im Mai 1999 Hans Richner 
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i . Einleitung 
Der nachstehende Text ist das Resultat mehrerer Sitzungen, an denen die oben genannten 
Stellen teilgenommen haben. Ziel dieser Sitzungen war die Vereinheitlichung der Auswerte
verfahren von Radiosondendaten innerhalb der Schweiz. 

Folgende Personen haben zumindest zeitweise an diesen Sitzungen teilgenommen: 
F. Aubry (SMA) 
M. Hödel (Wet D) 
B. Hoegger (SMA) 
G. Levrat (SMA) 
M. Reber (GRD) 
H. Richner (LAPETH) 
P. Rüppert (Meteoiabor) 

Die Sitzungen wurden ursprünglich von Jean Rieker (SMA) präsidiert, nach seiner Pensionie
rung übernahm Pierre Viatte diese Funktion. 

Die Festlegung der Verfahren erfolgte nach folgenden Gesichtspunkten (die Reihenfolge stellt 
gleichzeitig eine Prioritätsordnung dar): 
- es werden grundsätzlich physikalisch exakte Beziehungen verwendet 
- wo derartige Beziehungen nicht existieren, werden empirische Näherungen verwendet 
- empirische Beziehungen dürfen nicht geschachtelt werden, d.h., eine mittels einer empiri

schen Beziehung berechnete Grösse darf nie als Argument einer weiteren empirischen Be
ziehung auftreten 

- es werden diejenigen empirischen Beziehungen verwendet, die bei möglichst geringer 
Komplexität im zu erwartenden Wertebereich hinreichend genaue Werte liefern. 

2. Konstanten und Symboie 

2. /. Konstanten 

In den physikalischen Gleichungen werden folgende Konstanten verwendet: 

Absoluter Nullpunkt der thermodynamischen to -273.16 °C 
Temperaturskala 
Spezifische Gaskonstante für trockene Luft R 287.05 J/(kgK) 
Erdbeschleunigung g* 9.80665 m/ŝ  

Bemerkungen: 
- Der absolute Nullpunkt der Temperaturskala wird hier über die Definition des Nullpunk

tes der Celsius-Skala durch den Tripelpunkt des Wassers (tthp = 0.00 °C) bestimmt. 
- Die spezifische Gaskonstante entspricht dem von der WMO empfohlenen Wert für die 

nach Standardatmosphäre zusammengesetzte, wasserfreie Luft. 
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Die Erdbeschleunigung ist der über das Geoid gemitteite Wert, der auch für die Definition 
des Geopotentials gilt, wie es von der WMO verwendet wird. 

2.2. Grössen und S/mbo/e 

Grösse 

Luftdruck 
Rei. Feuchte 
Absolute Temperatur 
Temperatur 
Absolute Taupunkt-Temperatur 
Taupunkttemperatur 
Absolute virtuelle Temperatur 
Partialdruck des Wasserdampfes 
Wasserdampfdruck bei Sättigung 

Symbol Einheit Bemerkung 

P 
U 
T 
t 
Tp 
^ 
Tv 
e 
es 

hPa 
% 
K 
°C 
K 
°C 
K 
hPa 
hPa immer über Wasser! 

3. Gteichungen 
Für eine exakte Herleitung der Gleichungen wird auf Fachliteratur verwiesen. Hier werden 
nur diejenigen Schritte aufgeführt, die aufzeigen, welche Teile der Schlussgleichungen physi
kalisch exakt und welche empirisch sind. 

3. /. VirtueMe Temperatur 

Ty =T[1+ 0.378-] 
P 

e _ U 
e, * 100 

t7.27t 

Ss -o.iu/o e (empirisch) 

und eingesetzt 
17.27 t 

Ty = (t + 273.16)[1 + 2.3087 e ^ ] 
^ 100p 

Bemerkung: 

Bei Drücken von weniger als 200 hPa werden keine Feuchtedaten mehr gegeben, da in diesem 
Bereich die Sensoren nicht mehr verlässlich funktionieren. Dann gilt: 

Tv = (t +273.16), 

d.h., es wird angenommen, dass die Luft trocken ist (U = 0 % ) . 
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3.2. Höhemntegratfon 

Es gelten folgende Bezeichnungen: 
^ Niveau k + 1 mit Werten Tv2 

Az 
Niveau k mit Werten p,, Tvi 

Dann wird der Unterschied des Geopotentials (in geopotentiellen Metern) 

R 
2g* Az = ̂ (Ty,+Tv2)ln^-

Bemerkungen: 

- Dieses Verfahren ist exakt für eine isotherme Schicht; es wurde gemäss Empfehlung der 
WMO gewählt. 

- Im Zusammenhang mit der Windberechnung wird die geometrische Höhe der Sonde be
nötigt. Ohne Einschränkungen wird angenommen, dass das nach obiger Formel berech
nete Geopotential (in geopotentiellen Metern [gpm]) mit der geometrischen Höhe (in 
Metern) identisch ist. 

3.3. Toupunkttemperotur 

Nach einer sorgfältigen Genauigkeitsanalyse etlicher empirischen Funktionen für die Tau
punkttemperatur hat man sich auf die von der WMO vorgeschlagene Gleichung geeinigt: 

b[(b + t ) m — + at]  , 100 
<* " U ab-(b + t)ln 100 

wobei a = 17.502 
b = 240.97 

Bemerkung: 

Bei Drücken von weniger als 200 hPa werden keine Feuchtedaten mehr gegeben, da in diesem 
Bereich die Sensoren nicht mehr verlässlich funktionieren. Dann wird diese Gieichung nicht 
mehr angewendet, und für die Taupunkttemperatur werden keine Werte mehr gegeben (ana
log wie in Abschnitt 2.1. beschrieben). 

3,4. Höhe des nächsttieferen Standardnfveaus (Druckreduktlon) 

Für die TEMP Meldungen muss im allgemeinen die Höhe desjenigen Standardniveaus be
rechnet werden, das unterhalb der Station liegt (genaue Kriterien siehe TEMP-Code). Diese 
Reduktion wird mit derselben Gleichung vorgenommen, die für die Höhenintegration Ver
wendung findet. Für die (imaginäre) Schicht zwischen Station und dem darunterliegenden 
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Standardniveau wird angenommen, dass die virtueile Temperatur an der Obergrenze gleich 
der virtueiien Temperatur auf Stationshöhe ist, und dass diese virtuelle Temperatur nach un
ten mit 6 °C/km zunimmt (Temperatur-Gradient -6 °C/km). Somit ergibt sich: 

1-0.003—ln^ 
g* Ps 

wo Ps 

T-
Pp 
hp 
vp 

Druck des Standardniveaus in hPa 
Höhe des Standardniveaus in gpm 
Druck am Sondierungsstandort in hPa 
Höhe des Sondierungsstandortes über Meer in m 
Äbsoiute virtuelle Temperatur am Sondierungsstandort in K 

4. Windberechnung 

4. /. AMgemetnes 

Die Berechnung des Windes bei Radiosonden-Aufstiegen beruht auf der pro Zeiteinheit ge
messenen Verschiebung der Sonde, wobei diese Verschiebung in einer Projektion in die Hori
zontalebene gemessen wird. 

Sinnvolierweise werden die Positionen der Sonde ais x- und y-Koordinaten angegeben, da 
dieses Koordinatensystem die Mittelung erleichtert. Da aber oft - so auch im Falle des P-760 
sowie der zivilen Aniage BASORA - die Position mit Radar bestimmt wird, erfolgen die 
nachstehenden Betrachtungen ausschliesslich in Poiarkoordinaten. Eine Transformation in 
kartesische ist jederzeit probiemios möglich. 

Als pnmäre Mgssgrössen stehen zur Verfügung: 

z$: Höhe der Station über Meer 
d: Schrägdistanz Radar-Sonde 
a: Azimut Radarantenne 
q),: Elevation der Radarahtenne 
Zh: Höhe der Sonde über Meer berechnet mittels hydrostatischer 

Gleichung 

Daraus werden foigende &erec/mefe Grössen abgeleitet: 

aus Radardaten berechnete Höhe der Sonde über Meer 
Horizontaldistanz Radar-Sonde in einer Ebene tangential an die 
Bodenstation 
Horizontaidistanz Radar-Sonde in Projektion auf Erdkugel 
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Als Konstanten verwendet man: 

Re = 6.367 -10" m wahrer Erdradius 
Rm = 8 - 10" m modifizierter Erdradius zur Berücksichtigung der Refraktion 

AHna/ime.' Der Unterschied zwischen absoluter geometrischer Höhe der Sonde und geopoten-
tieller Höhe (berechnet nach hydrostatischer Gleichung unter Annahme einer konstanten Erd
beschleunigung von g = 9.80665 ms*̂ ) sei vemachlässigbar, d.h., 

4.2. Berechnung der Radarhöhe 

Aus den Radardaten wird die Höhe z, der Sonde gemäss folgender Gleichung berechnet: 

e' 
z, = z,d-sin(p, + — ^ 2R m 

wobei ep = d-cosq). 

Diese Gleichung berücksichtigt, dass die Erde eine Kugel ist, der Effekt der refraktionsbe
dingten, nichtlinearen Ausbreitung des Radarstrahles wird durch die Annahme des modifi
zierten Erdradius Rm kompensiert. 
Diese Gleichung ist nicht identisch mit der früher für den nicht-modifizierten P-760 verwen
deten Korrekturformel. Sie ist aber sinnvoller als die bisherige. Für eine ausführlichere Dis
kussion siehe Appendix A. 

^ ej72Ft p m 

R 

d sirt(p 

12 



4.3. Berechnung der Hor/zontafpro/ektton der D?stanz Antenne-Sonde 

(Nur zur Abschätzung allfälliger Pehier, wird im Auswerteverfahren nur in seiner einfachsten 
Form verwendet.) 

Dieser Wert für ep ist in Wirklichkeit die Projektion auf eine Tangentialebene und nicht die 
Projektion e$ auf das Geoid. Es Iässt sich aber zeigen, dass der Unterschied zwischen den bei
den Grössen vemachlässigbar ist. 
Annahmen für den ungünstigsten Fall: 

<P, = 0 
d= 150 km 
Zs = 2000 m 

Diese Werte führen auf 
ep = 150 km 

Vom Erdmittelpunkt aus wird diese projizierte Distanz auf der Ebene auf 2000 m Höhe unter 
einem Winkel (p gesehen: 

ep = d-cosq), 

X = arctan[ ] = arctan( 150 6369 ) = 1.35° 

Für diesen Winkel ist die Bogenlänge es praktisch gleich der Tangentenstrecke et: 

1>^->1-10 r-3 
e, 

also e$ - et 

13 



Somit muss nur der Unterschied berücksichtigt werden, der dadurch zustande kommt, dass 
sich die Station nicht auf Meereshöhe befindet. Nach dem Ähniichkeitssatz gilt: 

R„ 6367 = 0.9997 > 1-10 <-3 R. + z, 6369 

Die Fehler in der projizierten Distanz und damit in den x- und y-Koordinaten der Sonde, die 
dadurch entstehen, dass die Projektion auf eine Tangentialebene in Stationshöhe und nicht auf 
die Erdkugel gemacht werden, sind maximal im Bereich Promille. 

4.4. Berechnung des E/evotfonswmkek aus Radordistanz und Geopotentia/ 
Bei niedrigen Elevationswinkeln wird die Messung des Elevationswinkels mittels Radar we
gen der refraktionsbedingten Strahlkrümmung und Reflexionen am Erdboden ungenau. Es 
empfiehlt sich deshalb, hier den Elevationswinkel aus der Radardistanz d und dem Geopoten
tial Zh zu berechnen. Dabei wird angenommen, dass die mit Radar bestimmte Höhe z, gleich 
der geopotentiellen Höhe Zh sei. Also 

wobei jetzt aber der Elevationswinkel (ps aus den übrigen Grössen zu berechnen ist. Diese in 
sin(Ps quadratische Gleichung ist nun nach (ps aufzulösen, was auf folgende Lösung für (p$ 
führt (die zweite Lösung der quadratischen Gleichung ist geometrisch nicht realisierbar): 

4.5. Berechnung der kartesischen Koordinaten der Sonde 

4.5.!. Bei Vortiegen aiier Radar- und PTU-Daten 
(PTU steht für die primären Messgrössen Druck, Temperatur und Feuchte; in den nachfol
genden Ausführungen wird angenommen, dass auch die aus diesen primäre Grössen abgelei
tete Werte - insbesondere das Geopotential - vorhanden sind) 

Die eigentliche Windberechnung geht davon aus, dass die Horizontalprojektion der Sonden
position verwendet wird, um aus ihrer Änderung die horizontale Windgeschwindigkeit zu 
bestimmen. Diese Position wird zweckmässigerweise in kartesischen Koordinaten angegeben, 
d.h., dass die vorliegenden Polarkoordinaten transformiert werden müssen. Bei dieser Trans
formation soii nun zusätzlich die Tatsache berücksichtigt werden, dass bei tiefen Eievations-
winkein die aus Geopotentiai und Distanz berechnete Eievation ̂  genauer ist ais die direkt 
über die Antenne gemessene Eievation (pr. Ein "hartes" Umschalten von der einen auf die an
dere Berechnungsart ist aber zu vermeiden, da wegen der unvermeidlichen, für die differenti-
elie Windberechung nicht tragischen Ortungsfehler des Radars, am Umschaitpunkt Wind
sprünge auftreten würden. Aus diesem Grunde wird für den in der Berechnung zu verwen-

Zh = Zs+d-sin(p,+ = Zs + d-sin(p,, +d 
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denden Elevationswinkel ein gewichtetes Mittel aus dem Radarwert (pr und dem aus Geopo
tential und Radardistanz berechneten Wert (p$ verwendet. Als Gewichte dienen Winkelfunk
tionen der arithmetisch gemittelten Elevationen. 

Berechnung der gemittelten Eievation 

<(p> = 0.5((pr + (ps) 

Bestimmung der mit G] und G2 gewichteten Eievation 

Die Horizöntaldistanz zur Sonde ist nun 

ep = d-cos(p 
woraus x = ep-cos(p 

y = ep-sin(p 
Für die Sondenhöhe wird direkt die geopotentielle Höhe z„ verwendet. 

Die hier willkürlich gewählte Orientierung von x (positiv nach N) und y (positiv nach E) führt 
über die nachstehenden Gleichungen auf die meteorologisch definierte Windrichtung sofem 
die Azimutrichtung der Antenne mit 0° = N, 90° = E etc. ist. Diese Orientierung der x- und y-
Koordinaten entspricht nicht der vor allem in der theoretischen Meteorologie üblichen Orien
tierung wo x positiv nach E und y positiv nach N angenommen wird! Diese Diskrepanz wurde 
bewusst in Kauf genommen, um zu übersichtlicheren Gleichungen zu kommen. 

4.5.2. Bei Voriiegen aiier Radar- aber Fehien der PTU-Daten 

Im Falle einer reinen Windsondierung ohne PTU Messungen oder bei Ausfall der PTU Daten 
(und damit der geopotentielien Höhe) setzt man 

ep = d-cos (pr 
woraus x = ep-cos (p 

y = ep-sin (p 

wobei 
und 

(p = Gi-(pr + G2-(p. 
d = sin̂ <(p> 
G2 = coŝ <(p> 

(Da sin̂ <(p> + coŝ <(p> = 1 ist der neue Wert bereits normiert) 

weiter z, = z,. + d- sin(p, +d 
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4.5.3. Bei Vorliegen der PTU- und Winkeidaten 

Im Fall der passiven Sondierung (d.h. ohne Transponderbetrieb) fehlt die Schrägdistanz d und 
man berechnet die auf die Horizontalebene projizierte Distanz ep aus geopotentieller Höhe Zh 
und Elevationswinkel q)r: 

ep = (z„ - Zs)ctgq)r 
woraus x = ep-cos(p 

y = ep-sin(p 

Für die Sondenhöhe wird direkt die geopotentielle Höhe Zh verwendet. 

4.6. Mitte/ung der kartesischen Koordinaten 
Da die so bestimmten Daten ein nicht zu vernachlässigendes Rauschen beinhalten, müssen sie 
geeignet gemittelt werden, bevor der Wind berechnet wird. Für diesen Mittelungsprozess ist 
eine sehr grosse Zahl von Verfahren denkbar, wobei sich bisher keines als internationales 
Standardverfahren herauskristallisiert hätte. Man ist für die Schweiz übereingekommen, vor
läufig foigende, einfache Mittelung vorzunehmen: 

Der Wind zur Zeit t wird berechnet aus der Differenz der Sondenpositionen zu den Zeiten 
t-tmt und t+tint- Die Werte für x und y zu diesen Zeiten t-t^t und t+t^t sollen dabei symmetri
sche Blockmittel über ungefähr die Zeit 2tmt sein. (Der Mittelwert einer Variablen a wird ty
pographisch ais <a> dargesteiit.) 

tk+5 X]c+s(tk+5) 
Xk+4(tk44) 
Xk+3(tk+3) => X2 = <Xk+i(tk+t) ... Xk+5(tk+5>, t2 = <(tk+l) ... (tk+s)> 
Xk+2(tk+2) 
Xk+l(tk+l) 
Xk(tk) Ax = X2 - X], At = t2 -1] für Windberechnung 
Xk-!(tk-l) 
Xk-2(tk-2) 
Xk-3(tk-3) => Xi = <Xk-5(tk-5) - Xk-t(tk-t)>, t] = <(tk-s) ... (tk-i)> 
Xk^t(tk^t) 
Xk.5(tk-5) 

Dieser Mittelungsprozess muss in jedem Falle für x und y durchgeführt werden. Da die Zeit
intervalle zwischen den Messpunkten unregelmässig sein können oder da Messpunkte fehlen 
können, muss diese Mitteiung auch für die Zeit t durchgeführt werden. 

Falls nur Radardaten zu Verfügung stehen, ist auch für Zr eine Mittelung durchzuführen, die 
aber über das gesamte betrachtete Intervall läuft (siehe nächstes Kapitel). 
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4.7. Berechnung des Windes in den meteorologisch üb/ichen Einheiten 

Nach der Mittelung stehen somit folgende Werte zur Verfügung: 

x i , yi, ti 
und X2, y2, t2 

Die pro Zeiteinheit erfolgte Verschiebung entspricht definitionsgemäss dem Wind. 

Ax = X2 - X i 
Ay = y2 - yi 
At = t2 - tt 

Die Gesamtverschiebung 1 beträgt somit 

1 = JÄx̂ TÄŷ  
ünd die Windgeschwindigkeit u wird 

At 

Der Faktor k ist eine Konstante, die eine direkte Umrechnung in die gewünschten Einheiten 
erlaubt. Sofern 1 in Metern und At in Sekunden angegeben wird, erhält man u in Knoten so
fern 

k= 1.9438 

Die Windrichtung kann nun mit der Arcus-Tangensfunktion berechnet werden, wobei aller
dings zu beachten ist, dass diese nur für zwei Quadranten definiert ist, und dass der Nenner 
im Quotienten nicht Null werden darf. Für positive Ax und Ay gilt 

Av 
8 = arctan-^ + 180° Ax 

Speziell zu behandeln sind folgende Fälle (man beachte, dass die Drehung um 180° bereits 
berücksichtigt ist): ' 

Ax = 0, Ay = 0 —> 8 = 0° (gemäss meteorologischer Konvention 
eigentlich unbestimmt) 

Ax = 0, Ay > 0 -> 8 = 270° 
Ax = 0, Ay < 0 -> 8 = 90° 

Der allgemeine Fall kann aus dem Fall im ersten Quadranten und den Vorzeichen der Kom
ponenten hergeleitet werden: 

8 = SIGN(Ax)-SIGN(Ay)-arctan(!Ay/Axt) - SIGN(Ax)-90° + 270° 
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(Der Wert für 8 wird für Ax, Ay < 0 grösser als 360°. Am einfachsten wird der Winkel durch 
einen nachträglichen Test und - sofern notwendig - durch Subtraktion von 360° wieder in den 
primären Bereich gebracht.) 

In höheren Programmiersprachen steht üblicherweise eine als atan2 bezeichnete Arcus-
Tangensfunktion zur Verfügung, die alle vier Quadranten abdeckt und auch die oben be
schriebenen Spezialfälle richtig behandelt. Dann vereinfacht sich die Winkelberechnung zu 

8 = atan2(Ay,Ax) + 180° [ = arctan(AyZAx) im richtigen Quadranten + 180°] 
oder 8 = atan2(-Ay,-Ax) 

Sofem für z die geopotentielle Höhe Zh zur Verfügung steht (Radar- und PTU-Werte vorhan
den oder passiver Betrieb ohne Transponder) wird der auf die Zeit t bezogene (allenfalls in
terpolierter) Wert für Zh(tk) direkt übernommen. Je nach Art der zu erstellenden Meldung ist 
der Wind unter Umständen einem Druck zuzuordnen; in diesem Falle wird der Druckwert 
p(t]t) ebenfalls unverändert übernommen. Eine Mittelung für Zh bzw. für p ist nicht sinnvoll. 
Im Fall wo Zh nicht bekannt ist (keine PTU-Daten vorhanden) muss der obenerwähnte Mitte
lungsprozess auch auf die aus den Radardaten berechneten Höhen Zr angewendet werden. 
Dann wird 

Z = <Zk-s(tk-5) .. Zk.t(tk.t), Zk+t(tk+t) ... Zk+S(Zk+5)> 

4.8. Länge des Mitte/ungsHitervaMs 

Die Zahl der Datenpunkte, über welche gemittelt wird (im hier gezeigten Beispiel 5), sollte 
als Variable in den Programmen geführt werden, damit sie leicht verändert werden kann so
fem andere Bedürfnisse auftauchen. In einer ersten Version scheint ein Zahl sinnvoll, die ei
nem Mittelungsintervall 2tj„t von etwa 2 Minuten entspricht. 
Sofem die Daten zeitlich unregelmässig anfallen, wird der wahre Wind durch die Tatsache, 
dass keine mit der Zeit gewichtete Mittelung durchgeführt wird, etwas verfälscht. Diese Feh
ler sind jedoch vemachlässigbar solange nur einzelne Datenpunkte ausfallen. Allerdings muss 
gewährleistet sein, dass nicht über längere Datenausfälle (wie sie z.B. bei einem Stromunter
bruch auftreten können) gemittelt wird. Der entsprechende Grenzwert dürfte maximal etwa 5 
Minuten betragen, d.h., wenn entweder das Mittelungsintervall 2ti„t oder der Zeitunterschied 
At grösser ist als 5 Minuten, sollte die Windrechnung unterdrückt werden. 

5. tnterpotationsverfahren 

5./. Jnterpofafjon auf "Referenzpunkte" 

Bei der Schweizer Radiosonde SRS werden - wie bei etlichen anderen Sonden auch - sowohl 
die einzelnen Meteowerte als auch die Positionsdaten nicht notwendigerweise zum selben 
Zeitpunkt erfasst. Für die in Kapitel 2 angegebenen Gleichung wir aber angenommen, dass 
die verschiedenen Parameter gieichzeitig gemessen wurden. Es ist deshaib notwendig, sämtli
che Daten auf einen bestimmten Zeitpunkt zu interpolieren. 
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Diese Interpolation auf einen Referenzpunkt muss auch für die Radardaten (also die Posi
tionsdaten) vorgenommen werden, da in der Windberechnung eine Kombination von Meteo-
und Radardaten verwendet Wird, die ebenfalls die Synchronizität der Daten voraussetzt (siehe 
Kapitel 3). 
Eine Interpolation entspricht immer einer Tiefpassfilterung und damit einem Verlust an Auf
lösung. Ein solcher Verlust würde sich bei den Temperaturdaten am schmerzlichsten auswir
ken, weshalb der Zeitpunkt der Temperaturmessung als Referenzpunkt gewählt wurde. 

Grundsätzlich werden alle primären Daten bevor sie irgendwelchen Korrekturen (Fühlerkor-
rekturen) unterworfen werden und bevor sie in Auswerteaigorithmen verwendet werden auf 
den Zeitpunkt der Temperaturmessung linear interpoliert. Diese Interpoiation findet immer 
zwischen dem der Temperaturmessung unmittelbar vorausgehenden und dem der Tempera-
turmessung unmittelbar nachfolgenden Wert statt. 

x(t,) = x(t̂ )+(X(t „) - x(t xv)) 
wo X: Messwert eines Parameter (Druck, Feuchte, Positionsdaten je nach 

System entweder in polarer Form [Schrägdistanz, Azimut, 
Eievation] oder kartesisch [x,y,z]) 

tt: Zeit, zu der die Temperaturmessung erfoigte 
txv! spätester Zeitpunkt vor tt, zu dem die Grösse X gemessen wurde 
txn: frühester Zeitpunkt nach tt, zu dem die Grösse X gemessen wurde. 

Bemerkung: 
Dieses Verfahren stellt eine vorläufige Vereinbarung dar. Es ist denkbar, dass verfeinerte 
Methoden, die z.B. mittels Curve-Fitting mehr Datenpunkte berücksichtigen, zweckmässigere 
Werte liefern. Insbesondere könnten damit die Quantisierungsfehler, die bei der Windberech
nung mittels Radardaten bereits einen negativen Einfiuss auf die Qualität der ungeglätteten 
Winde haben, vermindert werden. 

5.2. /nterpofotion auf obligatorische Niveaus 
Die Werte für die obligatorisch zu übermittelnden Niveaus (sogenannte Standardniveaus plus 
weitere, spezieii definierte Niveaus) Werden durch Interpoiation zwischen dem unmittelbar 
darunter- und darüberliegenden Datensatz gewonnen. 

Die Interpoiation erfoigt für ein durch einen Druckwert charakterisiertes Niveau über den 
Logarithmus des Druckes. Damit erreicht man eine bezüglich der Höhe annähernd iineare 
Interpolation. Also: 

Xi = Xk + (Xk+i-Xk)-Q 

mit Q = 
lnPL 

lnPi -Inp, 
InpM-Inpk t,,P 
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Pk>Pi>Pk+i 
X: Messwert eines Parameters (Temperatur, Taupunkttemperatur, 

Geopotential, Komponenten der Windgeschwindigkeit) 
Subskript i: bezieht sich auf das zü interpolierende Drückniveau 
Subskript k: bezieht sich auf den unmittelbar unterhalb des zu inter

polierenden Druckniveaus liegenden Datenrecord 
Subskript k+1: bezieht sich auf den unmittelbar oberhalb des zu inter

polierenden Drückniveaus liegenden Datenrecord 

Ist das obligatorisch zu meldende Niveau durch eine Höhe definiert, wird linear mit der geo
potentiellen Höhe interpoliert. Also: 

Xi = Xk + (Xk+i-Xk)-Q 
^ h= —h^ mit Q = —! — 

wo hk < hi < hk+i 
X: Messwert eines Parameters (Druck, Temperatur, Taupunkt

temperatur, Komponenten der Windgeschwindigkeit) 
Subskript i: bezieht sich auf das zu interpolierende Höhenniveau 
Subskript k: bezieht sich auf den unmittelbar unterhalb des zu inter

polierenden Höhenniveaus Hegenden Datenrecord 
Subskript k+1: bezieht sieh auf den Unmittelbar oberhalb des zu inter

polierenden Höhenniveaus liegenden Datenrecord 

Bemerkungen: 
Physikalisch exakter wäre ein Verfahren, bei welchem nur die primären Messgrössen (Druck, 
Temperatur, Feuchte, Position des Ballons in den jeweiligen verwendeten Koordinaten) inter
poliert würden. Die abgeleiteten Messwerte wären anschliessend aus den primären - durch 
Anwendung der entsprechenden Formeln - für das Interpolationsniveau zu berechnen. Dieses 
Verfahren führt aber zu einer recht komplexen Struktur des Auswerteprogrammes. Vorausge
setzt der Höhenbereich, über den interpoliert wird, ist maximal einige hundert Meter mächtig, 
liegen die Unterschiede zwischen den beiden Berechnungsmethode innerhalb der Messge
nauigkeiten. 
Bei der Interpolation des Windes ist besondere Vorsicht geboten: Es müssen unbedingt die 
Geschwindigkeitskomponenten und keinesfalls Richtung und Geschwindigkeit interpoliert 
werden. Notfalls muss vor der Interpolation eine Koordinatentrahsformation durchgeführt 
werden. Damit vermeidet man nicht nur die Schwierigkeiten bei der Interpolation von Rich-
tungswerten im Bereich von Null bzw. 360°, sondern erreicht auch, dass die interpolierten 
Winkelwerte richtig mit den dazugehörigen Geschwindigkeiten gewichtet werden. 

Eine ZusammensteHung der zur Zeit (1991) im schweizerischen Wetterdienst in der TEMP 
Meldung obligatorisch zu meldende Niveaus finden sich im Appendix B, 
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6. Bestimmung der Tropopause und des Maximahvindes 
Tropopause und Höhenniveaus maximale Winde werden gemäss den Empfehlungen der 
WMO bestimmt. 

6 /. Tropopause 

Die erste oder tiefere Tropopause ist definiert als der unterste Punkt einer Luftschicht, 

a) die oberhalb des 500 hPa-Niveaus beginnt, 
b) die wenigstens 2000 m mächtig ist, 
c) in der die mittlere Lapserate weniger als 2 °C/km beträgt, 
d) in der die mittlere Lapserate zwischen dem erwähnten untersten Punkt und jedem Dateh-

punkt innerhaib der Schicht weniger oder gleich 2 °C/km ist. 
Ist die mittlere Lapserate oberhalb dieser Schicht innerhaib einer mindestens 1000 m mächti
gen Schicht grösser als 3 °C/km (d.h., die Temperatur nimmt stärker ais 3 °C/km ab), kann 
eine zweite Tropopause definiert werden, sofem die oben genannten Kriterien nochmals 
erfüllt sind. 

6 2. Alaximaf-Wind 

Um ein lokales Windmaximum handelt es sich, wenn das entsprechende Niveau 

a) oberhalb des 500 hPa-Niveaus liegt, 
b) die Windgeschwindigkeit grösser als 30 m/s ist, 
c) das entsprechende Niveau ein lokales Maximum darstellt (d.h., wenn die Windge

schwindigkeiten des darunter- und darüberliegenden Niveaus geringer sind). 
Zwei aufeinanderfolgende Windmaxima werden nur gemeldet, wenn das zwischen ihnen lie
gende lokale Minimum wenigstens 10 m/s geringer ist als das kleinere der beiden Maxima. Ist 
dies nicht der Fall, wird nur das grössere der beiden Maxima gemeldet. 
Bemerkungen: 
Oft Wird nur dasjenige Niveau als Windmaximum gemeldet, auf dem die absolut grösste 
Windgeschwindigkeit, die die obigen Bedingungen erfüllt, beobachtet wurde. 
Werden mehrere Maxima gemeldet, sind sie in der Meldung nach abnehmender Windge
schwindigkeit zu ordnen, d.h., das absolute Windmaximum, das obige Bedingungen erfüllt, 
wird zuerst gemeldet. 
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Appendix A - Formein zur Berücksichtigung der Erdkrümmung bei der Höhenmes
sung mitteis Radar 
Die ursprünglich bei der Programmierung des H-716 verwendete Formel zur Berücksichti
gung der Erdkrümmung basierte auf dem Cosinussatz. (Der Einfachheit halber wird ange
nommen, die Station befinde sich auf Meereshöhe. Ist dies nicht der Fall, tritt die Stationshö
he Zs als additive Konstante auf, die - wie leicht gezeigt werden kann - ohne Einfiuss auf das 
Resultat ist ): 

d sinq) 

R̂  + d̂  - 2R.d - cos((p, + 90) = (R„ + z, f = (R. + d - sin <p, + corif 
R̂  + d* + 2Rsd - sintp, = (R, + z,f = R̂  + 2R„z, + z? 

aufgelöst nach z,: 

z, = -R. + jR^+d^+2R.dsin(p, 

oder 

da d « Re kann mit der Näherung 
(1 + e)k= 1 + ke (füre« 1) 

vereinfacht werden: 

Re 2R̂  
d' + d-sin(p, =d-sin(p^+corr 
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Ersetzt man nun Re durch Rm, um auch die Refraktion der elektromagnetischen Wellen durch 
die Erdatmosphäre zu berücksichtigen, erhält man 

Diese Gleichung ist, die Richtigkeit der gemachten Annahmen vorausgesetzt, nicht falsch. Es 
stört aber, dass die Krümmungskorrektur nur von der Distanz und nicht von der Eievation 
abhängt. Für eine gegebene Distanz ist die Korrektur für eine Sonde, die vertikal über der 
Station steht, somit dieselbe, wie für eine Sonde, die unter der Eievation Null gesehen wird. 
Für praktisch horizontal ausgerichtete Überwachungsradar mag diese Unschönheit nicht ins 
Gewicht fallen, für die hier zur Diskussion stehende Anwendung erwartet man aber, dass bei 
vertikaler Eievation die Korrektur Null wird. 

Es ist somit zweckmässiger, die Korrektur nicht nach dem Cosinussatz sondern mit dem Satz 
des Pythagoras herzuleiten. (Hier ist zudem von Bedeutung, dass die Unterschiede zwischen 
den Horizontaldistanzen ep, et und e$ vemachlässigbar sind, was bereits in Kapitel 3 gezeigt 
wurde.): 

corr = 2R m 

e p 

R e 

corr 

also 
R̂  +ep = (R. +corr)^ =R^ + 2R. -corr + corr^ 
corr^ + 2R„ - corr - ê  = 0 

aufgelöst nach corr findet man 

corr = -Re+jRe+^=0 

oder 

da ep « Re kann - analog zu oben - vereinfacht werden: 
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corr = - l + (l+-JLr) 

oder nach Ersetzen von Re durch Rm: 

corr = 

Da immer gilt, dass ep < d, ist die gemachte Näherung mit dem Ansatz nach Pythagoras 
(ep«Re) in jedem Falle besser als diejenige mit dem Ansatz nach dem Cosinussatz 
(d«Re). 

Appendix B - Obiigatorisch zu meidende Niveaus in der TEMP Meidung 

Im Rahmen des Koordinierten Wetterdienstes der Schweiz müssen für folgende Niveaus 
zwingend Messwerte geliefert werden, sofem die Sondierung die entsprechende Höhe erreicht 
hat: 

Druck (hPa): 1000 (A) Höhe(müM): 1000 (B, nur Wind) 

300 (A) 
250 (B) 
200 (A) 
150 (A) 
100 (A) 
70 (C) 
50 (C) 
30 (C) 
20 (C) 
10 (C) 

Diese Liste enthält alle von der Meteorologischen Weltorganisation (WMO) geforderten Ni
veaus. Die Buchstaben in Klammem beziehen sich auf den Teil der TEMP Meldung, in wel
chem die entsprechenden Werte gemeldet werden müssen. 

925 
850 
700 
600 
500 
400 

(B) 
(A) 
(A) 
(B) 
(A) 
(A) 

2000 
4000 
5000 
6000 
10500 
14000 

(B,nur Wind) 
(B, nur Wind) 
(B, nur Wind) 
(B, nur Wind) 
(B, nur Wind) 
(B, nur Wind) 
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ABSTRACT 
tn upper-air observations. height data are normatty computed from pressure and virtuai temperature by resort 

of the hydrostatic equation. Errors in the primary variabtes aftect the aceuracy of height data depending on how 
the Integration of the hydrostatic equation is carried out. Based on simutated ascents in a Standard atmosphere, 
the eHects of pressure and temperature errors on the aceuracy of height data are for three diHerent integration 
schemes. Actuat data from an intercomparison flight are atso used to demonstrate that the eHects of differences 
in the Observation data can be minimized by using an indirect integration aigorithm. 
The information presented here is not new. However. it seems that none of the operational weather Services 

appties the procedure that maximatty inhibits error propagation. By using the süghtty more sophisticated indirect 
integration method. errors associated with height data for pressure tevets in the troposphere coutd roughty be 
cut in hatf. 

1. !ntroduction 
Although the aceuracy of radiosonde data was always 

of coheern, it seems that this question has recently 
gained particular attention (see êg., Parsons et al. 1984 
or Pratt 1985). Direct practica! consequences of im
proper pressure measurement or caübration on me
teorological parameters were discussed by Wade and 
Barnes (1988) för geostrophief vorticity. White sensors 
are continuously improved (Schmidlin 199 t), a recent 
paper (Passi and Lally 1988) provides—probabty for 
the ßrst time—forma! mathematicat proof that random 
errors in temperature and pressure have no signiRcant 
influence on the hydrostaticaüy integrated height, and 
that only systematic errors are of concern. Subse-
quently, equations are derived that show the magnitude 
of such bias errors. 

!n this note it is shown a!so that the choice of the 
aigorithm for Computing the geopotential height can 
contribute toward higher quality radiosonde data. After 
discussing the eHects of systematic errors in pressure 
data on other radiosonde data via the computatiön of 
the height, it is demonstrated how these errors can be 
minimized by using appropriate algorithms. The in
formation presented here is not new, in fact, much of 
it can be found in old textbooks. (For a detailed dis-

Cowipo/K%Hy aM/wr a<%/rf.M. Dr. Hans Richner, Atmospheric 
Science ETH (LAPETH). Honggerberg HPP. Zürich CH-8093, 
Switzertand. 

cussion of the aceuracy of the hydrostatic equation and 
a extensive list of related literature see, e.g., Hann 
1906.) !n the second half of this Century, however, 
hardly any work has been pubiished on this issue. As 
notable exceptions, Lally (1954, 1985) and Lenhard 
(1970) deal with the aceuracy and sensitivity of the 
hydrostatic equation; however, no comparisons be
tween different integration methods are included. A 
quick survey among national weather Services showed 
that no special efforts are made to minimize errors by 
using appropriate computational methods white, at the 
same time, considerable work is put into an increase 
of the aceuracy of the sensors. This is clearly shown 
by the numerous intercomparisons of radiosondes 
(Richner and Phillips 1984; Hooper 1986; Schmidlin 
1988; Nash and Schmidlin 1987; Ivanov et al. 1991) 
carried out in the last years. These latter efforts should 
in no way be deterred; however, it seems justified to 
investigate also algorithms that might reduce integra
tion inaccuracies. 

2. The hydrostatic equation 
Since radiosondes have come into use in atmospheric 

research and in operational observations for forecasting 
purposes, the measured quantities are pressure, tem
perature, and (almost always) humidity. Wind data 
are obtained by tracking the sonde as it ascends by 
appropriate means such as radar, hyperboüc navigation 
(NAVAID), phase meters, etc. Although a number of 
these navigation techniques would in principle allow 
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the determination of the sonde's height, this quantity 
is nearty a!ways computed with resort to the hydrostatic 
equation, assuming that the slice deRned by pressures 
Po and p is isothermal: 

---f 7*,</(!np), (!) 

where z in the geopotential height difference between 
!evels having pressures po and p, /? is the universa! gas 
constant for air, 7̂  is the absolute Virtual air temper
ature, and g is the acceleration due to earth's gravity. 

International prescriptions (WMO 1984) require 
upper-air data for routine fbrecasting purposes to be 
reported in two different groups. For the so-called 
Standard pressure leve!s, height, temperature, dewpoint, 
wind direction, and wind speed must be reported. 
(These levels are 1000, 925. 850, 700, 500, 400, 300, 
250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20, and 10 hPa.) On 
the other hand, signiRcant teveis (i.e.. discontinuities 
in the proRies) for temperature and/or dewpoint must 
be reported by indicating the appropriate pressure, 
temperature, and dewpoint; geopotential height data 
do not appear here. SigniRcant wind data are trans
mitted similarly to signiRcant temperature and dew
point data. For scientiRc purposes, either pressure or 
geopotential height is used as the vertical coordinate. 

3. Evaluation procedures 
!n practice, the integral in (1) is solved by successive 

accumulatton of the thickness of horizontal süces de-
limited by two data points, each giving pressure, tem
perature, and humidity. Within the slice, isotherma! 
conditions are assumed. The temperature is taken as 
the mean of the virtua! temperatures at the bottom 
and the top of the slice, assuming a linear Virtual tem
perature proRle with the natura! logarithm of pressure. 
Thus, the hydrostatic equation for isothermal layers is 

+ p^, 2* = Z*-, + In F 2 p* (2) 

where the subscript denotes the r̂th !evel. 
Provided the individual süces are not more than a 

few hundred meters thick and the actua! proRle of the 
Virtual temperature is more or less monotonic within 
this layer, the errors in z resulting from this assumption, 
and from the fact that the barometric mean tempera
ture is not exactly identicai to the arithmetic mean, 
are only of the order of a fraction of a meter. [For a 
detailed discussion see Defant and Defant (1958). ] All 
analyses presented here are based on (2); for simpücity, 
in the rest of this paper the mean absolute (i.e., in 
kelvins) Virtual temperature will simply be called 
"temperature." 

For the geopotential Zn at the surface, the topo-
graphical height of the launch site is taken. Surface 
values for pressure, temperature, humidity, and wind 

originate most often from a Station located at or near 
the launch site and not from the radiosonde. When 
Computing the thickness of the Rrst layer, either the 
pressure value po from the sonde reported at ground 
level or a generally more accurate readingp„f from the 
Station barometer is used. Subsequent geopotentials are 
computed strictly according to (2). !n the fbltowing 
discussion this procedure will be called the "direct pro
cedure." If only data from the sonde are used the pro
cedure will be called "Dl"; if ground pressure was ob
tained from a Station barometer at the release site 
(which is assumed to be correct), the computation 
procedure will be called "D2." 

At this point, it should be noted that some sondes 
allow a correction of the values obtained through their 
sensors (in particular pressure) by mechanical adjust
ment. Such adjustments are made just prior to launch 
and are based on a comparison with surface instru
ments. Other sonde types are precalibrated and do not 
offer such a possibility. There is also the possibility of 
introducing corrections in the evaiuation proeess; 
however, because of the difRcutty in deRning the error 
funetion, this method was not very populär untit re
cently. The introduction of sounding stations that are 
entirely controlled by Computer has now initiated a 
clear trend toward making all necessary corrections by 
Software. There seems to be no Standard procedure for 
error correction that can be explained by the fact that 
the error funetion depends on the construetion of the 
sensor itself. 

In any case, when no mechanicat adjustment of the 
pressure sensor can be made. it is likely that there will 
be a difference between the pressure po reported by the 
sonde and the Station pressure p^r. 

Already in the early days of radiosounding it was 
recognized that the thickness of a slice computed ac
cording to (2) is rather insensitive to systematic errors 
in the pressure measurement (e.g., Defant and Defant 
1958). Consequently, an ;n;///f<r; p;wf</Mrp for ob-
taining proRies was proposed and used. The basic tdea 
behind the indirect evatuation procedure (subsequently 
labeled 1ND) is a two-phase aigorithm. First, geopo
tential heights for each data level are computed using 
pressure data from the radiosonde only, yielding a 
temperature-height and humidity-height relation. In 
a second step, the sonde's pressure data are discarded 
completely, and starting with the exaet pressure value 
Prtf for the surface, the height-pressure proRle is com
puted from the height-virtual temperature proRle using 
the hydrostatic equation "backward," that is, solving 
it for pt. Thus, the sonde's pressure data are exctusively 
used for the computation of the re/aZ/vf p<MfHf/a/j of 
the individual data points; subsequently, pressure data 
are derived indirectly from Virtual temperature and as
sociated geopotentials. As will be shown, one of the 
advantages of this procedure is that it is no longer the 
possibly inaccurate sensor of the sonde that determtnes 
when a certain pressure is reached; instead, the pressure 
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Pk. TyH, 2)t -(tevetk) r*'. pn'.zn' 

P2.Tv2.z2 (tevet2) P2'. P2*.Z2* 

Pt. Tvi, zi (teve) 1) pi'. pi*. zf 

Prat=Po. Tvo. Zo -(ground !eve))— Po'. Po"=Pref. Zo'=Z. 

F!G. !. Variabtes used in the computations. Variabtes p,, 7*„, and 
Zj are the correct pressure, virtuat temperature, and geopotentiat height 
vatues, respectivety; the tatter being identicat with the vatue computed 
using (2). Here p[ are the pressure vatues ih error as reported by the 
radiosonde. the corresponding zj the geopotentiat height of the data 
point computed from the erroneous pressure data p; (virtuat tem
perature data are here assumed to have been measured correctty) by 
using one of the computation procedures described; p" are pressure 
vatues obtained indirectty using method [ND. 

computed from the temperature-height relation is 
used. Under the assumption that temperature data is 
correct, this latter pressure value is always at least as 
accurate as the pressure obtained directly from the 
sensor. 

In practice it is not necessary to perfbrm this com-
plicated procedure. The pressure p^ reported by the 
sonde (Fig. 1 should prove to be helpful in distinguish-
ing between the various variables used) is modified 
according to 

PK -er)' (3) 

where po.ref is the surface pressure measured by a ref
erence instrument other than the radiosonde and Po 
is the surface pressure reported by the sonde. The p% 
are now identicai to those which are obtained from the 
"backward" hypsometric equation that reads 

PA-, /FAZA.\ . = exp *—- . (4) P/t \ / 
The indirect methods aims at obtaining pressure values 
p][ such that 

PK = exp] - ̂  j 

= Pt-t exp 

-('--11 = PÄ-iexp 

(5) 

If this is used recursively one arrives at 

PA (6) 

which is identicai to (3). 
This indirect method has been described, for ex

ample, by Hess (1959). Although even newertextbooks 
do refer to this method, tt does not seem to be used by 
any United States or European weather Service ofHce. 
Whether it is used in the Software of self-contained 
computer-controlled sounding stations could not be 
determined; it seems that those devices use error func
tions specific for their sensor. Publications by the World 
Meteorological Organization refer only to the direct 
method without distinguishtng between Dl and D2 
(WMO 1983); the same is true for the "Federal 
Meteorological Handbook No. 3 Radiosonde Obser
vations" (U.S. Department of Commerce 1981). The 
latter publication does not deal with the different 
methods because it refers uniquely to the U.S. Standard 
weather sonde whose pressure sensor is adjusted prior 
to launch; however, since there are sondes in use that 
do not allow such adjustments it is somewhat surprising 
that the WMO guide does not distinguish between dif
ferent integration methods. 
Table 1 summarizes the characteristics of the three 

procedures outlined. Of course, other methods can be 
imagined. However, as can be shown they either are 
from a physical point of view not appropriate or can 
be reduced to one of the three methods discussed here. 

4. Comparison of procedures ^ 
To study the effects of inaccuracies in pressure and 

temperature data for each of the three different methods 
for Computing geopotential height, radiosonde ascents 
were simulated. With a spacing of 150 m, pressure and 
temperature data were computed for the Standard at
mosphere. Afiter systematically perturbing the temper
ature and pressure data of the Standard atmosphere, 
geopotential heights were computed according to the 
three procedures described above. The differences be
tween the correct geopotential height of a given data 
point in the Standard atmosphere and the height com
puted from perturbed data were änalyzed. As men-
tioned in section 2, not only the structures of profiles 
but also the Ap/g/M-y 0/* gä'fn pr̂ sMir? /pve/.y play an 
important role in routine observations. Consequently, 

TABLE t. Characteristics of computation procedures. 
Name Integration method Ground pressure 
Dt 
D2 
!ND 

Direct 
Direct 
tndirect 

From radiosonde 
Station barometer 
Station barometer 
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Fic 2. Errors (m) in the height of pressure tevets resutting from constant pressure offset. Each graph corresponds to a given 

vatue of the oftset. and the curves in the individuat graphs retate to the three different integration methods: triangte—D). 
diamond—D2. and Square—tND. Note that the horizontat axes are different for each frame. 

these vatues were computed for originat and disturbed 
data. 
The vatues chosen for the perturbations of the pres

sure data are t, 2, and 5 hPa for constant oftset and 
1%, 2%, and 5% retative error, respectivety. Looktng 
at the results ofintercomparisons (Richner and Phiüips 
1984), these vatues seem reatistic except maybe for the 
5-hPa offset in the stratosphere. 

5. EHects of errors in pressure and temperature 
measurement 
Figures 2-6 show the resutts of the Simulation in 

graphicat form. To avoid noise in some of these curves, 
height data with a resolution of tO cm was used. if 
geopotentiat and geometric heights of the originat and 
the perturbed integrations were rounded as required 
for transmission in the appropriate codes, the curves 
woutd exhibit signißcant truncation noise. (in the 
TEMP code, e.g., heights for 500 hPa and tess are given 
in tens of meters.) The integrations were, of course, 
carried out with maximum aceuracy limited only by 
the interna) resolution of the Computer. 

a. Co/M/anf prcMMrp 
t ) HE!GHT OF PRESSURE LEVEL 
Figure 2 shows the effect of a constant pressure offset 

of !, 2, and 5 hPa on the height of the pressure tevets. 
integration method Dt, that is, direct integration with
out using the actuat ground pressure, produces the 
targest errors. in partieuiar, the errors are iargest near 
the ground yieiding an extremeiy poor reVâ vf aceuracy 
of the geopotentiat of the pressure teveis up to the tro
popause. Integration method D2 greatty improves the 
Situation near the ground, but above the tropopause 
there is no signißcant difference between methods Dl 

and D2 except for the sign of the errors. The indirect 
integration 1ND produces geopotential heights of pres
sure levels that have about half the errors of integration 
method D2. In general, for a given pressure level, the 
error increases almost linearly with the pressure oftset. 
At ßrst sight it might be surprising that the error in 

the lower stratosphere remains constant with height. 
However, since it is the height of a pressure level and 
not the height of the sonde itself that is dealt with here, 
the error in the thickness of a layer between two given 
pressure values can only be due to an erroneous mean 
temperature of the layer (see Fig. 3). in other words, 
the errors up to the tropopause occur because the mean 
temperature in the slice is incorrect due to the vertical 
shift caused by the error in the pressure measurement. 
in the lower stratosphere, the initial error from the tro
posphere cannot be increased because here constant 
temperature is assumed. 
2) REAL HEtGHT OF THE SONDE 
in the previous section, the height of a given pressure 

level was the issue. But apart from the geopotentiai 

CORRECT PRESSURE DATA PERTURBED PRESSURE DATA 
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Ftc 3. Schematic diagram ittustrating that in the isotherma] part 
of the stratosphere (or more generat, in regions where the tapse rate 
is zero) the contribution to height errors of pressure tevets becomes 
zero for any pressure error. 
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bots to method [ND. 

heights of the pressure ieveis, parameters such as tem
perature, humidity, and others are of interest. To be 
abie to estimate the errors in these quantities, the acMa/ 
gpow^nc Ac/g/t̂  o/^fww^/f must be known when— 
according to the erroneous pressure data—the pressure 
ieve! in question is supposed!y reached. Again, a ctear 
distinction must be made between the height of a pres
sure !eve! and the actuai height of the sonde at which 
it reports that particuiar (perturbed) pressure. 
Based on the Standard atmosphere, differences be

tween correct heights of pressure !eve!s and the actua! 
geometric heights at which a sonde with a pressure 

oftset reports this pressure ieve! were computed. Figure 
4 depicts the resuits for constant pressure offset. 
Because these errors are independent of the actua! 

ground pressure, the differences for both direct inte
gration methods Di and D2 are identicai. The indirect 
method IND produces errors that are oniy marginaiiy 
smaüer than those for the direct methods. Note that 
aii these errors increase exponentiaüy with height, 
which is readiiy exp!ained by the iogarithmic pressure-
height relationship. 

.̂ Comfan; re/tM/vc praMMrf prror 
! ) HE!GHT OF PRESSURE LEVEL 
If the error in the pressure measurement is propor-

tiona! to the pressure itseif; that is, if 
Ap = cp, (7) 

then the errors of the heights of the pressure !eve!s 
computed according to integration methods D! or D2 
show a stmüar behavior as the errors due to constant 
pressure offset (see Fig. 5). For the same reasons an 
given above, the error remains constant in the iso
therma! part of the stratosphere. 

if the height computation is performed according to 
the indirect method IND, the height of ai! the pressure 
!eve!s is perfectiy correct. By app!ying the transfbr-
mation (3) to the (incorrectiy) measufed pressure data, 
aü vatues are modified to their perfectiy correct vatue; 
that is, 

(! + c)pt Po.ref 
( * + C)Po.ref = PA. (8) 

Consequentty, süce thicknesses as we!! as the indi
viduat pressure tevets are perfectty correct. 
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FtG. 5. Errors (m) in the height of pressure tevets resutting from a constant retative pressure error. Each gräph corresponds to 

a given vatue of the offset, the curves in the individuat graphs retate to the three different integration methods: triangte—Dt. 
diamond—D2, and Square—[ND. Note that the horizontal axes are different for each frame. Curves for Dt represent atso the 
errors of the actuat height of the radiosonde for integration methods Dt or D2. 
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In the cases of methods Dl and D2, the pressure 
levels themselves are incorrect; that is, the pressure p̂  
is in reality (1 + c)pA. Consequently, also the heights 
of these levels (and, of course, also other parameters 
that vary with height) are incorrect. 

2) REAL HEIGHT OFTHE SONDE 

For pressure errors proportional to the actua! pres
sure, the errors in the sonde's actua! height are identicai 
to the errors in the heights of the respective pressure 
levels computed according to method Dl and IND, 
respectivety. Thus, the curves for Dl in Fig. 5 represent 
also the errors in actua! height of the sonde as funetion 
of pressure if integration methods Dl or D2 has been 
applied. (Again, because the actual ground pressure 
does not have any influence on these values, there are 
no differences in the results between methods D1 and 
D2.) For the indirect integration method IND, there 
are again no height errors if the pressure error is pro
portiona! to the actua! pressure as indieated in the figure 
and as fbllows directly from the procedure itself. 

For comp!eteness, the effects of errors in temperature 
data were änalyzed although these are independent of 
the integration method used. Of course, the resulting 
height errors are identicai for both the height of a given 
pressure level as well as for the actual height of the 
sonde. 
The right frame in Fig. 6 shows height errors resulting 

from different temperature offsets. As mentioned, these 
results are identicai for al! integration methods as can 
readily be conRrmed by analyzing (2): 

Az' = - ( T + A T ) l n ^ - ^ = Az + -ATln^-L, 
(9) 

where ATis the temperature offset. 
As the numerically generated graphs in Fig. 6 show, 

the cumulative height errors can be approximated by 
linear functions of both the log of the pressure and the 
temperature offset AT. 
a*. CoM̂ a/t/ rf/aZ/t'f /p/wpcrâ Mrc error 

If the temperature error is proportional to the actua! 
(absolute) virtua! temperature, then the resulting error 
in the thickness of a layer depends on its mean tem
perature. If this error is expressed as a relative error, 
its effect on the layer thickness can be readüy derived 
from (2): 

Az' = - ( T + AT)ln — g P* 

= - ( l + c ) T ! n — = (l+c)Az, (10) 
g PA 

where c is the factor for the temperature-proportional 
error of the measurement. 
Since the resulting error in height is not a funetion 

of pressure, the height errors are independent of the 
integration method, and the errors for the height of a 
given pressure level are identicai to those for the actual 
height of the sonde. The left frame in Fig. 6 depicts 
the magnitude of these height errors for three different 
values of c. As can be readily deduced from (10), the 
error is truly linear with the height z. 
6. A real example 
To practically demonstrate their effects, the direct 

(D2) and the indirect (IND) integration methods were 
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applied to data originatirtg from three different pressure 
sensors carried by the same baiioon. Data were ob
tained from an intercomparison flight for pressure sen
sors; however, it is not of interest which sensor per
formed best, but rather which integration method pro
duces the smaHest differences among the datasets: oniy 
one temperature va!ue was used for the integration of 
the three ascents; thus, any difference in height must 
be attributed to the pressure measurement oniy. 

Figure 7 depicts the resuits. in the iower troposphere 
the improvement of height data due to the appiication 
of indirect integration is rather signiRcant. Higher up, 
the'differences between direct and indirect integration 
are somewhat reduced; nevertheiess, indirect integra
tion yieids differences that are about 30% smaiier than 
those from the direct method. Considering the impor
tance of, for exampie, the height of the 500-hPa ieve! 
in routine fbrecasting, one wouid assume that the in
direct integration methods has proved its superiority 
and that the impiementation of this method into the 
evaiuation aigorithm is justißed. 
A second exampie demönstrates how poor pressure 

data has iead to inappropriate conciusions: during an 
intercomparison of ozone sondes, verticai shifts of the 
ozone proßte were supposedty observed (H. Dütsch 
)978 persona! communication; reiated data can be 
found in Deutscher Wetterdienst !978; see atso Dütsch 
and Staehetin t989). Based on a comparison of the 
heights of Standard pressure tevets, it was conciuded 
that the different sondes measured pressure data ac-
curateiy. However, the fact that the heights of the pres
sure tevets agree weti is, of course, in no way a proof 
for the aceuracy of the sondes' pressure sensors nor a 
proof for the ma!functioning of the ozone sensor of 
any of the sondes invoived. indirect integration cou!d 
not compietety eiiminate but signißcantiy decrease the 
differences in the heights of the ozone maximum. 

7. Conciusions 
The error functions for pressure and temperature 

discussed above are, of course, somewhat academic; 
neverthetess, they do provide insight into how these 
errors affect the aceuracy of the computed height via 
the hydrostatic equation. These anaiyses conßrm the 
weii-known fact that the hydrostatic equation is very 
fbrgiving of pressure errors when used for the com
putation of the /te/gAry o/presn/w /t*ve/& However, they 
aiso demonstrate dramaticaiiy the iarge errors in the 
sonde's actua! height. For exampie, using direct Inte
gration method Di or D2, a constant pressure offset 
of 2 hPa causes in the computation of the height of the 
iOO-hPa !eve! an error of oniy about !0 m (Fig. 2). 
But when the sonde reports a pressure of !00 hPa, it 
is in fact stü! at !02 hPa, which is !29 m be!ow the 
true 100-hPa !evei (Fig. 4). Thus, any !oca! measure
ment such as temperature, humidity, etc., attributed 
to the !00-hPa ieve! actuaüy originates from !29 m 
above. Using the indirect integration method IND wiü, 
in this case, improve the Situation onty marginaüy. 
This signißcant difference between the "aceuracy" 

of the height of a pressure !eve! and the height of a 
particular feature is, for exampie, addressed in WMO 
(1983) where the aceuracy of the height of the tropo
pause is discussed. However, because the iower part of 
the stratosphere ts more or iess isotherma! and because 
the humidity there is not of interest (at !east for fore-
casting purposes), the practica! signißcance of this 
prob!em ts not severe in routine appücations be!ow 20 
km. However, the Situation changes raptd!y when, for 
exampie, investigating stratospheric ozone proßtes as 
discussed in section 6. 
Based on the resuits presented in Figs. 2 and 5, it 

can be conduded that for appücations, where strato
spheric pressure !eve!s are of partieuiar interest, the 

z(ref) - z(baro2) z(ref)-z(baro1) 
hPa hPa 50 50 

100 100 --

200 200 

D2 D2 400 400 
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F)G. 7. Mutuai differences (m) in heights of Standard pressure ieveis computed for a rea) ascent 
carrying three pressure sensors. The height computed on the basis of one arbitrariiy chosen sensor 
served as reference. The two graphs show the differences of the heights based on the two other 
sensors with respect to the reference height. The curves iabeied [ND were computed by using the 
indirect integration: the curve iabeted D2 is based on the direct integration method using the 
reference ground pressure. 
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integration method D2 can be used. However, instead 
of taking the actua! ground pressure p^r as the initia! 
pressure va!ue, the mean between Prer and the sonde's 
pressure va!ue pö shoutd be taken. By doing this, the 
height errors of the upper pressure !eve!s are reduced 
at the cost of the aceuracy of the !ower ones. 
Under any circumstances, integration method IND 

seems to be the most appropriate since it maximaüy 
reduces aü height errors resutting from erroneous pres
sure data. This reduction might be negügible in some 
cases (See Fig. 4); however, in others the errors are 
virtuaüy eüminated (see Fig. 5). In aü cases, height 
errors are always smaüer when applying the indirect 
method IND instead of a direct one (i.e., either Dl or 
D2). As Fig. 7 shows, the improvement achieved by 
using the indirect integration method in practice is not 
dramatic but nevertheless signiRcant. Constdering the 
very minima! additiona! effbrt, tt woutd seem appro
priate to app!y the indirect integration to aü operationa! 
soundings. The resutting overaü improvement of 
upper-air data might not be overwhe!ming but it cer-
tainty wiü be noticeaMe. 
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]. Einteitung 
Radiosonden zur Messung von Druck, Temperatur und Feuchte werden im operationeilen 
Betrieb mit Fallschirm geflogen, um die Wucht des Aufpralls am Boden zu mildem. Der Fall
schirm hat im trockenen Zustand etwa 130 g Masse, die unter feuchten Bedingungen auf ein 
Mehrfaches ansteigen kann. Zudem wird die Handhabung der Radiosonden beim Start durch 
den Fallschirm erschwert. Zur Beantwortung der Frage, ob der Fallschirm ohne erhebliche 
Risiken weggelassen werden könnte, werden in der vorliegenden Studie das Fallverhalten und 
die Fallgeschwindigkeiten von Radiosonden theoretisch und experimentell untersucht. In Ab
schnitt 2 wird die Theorie erläutert und in Abschnitt 3 die Fallversuche beschrieben. Die 
Resultate werden in Abschnitt 4 diskutiert und in Abschnitt 5 zusammengefasst. 

2. Theorie 
2 !. Grundtagen 
Die Grundlagen der Berechnung von Geschwindigkeiten von Körpern im freien Fall in der 
Atmosphäre sind in Böhm (1992) beschrieben. Eine ausführliche qualitative Diskussion des 
kinematischen Verhaltens von frei fallenden Körpern ist in Böhm (1991) zu finden. Die fol
gende Diskussion Grundlagen (Abschnitt 2.1) und des Strömungsregimes (Abschnitt 2.2) 
basieren sofem nicht anders vermerkt auf diesen zwei Referenzen. 

Ein Körper im freien Fall ist in einem Kräftegleichgewicht zwischen der Gravitation und der 
entgegengerichteten Kraft Fo des Luftwiderstands. 

mg = FD 
Der Luftwiderstand nach Rayleigh ist definiert durch 

Fo = 0.5pav2ACo(Re) (1) 
wobei 

pa = Luftdichte = 1.2 kg/m̂  (in Bodennähe) 
v = Fallgeschwindigkeit [m/s] 
A = Querschnittfläche projiziert in Fallrichtung [m^] 
Co = Widerstandskoeffizient 
Re = paDsv/T]a = Reynoldszahl (2) 
Ds = Charakteristische Abmessung des Körpers 
r)a = Dynamische Viskosität der Luft = 1.8 x 10*5 kg/ms (in Bodennähe) 

Der Luftwiderstand Fp kann in einen viskosen Widerstand Fv und einen Inertialwiderstand Fi 
aufgeteilt werden: 

Fo = Fv + Fi 
beziehungsweise 

Co = Cv + Ci. 
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Der Widerstandskoeffizient ist im allgemeinen stark abhängig von der Reynoldszahl. Aus der 
Stokes'sehen viskosen Theorie folgt, dass Cy umgekehrt proportional zur Reynoldszahl ist. 
Der Inertialanteil Q ist über einen weiten Bereich der Reynoldszahl ungefähr konstant 
(Figur 1). Für die Berechnung des Luftwiderstands ist also eine Abschätzung der Reynolds
zahl unerlässlich. Das Strömungsregime muss definiert werden. 

2.2. Strömungsregime 

Für die Abschätzung des Strömungsregimes seien die verschiedenen Radiosonden durch einen 
homogenen Quader mit den Kantenlängen 

Di = 0.4 m 
D2 = 0.2 m 
D3 = 0.1 m 

angenähert. Die typische Masse einer Radiosonde betrage 

m 0.7 kg. 

Die Ozonsonden haben im Gegensatz zu den PTU- und Windsonden eine etwas kompli
ziertere, nicht völlig konvexe Form. Sie bestehen aus zwei aneinandergefügten Quadern 
gleicher Breite. Da die im folgenden verwendeten Methoden auf konvexe Formen ausgerichtet 
sind, bilden die Resultate der gegenwärtigen Studie untere Schranken für die Luftwiderstände, 
beziehungsweise obere Schranken für die Fallgeschwindigkeiten der Ozonsonden. Ihre Form 
ist jedoch nicht stark irregulär, so dass die Fehler aufgrund dieser Vereinfachung-der Form 
verglichen mit anderen Vernachlässigungen klein sind. Es ist zu erwarten, dass z.B. an der 
Sonde hängende Ballonreste die Fallgeschwindigkeit der Sonde wesentlich stärker 
beeinflussen. 
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Oberhalb einer kritischen Reynoldszahl kann in guter Näherung mit reinem Inertialwiderstand 
mit konstantem Widerstandskoeffizienten gerechnet werden. Diese kritische Reynoldszahl 
liegt für geometrische Körper in der Form von Radiosonden (Quader) nach Becker (1959) bei 

ReM = 2000. 

Folglich ist nach (2) die entsprechende kritische Fallgeschwindigkeit der Sonden 

VM = 0.1 m/s. 

Die Erfahrung wie auch die Berechnungen in Abschnitt 2.3 zeigen, dass die Radiosonden mit 
Geschwindigkeiten in der Grössenordnung 10 m/s fallen, d.h. mit einer Reynoldszahl 
Re»ReM. Sie befinden sich also im Bereich dominanten Inertialwiderstands mit nahezu 
konstantem Widerstandskoeffizienten. In diesem Regime ist die Strömung stark turbulent. 
Auf der stromabwärts gelegenen Seite besteht ein Wirbelzopf mit chaotischer Strömung, der 
einige male breiter als eine charakteristische Abmessung des Körpers ist. Er kann einige 
tausend mal länger als die charakteristische Abmessung sein (List und Hand, 1971). 

Frei fallende Körper rotieren typischerweise um die Achse des kleinsten Trägheitsmoments, 
die ihrerseits um die Vertikale präzessiert. Der Präzessionswinkel kann bis nahezu 90° 
betragen, d.h. die Rotationsachse kann fast waagerecht liegen. Ohne genauere Analyse 
erscheint dann das Verhalten für den Beobachter regellos. 

Oberhalb einer Reynoldszahl von 

Reki = 2-10̂  

beziehungsweise oberhalb einer Fallgeschwindigkeit der Sonden von 

VM = 10 m/s 
verengt sich der Wirbelzopf abgerundeter Körper (z.B. Kugel) unter sprunghafter Abnahme 
des Widerstandskoeffizienten, da sich der Ablösungspunkt der Grenzschicht stromabwärts 
verschiebt, wenn diese turbulent wird. Der Widerstandskoeffizient kann in einem schmalen 
Band der Reynoldszahl schneller als Re ̂  - v ̂  abnehmen, so dass der Luftwiderstand vorüber
gehend sogar abnimmt mit zunehmender Geschwindigkeit (vgl. Figur 1). Dieses Verhalten 
gilt jedoch nicht für einen Körper mit Kanten. Schon vergleichsweise schwach unregel
mässige Formen wie z.B. grosse Hagelkörner mit unregelmässig verteilten Höckern zeigen 
kein solches Verhalten mindestens bis zu einer Reynoldszahl Re = 4.5 10̂ . 
2.3 Endgeschwindigkeit 

Gemäss Becker (1959) kann der Widerstandskoeffizient für diverse geometrische Körper mit 

C, = 2.25+0.283 (1-e^) (3) 
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beschrieben werden, wobei 

\j/ = — — = Oberfiächen-Spherizität (4) 

S 

7tD 
= Durchmesser einer Kugel mit gleichem Volumen V = — 

6 
= 2 (D1D2 + D2D3 + D1D3) = Oberfläche der Körpers. 

Sondentyp SRS K SRS-L SRS-O3-K SRS-O3-L P-763 SRS-Wind Viz CH 
Grundkörper: Höhe [m] 

Breite [m] 
Tiefe [m] 

Ozonanbau: Höhe [m] 
Tiefe [tri] 

Verbindungshöhe [m] 

0.343 
0.210 
0.100 

0.510 
0.210 
0.098 

0.343 
0:210 
0.100 
0.250 
0120 
0.188 

0.510 
0.210 
0.098 
0.250 
0.120 
0.250 

0.375 
0.080 
0.060 

0.435 
0.090 
0.070 

0.193 
0.145 
0.101 

0.490 
0.180 
0,160 

Masse m [kg] 
Oberfläche S [m̂ ] 
Masse/Oberfl. [kg/m.2] 
Volumen V [1] 
Spherizitätn/ 
Mittl. Dichte ps [kg/m̂ ] 
Charakt. Länge Dy [m] 

0.650 
0.255 
2.5 
7.20 
0.707 
90.2 
0.285 

0.650 
0.355 
1,8 

10.50 
0.653 
61.9 
0.336 

1.200 
0.391 
3.1 

13.50 
0.701 
88.9 
0.353 

1.230 
0.466 
2.6 

16.80 
0.681 
73.2 
0.385 

0.310 
0.115 
2:7 
1.80 
0.622 
172.2 
0.191 

0.270 
0.152 
1.8 
2.74 
0.623 
98.5 
0.220 

0.390 
0.124 
3.1 
2.83 
0.780 
138.0 
0.199 

0.900 
0.391 
2.3 

14.11 
0.722 
63.8 
0.353 

Widerstandskoeff. C); 
Endgeschw. Vg [m/s] 
Reynoldszahl Re 
Kinet. Energie Ê  [J] 
Kin. En. bei v = 6 m/s [J] 

I. 37 
I I . 0 

208000 
39.1 
11.7 

I. 49 
8.9 

199000 
25.6 
I I . 7 

1.38 
12.0 

281*000 
85.9 
21.6 

1.43 
10.9 

280'000 
73.1 
22.1 

1.55 
10.6 

136*000 
17.5 
5.6 

1.55 
8.6 

126000 
10 
4.9 

1.19 
13.1 

174*000 
33.5 
7.0 

1.33 
10.5 

248*000 
49.9 
16 

Bcschl.-Strecke xg [m] 14.5 9.5 17.2 14.3 13.5 8.9 20.6 13.4 

TabeMe ): Abmessungen, physikalische Eigenschaften, berechnete Endgeschwindigkeit und 
kinetische Energie verschiedener Sonden. Die Ozonsonden bestehen aus zwei aneinander
gefügten Quadern gieicher Breite. Ê  = i 6 J entspricht ca. der kinetischen Energie der aiten 
CH-Sohde mit Faiischirm (Fatigeschwindigkeit ca. 6 m/s). 

Die charakteristische Länge für die Berechnung der Reynoldszahl ist dabei für einen frei 
fallenden (rotierenden) Körper der Durchmesser einer Kugel mit gleicher Oberfläche 

Ds = J -

(Becker, 1959). Es folgt im Gleichgewicht 

2 v; _ _ v. mg' = C,p,nD^ = C,p,Ŝ -
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und die Endgeschwindigkeit 

mit der auftriebskorrigierten Gravitaüonsbeschleunigung 

g' = gd-—) 

wobei g - 9.8 m/ŝ  die Gravitationsbeschleunigung und pg die mittiere Sondendichte ist. 

Tabelle 1 zeigt die physikalischen und kinematischen Eigenschaften verschiedener Sonden
typen. Da die Reynoldszahlen Re»Reko beziehungsweise die Endgeschwindigkeiten 
v » Vko sind, kann die Zeit und die Distanz bis zum Erreichen der Endgeschwindigkeit in 
sehr guter Näherung unter der Annahme reinen Inertialwiderstands berechnet werden. 
2.4 Beschteunigungsstrecke 

Die Beschleunigungsgleichung 

m ^ = mg'-C,p^ = mg'(l-^-) (6) dt 8 v. 

hat unter der Anfangsbedingung v = 0 bei t = 0 die Lösung 

v(t) = v. tanh(^) (7) 

Durch Auflösen von (7) nach t erhält man die Beschleunigungszeit tg zum Erreichen der 
Geschwindigkeit v(tg) = (l-e)Ve 

tg = -^-arctanh(l-e) vjg' 
g 

Der Beschleuhigungsweg kann durch eine Integration von (7) über die Zeit berechnet werden. 
Es folgt 

Xg = x(r = rJ = ̂ -lncosh-L^L = —^-lng(2-g) (8) 
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Figur 2: Fatigeschwindigkeit der Sondert SRS-O3-K (ausgezogen) und SRS-Wind (gestrichett) in 
Abhängigkeit von der Faiistrecke. Die Pfeite bezeichnen die Fattstrecke, bei der 95 % der 
Endgeschwindigkeit erreicht ist. 

TabeHe 1 enthält in der letzten Zeile Werte der Beschleunigungsstrecke Xg gemäss (8) für 
E = 0.05. Nach etwa 10-15 m Fallstrecke ist die Endgeschwindigkeit zu 95 % erreicht. Figur 2 
zeigt die Annäherung der Fallgeschwindigkeit an die Endgeschwindigkeit in Abhängigkeit 
von der Fallstrecke in zwei extremen Fällen. Die Kurven aller Sonden aus Tabelle 1 liegen 
zwischen den beiden gezeigten Kurven der Sonden SRS-O3-K und SRS-Wind. Zur 
Berechnung von v(x) in Figur 2 wurde x(t) gemäss (8) aufgelöst nach der Zeit und das 
resultierende t(x) eingesetzt in Gleichung (7). 

3. Fattversuche 
Die Fallversuche wurden am fast 40 m hohen Praktikumsgebäüde HPP auf dem Hönggerberg 
durchgeführt. Figur 3 zeigt die Südansicht mit den relevanten Punkten für die Messung der 
Fallgeschwindigkeiten. Einen Grundriss zur Orientierung findet man in Figur 4. Der Beo
bachter steht etwa 60 m entfernt auf der Nordseite des HPV-Traktes. Sein Blickwinkel nach 
oben zum fünften Obergeschoss beträgt etwa 23° und führt nicht zu zusätzlichen Unsicher
heiten der Startzeit. Die Beschleunigungsstrecke von etwa 16 m bis zum Beginn der Zeit
messung genügt, um die Endgeschwindigkeit genügend genau zü erreichen (Abweichung zu 
Beginn <5 %, vgl. Xg in Tabelle 1, Ozonsonden wurden keine getestet). Die verbleibende 
Fallstrecke von 23.4 m ermöglicht eine Bestimmung der Fallzeit auf etwa ±5 % genau (Fall
zeit 2.5±1.0 s, absolute Genauigkeit der Zeitmessung ca. 0.1 s). 

Die Fallversuche wurden ausser bei der Viz-Sonde und der alten CH-Sonde mit leeren Son
dengehäusen des Sondenherstellers Meteoiabor durchgeführt. Die Gehäuse wurden mit Ballast 
(Stahlmuttern) besehwert, um Massen entsprechend Tabelle 1 (±10 g Abweichung) zu erhal
ten. Eine frisch von einem Sondenflug zurückgekehrte Viz-Sonde von der Atmosphären
physik ETH und eine vollständige CH-Sonde mit Original-Messmechanik von Meteoiabor 
standen ebenfalls zür Verfügung. 
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Aufpraii,  Ende der  Zeitmessung 

Figur 3: HPP-Gebäude auf dem Hönggerberg, Südseite. Die Sonden werden vom Dach faiien-
getassen. Die Zeitmessung beginnt an der Oberkante des 5. Obergeschosses. 

Die Sonden wurden von einer Person auf der Dachterrasse des Praktikumsgebäudes HPP der 
ETH Hönggerberg fallengelassen (etwa von Geländemöhê  39.3 m agnd, vgl. Figur 3). Beim 
Passieren der Oberkante des 5. Obergeschosses (nach der Beschleunigung, 23.4 m agnd) star
tete der Beobachter auf der Nordseite des HPV-Traktes (vgl. Figur 4) von Hand eine Stopp
uhr. Beim Aufprall am Boden wurde die Uhr gestoppt. Die Fallgeschwindigkeit zwischen dem 
Start bei der Oberkante des 5, Obergeschosses und dem Aufprall wurde als konstant 
betrachtet. 

Da die Fallgeschwindigkeiten von Versuch zu Versuch erheblich variieren sind für eine ge
nügende Sicherheit in den Ergebnissen mehrere Versuche nötig. Um Zeit und Aufwand zu 
begrenzen und dennoch eine genügende Anzahl Werte pro Fall zu haben (mindestens 5-6), 
führten wir nicht mit allen Sondentypen in allen BallonyT̂ allschirm-Kombinationen Versuche 
durch, sondern meist entweder nur mit Ballon oder nur mit Ballon und Fallschirm. Insgesamt 
erfolgten 83 Fallversuche, alle am 9. November 1994 zwischen 10.00 und 15.30 Uhr, Dank 
dem Hochnebel variierte die Temperatur nur wenig, von ca. 5.7-5.8 °C um 10-11 Uhr bis ca. 
6.2-6.3°C um 15-16 Uhr. Im selben Zeitraum sank der Lüftdruck von etwa 946 hPa auf etwa 
943 hPa. Die Luftdichte variierte folglich um nur etwa 0.5 % und betrug im Mittel 1.26 
kg/m3. 
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HPZ 

0 
HPH 

HPP 

Faüversuche 

Beobachter,  
Zeitmessung 

HPV \ 3 
F)GUR 4: Hönggerberg, Grundriss des Bereichs um die Gebäude HPZ, HPP, HPH und HPV. 
Abwurf- und Beobachtersteüe sind mit Pfeiien gekennzeichnet. Die Distanz Aufpraiipunkt -
Beobachter beträgt etwa 60 m. 

4. Resuitate und Diskussion 
4. [. Theoretische Ergebnisse 

Figur 5 zeigt die theoretischen Endgeschwindigkeiten der verschiedenen Sonden sowie die 
Massen, Oberflächen und deren Verhältnis. Obwohl alle relevanten physikalischen Eigen
schaften der Sonden um einen Faktor drei bis vier variieren, sind die Endgeschwindigkeiten 
nur unwesentlich verschieden. Alle Sonden fallen innerhalb ±20 % mit rund 11 m/s Endge
schwindigkeit. Die 310 g leichte Sonde P-763 fällt praktisch gleich schnell wie die Sonde 
SRS-O3-L, die 1230 g wiegt. Die Viz-Sonde ist mit 15.5 m/s die schnellste, obwohl sie mit 
390 g wenig schwerer als die SRS-Windsonde ist. Gemäss (5) hängt die Endgeschwindigkeit 
im wesentlichen vom Verhältnis Masse zu Oberfläche ab, denn die Widerstandskoeffizienten 
sind nur wenig verschieden und die Dichteabhängigkeit (ps) ist gering. Die Massen-
Oberflächen-Verhältnisse in TabeHe 1 variieren nur gut 50 %. Die Wurzel bei der 
Bestimmung der Endgeschwindigkeit reduziert diese Unterschiede auf knapp 25 %. 

Die kinetische Energie bei Endgeschwindigkeit 
Ek = mv„ (9) 
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Figur 5: Theoretische Endgeschwindigkeiten und Massen-Oberfiächen-Verhäitnisse (Ünks) 
sowie Oberflächen und Massen (rechts) der verschiedenen Sonden. 
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Figur 6: Kinetische Energie der Sonden in Beziehung zur Masse (ünks) und zur theoretischen 
Endgeschwindigkeit (rechts). 

wird deshalb im wesentlichen von der Sondenmasse bestimmt, obwohl sie quadratisch von 
der Geschwindigkeit nur linear von der Masse abhängt. Figur 6 illustriert diesen Sachverhalt 
sehr deutlich. Tabelle 1 enthält auch die kinetischen Energien der Sonden bei einer Fallge
schwindigkeit von 6 m/s, die mit einem Fallschirm etwa zu erwarten ist. Aufgrund ihrer klei
nen Masse liegen die P-763-Sonde und die SRS-Windsonde im freien Fall unterhalb der 
kinetischen Energie der CH-Sonde mit Fallschirm. Die anderen Sonden, vor allem die Ozon
sonden haben aufgrund ihrer grösseren Masse auch deutlich höhere kinetische Energien. 

Beachtenswert ist die recht hohe kinetische Energie der Viz-Sonde im freien Fall, die sie 
durch die eher hohe Fallgeschwindigkeit erhält. Sie wurde bisher in der Forschung ohne Fall
schirm eingesetzt. Nur die Ozonsonden haben aufgrund ihrer viel grösseren Masse auch etwa 
2-2.5 mal höhere kinetische Energien. Alle anderen liegen im Bereich oder unterhalb der 

42 



Energie der Viz-Sonde. Die kinetische Energie der letzteren ist ohne Fallschirm etwa doppelt 
so gross wie jene der CH-Sonde mit Fallschirm. 

mittlere gemessene Fallgeschwindigkeit [m/s] 
mit Falischirm& Ballon mit Ballon Sonde allein Sondentyp 

theoret. End-
geschw. [m/s] 

Abweichung V:d. Theorie 
mit Ballon Sonde allein 

SRS-K 
SRS-L 
SRS-Wind 
P-763 
Viz 
CH 

7.2 

7.2 

6.1 

11.9 
12.1 
8.6 
11.4 
(11.3) 

13.8 
10.1 
10.9 
12.4 
15.5 

11 
8.9 
8.6 
10.6 
13.1 
10.5 

+8% 
+30% 
-21 % 
-14% 
(+7%) 

+23% 
+13% 
+23 % 
+16% 
+17% 

Mittelwert 6.8 11.1 12.5 10.5 +2% +19% 

TabeHe 2: Mittiere gemessene Faitgeschwindigkeiten verschiedener Sonden, sowie theore
tische Endgeschwindigkeit (ohne Baiton). Die Werte der CH-Sonde mit Baiton sind aus 
Versuchen mit nicht aufgehendem Fatischirm gemitteit. 

4.2. Ergebnisse der FaHversuche 

Die mittleren Resultate der Fallversuche sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Zum Vergleich 
sind die theoretischen Werte aus TabeHe 1 (S. 37) beigefügt, zusammen mit den Abweich
ungen zwischen Experiment und Theorie. Die entsprechenden Absolutwerte sind in Figur 7, 
die relativen Abweichungen in Figur 8 dargestellt. Eine TabeHe mit den gesamten Mess
resultaten einschliesslich Bemerkungen zu den einzelnen Fallversuchen ist in Anhang 1 zu 
finden. 
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Sonde aHein 
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mit Bation und FaHschirm 

Figur 7: Mitttere gemessene Faitgeschwindigkeiten sowie theoretische Endgeschwindigkeiten 
aus Tabette 2. 
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Figur 8: Reiative Abweichungen der experimenteHen Geschwindigkeiten aus den FaHversuchen 
von den theoretischen Endgeschwindigkeiten. 

Die experimentellen Fallgeschwindigkeiten mit Ballonfetzen stimmen erstaunlich gut mit den 
theoretischen Endgeschwindigkeiten überein. Die Variation ist zwar recht gross, doch obwohl 
die Theorie auf Sonden allein angewandt wurde beträgt die durchschnittliche Abweichung der 
Messungen von der Theorie gemäss Tabelle 2 nur 2 % für Sonden mit Ballon. Die gemes
senen Fallgeschwindigkeiten für Sonden allein hingegen sind systematisch etwa 15-25 % 
höher als die theoretischen Endgeschwindigkeiten. Dies könnte sowohl an Fehlem im schwer 
zu bestimmenden mittleren Widerstandskoeffizienten, als auch an systematischen Fehlem in 
der manuellen Zeitmessung liegen. 

Einerseits zeigen die gemessenen Widerstandskoeffizienten in Becker (1959) bei Sphärizi-
täten im Bereich 0.6 < y < 0.7 typische Abweichungen von etwa ±20 % von der empirischen 
Formel (4). Dies entspräche etwa ±10 % Abweichung in der Fallgeschwindigkeit. Die 
Abweichungen zwischen Experiment und Theorie liegen jedoch systematisch auf der 
positiven Seite. Beckers (1959) tabellierte Messbeispiele lassen die Folgerung für quadra
tische Körper seien die Widerstandskoeffizienten generell eher zu gross nicht zu. Im 
Gegenteil fand Becker (1959), dass bei langen, schlanken Körpern (wie z.B. die P-763-Sonde 
und die SRS-Windsonde) die gemessenen Widerstandskoeffizienten grösser seien, als die 
mittels (3) berechneten (50 % Abweichung bei einem Achsenverhältnis 4:1). Unregelmässig
keiten der Oberfläche (z.B. Öffnungen an den Sonden) würden die effektiven Widerstands
koeffizienten gegenüber der Theorie ebenfalls eher erhöhen und die Fallgeschwindigkeiten 
verringern. 

Die Abweichungen können also nicht offensichtlichen Ungenauigkeiten in der Theorie zuge
schrieben werden. Es wäre auch denkbar, dass die Handmessungen der Fallzeit systematisch 
zu kurz ausfielen, die in den FaHversuchen gemessenen Fallgeschwindigkeiten also systema
tisch zu hoch wären. Die weiter unten gezeigten Daten von echten Sondenflügen deuten 
jedoch nicht darauf hin, dass die Fallgeschwindigkeiten in den Versuchen überschätzt wurden, 
sie sind im Gegenteil sogar kleiner als die aus den Sondenflügen ermittelten. 
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Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Abweichungen mit inhomogen verteilten Massen 
zusammenhängen. Beckers (1959) empirische Theorie gilt nur für homogene Körper. Es ist zu 
erwarten, dass die Originalsonden, wie auch die Sondengehäuse mit Ballast, die in den Fall
versuchen verwendet wurden, nicht ganz homogen verteilte Massen haben. Ihre Schwerpunkte 
Hegen nicht genau in der Sondenmitte. Unter diesen Umständen tendiert ein orthotroper 
Körper (mit drei Symmetrieachsen) dazu, sich derart auszurichten, dass der Verbindungs
vektor Mittelpunkt-Schwerpunkt in der Beschleunigungsrichtung (d.h. nach unten) weist. 
Wenn die Asymmetrie nicht allzu gross ist, zeigt der Körper immer noch stark irreguläres 
Fallverhalten. Die Abweichung ist also nicht immer sofort ersichtlich. 

Sowohl bei den Originalsonden, wie auch bei den Sondengehäusen mit Ballast liegt die Mas
seninhomogenität vorwiegend in Längsrichtung der Sonde. Die vertikale Ausrichtung redu
ziert also die effektive Widerstandsfläche - der Widerstand ist kleiner und die Sonde fällt 
schneller. Die Probleme mit stark einseitig verschobenem Ballast (z.B. Fallversuche Nr. 53 
und 54, siehe Anhang 1) bekräftigen diese interpretation der Abweichungen. 

Bemerkenswert ist das Verhalten der SRS-L-Sonde, deren Fallgeschwindigkeit in den Versu
chen durch den Ballon nicht wie bei den anderen Sonden verringert, sondern um 18 % erhöht 
wurde. Der flatternde Ballon verursacht einerseits zusätzlichen Widerstand. Andererseits 
wiegt er etwa 350 g, was bei der SRS-L-Sonde über 50 % der Sondenmasse entspricht. Zudem 
kann er die Sonde durch seinen zusätzlichen Widerstand vertikal ausrichten, was den Wider
stand der Sonde selbst reduziert. Offenbar hat hier die zusätzliche Masse des BaHons und 
Reduktion des Widerstands der Sonde den zusätzlichen Widerstand des BaHons über
kompensiert. 

4.3. FaMgeschwindigkeiten von SondenÜügen 

TabeHe 3 zeigt Resultate von BaHonflügen mit der Sonde P-763 im Feld im Rahmen des 
Minimap-Experimentes Ende September bis Anfang Oktober 1994. Die ersten und letzten Ni
veaus der Sondenabstiege wurden nach folgenden Kriterien entfernt: 

Beginn der Reihe: Das erste Niveau mit einer absoluten Abweichung der Fallgeschwin
digkeit vom vorangehenden Niveau <5 % bildet den Beginn der Reihe. 

Ende der Reihe: War die äbsoiute Abweichung vom vorangehenden Niveau zweimal 
hintereinander >10 %, so wurden diese zwei und alle folgenden 
Niveaus verworfen. 

Verwerfen der Blieben nur drei oder weniger Niveaus übrig, so wurde die ganze Reihe 
Reihe: verworfen. 

Figur 9 zeigt die Fallgeschwindigkeiten der einzelnen Sondenflüge im Vergleich zum Mittel
wert aller Flüge. Eine TabeHe mit den korrigierten Fallgeschwindigkeiten der einzelnen Ni
veaus ist in Anhang 2 beigefügt. 

Das Mittel der Fallgeschwindigkeiten von 11.5 m/s ist wesentlich höher als jenes in den Fall
versuchen mit Ballon. Es liegt zwischen der Theorie und den FaHversuchen ohne Ballon, 
obwohl die geflogenen Sonden natürlich einen Ballon hätten. Die theoretische Endgeschwin
digkeit für die Sonde Ohne Ballon Hegt also sogar etwa 8 % unter der beobachteten Fallge
schwindigkeit mit Ballon. Eine plausible Erklärung für die niedrigeren Werte in den FaHver
suchen ist die Lage des Schwerpunktes der Sonde. 
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Figur 9: Mittiere Faiigeschwindigkeitert eirtzeiner Sondenfiüge im Vergieich zum Mittei aüer 
F)üge(i).5m/s). 

Beim Beschweren der leeren Sondengehäuse wurde darauf geachtet, dass der Schwerpunkt 
etwa in der Mitte der Sonde liegt. Eine nachträgliche Überprüfung von P-763-Originalsonden 
zeigte, dass deren Schwerpunkt bezüglich dem Mittelpunkt etwa 2.5 cm in der Längsachse 
verschoben ist. Aufgrund der asymmetrischen Massenverteilung tendiert die Sonde dazu, sich 
vertikal auszurichten, was ganz besonders bei den länglichen P-763-Sonden zu höheren Fall
geschwindigkeiten führt (vgl. Abschnitt 4.2). Ihr Achsenverhältnis ist grösser als 5:1. 

Bei den für die Frage des Fallschirms bedeutsameren PTU- und Ozonsonden wird dieser 
Effekt kleiner sein, denn ihre Achsenverhältnisse liegen zwischen etwa 1.5:1 und 3:1, so dass 
die mögliche Reduktion der wirksamen Stirnfläche viel kleiner ist. Leider standen für PTU-
oder Ozonsonden keine Fallgeschwindigkeitsdaten von Sondenabstiegen zur Verfügung. 

Eine erstaunliche Ausnahme bildet der Flug Nr. 186. Die Fallgeschwindigkeit ist hier mit 
3.1 m/s fast viermal kleiner als bei den anderen Flügen, bei denen ausnahmslos etwa 10 m/s 
oder mehr gemessen wurde, im Mittel 11.5±1.1 m/s. Dieser tiefe Wert scheint zuverlässig, 
denn er ist aus 20 Niveaus gemittelt (Anhang 2). Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass der 
Ballon zufällig in einer Weise platzte, die ihn zu einer Art Fallschirm für die Sonde werden 
Hess. 

Eine andere Möglichkeit ist, dass ein erheblicher Aufwind (durch Konvektion) das Resultat 
verfälschte. Gegen die zweite Möglichkeit spricht, dass sich die Reihe mit einer sehr gleich-
mässigen effektiven Geschwindigkeit von 6.0±0.5 m/s während gut 3 Minuten über eine Fall
strecke von über 1.1 km erstreckt. Unter konvektiven Bedingungen würde mehr Variation 
erwartet. In der Folge der zweiten Möglichkeit betrüge die effektive Aufprallgeschwindigkeit 
der Sonde am Boden wieder ungefähr 10 m/s, denn hier wäre der Aufwind nicht vorhanden. 
Im allgemeinen, d.h. über viele Sondenabstiege kompensieren sich die Abweichungen im 
Mittel, denn aus Kontinuitätsgründen bewegt sich die Atmosphäre durchschnittlich etwa 
gleich nach oben und unten (schwächer, jedoch häufiger nach unten). 
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4.4. ArtiMeriesondeJR3 

Sehr spät im Verlaufe der vorliegenden Studie erfuhr der Autor, dass in der Schweizer Artille
rie bis 1994 die alte Sonde JR3 mit Fallschirm eingesetzt wurde, die 1.7 kg schwer ist. In Zu^ 
kunft wird sie nicht mehr eingesetzt. Eine rasche Abschätzung ihrer ungefähren Fallgeschwin
digkeit und kinetischen Energie ist mit den vorliegenden Daten möglich. Mit zunehmender 
Sondenmasse nimmt die Fallgeschwindigkeit und damit die den Schirm aufblähende Kraft 
und die Wahrscheinlichkeit, dass der Fallschirm ganz offen ist zu. Bei den Fall versuchen 
wurde in einem einzigen Versuch eine Sonde mit ganz geöffnetem Fallschirm beobachtet. Die 
SRS-K-Sonde in Versuch Nr. 4 (Anhang 1) fiel mit etwa 3.4 m/s. 

Gemäss (1) hängt der Luftwiderstand quadratisch von der Fallgeschwindigkeit ab, Fo - v̂ . 
Ein Vergleich von Versuch Nr. 4 mit den Versuchen Nr. 5 und 6 zeigt, dass der Fallschirm die 
Geschwindigkeit um einen Faktor drei reduziert, d.h. den Widerstand um einen Faktor 9 
erhöht hat. Bei ganz geöffnetem Schirm kann demnach der Widerstand der Sonde selbst ver
nachlässigt werden. Bei gleichem Luftwiderstand kann die Fallgeschwindigkeit der JR3-
Sonde aus Versuch Nr. 4 geschätzt werden, denn gemäss (5) ist v - Vm Es folgt eine 
geschätzte Fallgeschwindigkeit 

mit ganz geöffnetem Fallschirm. Die entsprechende kinetische Energie gemäss (9) ' 

EjR3 - 26 J . 
Diese kinetische Energie ist mit jener der SRS-Sonden ohne Fallschirm vergleichbar (vgl. Ta
belle 1). 

Es muss allerdings folgendes beachtet werden: Die obige Abschätzung ist ein "best case" für 
die JR3-Sonde, denn es wurde angenommen, dass der Fallschirm ganz offen ist. Zweitens ist 
die JR3-Sonde in einem Metallgehäuse untergebracht, im Gegensatz zu den Schaumstoff
gehäusen aller anderen getesteten Sonden. Höchstwahrscheinlich ist also das Schadenpotential 
der JR3-Sonde grösser als jenes der SRS-Sonden, die eine ähnliche kinetische Energie 
erreichen. Bei den SRS-Sonden wird beim Aufprall viel mehr mechanische Energie durch 
Deformation oder Bruch des weichen Gehäuses in Wärme umgesetzt. 
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5. Zusammenfassung und Schiussfoigerungen 
In Abschnitt 2 wurde eine einfache Theorie des freien Falls von geometrischen Körpern auf 
Radiosonden angewandt, und in Abschnitt 3 wurden die durchgeführten Fallversuche mit 
Radiosonden beschrieben. Trotz grosser Unterschiede in Masse und Abmessungen fielen alle 
untersuchten Sonden mit und ohne Ballonfetzen mit einer Endgeschwindigkeit von etwa 
11 m/s (±20 % ) . Ein geplatzter Ballon an der Sonde reduzierte die Fallgeschwindigkeit 
durchschnittlich etwa 16 %. In einem Fall wurde sie jedoch um 18 % erhöht (SRS-L-Sonde, 
s. Tabelle 2). 

Ein Fallschirm hingegen verlangsamt die Sonden durchschnittlich um etwa 40 %, obwohl 
seine Wirkung wegen des störenden Ballons zu einem grossen Teil verloren geht. Mit Fall
schirm wurden etwa 6-7 m/s beobachtet. Da sie quadratisch von der Fallgeschwindigkeit 
abhängt, ist die kinetische Energie mit Fallschirm im Mittel etwa dreimal kleiner als ohne. In 
der Diskussion der Resultate in Abschnitt 4 wurde gezeigt, dass die mittels der einfachen 
Theorie berechneten Endgeschwindigkeiten auf etwa ±10-20 % mit den tatsächlichen 
Fallgeschwindigkeiten der getesteten Sonden mit Ballonfetzen übereinstimmen (s. Tabelle 2). 
Die Streuung ist zwar recht gross, doch im Mittel beträgt die Abweichung nur 2 %. Gieichung 
(5) ist demnach ein gutes Mass für die bei Sondenflügen etwa zu erwartenden 
Fallgeschwindigkeiten. 

Die kinetische Energie der Sonden variiert vor allem mit ihrer Masse, denn die Fallgeschwin
digkeiten sind nur wenig verschieden (vgl. oben, s. Figur 6). Die kinetischen Energien aller 
Sonden im freien Fall liegen Unter oder in der Grössenordnung der Energie der Viz-Sonde. 
Nur die Ozonsonden haben aufgrund ihrer grösseren Masse auch 2-2.5 mal höhere kinetische 
Energien. Die Energie der Viz-Sonde ohne Fallschirm ist etwa doppelt so gross wie jene der 
alten CH-Sonde mit Fallschirm. Dieses Ergebnis ist interessant, denn die Viz-Sonde wurde im 
Forschungsbetrieb bisher ohne Fallschirm geflogen. Nennenswerte Zwischenfälle mit der Viz-
Sonde sind nicht bekannt. 

Die kinetische Energie der gegen Ende der Untersuchungen noch rasch verglichenen JR3-
Sonde der Schweizer Artillerie ist mit Fallschirm etwa gleich gross wie jene der SRS-Sonden 
ohne Schirm. Das Schadenpotential wird jedoch als grösser beurteilt, denn das JR3-Sondenge-
häuse ist aus Metall und nicht aus Schaumstoff, wie bei allen anderen getesteten Sonden. 
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Anhang !: Ergebnisse der Fativersuche 
Detaillierte Ergebnisse der Fallzeitmessungen mit Bemerkungen zu den einzelnen Versuchen. 

Nr. Sondentyp Ballon Fall
schirm 

Fallzeit 
[s] 

Fallgeschw.  
[m/s] 

Bemerkungen 

SRS-K 3.97 5.9 Fassade 1 mal berührt 
SRS-K 2.68 8.7 Ballon verhindert Öffnen des Schirms 
SRS-K 4.23 5.5 Ruckartig (Fallschinn stört Ballon) 
SRS-K 6.98 3.4 Fallschirm ganz offen, Landung in einem Baum,  

unsichere Zeitmessung 
SRS-K 2.42 9.7 Fallschirm nicht richtig aufgegangen 

6_  
7_  
8  
9 
10. 
n_ 
12_ n_ M_ 
15̂  
16_ 
IT-IS^ 19. 
20 
21_ 
22 
23_ 
24_ 
25_ 
26 
27 
28_ 
2^ 
30 
31_ 
33 
ß4 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4_1_ 
42 
43 
44 
45 

SRS-K 2.37 9.9 Fallscrurm nicht richtig aufgegangen 
SRS-K 2.48 9.4 Fassade 1 mal berührt 
SRS-K 1.64 14.3 
SRS-K 1.63 14.4 
SRS-K 1.61 14.5 
SRS-K 1.37 17.1 Senkrecht stabil, Ballast einseitig verschoben 
SRS-K 1.86 12.6 Ballast gleichmässig verteilt, fast horizontal stabil 
SRS-K 1.85 12.6 
SRS-K 1.73 13.5 
SRS-K 2.06 11.4 
SRS-K 2.12 11.0 
SRS-K 1.89 12.4 
SRS-K 1.97 11.9 
SRS-K 1.89 12.4 
SRS-K 1.92 12.2 
SRS-K 2.03 11.5 
SRS-L 1.91 12.3 
SRS-L 1.78 13.1 
SRS-L 2.09 11.2 
SRS-L 1.93 12.1 
SRS-L 2.00 11.7 
SRS-L 1.27 18.4 Senkrecht stabil, Ballast einseitig verschoben 
SRSrL 2.51 9.3 Ballast gleichmässig verteilt, fast horizontal stabil 
SRS-L 2.43 9.6 Fast horizontal stabil, trotz senkrechtem Start 
SRS-L 2.27 10.3 Nur im zweiten Teil horizontal stabil 
SRS-L 2.84 8.2 Fassade 1 mal berührt 
SRS-L 1.78 13.1 Irregulär rotierender Fall 
SRS-L 2.00 11.7 
SRS-L 2.38 9.8 In Busch gelandet, etwas unsichere Zeitmessung 
SRS-L 2.68 8.7 Seitwärts gesegelt, horizontal stabil 
SRS-Wind 2.35 10.0 
SRS-Wind 1.96 11.9 
SRS-Wind 2.76 8.5 In Busch gelandet, etwas unsichere Zeitmessung 
SRS-Wind 2.06 11.4 
SRS-Wind 2.09 11.2 
SRS-Wind 1.94 12.1 
SRS-Wind 4.05 5.8 Fallschirm und Ballon abwechselnd voraus 
SRS-Wind 4.01 5.8 Fallschirm und Ballon abwechselnd voraus 
SRS-Wind 5.02 4.7 Fallschirm und Ballon abwechselnd voraus 
SRS-Wind 6.54 3.6 Fassade 2 mal berührt, Fallzeit verfälscht 
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Nr. Sondentyp Ballon Fall
schirm 

Fallzeit  
[s] 

Fallgeschw.  
[m/s] 

Bemerkungen 

46 SRS-Wind 3,05 7.7 Fdlschirm nicht richtig aufgegangen 
47 SRS-Wind 2.75 8.5 Fallschirm nicht richtig aufgegangen 
48 SRS-Wind 2.86 8.2 Fallschirm nicht richtig aufgegangen 
49 SRS-Wind 2.45 9.6 Fallschirm nicht richtig aufgegangen 
50 SRS-Wind 3.07 7.6 Fallschirm nicht richtig aufgegangen 
51 P-763 1.93 12.1 
52 P-763 1.48 15.8 Etwas zu spät gestartet Zeitmessung verfälscht 
53 P-763 1.21 19.3 Senkrecht ausgerichtet, einseitiger Ballast 
54 P-763 1.08 21.7 Senkrecht ausgerichtet, einseitiger Ballast 
55 P-763 1.87 12.5 Ballast wieder gleichmässig verteilt 
56 P-763 1.85 12.6 
57 P-763 2.60 
58 P-763 2.58 9.1 
59 P-763 3.00 7.8 
60 P-763 2.95 7.9 
61 P-763 2.97 7.9 
62 P-763 2.71 8.6 
63 P-763 2.73 8.6 
64 P-763 2.76 8.5 
65 
66 

P-763 2.45 9.6 
Viz 1.84 12.7 

67 Viz 2.00 117 
68 Viz 1.96 11.9 
69 Viz 2.29 10.2 
70 Viz 2.12 11.0 
71 Viz 2.12 11.0 
72 Viz 1.53 15.3 
73 Viz 1.57 14.9 
74 Viz 1.52 15.4 
75 Viz 1.40 16.7 
76 Viz 1.56 15.0 
77 CH 4.17 5.6 Baiion stört Fallschirm 
78 CH 2.19 10.7 Fallschirm nicht aufgegangen 
79 CH 4.00 5.0 1 Etage zu tief gestartet (Geschwindigkeit mit 19.9 m 

statt 23.4 m Höhe berechnet) 
80 CH 3.31 7.1 Fallschirm nicht recht aufgegangen 
81 CH 1.96 11.9 Falischirm nicht aufgegangen 
82 CH 3.66 5.4 Ballon stört Fallschirm, 1 Etage zu tief gestartet 
83 CH 3.15 7.4 Baiion stört Fallschirm 
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Anhang 2: Faügeschwindigkeiten von SondenfMigen 
Fallgeschwindigkeiten der P-763-Sondenflüge im Experiment Minimap, 28. 9. - 4. 10. 1994. 
Ort 
Flug Nr. 
Datum 

40 
27.9. 

42 
27.9. 

62 
28.9. 

Bremgarten 
63 
28.9. 

64 
28.9. 

65 
28.9. 

73 
30.9. 

116 
3.10. 

Fallgeschwin
digkeit [m/s], 
dichtekorrigiert 

9.8 
10.2 
10.3 
10.6 
10.7 
10.8 
10.8 
10.8 
10.8 
10.9 
11.0 
11.2 
11.4 
11.6 
11.7 
11.5 
11.4 
11.2 
11.1 
11.1 
11.2 
11.0 
10.9 
11.0 
11.0 
10.8 

9.9 
10.3 
10.3 
11.0 
11.1 
11.0 
12.8 
12.6 
12.5 
12.9 
12.5 
12.3 
11.8 
11.4 
11.2 
10.9 
11.3 
11.5 
11.9 
11.5 
11.3 
10.6 
9.9 
9.6 
10.0 
10.5 
10.9 
11.6 
12.1 
12.6 
12.8 

12.5 
12.4 
11.5 
11.1 
11.2 
12.0 

12.3 
12.7 
13.2 
13.4 
13.5 
13.5 
13.5 
i3.8 
13.7 
13.3 
13.1 
12.6 
12.1 
11.2 
11.4 
11.9 
11.9 
12.3 
12.6 
13.4 
13.5 
13.4 
13.4 

12.9 
13.2 
13.1 
13.1 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.7 
13.9 
13.8 
14.1 
14.2 
14.4 
14.3 
14.6 
14.6 
14.5 
14.1 
13.8 
13.5 
13.5 
13.6 
13.8 
13.9 
14.3 
14.2 
14.1 
13.9 
14.2 
14.6 

14.2 
14.8 
14.7 
14.7 

9.5 
9.8 
10.3 
10.6 
10.9 
11.1 
11.3 
11.2 
11.2 
11.2 
11.2 
11.3 
11.4 
11.6 
11.7 
12.0 
11.9 
11.9 
11.9 
11.8 
11.7 
11.9 
12.2 
12.4 
12.3 
12.6 
12.6 
12.4 
12.3 
12.1 
12.0 

11.9 
11.9 
11.7 
11.8 
11.7 
11.5 
11.4 
11.4 
11.6 
11.8 
12.2 
12.7 
12.8 
12.8 
12.6 
12.4 
12.1 
11.6 
11.5 
11.7 
11.9 
12.1 
12.5 
12.7 
12.5 
12.3 
12.2 
12.0 
12.0 
12.1 
12.0 

10.6 
11.0 
11.0 
10.9 
10.8 
10.9 
10.7 
10.8 
10.8 
11.0 
11.1 
11.2 
11.4 
11.2 
11.2 
10.9 
10.5 
10.3 
10.3 
10.3 
10.5 
10.9 
11.1 
11.5 
11.6 
11.7 
11.7 
11.5 
11.5 
11.4 
11.5 

11.4 
11.7 
11.8 
11.9 
11.9 
11.7 
11.7 
11.3 
11.4 
11.2 
11.5 
11.6 
11.8 
12.0 
12.7 
12.7 
12.5 
12.3 
12.1 
11.7 
10.7 
10.7 
10.8 
10.7 
11.2 

11.6 
12.1 
12.5 
12.6 
12.8 
13.0 
13.2 
13.2 
13.1 
12.8 
12.6 
12.1 
11.9 
12.6 
12.1 
12,5 
12.9 
13.3 
12.9 
13.3 
13.2 
13.0 
13.0 
12.4 
12.0 
11.2 
10.3 
9.4 
9.8 
10.6 
12.0 

12.7 
13.8 
13.4 
13.1 
12.7 
11.6 
11.2 
10.9 
11.1 
10.5 
10.8 
11.7 
11.9 
12.7 
13.3 
12.4 
12.7 

12.9 
13.4 
13,3 
13.3 
13.0 
13.3 
13.6 
13.7 
13.8 
14.1 
14.3 
14.2 
13.9 
141 
14.0 
13.4 
13.0 
12.8 
12.6 
12.5 
13.0 
14.4 
14.9 
15.0 
15.6 
15.1 
14.5 
13.8 
14,3 
14.2 
14.0 

14.1 
14.1 

Mittel±Std'abw. 11.0+0.4 11.4±0.9 12.9±0.8 13.9±0.5 11.8+D.7 11.3±0.6 12.2±1.0 13.8±0.7 

Ort 
Fiug Nr. 
Datum 

Cham 
58 
27.9. 

94 
28.9. 

Luzern 
76 
28.9. 

78 
28.9. 

79 
28.9. 

86 
30.9. 

120 
30.9. 

153 
4.10. 

Fallgeschwin
digkeit [m/s], 
dichtekorrigiert 

9.5 
9.9 
10.1 
10.9 
10.9 
11.0 
10.9 
11.0 
11.4 
11.4 
11.4 
10.9 

10.8 
10.4 

9.5 
10.0 
10.3 
10.4 
10.4 
10.5 
10.5 
10.5 
10.6 
10.8 
10.8 
10.9 

13.0 
13.1 
12.9 
13.1 
13.4 
13.4 

12.5 
12.5 
12.5 
12.2 
12.0 
12.7 
12.7 
12.6 
12.5 
12.9 
13.1 
13.4 

13.4 
13.5 
13.2 
12.6 
12.3 
12.2 
12.8 
12.7 
12.8 
12.9 

13.3 
13.1 
12.9 
13.3 
13.0 
12.8 
13.5 
13.2 
12.6 

12.5 
12.8 
13.1 
13.0 
12.9 
12.6 
12.9 
12.7 
12.8 
12.5 
12.6 
12.3 

8.6 
8.8 
9.1 
9.6 
10.0 
10.2 
10.7 
11.3 
11.7 
11.9 
12.0 
12.1 

12.0 
11.8 
11.9 
12.0 
12.0 
12.0 
12.1 

11.3 
11.0 
11.0 
10.8 

Mittel + Std'abw. 10.8±0.6 10.4±0.4 13.1±0.2 12.7±0.4 13.1±0.3 12.7±0.2 11.0±1.2 11.0±0.2 
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Ort 
Flug Nr. 
Datum 

110 
30.9. 

87 
28.9. 

88 
28.9. 28.9. 

Uster 
90 

28.9. 
91 

28.9. 
96 

28.9. 
98 

28.9. 
186 
4.10. 

Fallgeschwin
digkeit [m/s], 
dichtekorrigiert 

9.4 
9.7 
10.3 
10.1 

10.1 
10.5 
10.7 
11.0 
11.4 
11.7 
11.9 
12.1 

12.2 
12.7 
12.8 
12.7 
12.8 
12.7 
12.8 
12.8 
13.0 
13.1 
13.0 
13.3 
13.0 
12.9 
12.8 
12.7 
12.5 
12.3 
12.3 

10.9 
10.8 
10.8 
10.8 
10.9 
10.7 
11.0 
11.3 

9.0 
9.5 
9.6 
9.6 
9.7 
10.0 
10.3 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.8 
10.9 
11.2 
11.3 
11.5 
11.3 
11.1 
10.9 
10.5 
10.5 
10.8 

11.5 
11.5 
11.7 
11.8 
11.9 
12.0 
12.0 
12.3 
12.0 
11.9 
11.5 
11.0 
10.4 
10.3 
10.3 
10.4 
10.5 

8.9 
8.9 
9.0 
9.2 
9.4 
9.6 
9.9 
10.4 
10.5 
10.4 
10.5 
10,4 
10.3 
10.1 
10.4 
10.9 
10.9 
11.0 
11.4 
11.6 
11.4 
11.6 

11.3 
11.3 
11.1 
11.0 
10.7 

12.1 
12.5 
12.6 
12.4 
12.8 
12.7 
12.6 
13.1 
13.0 
12.9 
13.4 
13.1 
13.2 
12.9 
12.7 
12.6 
12.7 
12.7 
12.4 
12.6 
12,4 
12.4 

12.6 
12.7 
12.7 
12.2 
12.2 
11.9 
11.8 

13.0 
13.4 
13.4 
13.6 
13.9 
14.3 
14.2 
14.5 
14.0 
13.6 
13.7 
13.0 
13.3 
12.6 
12.9 
12.6 
13.3 
14.3 
14.0 
14.2 
13.9 
13.8 

2.6 
2.6 
2.8 
2.9 
2.9 
3.0 
3.0 
2.9 
2.9 
2.8 
2.8 
2.8 
3.0 
3.1 
3.3 
3.5 
3.6 
3.6 
3.6 
3.5 

Mittel±Std'abw. 99+0.4 112±0.7 1Z8±03 109±02 10.9±0.8 10.5±0.8 12.6+0.4 13.6±0.6 3.1±03 
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H.! 
Sensorik, Telemetrie und Aufbau der SRS 400 

P. Rüppert 

1. Einteitung 
Die Schweizerische Radiosonde SRS misst die beiden Grössen Lüfttemperatur T und Luft
druck P mit physikalisch gut definierten Verfahren. Sie benützt den Seebeck-Effekt für die 
Temperaturmessung (Thermoelemente). Aus der Siedetemperatur von Wasser - ebenfalls mit 
einem Thermoelement gemessen - wird der Luftdruck aus der Sättigungsdampfdruck/ 
Sättigungstemperamf-Funktion berechnet. Die Thermoelement-Thermometrie wurde speziell 
für die SRS entwickelt und auf die erforderliche Genauigkeit und Stabilität gebfacht (siehe 
auch Artikel 11.3 „A water hypsometer...") Eine individuelle Eichung der Radiosonde in einer 
Klimakammer ist nicht erforderlich. 
Für die Luftfeuchtigkeit U wird die Messleistung eines Absorptionssensors mit Standardeich
kurve für den Routinebetrieb als genügend gut erachtet, da an die Genauigkeit dieses Para
meters nicht die gleich hohen Anforderungen wie für P und T gestellt werden. 
Für höhere Ansprüche ist ein Taupunktspiegelsensor verfügbar. Mit diesem wird die SRS eine 
„physikalische Radiosonde". Sie misst die drei Parameter Druck, Temperatur und Wasser
dampfdruck mittels physikalisch gut definierten Verfahren, die keine individuellen Eichungen 
benötigen. 
Wird die robust gebaute SRS nach dem Flug gefunden, so kann sie revidiert und wieder ver
wendet werden, was sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft ist. Auch hier wirkt 
es sich positiv aus, dass die SRS keine individuelle Eichung benötigt: Sie kann nach Revision 
und Prüfung ohne weiteres wieder geflogen werden. Mit 1000 neuen SRS werden etwa 2500 
Sondierungen gemacht 
Das Bodensystem erfasst in einem „base line check" vor dem Sondenstart die individuellen 
Daten der Sondenelektronik automatisch. Diese Daten werden für die Dauer der Sondierung 
gespeichert und bei der Berechnung der Messwerte laufend berücksichtigt. 
Die SRS 400 ist für die Ortung mit einem Transponder (Empfänger-Sender) ausgerüstet (sie
he auch Artikel n.4 „Ortung der Radiosonde ..."). Der antwortgebende Sondensender über
trägt abwechselnd die Radärantworten und die PTU-Messwerte. 
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2. Telemetrie 

2 /. Fünktfonen 

Die Telemetrie hat folgende Funktionen: 

— Messung der Sensorsignale 
— Umwandlung in eine für die drahtlose Datenübertragung geignete Form 
— notwendige Prozeduren vor dem S tart („base line check") 
— automatische Selbstkalibrierung des Messvorganges 

Die Telemetrieelektronik hat zwei Reserveeingänge (-4000 pY bis + 1000 p,V). Der An
schluss von Spezialsensoren ist wegen dieser hohen Empfindlichkeit leicht möglich. 

2.2. TeJemetneefektronik 
In der Telemetrieelektronik werden die Sensorsignale gemessen, für die Übertragung aufgear
beitet, mit den Radarimpulsen zusammengeführt und schliesslich im Sondensender der abge
strahlten Hochfrequenz aufmodulieft. 

Messstetterh Umscha!ter(8x) 

AD - Wancüer 

5 Sensoreingänge -4000juV.... +100QU V 

3 Eingänge für die automatische Setbstkätibrierung 

Batterie 9V/500mAh 

Stabilisator Referenzspannungen 

zur tmpuiszenträie und Sender 

Abbiidung < : Btockschema derTeiemetrieeiektronik 
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Der unten gezeigte Analog-Digital-Wandler ist genau genommen ein Spannungs-Zeit-
Wandier. Er erzeugt eine dem Messwert proportionale Zeit zwischen zwei Impulsen. 

Anaiog - Digita! - Wandler 
8 Eingänge -4...+1mV 

/\ 

Messsteiien-Umschaiter 

Gieichspannungs-verstärker 

700x 
Komparator 

Sägezahn-
Generator 

Zähier 
3) 

Messimpuis-generator 

zur imputszentraie und zum Moduiatör des Sondensenders 
Abbüdung 2: Btockschema des Spannungs-Zeitwandiers in der Sonde 

r 

{ms 3^ 

g) 0 1 0 SteHung Zähter 
Abbitdung 3: Signatvertauf im Spannungs-Zeitwandter 
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Der Messstellenumschalter hat acht Stellungen. Die ausgewählte Spannung wird zunächst im 
Gleichspannungsverstärker um einen Faktor 700 verstärkt und an einen der beiden Kompara-
toreingänge angelegt (Abbildung 1). Im Moment der MesssteHenumschaltung wird der Säge
zahngenerator gestartet. Seine linear mit der Zeit ansteigende Spannung liegt am zweiten 
Komparatoreingang. Sobald die Sägezahnspannung @ die verstärkte Messspannung (D er
reicht, schaltet der Komparator und.löst im Messimpulsgenerator einen Messimpuls von 3 ms 
Dauer aus. Dieser wird an die Impulszentrale weitergegeben. Seine Rückflanke schaltet den 
Zähler um eine Stellung weiter und setzt den Sägezahngenerator zurück. Hierauf beginnt die 
nächste Messung entsprechend der vom Zähler gesteuerten neuen Stellung des Messstel
lenumschalters. 

Die Zeiten tn ... t7 enthalten die Messwerte und betragen 0,5 bis 2 Sekunden. Die normalen 
Telemetneimpulse sind 3 ms lang, der Synchronisierimpuls „S" ist 6 ms lang und dient der 
Orientierung im Impulsraster bei der Auswertung in der Empfangsanlage am Boden. 
Ein vollständiger Messzyklus der acht Kanäle dauert im Mittel acht Sekunden. 
Die vom Ausgang des Analog-Digital-Wandlers erzeugten Impulse werden in der Impulszen
trale in 3 ms lange Impulspakete umgeformt. Die Pakete enthalten 50 Mikrosekunden-
Impulse mit einer Wiederholungsfrequenz von 3300 Hz. 

TabeHe ! : Belegung der Messeingänge 
Kanal Parameter Messbereich  

physikalisch 
Interne Referenz 0 (Offset) OVolt 
Luftdruck P (Hypsometer) 0°C . . . +100 °C 
Interne Referenztemperatur (Kupferwiderstand) 10 °C ... +50 °C 
Lufttemperatur T -100 °C ... +50 °C 
Interne Referenz S (Span) -3600 ]iV 
Reservekanal 5 
(oder Lufttemperatur T) 

-4000p.V ... +1000uY  
(-100°C...+50°C) 

Reservekanal 5 
(oder Lufttemperatur T) 

-4000 u\V... +1000]iV  
(-100 °C ... +50°C) 

Luftfeuchtigkeit U 0% ... 100% RH 

2.3. Übertragungsverfbhren 

Die Sonde sendet sowohl die Antwort auf das Abfragesignal der Bodenstation (Sekundärra
dar) als auch die PTU-Messwerte über den gleichen Sondensender. 

Während mehr als 95% der Zeit sind es Radarantwortimpulse. Asynchron dazu werden die 
Telemetneimpulse übertragen. Die Impulsfrequenzen sind 500 Hz für das Radar und 3300 Hz 
für die Telemetrie. Die Impulsbreiten für beide Funktionen sind 50 )is. Am einfachsten Iässt 
sich der Ablauf verstehen, wenn man sich den Tön am Ausgang des Bodenempfängers vor
stellt: Eine konstante Tonhöhe, erzeugt von der Radarantwort (500 Hz), wird in Abständen 
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von etwa einer Sekunde durch drei Millisekunden (Synchronisierimpuls sechs Millisekunden) 
lange Impulspakete von 3'300 Hz unterbrochen. Die Zeiten to,t) ... t? zwischen den Impulspa
keten variieren mit der Grösse der gemessenen Parameter und entsprechen den Kanälen 
0bis7. 

Signa! des Sondensenders SR 400-3 
403 MHz 

50jus 50̂ JS 
WF WF 

5QtJS 

Wiederhoiungsfrequenz WF: 500 Hz für Radar 
3300 Hz fürTeiemetrie 

Abbüdung 4: Hochfrequenzimputse: Während der imputszeit von 50 ps sendet die SRS 
das HF-Signa! von 403 MHz. 

3. Sensorik 
TabeHe 2: Standard-Sensoren der SRS 

Para- Verfahren elektr. Grösse 
meter 
P Siedetemperatur von Wasser (Hypsometer) Thermoelementspannung (40 p,V/K) 
T Seebeck-Effekt Thermoelementspannung (40 uV/K) 
U I Wasser-Absorption ] Widerstand (3 kQ,.. 1000 kO) 

3./. Thermometne 
Ausser der Lufttemperatur werden der Luftdruck über die Siedetemperatur und (in speziellen 
Fällen, nicht im Routinebetrieb) die Feuchtigkeit über die Taupunktspiegelmethode auf Tem
peraturmessungen zurückgeführt. 
Die SRS-Thermometrie arbeitet mit Thermoelementen aus Kupfer und Konstantan. Thermo
elemente messen Temperaturdifferenzen zwischen zwei Lötstellen. Um die Temperatur einer 
der beiden Lötstellen zu berechnen, muss die Referenztemperatur der anderen Lötstelle (Refe
renzlötstelle) bekannt sein. Von den beiden möglichen Verfahren - Stabilisierung der Tempe
ratur oder Messung mit einem zusätzlichen, genauen Thermometer - wurde das letztere ge
wählt. 
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Dank sorgfältiger Methoden in Entwicklung, Materialtechnik und Fabrikation können sowohl 
für das Referenzthermometer (Kupferwiderstand) als auch für die Thermoelemente Standard-
Eichfunktionen verwendet werden. Die Reproduziergenauigkeit der SRS-Thermometrie im 
Bereich von ±100 °C ist ohne individuelle Sondeneichung deutlich besser als 100 mK. 

3.2. Lufttemperatur 

Zwei in einem Kreuzungspunkt gelötete Drähte aus Kupfer und Konstantan (63 pm und 
50 [im Durchmesser) bilden das Luftthermometer. Die kleinen Dimensionen wirken sich gün
stig auf die Ansprechgeschwindigkeit und auf den Strahlungsfehler aus. Die Standardeich-
fünktion ist im Bereich -100 °C bis +50 °C optimiert. 

3.3. Luftdruck (Hypsometer) 

Das Wasserhypsometer ist in Artikel 11.3 „A water hypsometer..." näher beschrieben. Das 
Thermoelement aus Kupfer- und Konstantandraht (50 p,m und 100 p,m Durchmesser) ist 
elektrisch isoliert, jedoch in gutem Wärmekontakt zum siedenden Wasser eingebaut. Die 
Standardeichfunktion ist im Bereich 0 °C bis +100 °C optimiert. Die Siedetemperaturmessung 
stellt hohe Anforderungen an die Messgenauigkeit. Am Boden wird es im "base line check" 
automatisch an das Stationsbarometer angeglichen. Dabei ist die Temperaturdifferenz der von 
der SRS gemessenen Hypsometertemperatur und der aus dem Stationsbarometer-Druck be
rechneten Wasser-Siedetemperatur eine wichtige und sehr strenge Qualitätskontrollgrösse vor 
dem Start der Sonde. 

3.4. Luftfeuchtigkeit 

Die SRS misst im Routinebetrieb die Feuchtigkeit mit dem Kohle-Zellulose-Film-
Hygrometer. Der „Hygristor" ändert seinen elektrischen Widerstand zwischen 10 % RH und 
90 % RH um Grössenordnungen. In der SRS wird diese Widerstandsänderung mittels einer 
Brückenschaltung in einen Spannungshub von 0 p,V ... -2400 p.V umgesetzt. 

3.5. Referenztemperatur 

Wie in Abschnitt 3.1 erwähnt, können mit Thermoelementen keine absoluten Temperaturen, 
sondern nur Temperaturdifferenzen zwischen zwei Lötstellen gemessen werden. In der SRS 
wird eine Lötstelle als Temperaturfuhier verwendet, die zweite ist die Referenzlöstelle, deren 
Temperatur mit einem Kupfer-Widerstandsthermometer ermittelt wird. In einem Wickel aus 
dünnem Kupferdraht ist die Referenzlötstelle in gutem Wärmekontakt elektrisch isoliert ein
gebaut. Die etwa 5 mm grosse Anordnung ist in einem Aluminiumteil „Thermoblock" einge
gossen. Im Thermoblock wird im „base line check" während der Startvorbereitung ein elektri
sches Thermometer („Eichthermometer", Teil der Bodenanlage) eingesteckt, um das Wider
standsthermometer in einem Punkt der Kennlinie zu kontrollieren. 

Der Thermoblock ist mit dem Telemetriegehäuse zusammenmontiert. Die ganze Anordnung 
ist mit Wasserspeicherheizungen geheizt (siehe Abschnitt 5.2), so dass der notwendige Tem
peraturmessbereich des Referenzthermometers gegen tiefe Temperaturen begrenzt ist. Die 
Referenzthermometer-Standardeichfunktion ist optimiert zwischen -10 °C und +50 °C. Der 
Kupferwiderstand des Referenzthermometers ist Teil einer elektrischen Widerstandsbrücke. 
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Die Kupferwiderstands-Brückenspannung ist eine der drei sondenintemen Referenzwerte, die 
mit jedem Messzyklus übertragen werden. 

4. Berechnung der physikaHschen Rohdaten 

Die SRS sendet ein Impulsraster aus, das von der Bodenanlage BASORA 400C bzw. P-760 
dekodiert wird. Es stehen schliesslich die Messzeiten to bis t? als Zahlenwerte für die Berech-
nungsverfahren zur Verfügung. Die Messzeiten variieren messwertabhängig zwischen 0,4 s 
und 2 s und haben eine Auflösung von 10^ Sekunden, entsprechend etwa 10 mK. 

4. /. „Base Mne check" 

Vor dem Sondenstart läuft der automatische „base line check" ab, in dem die individuellen 
Sondendaten automatisch von der Bodenanlage erfasst werden. Dazu wird die SRS in einen 
klimatisch ruhigen Raum gebracht, und es werden das „Eichthermometer" in den Thermo
block sowie ein Prüfstecker in die Elektronik eingesteckt. 

Das „Eichthermometer" misst die Temperatur Te des Thermoblocks, in dem das Widerstahds-
Referenzthermometer eingebaut ist. Mit dem Prüfstecker werden drei Spannungen aus der 
Widerstandsbrücke der SRS-Telemetrie herausgeführt und von der Bodenanlage ebenfalls 
automatisch gemessen. 

TabeMe 3: „Base Üne check" - Messwerte 
Parameter Symbol Richtwert 
„Eichthermometer"-Temperatur Raumtemperatur 
Brückenspannung Uo -4 Volt 
Brücken-NuHspannung U2 -0,010 Volt 
Brücken-Referenzspannung Ur -0,0036 Volt 

Im folgenden Rechnungsverfahren werden die sondenspezifischen Koeffizienten ar, â , T2r, Ki 
und U ermittelt und zusammen mit der Konstante A während der Sondierung gespeichert. 

1) c = t2-tp t„-to 

2) U 
E'=l + c—!-

3) 32 = IL 
4) & = (A-20)(l-a,) ^ 

E' — a„ 
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5) K, =(6;+A) T,+A 

6) &r = U, 

7) 

8) 

T^=(A-20)(l-aJ 

U = U,10" 

[Ur,Uz] 
[U2,Uoi] 
A 
[Oi] 
[Ur,Uz] 
[T2J 
[U] 

= V 
= V 
= 232,77 K 
= °C 
= V 
= K 
= )iV 

Messungen und Berechnungen nach 1) bis 8), sowie nach den folgenden Formeln 9) bis 14) 
werden so lange wiederhoit, bis die beiden Temperaturen des ,JEichthermometers" Tg und des 
Widerstandsthermometers Tcu auf besser als 0,03 K angeglichen sind. 

Zum erweiterten "base line check" gehört auch die Angleichung der Hypsometer-Messungen 
an den Druckwert des Stationsbarometers. Dieses Verfahren ist im Artikel 11.3 „A wäter hyp
someter..." beschrieben. 

4.2. Berechnung der Rohwerte 

4.2.!. Dekodierung der Sensorspannungen 

In den acht von der Sonde innerhalb eines Messzykluses übertragenen Zeitwerten to.. . t7 sind 
die beiden Zeiten to und tt für die laufende Eichung des Telemetrieverfahrens verwendet. Aus 
ihnen werden die aktuellen Koeffizienten der linearen Approximation der Telemetrie-
Messzeiten und der Sensorspannungen berechnet: 

9) B = ^ Uaus8) 
t4 * t . 

10) D = -B t. 

Die Koeffizienten B und D sind für einen Messzyklus gültig und werden mit jedem neuen 
Datensatz wieder berechnet. 

11) U. = D + B t„ :̂ Zeitwert des Kanals n (tbt^ts^t?) 

In der SRS-PTU-Sondierung werden aus den Spannungen Un die PTU-Werte berechnet, in 
der SRS-PTU-03-Sondierung zusätzlich der Ozonwert. 
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An die Reservekanäle 5 und 6 können spezielle Sensoren für Forschungs- oder Versuchs
zwecke angeschlossen werden. In diesem Fall sind die berechneten Spannungen U5 und U6 
die in der SRS gemessenen Sensorspannungen. 

4.2.2. Temperatur des Absotut-Thermometers 

Aus der am Kupferwiderstand des Absolut-Thermometers gemessenen Sensörspannung U2 
wird die Temperatur Tcu (°C) berechnet. Tcu ist auch die Referenzlötstellen-Temperatur der 
Thermoelemente, da die Lötstelle im Absolut-Thermometer eingebaut ist. Die Temperatur Tcu 
(°C) wird deshalb für die Berechnung der Thermoelement-Temperaturen benötigt. 

Tcu entspricht der Telemetrieelektronik-Temperatur der SRS. 

12) E = l + a, ̂  araus6). 

13) F = ̂ -

T 
14) T^ = ̂  A Kt aus 5) Tz, aus 7) a2 aus 3) F-a, 

A = 232,77 K [TcJ = °C 

4.2.3. Luft- und andere Thermoetement-Temperaturen 

Die Original-Kennlinie eines Kupfer-Konstantan-Thermoelementes ist für Sondierungsan
wendungen nicht genügend linear. Das verwendete Material ist im Eichbad gemessen und 
sein Temperaturverhalten in Näherungspolynomen dritten Grades dargestellt worden. 

Für das verwendete Drahtmaterial wurde die Homogenität der Kennlinien durch verschiedene 
Massnahmen (gleichmässige Herstellung, künstliche Alterung usw.) sichergestellt, so dass 
damit im Bereich von -100 °C bis +100 °C Thermometer von +100 mK Genauigkeit ohne 
individuelle Eichung gebaut werden können. 

Da die Thermoelement-Kennlinie gegen eine Lötstelle von 0 °C geeicht worden ist, wird in 
einem ersten Schritt die theoretische Thermoelement-Spannung Ucu bei der Temperatur Tcu 
der Referenzlötstelle, bezogen auf 0 °C, berechnet. 

15) Uc=TcJ38,349 + T^(0,042776-T^22,94,10^)] [Uc,] = u.V [Tc„] = °C 

Für den Bereich -100 °C bis +50 °C (Lufttemperaturen) gilt: Zur Spannung Ucu, die der 
Thermoelement-Spannung der Absoluttemperatur gegen 0 °C entspricht, wird die mit 11) 
berechnete Sensor-Spannung (Un) addiert. 

16) U-r. = Uc + U„ [alle Spannungen] = p,V 
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Um ist die Thermoelement-Spannung des Sensorkanals n bezogen auf 0 °C. Daraus wird mit 
dem Eichpolynom die Temperatur berechnet. 

17) T. =UTJ0,026014+UT.(-0,86759.10^+UT.95,36 10^)] 
[Tn] = °C [Uln] = HV 

4.2.4. Druckmessung mit dem Hypsometer 

In einem ersten Schritt wird aus der Messzeit ti die Siedetemperatur berechnet. 

Für den Bereich -10 °C bis +110 °C (Wasser-Hypsometer) auf Kanal 1 gilt: 

18) U^ = Uc - U, [alle Spannungen] = uV 

19) T, = 0,003 + U, [0,0260769 + U, (-0,7063 -10^ + U, 26,79 -10"")] 
[Tt] = °C [Un] = nV 

Die Siedetemperatur des Wasser-Hypsometers ändert für eine Druckänderung von 0,1 % um 
etwa 30 mK (entsprechend ca. 10 m Höhe), was am Boden ca. 1 hPa oder 10 m Höhe ent
spricht. Auch mit grossen Anstrengungen ist es kaum möglich, mit einer Radiosonde eine 
Temperatur von 100 °C auf ein hundertstel Grad genau zu messen. Die Hypsometer-
Messwerte werden deshalb im "base line check" automatisch an die Werte des Stations-
Referenzbarometers "angebunden". Dies geschieht in der Auswertesoftware im Auswerte
computer und ist in Artikel 11.3 „A water hypsometer..." beschrieben. 

4.2.5. Feuchtigkeitsmessung mit dem Hygristor 

Der Hygristor ist ein Zellulose-Kohle-Widerstands-Bauteil der US-Firma VIZ, dessen elektri
scher Widerstand wegen dem hygroskopischen Quellen der Zellulose mit zunehmender relati
ver Feuchtigkeit stark ansteigt. Das Element wird während der Herstellung auf einen be
stimmten Widerstand abgeglichen, und ausserdem liefert der Hersteller zu jedem Sensor einen 
individuellen Einpunkt-Eichwert (Widerstandswert R33 bei 33% relativer Feuchtigkeit). 

Für die Feuchtemessung wird vor dem Start ebenfalls ein „base line check" durchgeführt. Da
bei misst die Bodenanlage den Telemetriewert des Kanals 7 ohne eingesetzten Hygristor. Die 
berechnete "Sensorspannung" 

20) U,o=D + Bt,. 

wird dann zusammen mit den anderen charakteristischen Sondendaten während der Sondie
rung gespeichert. 

Nachdem der Hygristor eingesetzt ist, wird die Sensorspannung Uy des Feuchtigkeitskanals 7 
berechnet: 

21) U?=D + Bt? [U7] = u.V 
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Der Widerstandswert des Hygristors wird: 

22) R, =-15000- [U7,Uyo] = pV [Ry]=Ü 

Das Programm im Auswertecomputer berechnet aus dem Hygristorwiderstandswert R7 mit 
den Formeln des Sensor-Herstellers VIZ die relative Feuchtigkeit unter Berücksichtigung der 
Lufttemperatur. 

4.2.6. Speziat-SRS für Ozonmessungen 

Der Ozonsensor Type 598-097 der Firma MAST Development Co ist eine elektrochemische 
Zelle. Die EMK beträgt 410 mV, sie wird im Interface kompensiert. Im kompensierten Zu
stand fiiesst ein Kurzschlussstrom von 25 A/bar O3. Dieser Strom erzeugt in einem Shuntwi-
derstand von 100 Q einen Spannungsabfall Us, der von der SRS auf Kanal 5 übertragen wird. 

BASORA 400 C und P-760 übermitteln in der RS 232-Meldung auf Kanal 5 die mit For
mel 11) berechnete Spannung 

23) Us=D + B-t3 [Us] = uV 

an den Auswertecomputer. Daraus wird der vom Sensor gemessene Ozonwert berechnet: 

24) O3 =0,01207k(-Us) 03:Ozonpartialdruckinnb [Us] = uV 
k: Pumpenschöpffaktor, Normalwert ist 33 

4.2.7. Speziaisensor für Wasserdampfmessungen 

Der Wasserdampfsensor „Snow White", der mit dem Verfahren des gekühlten Tau
punkt/Fröstpunkt-Spiegels arbeitet, misst die Spiegeltemperatur mit einem Thermoelement. 
Das Thermoelement wird auf einen der verfügbaren Kanäle geschaltet. Die Auswertung ist 
analog jener der Lufttemperatur. 

5. Aufbau der SRS 

5./. Mechanischer Aufbau 
Die Komponenten der SRS 400 sind in einem Gehäuse aus geschäumtem Polystyrol einge
baut. Dieses Gehäuse dient als Transportverpackung und schützt die Komponenten vor Was
ser, Eis und Kälte während des Fluges. Da die geflogenen und gefundenen SRS revidiert und 
wieder verwendet werden, ist das Gehäuse etwas robuster gebaut als bei anderen Radioson
den. Diese werden normalerweise nicht wieder verwendet, unter anderem weil sie neu geeicht 
werden müssten. Die SRS ist während des Liegens im Freien nach der Landung und beim 
Rücktransport gegen Beschädigung geschützt. 
Während dem Flug ist mit Aussentemperaturen von max. +40 °C (Start) bis -70 °C (Tropo
pause) zu rechnen. Sondeneiektrontk und Batterien dürfen sich nicht so stark abkühlen. Eine 
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eingebaute Wasserspeicherheizung verlangsamt dank der grossen Wärmekapazität des Was
sers zusammen mit der Isolationswirkung des Gehäuses die Abkühlung. Der Haupteffekt ist 
jedoch das Freisetzen der Gefrierwärme, wenn das Wasser zu Eis wird. 

6 

10 

Dimension:34 x 21 x 10cm Gewicht: 570g 

1 Antwortgeber {Responder) 403 MHz 
2 Sende-/Empfangs-Antenne 
3 Hypsometer {Siedetemperatur - Barometer) 
4 Luft-Thermometer (Thermoeiement) 
5 ' Hygristor' (Kohie - Zeiiuiose - Hygrometer) 
6 Teiemetrie - Eiektronik 
7 9V - Batterie für die Eiektronik - Speisung 
8 9V - Batterien für dte Hypsometerheizung 
9 Thermobtock mit Referenzthermometer 
10 Prüfstecker für" base üne check' 

Abbitdung 5: Aufbau der SRS-Sonde 
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Die Gefrierwärme des Wassers ist gross (334 Ws/g). Solange noch nicht alles Wasser gefro
ren ist, bleibt das Eis-Wasser-Gemisch auf einer Temperatur von 0 °C. 

Auf dem Aluminiumgehäuse der etwa 70 g schweren Temperaturelektronik wird ein Wasser
beutel mit 13 g Inhalt aus geschweisster Polyäthylenfolie befestigt. Zwischen +20 °C und 
0 °C vergrössert sich dadurch die Wärmekapazität beträchtiich. 

Wärmekapazität der Elektronik 1200 Ws (Gewicht 80 g) 
Wärmekapazität der Wasserheizung inkl. Gefrierwärme 5200 Ws (Gewicht 13 g) 

Die einfachen und billigen Wasserbeutel vermeiden eine starke Abkühlung der Sondenelek
tronik, was sich auf die Messgenauigkeit, die Betriebssicherheit und die Kosten für die Elek
tronik günstig auswirkt. 

Abbildung 6 demonstriert die Wirkung des Wasserspeichers. Sie zeigt einen Doppelaufstieg 
von je einer SRS mit und Ohne Wasserspeicherheizung am gleichen Ballon sowie die jeweils 
gemessenen Temperaturen. 

(C) Temperatur 
Aufstiegsgeschwindigkeit: 3,8 m/s 

Temperatur (C) 
40 40 
30 30 
20 20 sine" Eisbitdung im Wasser Speicher setzt ein ̂  so 10 10 un y 

6^ 10 -10 der* 
20 20 6? 
30 30 
40 40 
50 -50 
60 60 
70 70 
80 80 10 100 

Druck (hPa) 
1000 

Abbüdung 6: SRS, Wirkung der Wasserspeicherheizung 

* * * 
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!! 2 
Untersuchungen zur Empfindüchkeit der Eichfunktio
nen zur Berechnung der Temperatur und des Druckes 

aus Thermospannungen 
Ein Beitrag zur Entwickiung der Radiosonde SRS 

H. Richner und P. Gyse), 
ZMjammen/a.MMHg.* In dieser Arbeit werden die Gründe für systematische Abweichungen in der Druckmessungen 
der neuen Sonde SRS 400 untersucht. Dabei wird besonderes Augenmerk auf den Definitionsbereich von Nähe
rungen und Eichmessungen, sowie auf die Qualität von Umkehrfunktionen zu diesen Näherungen gelegt. Die 
verwendeten Näherungen und alternative Ansätze werden geprüft und miteinander verglichen. Es bestätigt sich, 
dass der Fehler zur Hauptsache von der Ungenauigkeit der Temperaturmessung im Hypsometer herrührt. Diese 
kann durch die Verwendung einer besseren Umkehrfunktion zur Bestimmung der Referenztemperatur substantiell 
verbessert werden. Es werden Vorschläge für die Näherungsfunktion für die Temperatur als Funktion der Ther
mospannung, deren Umkehrfunktion und für den Druck als Funktion der Temperatur gemacht. Die letztlich er
reichbare Genauigkeit wird wesentlich durch die Qualität der Messung der Referenztemperatur des Thermoele
mentes am Boden bestimmt. 
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). Einleitung 

/ ./ . Ausgongs/oge 

Die neue Sonde SRS 400 verwendet zur Druckmessung keine Barometerdosen mehr, sondern 
ein Hypsometer, mit dem der Druck indirekt über die Siedetemperatur von Wasser gemessen 
wird, d.h., es wird die Abhängigkeit des Partiaidruckes gesättigten Wasserdampfes von der 
Temperatur ausgenützt. Die Temperatur von gesättigtem Wasserdampf wiederum wird durch 
die Thermospannung, die zwischen zwei Kupfer-Konstantan-Thermoelementen auftritt, er
mittelt. Eine Lötstelle des Thermoelementes befindet sich auf einem Stück Metall mit einer 
bekannten, von Null Grad Celsius verschiedenen Temperatur, die als Referenztemperatur be
zeichnet wird. Diese Referenztemperatur verändert sich während des Aufstieges, wird aber 
dauernd mit einem PTC Widerstand (Cu-Spule) gemessen. Die zweite Lötstelle befindet sich 
im Wasserdampf oberhalb des siedenden Wassers. Aus dem Widerstand der Cu-Spüle werden 
die Referenztemperatur, aus der Thermospannung die Temperaturdifferenz zwischen Refe
renztemperatur und Siedetemperatur und mittels Dampfdruckkurve der Luftdruck bestimmt. 
Für die Messung des Luftdruckes in Bodennähe ist eine Genauigkeit von ±1 hPa anzustreben. 

Vergleichsmessungen haben ergeben (Sondex 92), dass die mit der neuen Sonde ermittelten 
Druckwerte in gewissen Höhenbereichen systematisch von den korrekten Werten abweichen. 
Die Fehlerfunktion Ap(p) zeigt einen Bauch zwischen 100 und 900 hPa. Weil es sich um sy
stematische Abweichungen handelt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich eher um einen 
Softwarefehler in der Auswertung, als um Hardwarefehler handelt. 
In diesem Bericht wird das Symbol t für die Temperatur in Grad Celsius verwendet, während 
T für die absolute Temperatur in Grad Kelvin verwendet wird. Dabei gilt 

T = t + 273.16 (1) 

Die Konstante Tot = 273.16 K bezeichnet den Tripelpunkt von Wasser. 

/ 2. Verwendete Näherungen 

Bei der Auswertung der Sondendaten wurden neben den eigenen, im Detail jeweils beschrie
benen Näherungsfunktionen die von der Meteoiabor AG berechneten verwendet: 
! .2.!. Temperatur ats Funktion der Thermospannung 

Für das Thermoelement wurde eine Eichmessung durchgeführt, bei der das eine Element in 
Eiswasser auf 0 °C gehalten wurde. Sie ergab folgende Werte: 

Thermospannung  
"V 

Temperatur 
°C 

-187.0 
390.0 
1083.0 
1723.0 
2446.5 
3123.0 
3821.0 
3927.0 

-4.93 
10.17 
27.42 
42.95 
59.95 
75.43 
91.00 
93.42 
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Es wurden von Meteoiabor folgende Näherungen berechnet: 

Die Punktion t(U) wurde durch ein Polynom 3. Grades genähert: 
t = a,U + a j f + a^tf (2) 

wobei a, = 0.0261555 
az =-7.9798-107 
as = 4.896-10" 

y(C/)_/Mr -70 < r < 40 °C (/%r 7?ê rgwẑ ?MperofMr); 
t = a,U + a^tf + astf (3) 

wobei a, =0.0261359 
ai =-8.6759-10 7 
as = 9.5364-10" 

LYm̂ r̂/MnMow ̂ yMr -70 < r < 30 °C; 
U-ait + azt̂ +ast̂  (4) 

wobei a] = 38.164 
â  = 4.5868-10' 
a, =-3.7027-10' 

i .2.2. Dampfdruck ais Funktion der Temperatur 
! 

Pür den Sättigungsdampfdruck als Punktion der Temperatur wurde die folgende Näherung 
verwendet: 

e„(t) = a-e'+' (5) 

wobei a = 5.99 
b = 16.8973 
c = 229.3311 

f.3. Bemerkungen zu Näherungen und Eichungen aiigemein 

Bei der Bestimmung und Verwendung von Näherungsfunktionen sind gewisse Vorgehenswei
sen einzuhalten, da sonst unliebsame, manchmal schwierig zu identifizierende Effekte auftre
ten können. 
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).3.i. Wah! der Stützpunkte 
Die Stützpunkte sollten vorzugsweise MM%fäquidistant gewählt werden. 

— Stützpunkte sollten an den Rändern des Definitionsbereiches dichter gewählt werden. Eine 
gefittete Funktion weicht ausserhalb des Definitionsbereiches meistens stark von der ur
sprünglichen Funktion ab, und damit auch an den Rändern. Durch eine grössere Zahl von 
Stützstellen an diesen Rändern kann die Fitfunktion hier gleichsam festgenagelt werden 

— Stützpunkte sollten dort, wo die Ableitung der Funktion gross ist, dichter gewählt werden. 
! .3.2. Definitionsbereich von Näherungen 
Näherungen dürfen niemals ausserhalb des Definitionsbereichs benützt werden, da hier erfah-
rungsgemäss sofort grosse Abweichungen auftreten. 

Dieser Punkt ist besonders für das Hypsometer wichtig, da hier Daten der Dampfdruckkurve 
von 0 bis 100 °C gebraucht werden. In der Meteorologie ist aber allgemein ein Definitionsbe
reich von -50 bis +50 °C üblich. Derartige Näherungen dürfen nicht unbesehen übernommen 
werden. 
t .3.3. Eichmessungen 

Die beiden obigen Punkte wirken sich auf Eichmessungen aus. Soll das Hypsometer gute 
Druckwerte von 1050 hPa bis 5 hPa liefern, so entspricht dies einem Temperaturbereich des 
Sättigungsdampfdruckes von 101 °C bis -2.5 °C. Eichmessungen müssen deshalb MH?Mfay?e7M 
diesen Bereich umfassen. Die Eichpunkte sollten an den Rändern wesentlich dichter gewählt 
werden. Über 90 °C und unter 15 °C sollten möglichst viele Messungen gemacht werden. 
Ferner ist vom Verlauf der Dampfdruckkurve her bekannt, dass die Ableitung bei höheren 
Temperaturwerten sehr gross ist. Deshalb sollten die Eichpunkte von 70 °C an auch aus die
sem Grund enger gewählt werden. 

2. Berechnung des Druckes als Funktion der Hypsometertemperatur 

2 /. "Exakte" Funktion 

Der Druck berechnet sich aus der Temperatur des Wasserdampfes über dem siedenden Wasser 
(Sättigungsdampfdruck über einer Wasseroberfläche). Goff und Gratch (1946) gaben eine sehr 
exakte Näherungsformel für die Dampfdruckkurve als Funktion der Temperatur an. Wegen 
ihrer Kompliziertheit schreckt sie aber viele Leute ab: 
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log,„e„ =-7.90298^.-1 

+5.02808-log,Q 

-1.381610^ H.344(]-^-) ^ 
10 -1 

+8.1328-10*' 

+Iog,„ 

10' 

(6) 

3.49149(-̂ -!) 

wobei T$ = 373.16 K: Siedetemperatur (steam point temperature) 
e„ = 1013.246 hPa: Sättigungsdampfdruck bei Ts 

Mit Rücksicht auf die neue IPTS-48 Temperaturskala formulierte Goff diese Beziehung im 
Jahre 1965 neu: 

logio — = 10.795586 

-5.02808-log,o 

+1.50474-10""-

7/ 
-8.29692(-—]) ̂  

1-10 ^ (7) 

+0.42873-10"' 

-2.2195983 

4.76955(t—BL) 
10 r -1 

wobei To, = 273.16 K: Tripelpunkt für Wasser 
e, = 1013.250 hPa: Sättigungsdampfdruck beim Siedepunkt 

Diese Formel dient heute der WMO als Standard, wobei einige Koeffizienten infolge des Ver
gleiches mit Präzisionsmessungen ganz leicht modifiziert wurden. Sie ist für den Bereich 
-50 < t < 102 °C definiert. Messungen zeigen, dass die von Goff (1965) angegebenen Fehler
grenzen von 0.02 % für log,o insbesondere für Temperaturen >20 °C gut eingehalten wer
den. 

Alle Berechnungen dieser Arbeit für den "exakten" Dampfdruck wurden mit dieser Formel 
durchgeführt. In Anhang AI sind die berechneten Werte tabelliert. 
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2.2. Näherungen 

Von Gibbins (1990) wurden eine ganze Reihe von Näherungen aus der Literatur zusammen
gestellt. Die wichtigsten vier sind: 

bt 
a) Magnus: e^ (t) = a - e'+' (8) 

b) Antoine: log,„ e„ = a (9) 
c + t 

c) Lowe: (Polynome, z.B. 6. Ordnung) 
e„ = ag + a,t + axt^ + a^t' +a^t" + a ^ (10) 

d) Sargent: (Exponentialfunktionen) 
e =g(Lo+L,t+L2^+L3p+L^"+Ls^+L^) 

Die am häufigsten verwendete Näherung ist diejenige nach Magnus. In der Literatur werden 
für die Parameter a, b und c meist Werte angegeben, die im Bereich -50 < t < +50 °C Gültig
keit haben (z.B. a = 6.1086, b = 17.856 und c = 245.52). Die Residuen (Abweichungen gegen 
die Referenz Goff, 1965) für t > 50 °C werden dann, wie Figur 1 zeigt, sehr gross. 

Die von Meteoiabor verwendete Näherung ist ebenfalls von der Form nach Magnus, aber mit 
modifizierten Koeffizienten: 

a = 5.99 
b = 16.8973 
c = 229.3311 

Figur 2 zeigt die Residuen. Sie sind im ganzen Bereich so klein, dass sie nicht ins Gewicht 
fallen. 

Es wurden eine Reihe von alternativen Näherungen über einen geeigneten Definitionsbereich 
versucht. Nur eine ergab einigermassen befriedigende Resultate. Eine Näherung mit einem 
Polynom 4. Grades ergab die Koeffizienten 

ao = 5.26263 
a, = 0.368927 
a^= 0.0304083 
â  =-2.88404-10"" 
a<= 9.55913-10̂  

Die Residuen dieser Funktion sind in Figur 3 dargestellt. Allgemein kann gesagt werden, dass 
die Näherungen nicht besser werden, indem man einfach den Grad des Polynoms erhöht. Ab 
4. bis 5. Grad können numerische Instabilitäten die Ergebnisse plötzlich verschlechtern. Nähe
rungen nach Ansatz d) waren absolut erfolglos. Näherungen, die von Gibbins (1990) als gut 
bezeichnet werden, sind - in unserem Bereich - oft unbrauchbar. 
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Figur ): Residuen der Näherung mit den Koeffizienten a = 6.! 086, b = ! 7.856 und 
c = 245.52. (Konventionen Magnus-Forme!) 
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Figur 2: Residuen der Näherung mit den Koeffizienten a — 5.99, b = ] 6.8973 und 
c = 229.33! t. (Modifizierte Magnus-Forme!) 
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Temperatur /oC 
Figur 3: Residuen der Näherung mit einem Polynom 4. Grades. 

2.3. Auswirkung eines Temperaturfeh/ers auf die Druckbestfrnmung 

Abweichungen in der Druckmessung zufoige eines Fehlers in der Temperaturmessung erge
ben sich zu 

Ap = ̂ A t (12) * d t 

Wenn man für die Funktion p(t) die Magnus'sche Näherung (8) einsetzt, so erhält man für die 
Ableitung den Ausdruck 

dP=a-e-J^ (13) 
dt c + t 

Figur 4 zeigt die Ableitung des Druckes nach der Temperatur. Man sieht, dass für hohe Tem
peraturen — also in Bodennähe - ein kleiner Fehler in der Temperaturbestimmung bereits 
einen sehr grossen Fehler im Druckwert zur Folge hat. 

Für einen Fehler At = 100, 50 und 10 mK in der Temperaturmessung sind in den Figuren 5, 6 
und 7 die resultierenden Fehler des Druckes in Funktion der Temperatur aufgetragen. Es zeigt 
sich, dass der Fehleranteil infolge des Temperaturfehlers denjenigen infolge der Ungenauig
keit der Dampfdruckkurve dominiert. In der Bestimmung geeigneter Temperaturfunktionen 
t(U), bzw. deren Umkehrfunktion U(t), ist darum um jedes Hundertstel zu kämpfen. Ein Feh
ler von 50 mK in der Temperaturmessung bewirkt bei 100 °C bereits einen Fehler von 
1.8 hPa. 
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Figur 4: Ableitung des Sättigungsdampfdruckes nach der Temperatur. 
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Figur 5: Fehter im berechneten Druck infoige eines Temperaturfehters von )00 mK. 
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Figur 6: Fehier im berechneten Druck infotge eines Temperaturfehiers von 50 mK. 
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Figur 7: Fehier im berechneten Druck infoige eines Temperaturfehiers von !0 mK. 
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3. Berechnung der Temperatur für das Hypsometer ats Funktion der Thermospan
nung 

3. /. Form des geeigneten Po/ynoms 

Es stellt sich die Frage, welches die am besten geeignete Form für ein Näherungspolynom ist. 
Man könnte sich folgende Formen vorstellen: 

f(U) = a,U + a2tP (14) 
oder f(U) = a,U + azU' + aiU' (15) 
oder f(U) = a,U + a^tf + â U" (16) 

Zuerst wurde versucht, die Funktion t(U) mit einem Polynom der Form aus Gleichung (16) zu 
approximieren, da die Kurve tP im Nullpunkt einen Wendepunkt hat und für U < 0 negativ 
wird. Die Form von t(U) und diejenige von tP passen ja eigentlich nicht zueinander. 

Mit dem Satz von Eichwerten (diese wurden von Meteoiabor bestimmt, zwei vermutliche 
Ausreisser wurden weggelassen, siehe auch 3.2.1) 

{-187, -4.93} 
{1083, 27.42} 
{1723, 42.95} 

{2446.5, 59.95} 
{3123, 75.43} 
{3927, 93.42} 

wurden für die Näherung mit tP die Koeffizienten 

a, = 0.0261075 
â  =-7.63209-10' 
a3= 4.40157-10-" 

gefunden, für die Näherung mit U* die Koeffizienten 

a,= 0.0260319 
az=-6.57002-10" 
a,= 5.58138-10" 

Figuren 8 und 9 zeigen die zugehörigen Residuen. 

Es zeigt sich, dass die Näherung mit einem Polynom 3. Grades doch besser ist. Einschränkend 
muss zudem bemerkt werden, dass die Resultate anders aussehen könnten, falls ein Definiti
onsbereich, der deutlich ins Negative geht, zugrunde gelegt wird. 
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Figur 8: Residuen bei Näherung mit einem Potynom 3. Grades. 
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Figur 9: Residuen bei einer Näherung mit einem Potynom f(U) = a,U + a ^ + âU** 

Femer wurde eine Näherung mit einem quadratischen Polynom 

t = a,U + axU' 

versucht. Eine solche Näherung hätte den Vorteil, dass ihre Umkehrfunktion exakt bestimmt 
werden könnte. Es wurden folgende Koeffizienten gefunden: 
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a: = 0.0257923 
â  =-5.14916-10' 

Figur 10 zeigt die Residuen. Das Resultat zeigt, dass es vermutlich besser ist, eine genauere 
Näherung zu machen und den -- wie noch zu zeigen ist -- kleinen Fehler der Umkehrfunktion 
in Kauf zu nehmen. 

Alle Versuche, die Eichpunkte mit Exponentialfunktionen anzunähern ergaben Resultate, die 
signifikant schlechter waren als Näherungen mittels Polynomen. 

o. I F 

0.075 

^ 0.05 

- 0.025 
r-) 
-3 
M-< O 
*" -0.025 <rJ 
^ -0.05 o 

-0.075 

0 1000 2000 3000 
Spannung / uV 

Figur ) 0: Residuen bei Näherung mit einer quadratischen Funktion. 

4000 

3.2. Untersuchung von Näherungen mit den vorhandenen Eichwerten 
3.2.!. Näherungen für den Bereich -5 < t < ! 00 °C 

Figur 11 zeigt die Residuen der von Meteoiabor verwendeten Näherungen t(U) an den Eich
punkten 
Die Näherung ist recht gut. tm Sinne von Abschnitt 2.3 sind aber Residuen von 80 mK noch 
zuviel. Der zweite und der siebte Messpunkt sind wahrscheinlich Ausreisser. Femer ist bei 
einer Temperatur t = 0 (d.h. bei einer Temperaturdifferenz Null) die Spannung sicher auch 
Null. Daher wurden Näherungen mit den bereinigten Stützwerten. 

{0, 0} 
{1083 , 27.42} 
{1723, 42.95} 

{2446.5, 59.95} 
{3123, 75.43} 
{3927, 93.42} 

durchgeführt. Für ein Polynom 3. Grades ergaben sich folgende Koeffizienten: 
a, = 0.0260911 
ai =-7.51328-107 
a3= 4.20242-10" 
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Figur ! <: Residuen an den Eichpunkten (Fehter t(UJ - tj)) der bei der Auswertung 
verwendeten Näherung mit den Koeffizienten a, == 0.026 ] 555 

a, =-7.9798-tO? 
a,= 4.896 !0r" 

*g 0.005 

<c 
_^-0.005 
aj 

-0.01 
0 1000 2000 3000 4000 

Spannung / uV 
i 

Figur ) 2: Residuen der Näherung mit den Koeffizienten (bei bereinigter Stützwerttiste) 
a, = 0.02609 t t 
a: =-7.5 t 328-tO? 
a^= 4.20242-1&" 

Figur 12 zeigt die mit dieser Funktion erhaltenen Residuen. Dies schien nach verschiedenen 
Versuchen die zuverlässigste Näherung zu sein. 
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Da beim Sondenaufstieg das Referenzeiement eine von Null verschiedene Temperatur an
nimmt, muss auch der zur Referenztemperatur gehörende Wert Uref berechnet werden. Wich
tig ist nun die Qualität einer Un±ehrfunktion. Mit der bereinigten Stützwertliste wurde eine 
Näherung für die Umkehrfunktion U(t) ebenfalls mit der Form eines Polynoms 3. Grades be
rechnet. Dies ergab folgende Koeffizienten: 

b, = 38.2429 
bz= 0.0468078 
bs = -0.0000662337. 

Eine Aussage über die erreichbare Qualität der Näherungen der Umkehrfunktion ergibt sich, 
wenn man für Temperaturen tj mit Hilfe der errechneten Umkehrfunktion U(t) Spannungs
werte Ui berechnet und diese anschliessend wieder in die Näherung t(U) einsetzt. Die so er
rechneten Residuen t(U(tJ) -1; sind in Figur 13 dargestellt. 

0.015 

o.oi 

0.005 

-0.005 

Ol 

20 40 60 
Temperatur / g r d 

80 100 

Figur i 3: Qualität der Umkehrfunktion U(t). Für die Temperaturen t, = i, 2, ... i 00 °C 
wurde die Spannung gemäss Umkehrfunktion U(t) ermitteit und wieder in die Nähe
rung t(U) eingesetzt. Aufgetragen sind die Differenzen t(U(t,)) - t, gegen die Tempe
ratur. 

Dieses Resultat ist bemerkenswert. Der Fehler, den man sich durch Näherung der Umkehr
funktion mit einem Polynom 3. Grades einhandelt, ist kleiner als 10 - 20 mK. Und dies ob
wohl der hier zugrunde gelegte Definitionsbereich grösser ist als derjenige, der dann wirklich 
benötigt wird (siehe 3.1.2). Typisch ist auch, dass der Fehler gegen den rechten Rand hin grö
sser wird (am linken Rand ist der Fehler wegen an = bo = 0 automatisch Null). Hier befindet 
man sich am Ende des Definitionsbereichs und die Näherung wird schlecht. Über die Qualität 
der Näherung t(U) für negative U ist hier noch nichts ausgesagt. Sollte es sich später als nötig 
erweisen, so könnte t durch eine Funktion t+ für U > 0 und eine Funktion t. für U < 0 angenä
hert werden. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, kann allerdings die Genauigkeit der 
Umkehrfunktion weiter verbessert werden, indem diese nicht aufgrund von Eichdaten, son
dern mit der primären Näherungsfunktion t = f(U) berechnet wird. 
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3.2.2. Näherungen für den Bereich -!0 < t < 40 °C 

Da für das Referenzelement ein kleinerer Definitionsbereich benötigt wird, kann hier mit einer 
anderen, für diesen Bereich genaueren Näherung gearbeitet werden. Allerdings muss dann 
dem Übergang der beiden Funktionen ineinander etwas Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Meteoiabor verwendete für das Referenzelement die beiden in 1.2.1. aufgelisteten Funktionen. 
Figur 14 zeigt, dass die Residuen, die sich in der Grössenordnung lOmK bewegen, vermut
lich im Bereich des Bestmöglichen liegen. 
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Figur i 4: Residuen der Näherung für den Bereich -! 0 < t < 40 °C. 

Die Qualität der angewandten Umkehrfunktion würde wie in Abschnitt 3.1.1. bestimmt. Fi
gur 15 zeigt die Fehler t(U(tJ) -1;. Dies ist der Fehler, den man sich in der Temperaturbestim
mung zufolge der Ungenauigkeit der Umkehrfunktion einhandelt. Man sieht, dass -- obwohl 
80 mK wenig sind -- dies zuviel ist, um die angestrebte Genauigkeit für die Druckwerte zu 
erreichen. 

Mit Hilfe der verwendeten Funktion t(U) wurde eine präzisere Umkehrfunktion bestimmt. Für 
eine Reihe von Punkten im Bereich -100 < U < 2000 ]iV wurde die Funktion t(U) ausgewertet 
und zu den errechneten Punkten eine Funktion U(t) gefittet. Die Funktion U(t) wurde wieder 
als Polynom 3. Grades angesetzt und ergab folgende Koeffizienten: 

a, = 38.2577 
az= 5.00632 10' 
a3= -1.54953-10̂  
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Figur ! 5: Quaiität der von Meteoiabor verwendeten Umkehrfunktion. Für die Tempe
raturen -5, -4,.. 40 °C wurde die Spannung gemäss Umkehrfunktion U(t) ermitteit und 
wieder in die Näherung t(U) eingesetzt. Aüfgetragen sind die Differenzen t(U ) -1, gegen 
die Temperatur. 
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Figur )6: Quaiität der korrigierten Umkehrfunktion. Erkiärung anaiog zu Figur )5, man 
beachte aber die unterschiedüchen vertikaien Skaien! 
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Figur 16 zeigt, dass mit dieser Funktion der zugehörige Fehler kleiner als 2 mK ist. Bereits 
das alleinige Einsetzen dieser besseren Un^ehrfunktion Iässt eine wesentliche Verbesserung 
der Genauigkeit im Druck erwarten. 

3.3. Eichung des Thermoelementes 

Für das Thermoelement Kupfer-Konstantan wurde von Meteoiabor eine Eichmessung durch
geführt, indem eine Lötstelle des Thermoelementes in einer Wasser-Eis-Mischung auf der 
Referenztemperatur Null Grad gehalten wurde. Mit dem anderen Thermoelement wurde der 
Temperaturbereich von -5 bis 95 °C durchlaufen. Während eines Sondenaufstieg ändert sich 
aber die Referenztemperatur und ist i.a. nicht Null. 

Die Thermospannung hängt nicht linear vom Temperaturunterschied der beiden Elemente ab 
und ist damit eine Funktion der Referenztemperatur. Hingegen wird allgemein angenommen, 
dass die Summe der Thermospanhungen zwischen zwei Elementen deren Lötstellen sich auf 0 
und 20 °C bzw. auf 20 und 30 °C gehalten werden gleich gross ist wie die Spannung eines 
Thermoelementes mit den Lötstellen auf 0 und 30 °C. Im verwendeten Eichungsverfahren 
steckt genau diese Annahme. Ob sie vom Standpunkt der Festkörperphysik her tatsächlich 
korrekt ist, sollte noch geklärt werden. 

Wie oben beschrieben, ist der Definitionsbereich von Näherungsfunktionen t(U) und Umkehr
funktionen U(t) und damit der Bereich, über den Eichmessungen durchgeführt werden müs
sen, von recht grosser Bedeutung. Die Temperatur des Wasserdampfes wird immer im Be
reich 0 < t < 102 °C sein (102 °C entspricht 1087 hPa). Die Temperatur des Referenzelemen
tes wird durch den Bereich -10 < t < 440 °C abgedeckt. Die Eichmessungen müssen also den 
Bereich -10<t< 102 °C mindestens abdecken, wobei nicht äquidistante Messpunkte zu ver
wenden sind. An den Enden sollten die Messpunkte dichter gewählt werden, zudem ist anzu
streben, im Bereich 100 °C möglichst viele Eichpunkte zu erhalten, da hier ein sehr kleiner 
Temperaturfehier bereits eine grosse Auswirkung auf die Druckfehler hat. Nach einer Eichung 
über diesen Bereich können neue Koeffizienten für die Näherungen bestimmt werden. Es 
scheint nach den gemachten Abklärungen sinnvoll, ein Polynome 3. Grades als Näherungs
funktion beizubehalten. 

Bei einer erneuten Eichung sollte versucht werden, die Zahl der Eichpunkte drastisch zu ver-
grössem, um auch Ausreisser klar als solche erkennen zu können. Bei aller Fragwürdigkeit 
einer willkürlichen Eliminierung bestimmter Eichpunkte, scheint es doch sinnvoll, offensicht
liche Extremwerte für die Bestimmung des Polynoms wegzulassen. Däss damit die Residuen 
verkleinert werden ist trivial, die gemachten Untersuchungen deuten aber auch an, dass die 
Qualität der Eichfunktion selbst verbessert wird. 

4. Erreichbare Genauigkeit 
Nach einer guten Eichmessung (genügend grosser Definitionsbereich, geeignete Stützwerte, 
genaue Messungen) ist ein Fehler von ±10 mK für die Näherung in der Temperatur, ein ver
nachlässigbarer Fehler in der Umkehrfunktion, sowie ein ebenfalls vemachlässigbarer Fehler 
in der Berechnung des Dampfdruckes zu erwarten. Bei der Messung der Referenztemperatur 
am Boden ist ein Fehler von ±40 mK zu erwarten. Dies ergäbe einen totalen Fehler von 
1.8 hPa in den Druckwerten. 
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Diese Überlegungen stehen in einem gewissen Widerspruch mit der Beobachtung, dass die 
Druckwerte in Bodennähe offenbar recht gut mit anderen Messungen übereinstimmen und erst 
bei etwa 700 hPa systematisch positiv zu hoch sind. Es könnte somit die Folgerung gemacht 
werden, dass -- insbesondere wegen einer ungünstigen Verteilung der Eichpunkte bzw. wegen 
einer zu geringen Zahl von Eichpunkten -- die Abweichungen des Eichpolynoms zusammen 
mit der grossen Empfindlichkeit des Drückwertes von Temperaturfehlem zu den beobachteten 
Differenzen führen. Diese Hypothese kann nur dann geprüft werden, wenn alte Daten mit ei
ner neuen Transferfunktion nachgerechnet werden können. 

5. Schiussfoigerungen 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Empfindlichkeit des errechneten Druckes von der 
gemessenen Temperatur in Bodennähe äusserst gross ist. Um die geforderten Genauigkeit im 
Druck zu erreichen, ist es deshalb notwendig, Abweichungen der Funktion t(U) auf maximal 
10 mK zu beschränken. Dazu sind nochmals Eichmessungen der Thermoelemente über einen 
genügend grossen Temperaturbereich und mit geeignet verteilten Stützwerten notwendig. Die 
Verwendung einer verbesserten, auf der eingesetzten Transferfunktion beruhenden Umkehr
funktion kann die Resultate bereits jetzt verbessern. Spezielle Aufmerksamkeit muss einer 
exakten Messung der Temperatur am Boden (Anbinden der Referenz) gewidmet werden. Sie 
begrenzt im Wesentlichen die Genauigkeit der Auswertung. 

Da genügend Rechenleistung zur Auswertung der empfangenen Daten vorhanden ist, ist zu 
prüfen, ob bei der Berechnung des Druckes aus der Temperatur die Formel (7) nach Goff und 
Gratch eingesetzt werden könnte. Dabei ist allerdings festzuhalten, dass die mit der Näherung 
(8) (mit den modifizierten Koeffizienten [siehe Abschnitt 2.2.]) berechneten Werte nur unwe
sentlich abweichen. 
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Anhang Ah Nach Goff (1965) berechnete Sättigungsdampfdruckwerte ê  

t(°Q 
-50 
-49 
-48 
-47 
-46 
-45 
-44 
-43 
-42 
-41 
-40 
-39 
-38 
-37 
-36 
-35 
-34 
-33 
-32 
-31 
-3.0 
-29 
-28 
-27 
-2,6 
-25 
-24 
-23 
-22 
-21 
-20 
-19 
-18 
-17 
-16 
-15 
-14 
-13 
-12 
-11 
-10 
-9 
-8 
-7 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ew(hPa) 
,0635359 
,0712117 
,0797223 
,0891485 
,0995776 
,111104 
,123830 
,137866 
,153332 
,170356 
,189077 
,209643 
,232217 
,256970 
,284087 
,313769 
,346227 
,381690 
,420403 
,462628 
,508642 
,558746 
,613257 
,672514 
,736879 

0,806737 
0,882497 
,964595 
,05349 
,14968 
,25368 
,36604 
,48734 
,61821 
,75931 
,91131 
,07495 
,25102 
,44031 
,64368 
,86206 
,09637 
,34764 
,61692 
,90531 
,21398 
,54416 
,89714 
,27426 
,67693 
,10665 
,56495 
,05347 
,57391 

8,12804 
8,71772 
9,34489 

10,0116 
10,7199 
11,4721 

t(°Q ew(hPa) 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

12,2704 
13,1172 
14,0151 
14,9666 
15,9744 
17,0414 
18,1704 
19,3646 
20,6270 
21,9610 
23,3699 
24,8574 
26,4269 
28,0825 
29,8278 
31,6672 
33,6047 
35,6447 
37,7918 
40,0506 
42,4259 
44,9228 
47,5464 
50,3020 
53,1951 
56,2314 
,59,4166 
62,7570 
66,2586 
69,9279 
73,7714 
77,7960 
82,0087 
86,4166 
91,0271 
95,8479 

100,887 
106,152 
111,651 
117,394 
123,387 
129,642 
136,166 
142,969 
150,061 
157,452 
165,152 
173,171 
181,520 
190,209 
199,251 
208,656 
218,437 
228,604 
239,171 
250,150 
261,553 
273,394 
285,687 
298,444 

t(°Q ew(hPa) 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

311,680 
325,409 
339,646 
354,405 
369,701 
385,551 
401,969 
418,973 
436,577 
454,800 
473,657 
493,167 
513,346 
534,214 
555,788 
578,086 
601,128 
624,934 
649,522 
674,913 
701,127 
728,185 
756,107 
784,916 
814,632 
845,278 
876,876 
909,449 
943,020 
977,613 

1013,25 
1049,96 
1087,76 
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ABSTRACT 
A bpiting-point barometer—commonty catted hypsometer—has been devetoped for use on meteoroiogicai 

radiosondes. In this hypsometer, water is heated electrica!!/, and its boiting temperature is measured with a 
thermocouple. Once the boiting temperature is khowh, pressure is determined via the water yapor Saturation 
pressure curve. 
The pressure ränge required ts 1050-10 hPa, that is, stightty more than two Orders of magnitude. In order to 

achieve an aceuracy of 0.05% in pressure (0.5 hPa at 1000 hPa). boiting temperature must be measured to about 
0.01 K. This formidabte requirement catts for very accurate catibration procedures that are nove! in thermocouple 
thermometry. However. once the thermocoupte is cahbrated, individuat hypsometers utitizing thermocouples 
made of the same batch of materiat do not require catibration. For Computing pressure from boiting temperature. 
the Goff-Gratch reference funetion is suggested; if approximations cannot be avoided, they must be speciatty 
setected. When using another tiquid (e g., Huorochtorohydrocarbons) in the hypsometer; the aceuracy required 
for the temperature measurement woutd be reduced; however. water was chosen because it is environmentatty 
harmtess. 
Apart from the fact that the hypsometer does not require individuat catibration. its advantage over other 

pressure sensors is the fact that a given uncertäinty in boiting temperatureteadsto a practicatty constant retative 
pressure error over the entire pressure ränge. Consequentty. heights computed for the hypsometer sondes 
are more accurate than those obtained from sondes emptoying other pressure sensors (e.g., anerotds). as was 
ConHrrned in an intercomparison. The hypsometer is operätiönatty used in the SRS radiosonde by the Swiss 
Meteorotogicat Institute; so far nearty 3500 successfut rttghts have been made. 

1. Introduction 
Meteorological Services around the worid release so-

called radiosondes reguiariy for determining the ther
modynamic structure and winds in the upper atmo
sphere At around 900 sites, radiosondes measuring 
pressure, temperature, and humidity are carried by bäl-
loon to 10 hPa (corresponding to about 32 000 m) 
twice per day. Radiosondes are dispensable Instru
ments; consequently, a compromise between aceuracy 
and cost must be made. 
There is nö worldwide "Standard" radiosonde. In 

the course of the development of radiosondes that were 
invented in the 1920s, just about every imaginable prin-

CorrMpon^hg auf/tor a^r^M Prof. Hans Richner; Atmospheric 
Science ETH (LAPETH). Hönggerberg HPP. CH-8093 Zürich. Swit
zerland. 

ciple has been used for measuring pressure, tempera
ture, and humidity. This paper deals with one method 
for determining pressure that has been proposed several 
times but could not be reälized, because of the lack of 
the appropriate technology: it describes the working 
principle and the practica! realization öf ä water hyp
someter. 

Intemationai recömmendations ( WMO 1973) re
quire that pressure from the ground (maximum about 
1050 hPa) up to 10 hPa must be measured with an 
absolute aceuracy of ± 1 hPa. In addition. the allowable 
error of the geopotential height (computed from tem
perature, humidity and pressure) is speeified. Depend
ing on the accuracies assumed for temperature and hu
midity, requirements for pressure aceuracy can be in-
ferred, which are less than the stated ±1 hPa, 
particularly at low pressure. PracticaHy all of the 
roughly 12 different types of radiosondes used world
wide (six of which make up for 90% of all ascents) 
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use one or more aneroid-type sensors for pressure. 
White the classical aneroid is still widely used, ceramic 
cells are also employed. 

2. Principle of the hypsometer 
Hypsometer literally means "height meter." In at

mospheric science, however, the term is exclusively 
used for a device in which the boiling point of a liquid 
is measured, and the corresponding pressure is obtained 
from the relation between Saturation vapor pressure and 
boiling temperature. Hence, the hypsometer is some
times also called the boiling-point barometer (Hesse 
1961). Unlike for other barometers (mercury-type ba
rometer, aneroid, pressure gauge), neither gravity nor 
temperature corrections must be applied for the hyp
someter; its reading depends solely on the boiling tem
perature and the physical property of the boiling liquid. 
Also, there is no aging effect as is the case with aner-
oids. Provided the temperature can be measured suffi-
cienfly aceurately, a hypsometer is an easily traceable 
pressure Standard. 
The theoretical basis of the hypsometer is the Clau-

sius-Clapeyron equation, which gives the slope of the 
curve of Saturation vapor pressure versus temperature 
as a funetion of the latent heat of the phase change, the 
temperature, and the difference in specific volume of 
the two phases: 

d^ 
JT " T(a2 <*,) ' (1) 

where is the Saturation vapor pressure, 7/ temperature 
(K), latent heat of the phase change from State 1 
to 2, and â , a, specific volume in State 1 and 2, re-
spectively. 

In the case of evaporation, the latent heat is 
nearly constant, and, since phase 2 is the vapor phase, 
<i2 > a,. Then (1) can be rewritten 

or 

de, 
dr 

d<?s 

An R*r' (2) 

fH,L:2 dT 
R* T' ' 

where m,, is the molecular weight of the vapor and /? * 
the universal gas constant. 

Integrating (3) yields the famous phase diagram for 
liquid and vapor (melting and Sublimation can be 
treäted similarly). With respect to a hypsometer, it is 
important to realize from (3) that for a constant tem
perature error the relative vapor pressure error dê / 
e*; remains almost constant. Over a temperature ränge 
from, say, 100°-7°C (373-280 K corresponding to a 
Saturation water vapor pressure of 1000-10 hPa), tem
perature r itself changes the error in relative vapor 

pressure de , for a constant temperature error dr by 
less than a factor of 1.8 (see also Table )). 
For pressure measurements in balloons and aboard 

high-Hying aircraft, carbon disulfide or ftuorochlorohy-
drocarbon (freon) is sometimes used as hypsometer 
liquid. If the boiling point of the liquid used stays pf/ow 
the ambient temperature (as is the case with ftuoro-
chlorohydrocarbons), no heating is required; if the 
boiling point is aoow, the liquid must be heated to 
reach boiling temperature. In prineipte, a hypsometer 
liquid requiring heating only during part of the ascent 
can be designed; however, it seems that this concept 
has never been applied due to the lack of an appropriate 
liquid. In the !950s, hypsometer were quite populär 
(Dymond 1947; Suomi and Barrett 1952; Conover and 
Stroud 1958). 
While it was never doubted that a water hypsometer 

could ;n pWnc;p/c serve as pressure sensor for the entire 
pressure ränge needed in regulär meteorological upper-
air observations (1050-10 hPa), the required aceuracy 
in determining the boiling temperature was regarded as 
not achievable. The joint efforts of the Swiss Meteoro
logical Institute's Research Division, its Measuring 
System Division, a radiosonde manufacturing Com
pany, and a number of individual scientists have led to 
the development of a water hypsometer that is opera-
tionally used in the Swiss SRS radiosonde (Hoegger et 
al. 1989). As of today, more than 3500 SRS sondes 
have been Hown successfuHy. 

— 

FiG. 1. Practica) reaiization of the SRS hypsometer. The resistor 
composite inside the gtass tube is for heating; one junction of the 
thermocoupte is fixed in the indentation outside the water. (The wires 
of the thermocoupte are barety visibie on the teft outside of the tube). 
The ruter on the right is in centimeters. The neck of the hypsometer 
is about 10 cm long. 
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The SRS hypsometer consists basically of a glass 
tube containing about 1 cm* of distilled water (see Fig. 
1). Boiling is achieved by resistors immersed in the 
water. On one hand, the heating power must be sufA-
cient for the water to actually boil to such an extent 
that the volume above the liquid surface is entirely 
AHed with water vapor and all air is displaced. On the 
other hand, this boiling must not be too intense. Almost 
all the evaporated water condenses on the wall of the 
upper part of the tube and Hows back into the boiling 
area, otherwise the hypsometer would become empty 
during the Aight. At high pressure, the boiling temper
ature is high, as is the required heating power. As the 
balloon ascends, the pressure, and, consequently, the 
boiling temperature and the need for heating power de
crease. (The ambient temperature within the well-in-
sulated sonde housing drops only marginaHy.) A very 
simple, patented temperature sensing and Controlling 
circuit in the hypsometer ensures sufAcient but not ex-
cessive heating power at all pressure values (Rüppert 
1991). Two ordinary 9-V alkaline batteries provide 
sufAcient power for an entire balloon Aight reaching 10 
hPa in about 90 min. 

Boiling temperature is measured by a copper-con-
stantan thermocouple, the wires having a diameter of 
70 (copper) and 100 ̂ m (constantan). The con-
stantan wire is slightly thicker than the copper wire for 
stability reasons. Because its heat conductivity is about 
50 times less than that of copper, no signiAcant addi
tional temperature error is introduced. One junction is 
located in a Ane indentation in the glass bulb (see Fig. 
1). Experiments proved that this arrangement was su
perior to other setups with the junction inside the tube, 
either in the liquid or vapor phase. Average temperature 
differences between the water and the location of the 
thermocouple were carefully measured; they are in any 
case less than 1 mK. [ A detailed discussion of the use 
of thermocouples as well as an extensive list of related 
literature can be found in Kienzie (1973).] 
The second junction of the thermocouple is Armly 

Axed in a 8 mm x 10 mm x 30 mm aluminum block. 
Its temperature is measured by a metal resistor, con-
sisting of a coil of highly pure copper inside the block. 
Copper has proved to be superior to platinum because 
of its better linearity in the temperature ränge in ques
tion. Also, comparisons showed that the temperature 
coef Acients of the speciAc resistance of unrelated cop
per wires—even from different suppliers—deviate 
only a little. 
The thermoelecthc force of the thermocouple (in the 

literature, the term "thermoelectric power" is widely 
used, here the physically more correct term ' 'thermo
electric force" is preferred) is fed via a circuit for mul-
tiplexing other sensors to an ampliAer whose Output 
modulates the 403-MHz radio frequency transmitter 
utilizing pulse position modülation. Since the signal of 
the thermocouple is in the microvolt ränge, consider-
able efforts were necessary to prevent radiofrequency 

power (radiated by the sonde itself and picked up by 
the thermocouple) to enter the active circuttry where it 
invariably would cause erroneous signals. Also, the 
multiplexing and aceurately amplifying of the very 
small voltage could be realized only because miniatur-
ized, highly integrated microelectronic cireuits became 
available during the last decade. In particular, a self-
calibrating voltage-to-time Converter capable of elimi-
nating any drift in the system is a crucial element for 
the overaH aceuracy of the system. 
At the ground Station, the thermoelectric force and 

the resistance of the metal resistor sensing the reference 
temperature are restored from the telemetry signals. At 
this point it should be recalled that thermocouples are 
calibrated always with one junction at 0°C. Figure 2 
illustrates how the boiling temperature is determined 
using the classical method utilized in thermocouple 
thermometry (see, e.g., Lide 1992, p. 15-1): 

1) The reference temperature f^, is determined from 
the value of the metal resistor. 
2) Using the calibration funetion r = F(t/) for 

the thermocouple :nve*/*se'/y [subsequently called t/ 
= C(f)], the thermoelectric force cŶ, corresponding 
to the temperature r^, is computed. 
3) The actually measured thermoelectric f o r c e i s 

added to (7̂ , , yielding 
4) Using the calibration funetion f = F(t/) for the 

thermocouple, the boiling temperature r<, is determined 
from the thermoelectric force 
5) Using an appropriate funetion (see section 3), 

the Saturation water vapor pressure e, for the boiling 
temperature f,, is computed. 
From the funetion relating Saturation water vapor 

pressure to temperature, the required aceuracy of the 
boiling temperature for a certain aceuracy of the pres
sure can be directly determined; Table 1 lists a few 
values. As already theoretically discussed, for a con
stant temperature error of 10 mK, the relative error in 

UM 

+u t=F(U) 

ref 
t °9 

ref 
FtG 2. Diagram iHustrating how the boiting temperature is deter

mined from the reference temperature and the thermoetectric force 
f/, using the direct funetion f = F(fV) and its inverse Lf = G(f). 
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TABLE 1. Data ittustrating the sensiüvity of pressure measurements 
on the aceuracy of the boiling temperature. Here p = e, Stands for 
the Saturation pressure, f,, for boiting temperature. Ap for the 
absotute. and Ap/p for the relative pressure error associated with a 
temperature uncertainty of !0 mK. As additionat information. i is the 
height in the Standard atmosphere where pressure pis found. (In ßrst 
approximation and för a given boiling temperature. Ap varies tinearty 
with the temperature uncertainty, as mehtioned in the text.) 

p = e. (hPa) (°C) Ap(hPa) Ap/p (%) :(m) 
1000 99.63 0.36 0.036 t l ! 
300 81.35 0.20 0.040 5574 
200 60 09 0.092 0.046 Ü784 
100 45.84 0.051 0.051 16180 
50 32.90 0028 0056 20576 
20 17.52 0.013 0 063 26481 
tO 699 0.0069 0.069 31055 

pressure changes by a factor of less than 2 over a pres
sure ränge comprising two Orders of magnitude. Table 
1 also demonstrates that the requirements for temper
ature accuracies are quite formidable. It seems that 
thermocouples are very rarely used in äpplications that 
require accuracies beyond 1 K; at any rate, no literature 
could be found reporting on ättempts similar to the one 
described here. Consequently, the development of the 
hypsometer could not build on previous experience 
gathered elsewhere. 
An initial investigation had to prove that the noise 

ahd the uncertainties in the entire transmission chain 
(multiplexing; ampüHcation; mödulation; telemetry; 
demodulation; signal reconstruction ) are smaller than 
the necessary resolution and absolute aceuracy. Äs nu-
merous experiments showed, this requirement is fül-
ßlled; the maximum error introduced here is less than 
10 mK. In addition, all sondes are subjected to a pre-
launch Overall test, where such errors are eompensated 
for (see section 4) during the test course. 
From Table 1 it is clear that tabulated values för 

thermoelectric force (e.g., Bums et al. 1993; ASTM 
1981) are not accurate enough to be used in a hypsom
eter application. In addition, even the slightest impu-
rities in the copper and minute changes in the compo-
sition of the constantan alloy affect thermoelectric 
force already in an amount that exceeds the required 
aceuracy. Consequently, a stock of copper and con
stantan wire (representing the amount needed in a pe
riod of about thirty years) was pröcüred. The wires 
come from the same batch of metal and were drawn on 
the same machihe in one continuous procedure. Hence, 
it is safe to assume that all thermocouples made of these 
wires will have very similar impurities, comparäble lat-
tice structure, and̂  in the case öf the constantan, the 
same composition of the alloy. Consequently, it is also 
safe to assume that for all thermocouples made from 
these wires the thermoelectric force will be equivalent. 
This specific thermoelectric force was determined in 

a calibration procedure. One junction of the thermo

couple Was kept at 0°C in a water-ice mixture (the ice 
Was made from distilled Water for maximum aceu
racy), the other in a temperature controlled aluminum 
block, its temperature being measured independently 
by a Fluke 2I80A platinum thermometen Special ef
forts were made to minimize temperature gradients 
along cables and wires, thus, avoiding errors due to 
nonuniform temperature distribution and spurious ther
moelectric effects. Thermoelectric forces were mea
sured over a ränge from about —5° to !05°C. Subse
quently, the calibration points were approximated by 
mathemätical functions using a least Squares approxi
mation procedure. The residuals served as a measure 
for the quality of the ßf of different functions. 
Since there is no way to reliably predict which type 

of funetion approximates a given set of data points best, 
the following relationships were investigated: 

r=^,t/ + a2^ (4) 
f = a,L/ + a 2 ^ + ̂ U^ (5) 
f = a,t/ + + (6) 

as well as all containing an additional constant ao. Fur
ther, exponential functions of the form 

f = aexp(M7 + c) (7) 
were also tested. With some surprise it was found that 
the calibration data could best be approximated by a 
third-order polynomial with zero offset; all other fune
tion, in particular the exponential ones, yielded signif
icantly larger residuals. The funetion ßnally adopted is 
, = = 0.02609IH/ - 7.51328 

x lO-'L/i + 4.20242 x 10-"U\ (8) 
Temperature values computed using this funetion 

deviäte typically by 4 mK from the calibration data; in 
any case, the differences never reach 10 mK. The in
verse funetion L/ = F"' = G(f) (needed for correcting 
for reference temperatures different from 0°C, see sec
tion 2) was initially also based on the calibration däta. 
Closed-loop errors were then änalyzed. These errors 
are the difference between the original thermocouple 
voltage C/ and the computed voltage U'. The latter is 
obtained from the original one by ßrst using the direct 
and then the inverse, funetion; that is, t/' = G[F(t/)]. 
This analysis showed that the overall aceuracy could 
be substanüally improved when the inverse fünetion 
was derived from the direct funetion (i.e., the polyno
mial approximating the calibration data) rather than 
from the original calibration data itself. "Artißcial" 
calibration points were, therefore, computed in the 
ränge from —5° to 40°C (i e., the ränge in which the 
reference temperature can be found). Subsequently, 
these data points were approximated by another third-
order polynomial representing the inverse funcüon 
[/ = G(;) = F*' = 38.2577; + 5.00632 

x 10 - 1.54953 x 10";'. (9) 
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White it is obvious that the calibration points must 
cover the entire ränge over which the ßtting funetion 
will actually be applied, it was also found that the ränge 
over which the data are actually ßtted must not be un-
necessarily wide. If the inverse funetion G(f) is ßtted 
also over the entire ränge of -5° to 105°C instead of 
only the -5° to 4Ö°C ränge (over which it is actually 
used), the closed-loop errors are about 20 times 
greater! However, this improvement is really negligible 
to that achieved when the inverse funetion is based oh 
the direct one rather than the original calibration data. 

In principle, the direct funetion F( t/) could be in-
verted analytically to yieid G(f); however, this would 
have required greater efforts without any additional 
beneßt. In addition, a limitation to a narrower temper
ature ränge as just described would not be possible. 

Recalibrations at about yearly intervals over nearly 
15 years prove that the electrica! properties of the batch 
of wires set aside remain stable (as postulated above) 
and that aging does not require any changes in the cal
ibration funetion; 

3. Saturation water vapor pressure as funetion of 
temperature 
The Saturation vapor pressure at the boiling temper

ature is—as explained in section 2—identicai With the 
ambient pressure. Hence, for the overall aceuracy pf a 
hypsometer, the funetion t\,(r) relating Saturation water 
vapor pressure with temperature must also be sufß-
ciently accurate. Today, the most widely used reference 
funetion in all ßelds öf science is the equation origi-
nally pubiished by Goff and Gratch (1946) and—after 
the introduction of the new IPTS-48 temperature 
scale—slightty modißed by Goff (1965): 

log,„^= 10.79586 ( l 

- 5.02808 log,o^^ + 1.50474 

x 10*"{1 - to-^2[(r/r.,)-!)j + 0.42873 
x io ' ( 1 0 " ^ " '^" - 1} - 2.2195983, (10) 

where is the Saturation water vapor pressure, 
(- 1013.250 hPa) Saturation vapor pressure at the triple 
point, T ( = f + To,) temperature (K), Tq, ( = 273.16 
K ) temperature of the triple point of water, and f tem
perature (°C). 
Because of its structure, this funetion scares many 

people off. However; given the Computer power avail
able today even oh a simple personal Computer, there 
is really ao good reason for not using this ''correct'' 
relationship. 
Nevertheless, meteorologists argue that they need 

saturätioh water vappr pressure only over a limited 
temperature ränge ( typically —50° to +50°C) and tra-

ditionally use the much simpler, so-called Magnus 
equation derived 150 years ago (Magnus 1844): 

^ = 6.1086^"^'"^+". (11) 
This original Magnus equation must, however, not 

be used for a hypsometer, because it deviates signiß
canüy from the Goff-Gratch values above 50°C, 
namely +2 hPaat 50°C and +59 hPa at 100°C. [For a 
rather eomplete discussion of this and numerous other 
approximations, see Gibbins (1990) .] 

If the Goff-Gratch funetion cannot be used for some 
reason, the foltowing "Magnus-type" relationship is 
suggested: 

<?, = 6.088c"^""^"". (12) 
By variational analysis, the coefßcients of the orig

inal Magnus equation were optimized for best ßt to the 
Goff-Gratch values in the ränge 3°-102°C (corre
sponding to Saturation pressure of 8-1087 hPa). In
stead öf äbsoiute pressure differences, the r̂ /arfvt? ( i.e., 
percentage) differences were minimized, bearing in 
mind that relative pressure errors are more meanihgful 
than absolute ones in the application envisaged. Äs Fig. 
3 shows, the relative error of this approximation! never 
exceeds 0.2%. (A word of caution: this formula. must 
not be used for temperatures below 3°C; because here 
the differences become very signißcant!) 
4. Prelaunch procedures for the SRS hypsometer 
Among other functions, also the hypsometer on the 

SRS radiosonde is checked prior to launching. This is 

6 % 

5̂  

p 4 

o 

E 2 
1, 

0' 

0 20 40 60 80 100 "C 
temperature 

FtG. 3. Relative deviations (%) of saturaüon water vapor pressure 
of the original (circles) and the modified (dots) Magnus formuia from 
the Goff-Gratch values for the temperature ränge required by the 
water hypsometer. 
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urvi 

t= F(U) 

ret 

t[°e] 
tref + 'c ret 

FtG 4. Graph depicting how the temperature correction t; is deter
mined. Note that for ctarity the magnitude of t. is greatly exagger-
ated. 

accomplished by measuring the reference temperature 
r̂ r (i.e., the temperature of the aluminum block con
taining one junction of the thermocouple) using a pre-
cision temperature probe. This value is subsequently 
used for ealibrating the metal resistor sensing the ref

erence temperature during the balloon ascent. Using the 
actually telemetered data, pressure is computed using 
the procedure outlined in section 2. In practice, this 
pressure does not have exactly the same value as that 
read on the Station reference barometer. Any difference 
is compensated for by introducing a temperature cor
rection !, to the actual reference temperature r̂ ,. This 
correction is kept constant during the entire Hight Fig
üre 4 illustrates how the correction temperature ̂  is 
determined and what its effect is. 
A major advantage of this procedure is the fact that 

it includes the entire teiemetry chain of the sounding 
system, that is, of both the sonde and the ground equip-
ment. Hence, the results of this system calibration, 
namely, the correction temperature 4, is an excellent 
measure of the overall Performance of the system. Dür
ing the Rrst months of operational use of the SRS 
sonde, typical values for were around +200 mK. Di
rect intercomparisons using two or more different 
sondes on the same balloon, as well as Statistical anal
yses of profile data and Output from meteorological 
models, led to the eonclusion that the SRS hypsometer 
produces pressure values that are systemaücally too 
high (typically 1.5 hPa) shortly after launch; (Given 
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F)G. 5 Mean difference and Standard deviation of geopotentiat height computed för four different sondes, SRS, A, B, and C. Reference 

was the prectsion height radar at the aerotogica! Station Bracknett, United Kingdom. Filted and open symbois for sondes A through C 
distinguish between different evaiuation procedures. The vertical scate approximates the tog of pressure. Each data point represents typicaHy 
35 comparisons. and above !4 hPa typicaHy 20 comparisons. 
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the pretaunch check, pressure values on the ground 
were, of course, exact.) As it tumed out, the correction 
temperatures f,. were indeed too high. The time allowed 
for the arrangement to become thermally stable during 
the ground check was simply insufßcient; after all, one 
deals with temperature differences of the Order of 10 
mK. Subsequently, the timing of the procedure was 
changed, and data are taken only when the temperature 
stability is better than 25 mK within 30 s. Now the 
mean of the corrections is signißcanüy smaller, typical 
magnitudes being less than 100 mK. It will be difßcult 
to further reduce these residual values because they are 
the effect of a number of system-related uncertainties 
(e.g., in the analog-to-digital conversion) and the result 
of the quahtization errors. 
This procedure might seem complicated, ahd one 

might wohder why the boiling temperature is not di
rectly measured by the copper resistor. Three reasons 
led to the concept described for the SRS sonde. 

(i) Air temperature and (in the future) dewpoint are 
a}so measured by thermocouples (because of their low 
thermal mass and small radiaüon error). Consequently, 
the circuitry for thermocouple measurements is already 
available oh the sonde. 

(ii) För thermocouples, a universal calibration fune
tion (depending only on its crystaline structure) can be 
used as long as the coüple is made from the same batch 
of material; resistors need individual catibraüons (de
pending also on crystaline structure but to a greater 
extent on the physical dimensions) over the entire tem
perature ränge for the aceuracy required. 

(iii) Thermal mass and thermal conduetivity of even 
a small resistor arrangement in the hypsometer causes 
errors in the temperature measurement that easily ex-
ceed 10 mK. 

5. Higher-order effects in thermocouples 
The critical issue in the context of the water hypsom

eter is the aceuracy of the boiling temperature. In this 
context, the procedure used in eompensaüng for non-
zero reference temperature deserves attention. One as-
sumes that partial thermoelectric forces add up to Üie 
total thermoelectric force as it would be measured by 
a thermocouple between 0°C and the boiling tempera
ture; that is, 

^, + y, = (i3) 
From a physical point of view, this is correct if the 

thermoelectric force is primarily caused by the See
beck effect. [For an elementary but very clear dis
cussion of the different thermoelectric processes, see 
Quinn (1983); for a more theoreücal treatment of the 
issue see MacDonald (1962),] However, below the 
Debey temperature (for copper 310 K) phonons or 
lattice waves contribute to the thermoelectric force; 
causing a peak in the thermoelectric force below 

room temperature. It is safe to assume that the so-
called phonon drag does not cause problems in the 
hypsometer application for two reasons: (a) the tem
perature of the thermocouple wires are either above 
or only slightly below the Debey temperature where 
the contribution of phonons is negligible, and (b) the 
calibration includes the effect of phonon waye drag. 
However, it should be recalled that changes in the 
temperature gradient along the wire do cause devia
tions from the calibration (with constant gradient) at 
temperatures below the Debey temperature. No ät
tempts have been made to compensate for electric 
ßelds that are certainly present in the vicinity of the 
radiosonde transmitter and that also affect the See-
beck effect. AH experimental data gathered in the 
laboratory and in the ßeld indicate that none of these 
secondary effects becomes comparäble to the uncer
tainty of the calibration data itself. 
Since the lattice structure of the metal has an effect 

on the thermoelectric force, the signal from a ther
mocouple depends also oh pressure. A radiosonde 
hypsometer Covers a pressure ränge of about 10̂  Pa 
(from 1000 hPa to a few hectopascals). Getting and 
Kennedy (1970) investigated the effects of pressure 
on platinum-rhodium-platinum and chromel-alu-
mel thermocouples; for about 300 K the pressure ef
fect of 10 Pa was well below 0.1 ̂ V. It is safe to 
assume that the effect is of the same order of mag
nitude as for the eppper-constantan thermocouple. 
Obviously it is quite negligible for the pressure ränge 
in question. White light Hexing does not affect the 
characteristics öf the thermoelement, bending or 
straining the wires can change their thermoelectric 
force beyond tolerance. As experiments with the SRS 
hypsometer showed, this effect is reversible and dis
appears after a few weeks. Since the thermoetement 
of the hypsometer is not manipulated when preparing 
the sonde for launch, this fact has no negative effect 
in operational practice. 
For the SRS hypsometer, water was chosen as boit

ing liquid. There are substances exhibiüng more fa-
vorable saturaüon vapor pressure curves in the sense 
that a reduced aceuracy in the boiting temperature 
yields a better aceuracy in pressure. But most of these 
substances (among them particularly ßuorochtorohy-
drocarbons) are environmental^ criticat, and it would 
be unwise for a scienüßc group dealing with environ-
mentat problems to use such substances öperätionally 
in appticatiöns where they cännot be recuperated. For 
psychological reasons, this Statement holds even if üie 
amount introduced into the environment is negligible 
compared to the amount from other sources. Should ä 
smaller sensiüvity of the Saturation vapor pressure on 
the boiling temperature reatly become necessary, 
methyt alcohot might be an environmentalty acceptable 
alternative to water; however, probtems caused by 
"nonreproducible purity" woutd need further investi-
gation 
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6. Conclusions 
Water hypsometers can be used operationally on ra

diosondes covering the entire pressure ränge from 1050 
to 10 hPa. Provided that reliable telemetry is available, 
an absolute aceuracy of about 0.3% can be achieved 
without any additional calibration. In the case of the 
SRS sonde, a prelaunch compensation with the char-
acter of a one-point calibration is performed, resulting 
in an esümated aceuracy of the pressure data of typi
cally 0.1%, that is, better than 1 hPa close to ground 
level. Extensive calibration in an environmental Cham
ber, which allowed to simuiate balloon ascents up to 
10 hPa, conhrmed the high quality of the pressure data. 
One of the most öutstanding features of the hypsom

eter is the fact that its re/afrvt' aceuracy (i.e., the per
centage error) remains nearly constant over the entire 
pressure ränge ( see Table I ) . For other pressure sensor 
used in radiosounding, the relative error increases with 
decreasing pressure (Richner and Philips 1982). The 
consequence can be seen in Fig. 5: in a radiosonde 
intercomparison, the heights of the sondes were indi-
vidually computed from sonde data with respect to the 
hydrostatic equation and compared to the height deter
mined by a precision radar.' With decreasing pressure, 
the deviations of the computed height from the radar 
reference increase substanüally (and more than lin
early) for sondes with aneroids, while the height error 
of the hypsometer-equipped SRS sonde remains about 
constant. Notable also is the fact that Üie Standard de
viation for Üie hypsometer sonde near 10 hPa is only 
about one-half that of Üie best aneroid sonde. [The 
comparison assumes that temperature data are exact. 
For a discussion of the effects of pressure and temper
ature errors on the geopotenüal height using different 
eomputational schemes, see Richner and Viatte 
(1995),] 
The cost of a hypsometer radiosonde is nöt much 

different from that of any other sonde; additional ex-
penses for Üie highly sensitive and relatively complex 
electronic cireuifry is compensated for by Üie low cost 
of Üie hypsometer and Üie thermocouples. The SRS 
sonde's sensors dp not require individual calibration 
that further adds to its cost-effectiveness. 
Although a hypsometer does require careful han-

dling änd preparation, the prelaunch manipulaüons are 
no more complicated for üie SRS sonde than for the 
majority of other radiosondes. The preflight procedure 
that includes the enüre telemetry chain has been com
pletely aütomated, the only critical component being 
the paüence of üie Operator who has to wait for Üie 
reference arrangement to reach thermal equilibrium. 
The SRS sonde with its hypsometer is also successfully 

' Tentative. unpublished data; coürtesy of Drs. John Nash. Frank 
Schmidlin. and Pierre Viatte. 

used by military sounding stations that are operäted by 
trained, but otherwise nonspecialized, personne] who 
are on duty only a few weeks per year ! 
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73d ed., Chemical Rubber, 2200 pp. 

MacDonaid. D. K. C. 1962: TAermoe/ecrnctry. An /nfro</Mcf<on M 
(ne Pnncip/M John Wi!ey, 133 pp. 

Magnus, G, 1844: Versuche über die Spannkräfte des Wasser
dampfs. Amt. PAy& CAew., 61, 225-247. 

Richner. H., and P. D. Phillips. 1984: The radiosonde intercompari
son SONDEX, Spring 1981. Payerne. AiM- App/. GeopAya. 120, 
851-1198. 
, and P. Viatte, 1993: The hydrostatic equation in the evaiuation 
aigorithm for radiosonde däta. 7. Afmoj. Ocean<c Teenno?., 12, 
649-656. 

Rüppert. P., 1991: Hypsometer having controiled heating, particu
larly for use in meteorological radio sondes. U S. Patent No. 
5 048 337; Europe-Patent No. 0427662. 

Suomi, V. E , and E. W Barrett. 1952: AH expenmental radiosonde 
for the investigation of the distribution of water vapor in the 
stratosphere. /?ev. Sei, /n̂ rrnnt.. 23,272-292. 

WMO, Ed., 1973: Instruments änd meteorological observations. 
WMO No. 8. World Meteorological Organization, CH-1211 Ge
neva, 450 pp. 

96 



Ü.4 
Ortung der Radiosonde zwecks Windmessung 

P. Rüppert 

L Ortungsverfahren 

Für die Berechnung der Profile von Windgeschwindigkeit und Windrichtung wird die Hori
zontalprojektion der Sondenflugbahn benötigt. Die für die SRS verwendeten Windberech-
nungsverfähren sind in Artikel 1.1 „Die Auswertung von Radiosondendaten" detailliert be
schrieben. Hier soll die Erzeugung der dafür notwendigen Ortungs-Rohdaten beschrieben 
werden. 

Heute werden in den meisten Radiosondierungssystemen eines der beiden Ortungsprinzipien 
A) oder B) verwendet: 'i 

A) N%v:g<3%oHSMeyzwef%e 
Die fliegende Sonde empfängt Navigationssignale und sendet diese mehr oder weniger verarr 
beitet zür Bodenstation. Navigationsnetzwerke können (bis jetzt) gratis genützt werden und 
bieten kostengünstige (LORAN C) oder sehr genaue Windmessung (GPS). 

B) Rgdar- M?M% PeM-yy-sfeme 
Die Radiosonde wird vom Standort der Bodenstation durch Peilung und - im Falle von Radar 
zusätzlich -- durch Laufzeitmessung geortet. Derartige Systeme sind autonom. Da die SRS 
äüch im militärischen Wetterdienst eingesetzt wird, ist diese Unabhängigkeit von ausländisch 
kontrollierten Netzwerken interessant. 

2. Radar und Radiotheodoüt 

Radar und Radiotheodolit peilen die Sonde durch Vermessung der Eievation e und des Azi-
mutes et (Fig. 1). Das Radar misst zusätzlich die Distanz d. 

Das (rechtwinklige) Seitenprojektions-Dreieck ist bestimmt, wenn die Distanz d und die Eie
vation e von einem Radar gemessen werden. Die Genauigkeit der Distanzmessung ist wegen 
der Rückführung auf eine Zeitmessung hoch und wird von der Sondenposition wenig beein
fiusst. Hingegen können die beiden gepeilten Winkel je nach Situation durch Beugung der 
Radiowellen an Inhomogenitäten der Atmosphäre oder durch den Horizont sowie durch Re
flexionen an der Erdoberfläche und anderen elektrisch leitenden Hindernissen in bedeutendem 
Masse verfälscht sein. 
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Wird eine PTU-Radiosonde mittels Radar geortet, so ist die Positionsbestimmung übefbe-
stimmt, da im Dreieck die Grössen 

h geopotentielle Höhe (aus PTU-Sondierung) 
d Radardistanz 
e Eievation 

gemessen werden. 

Im Artikel 1.1 „Die Auswertung von Radiosondendaten", Abschnitt 3.5 wird gezeigt, wie die
se Redundanz zur Verbesserung der Winddatengenauigkeit verwendet wird. 

Bodenstation 

Radiosonde 

h Seitenprojektion (Aufriss) 

Bodenstation 

OL 
W 

Horizontatprojektion (Grundris; 

Radiosonde 

Figur !: Schemätische DarsteOung der Radionsondenortung in Seiten- und Horizona!-
projektion. 

2. /. Rod;otheodô t (Pei.er) 

Mit solchen Peilsystemen werden die beiden Winkel Azimut und Eievation gemessen. Aus 
den PTU-Werten der Radiosonde wird die geopotentielle Höhe bestimmt, die zusammen mit 
dem Höhenwinkel die Horizontalprojektions-Distanz d' ergibt. Bei kleiner Eievation bewir
ken Peil-Ungenauigkeiten bedeutende d'-Fehler. Leider unterstützen sich zwei Fehlerquellen: 
Nicht nur sind bei kleinen Elevationswinkeln die wegen der ungünstigen Geometrie entste
henden Fehler grösser, die Peilgenauigkeit selbst ist wegen der kleinen Eievation zusätzlich 
schlechter (vor allem wegen der Bodenechos). 
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Beispiel a: 

h=20km 
8 = 10° 
d'= — = 113,4km tge 
Ae = 0,3° 

=> Ad'= 3600 m 

Diesem Nachteil der Radiothedolitenmethode steht als Vorteil die Einfachheit der Elektronik 
von Radiosonde und Bodensystem gegenüber. Die beiden Radiosondierungssysteme 
BASORA 400C und P-760 sind Radarsysteme, können aber auf Radiothedoliten-Betriebsart 
umgeschaltet werden. 

2.2. Rodor 

Das Radar kann als einen um die Distanzmessung erweiterten Peiler aufgefasst werden. Des
halb gelten für die Verhältnisse der Winkelmessgenauigkeiten die gleichen Betrachtungen wie 
unter a) beschrieben. Dank der mit dem Radar zusätzlich gemessenen Distanz d ist die Er
mittlung der Horizontalprojektions-Distanz d' bedeutend weniger abhängig von Elevationsge-
nauigkeiten. 

Beispiel b: 

e = 10° 
d = 120 km 
d'=d-cose = 118,2 km 
Ae = 0,3° 

=^Ad'=100m 

Der Unterschied der Distanzmessfehler Ad' im Peiler- und im Radarbetrieb ist eindrücklich. 

Die Radarmethode bietet die zusätzliche Möglichkeit, den Wind auch ohne PTU-Werte zu 
messen. Die Höhe wird bei dieser Betriebsart aus der Distanz d und der Eievation e berechnet. 
Der Vorteil der einfachen Radiosonde (keinen PTU-Messteil) Wird mit einer weniger guten 
Höhenmessung erkauft. 

Beispiel c: 

e = 10° 
d = 120 km 
h = d-sih e = 20,8 km 
Ae = 0,3° 

=> Ah = 600m 
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Mit BASORA 400C wird die Hälfte der Flüge als ausschliessliche Windsondierungen (6 h 
und 18 h) ohne PTU-Messung durchgeführt. 

3. Sekundärradar zur Ortung der SRS 

3 /. System 

Sowohl BASORA 400C der SMA als auch die P-760 - Anlagen der Armee sind Sekundärra
darsysteme im Frequenzbereich 403 MHz bis 406 MHz. 

Die Peilantennen haben Öffhungswinkel von ca. 10 Grad. Die Peilung ist automatisch und 
arbeitet nach dem „Lobe Switching"-Verfahren: Der gerichtete Strahl wird mit elektronischen 
Phasenschiebern zyklisch in vier Stellungen unten-oben-rechts-links aüsgelenkt. Aus den re
lativen Empfangssignalstärken in den vier Stellungen Werden die Informationen für die Win
kelpeilung gewonnen. 

Im Unterschied zum Primärradar, das mit der Reflexion des Bodensenderimpulses an einem 
passiven Reflektor arbeitet, gibt in einem Sekundärradarsystem das Ziel aktiv Antwort. Die 
Radiosonde benötigt ausser dem Sender also einen Empfänger für den Bodensenderimpuls, 
die Hochfrequenzelektronik der Sonde ist somit ein Transponder. 

Der Empfänger in der Sonde bedeutet zwar einen zusätzlichen Aufwand, das System bietet 
dafür aber einige wichtige Vorteile* 

— Das Empfangssignal am Boden nimmt nur mit dem Quadrat der Distanz ab, beim Primär
radar jedoch mit der vierten Potenz. 

— Zusammen mit dem Antennengewinn der Peilantenne erreicht man gute Radar-
Sondensignalstärken auch bei grösseren Distanzen. 

— Wegen der relativ kleinen notwendigen Senderleistungen sind die Sekundärradargeräte 
betriebssicher. 

— Mit der gleichen Bodenausrüstung können ausser den Radarimpulsen auch die PTÜ-
Telemetriesignale empfangen werden. 

— Letztere profitieren vom grossen Antennengewinn der Peilantenne, dies ergibt grosse 
Reichweiten (bis 300 km). 

— Dank der Richtwirkung der Peilantehne ist das Sondierungssystem sehr robust gegenüber 
Störsendern. So ist im langjährigen Betrieb des BASORA 400C kein einziger Fall einer 
Störung durch eine fremde, fliegende Radiosonde bekannt (ein Problem, das weltweit bei 
vielen Sondiefungsstationen auftritt). 

— Sekundärradar-Radiosondierungssysteme sind preisgünstiger als Primärradaranlagen. 

3.2. Technik 

Der SRS 400 - Transponder empfängt und sendet im Frequenzbereich von 403 bis 406 MHz. 
Der Sondensender sendet 50 )ls lange Impulse mit einer Wiederholüngsfrequenz von ca. 
450 Hz, und zwar auch ohne den Empfang von Signalen des Bodensenders. Treffen Boden-
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senderimpulse im Sondenempfänger ein, dann „synchronisieren" sie dessen 450 Hz - Gene
rator und lösen so Sondenantwortimpulse aus. Aus bestirnmten, hier nicht näher erläuterten 
Gründen wird nur jeder zweite Sondenimpuls synchronisiert, d.h. der Bodensender arbeitet 
mit einer etwas höheren als der halben Impulsfrequenz der Sonde. In Fig. 2 sind die beiden 
Zustände dargestellt: links der Mitte die synchrone, rechts die frei sendende Betriebsart. 

Der Radarimpulsbetrieb läuft im Transponder der Windsonde kontinuierlich ab, in der PTU-
Sonde wird er etwa alle Sekunden kurz unterbrochen, damit die PTU-Werte übertragen wer
den können. Siehe Artikel 11.1, Abschnitt 2. 

während 5QjJs403MHz 

Diagramm der HF - tmpulse 

t2 . t i ̂  t2 tt t i t i t i 

Sonden-
Sender 

Boden-
Sender 

während 1 jus 403MHz 

Bodensender eingeschaltet 
Sonde synchronisiert 

Bodensender ausgeschaitet 
Sonde frei sendend 

te: Laufzeit Bodensender-̂  Sondenempfänger 
ti : Impuls-Periode der frei sendenden Sonde - 2ms 
t2: Impuls - Periode der synchronisiert sendenden Sonde! 2 < ti 

Figur 2: !mpu!sfo!ge des SRS 400 Transponders in synchronisiertem Betrieb (Ünks) und 
frei sendendem Betrieb (rechts). 
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Das folgende Blockschema zeigt die Transponderelektronik in der SRS 400. 

403 MHz-Antenne \/4 

Sende-Empfang-Umschatter (TR) 

Empfänger mit Fitter, Lokatosziüator, Mischer, Verstärker, Demoduiator 
Modutator, Sender 

tmputszentrate 

PTU - tmputse  
SRS - 400 Hochfrequenzteit 

Figur 3: Biockdiagramm der Transponderetektronik in der SRS 400 

* * * 
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!. Einleitung 
In dieser Arbeit wurde eine statistische Analyse einer Roh-Messdatenreihe der Radiosonde 
SRS durchgeführt. Die Sonde misst elektronisch den Luftdruck, die Umgebungstemperatur 
und die Feuchte, manchmal zusätzlich noch den Ozonpartialdruck. Die Erfahrung mit der 
Sonde hat gezeigt, dass bei der Signalübertragung von der Sonde zum Empfänger ein elektro
nisch bedingter Fehler auftritt: Jedes Signal übt auf das nachfolgende Signal einen mehr oder 
weniger grossen Einfiuss aus. Der Zweck dieser Analyse ist eine statistische Verifikation und 
die Quantifizierung des Effekts. 

Das Messverfahren wird als bekannt vorausgesetzt (Artikel Hl) und nur die wichtigsten Tat
sachen im Zusammenhang mit der oben genannten elektronischen Verfälschung werden in 
Abschnitt 1 kurz aufgeführt. Die sich ergebende Arbeitshypothese ist die Basis für ein lineares 
Regressionsmodell, das in Abschnitt 2 erläutert wird. Auf diesem Modell basiert die in 
Abschnitt 3 beschriebene statistische Analyse. Der letzte Abschnitt fasst die Ergebnisse 
zusammen und diskutiert einige Konsequenzen. 

!.). Das Messverfahren 

Da die Signalübertragung von der Sonde zur Empfangsstation auf einem Kanal erfolgt, 
müssen die Daten der verschiedenen Messgeräte (Kanäle 0-7) in einem Multiplexer zusam
mengefasst werden. Dabei wird jeder Messwert in eine spannungsproportionale Zeit tk 
umgewandelt: So ist das gemessene Eingangssignal proportional zur Zeitdauer zwischen zwei 
Messimpulsen. Elektronisch geschieht dies folgendermassen (Artikel 11.1, Abb. 2 und 3): 
Das Eingangssignal wird mit der Spannung eines Sägezahngenerators verglichen, der nach 
Erreichen der verstärkten Eingangssignal-Spannung wieder zurückgestellt; dann wird der 
nächste Kanal gemessen. Hat der Sägezahngenerator also die Spannung des Eingangssignales 
erreicht, so schickt der Messimpulsgenerator ein Signal ab, setzt den Sägezahngenerator 
zurück und schaltet auf den nächsten Messkanal. 

So entsteht ein Impulsraster, in dem die eigentliche Messinformation in der Länge der Zeitin-
tervalle zwischen den Impulsen enthalten ist. Zur Orientierung in diesem Impulsraster wird 
nach der Übertragung des sechsten Kanals ein Synchronisierimpuls ausgestrahlt, der doppelt 
so lang ist wie die üblichen Impulse. Im Folgenden wird eine vollständige Impulssequenz der 
Kanäle 0 bis 7 als ein Messzyklus oder kurz Zyklus bezeichnet. 

Die typischen Zeiten sind: 

Intervall zwischen den Messimpulsen 0.4 s bis 1.8 s 
Dauer der Messimpulse 3 ms 
Dauer der Synchronisierimpulse 6 ms 
Zeit für einen Zyklus ca. 8 s 
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1.2. Datenverarbeitung 

Die SRS-Rohdaten enthalten die Kanalangaben, sowie die Länge der entsprechenden Zeit
intervalle. Aus letzteren können die ursprünglichen Messwerte des entsprechenden Kanals 
zurückgewonnen und nachfolgend mit Hilfe von Eichgrössen die meteorologischen Parameter 
abgeleitet werden. (Artikel 11.1) 

! .3. Arbeitshypothese 

Die eingangs erwähnte Signalverfälschung durch das Vorgängersignal - im Folgenden, kurz 
Vorsignaleffekt genannt - wird darauf zurückgeführt, dass der Sägezahngenerator nach dem 
Erreichen der Signalspannung Vk i des Vorgängersignals nur unvollständig auf die Nüll-
spahhung zurückgestellt wird. Dies bewirkt eine verkürzte Ladezeit, um die effektive Signal-
spannüng Vk des Nachfolgesignals zu erreichen. Das heisst, die aus dieser Zeit zurückge
wonnene Spannung Uk ist zu klein, und ebenso der daraus berechnete Messwert, sofem dieser 
monoton von der Spannüng abhängt. 

Wir nehmen nun an, dass die zurückbleibende Restspannung am Sägezahngenerator ein 
kleiner Anteil p der Vorgängersignalspannung Vk-i ist. Also 

Vk = Uk + p-Vk-i+Ek (1.2) 

Uk ist die Differenzspannung zwischen der effektiven Spannung und der Restspannung und 
somit gleich der Spannung, die man aus der übermittelten Zeit tk zurückgewinnen kann. Die 
Grösse Ek beschreibt den stochastischen Messfehler. Zwischen der Spannung Uk und der Zeit 
tk besteht ein linearer Zusammenhang (Sägezahngenerator, siehe auch Gleichungen oben), 
somit ergibt sich sofort die Gleichung: 

Tk = tk + p-Tk.i+ek (13) 

Die „wahren" Zeiten Tk entsprechen den effektiven Sensorspannungen Vk, und der Fehler ek 
hängt entsprechend linear vom Fehler Ek ab. Anders ausgedrückt gelten die Gleichungen 
Tk = F(Vk) und ek = F(Ek), wobei F eine lineare Funktion ist. 

Es wird angenommen, dass p für jede Sonde einen individuellen Parameter darstellt. Ferner 
dürfte die Grössenordnung von p im Hundertstel oder Tausendstel-Bereich liegen. 

2. Mode!! 
2.). Ein Regressionsmode!! 

Aus der rekursiven Beziehung (Gleichung 1.3) ergibt sich folgende Darstellung: 

Tk = tk + p + p-Tk-2+ ek-i) + ek 
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wobei: ê  stochastischer Messfehler. 

Da p als klein anzunehmen ist (p < 10"̂ ) wird der Term p̂-Tk-2 vernachlässigt, und man erhält 
nach kleinen Umformungen die Beziehung 

tk = Tk-p-tk-i+dk (2.1) 

wobei: dk = -(ek + p-Ck-i) der stochastische Messfehler ist. 

Diese Beziehung kann als Regressionsmodell mit dem stochastischen Fehler dk aufgefasst 
werden. Die zu schätzenden Parameter sind der „wahre" Wert Tk und der Parameter p. Es ist 
zu beachten, dass wenn der Erwartungswert von ek als 0 angenommen wird, der Fehler dk 
ebenfalls den Erwartungswert 0 aufweist. 

Betrachten Wir zuerst die Spannungsverläufe bzw. die äquivalenten Zeiten für jeden der acht 
Kanäle einer Sondierung während des Aufstiegs vom 4. Juli 1994 um 12:00 Uhr (siehe 
Figur 2.1). Die horizontale Achse entspricht der Aufstiegszeit in Sekunden und die vertikale 
Achse zeigt die Werte tk des entsprechenden Kanals. Man beachte den abfallenden Wert des 
Kanals 1 (Hypsometer), der dem mit der Höhe abfällenden Druck entspricht. Die Kanäle 3 
und 6 zeigen den Verlauf der Temperatur. Tiefe Temperaturen entsprechen grossen Werten 
ünd umgekehrt. Femer misst speziell diese Sonde aüf Kanal 5 den Ozonpartialdruck. 

Was aus den Plots sofort ersichtlich wird, ist der nichtstationäre Verlauf aller Messungen. Das 
Verwenden der Beziehung 2.1 für eine Regression ist deswegen nicht so einfach, weil die 
Grösse Tk eine Funktion der Zeit ist und nicht, wie bei der gewöhnlichen linearen Regression 
üblich, als Konstante geschätzt werden kann. Das klassische Vorgehen besteht darin, däss 
man die Trends in den Zeitreihen eliminiert und mit den korrigierten Zeitreihen weiter 
arbeitet. 

Eine erste einfache Eliminiening des Trends der Zeitreihen brachte in einigen Probefällen aber 
zuwenig sichere Resultate. Man muss den Trend sehr sorgfältig abschätzen, was bedeutet, 
dass ein gewisser Aufwand in der Wahl der Methode betrieben Werden müss. Die Tatsache, 
dass die Temperatur in einem Messzyklus mehrfach gemessen wird, ermöglicht eine relativ 
einfache Vorgehensweise, um den Parameter p abzuschätzen. Wir beschränken uns deswegen 
im Folgenden nur auf die Analyse der Temperaturmessreihen, 

2.2. Trendeiiminierung via interpoiation der Temperaturmessreihen 

In einem Messzyklus der SRS-Sonde wird die Temperatur in kurzen Zeitabständen von zwei 
bis drei Sensoren (Kanal 3, Kanal 6 und meistens auch Kanal 5) sehr genau gemessen. Die 
Idee besteht nun darin, die Temperaturzeitreihe eines Kanals auf die Zeitpunkte der Zeitreihe 
des anderen Kanals zu interpolieren. Wir wählen den Kanal 3 willkürlich als Referenzkanal 
und interpolieren die Zeitreihen von Kanal 5 und 6 auf die Zeitstützstellen des Referenz
kanals. Damit haben wir die Möglichkeit die Trendeliminierung mit Hilfe der Differenz-
büdung von Referenzwerten und interpolierten Werten vorzunehmen. Wir wählen das lineare 
Interpolationsverfahren, erstens weil es einfach ist und zweitens weil es wegen der relativ 
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kleinen Zeitabstände im Sekundenbereich noch genügend genau sein dürfte. Zudem ergibt 
sich die Möglichkeit, den Interpolationsfehler abzuschätzen, wie weiter unten zu sehen sein 
wird. 

Sondierung 4 Juti 1330 
C3 

Tg OS 

HB 13B 3BB9 6600 

TN 3 3 
CO CO 
so CO -MB HB t2 

CD TCO na ts 

et *3<S 

t7 
Figur 2. i: Spannungsverläufe der Sondierung vom 4. Juli ! 994. Die y-Achsenwerte 
entsprechen den t^Werten. Die x-Achsenwerte tj^ entsprechen den Aufstiegszeiten ̂  

Mit T3,z bezeichnen wir die Zeitstützstellen der Messreihe tß,z des Kanals 3. Dabei bezieht sich 
der Index z auf den Messzyklus der Sonde und ist zugleich der Zeitindex für die Messreihe 
des Kanals k. Die auf diese Zeitpunkte der Messreihe t3,z interpolierten Werte der Reihe ts,z 
bzw. t6,z seien 

ẑ = a]-t5,z-!+a2-t5,z 

bzw. 
Vz = b, - t6,z l + b2- t6,z 

mit 
ai = (T3,z - T3.z) / (ls,z ' l5,z-l) 

bzw. 
bl = (T6,z- T3,z) / (t6,z ' T6,z-t) 
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und 
&2 = (T3,z - Ts.z-l) / (l3,z - T5,z-l) 

bzw. 
b2 = (T3,z - T6,z-t) / (T6,z - I6.Z-1) 

als Gewichte der linearen Interpolation. Dabei sind 13,2 bzw. T6,z die Zeitstützstellen der Mess
reihen t5,z bzw. t<S;z von Kanal 5 und 6. Mit Gleichung 2.1 erhält man die Beziehung 

ẑ = Ri (Ts,z-l - P't4,z-t + dg z-i) + &i (T5,z - P*t4,z + d3,z) 
Für \]/z ergibt sich eine analoge Beziehung. 

Zieht man diesen Wert von dem Wert t3,z ab, so erhält man Wiederum mit Gleichung 2.1 das 
Regressionsmodell. Analog verfährt man mit \[/z. 

t3,z - 5z = (T3,z - (arTs,z-- + a2-T3,z)} - p {t2,z - (art4,z-i + a2-t4,z)} + 8z 

Auf der rechten Seite sieht man, wie sich die Differenz links zusammensetzt: 
Der erste Term rechts stellt den mterpolätionsfehler für den "wahren" Wert T dar und dürfte 
sehr klein sein, Hingegen ist der Term, der p enthält, doch deutlich verschieden von Null 
anzunehmen, da t̂ z und t4,z zwei verschiedene Zeitreihen sind. Der stochastische Fehler 8z ist 
wiederum linear abhängig von den dk_z und damit auch von ek;z 

8z = d3,z - (ar d5,z.i + a2 - dg,z) 

Damit hat er auch den Erwartungswert (X Dies ist die einzige Annahme, die bis jetzt für den 
stochastischen Messfehler gemacht wurde. Zusätzliche Annahmen, wie z.B. Annahme einer 
Normalverteilung oder Unabhängigkeit, müssen erst gemacht werden, wenn Aussagen über 
die Signifikanz verlangt werden. Wir können aber beispielsweise nicht a priori annehmen, 
dass die Residuen 8z untereinander unabhängig oder auch nur uhkorreliert sind. Dies ist durch 
die Datenanalyse zu kontrollieren. 

Vereinfacht sieht das Regressionsmodell, das die Basis für die folgenden Untersuchungen 
bildet, so aus: 

Az = Aint,z + p ' Av<,r,z + 8z (2.2) 

wobei: Ai„t,z - Aint;z: Interpolätionsfehler (sehr klein) 

Wenn ausser dem Vörsignaleffekt sonst keine systematischen Einflüsse mehr vorliegen, so 
dürfte der anfällige zeitliche Trend in Az durch den zweiten Term rechts heraus gefiltert 
werden. Der entscheidende Punkt ist, dass der Interpolationsfehler sehr klein ist. Damit haben 
wir im Gegensatz zur Gleichung 2.1 ein ganz gewöhnliches Regressionsmodell vor uns. Wird 
der erste Term rechts weggelassen oder zum stochastischen Fehler hinzugefügt, ergibt sich 
eine Regression durch den Nullpunkt. Man kann auch einen mittleren Interpolationsfehler 
zusätzlich als Konstante schätzen. Eine allfällige Zeitabhängigkeit dieses Terms dürfte sich in 
beiden Fällen kaum mehr auswirken. 
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3. Datenanatyse 
3 ). Datenbasis 

3. /. f. Dotenouswoh/ und Dotenbeschreibung 

Für die in Abschnitt 3.2 beschriebene Datenanalyse wurden weitere 20 Sondierungen 
verwendet. Es sind dies die Tages- und Nachtsondierungen vom 

3. Mai 1994 
5. Mal 1994 
7. Mai 1994 
8. Mai 1994 
9. Mai 1994 (Tagessondierung, misst auf Kanal 5 Ozon) 
12. Mai 1994 
19. Mai 1994 
20. Mai 1994 (Tagessondierung, misst auf Kanal 5 Ozon) 
21. Mai l 994 
22. Mai 1994 

Eine einzelne Sondierung misst in der Regel pro Kanal 500 bis 800 Werte über einen Zeit
raum von maximal 6000 s, bzw. 1 Std. 40 min. 

3 / 2. Daten 

Ein Datensatz beinhaltet jeweils die Zeitpunkte der Einzelmessungen in Sekunden und die 
eigentlichen Messwerte bzw. tk in Sek- 10*t Die Nummern der Messkanäle (0 bis 7) gehen aus 
der Anordnung der Spalten hervor. 

Für die Auswertung werden nur die Datensätze des Eichmodus und des Betriebsmodus 
berücksichtigt. Für den Betriebsmodus 4 (Messphase) werden nur die Zeilen eingelesen, deren 
laufende Messzeiten Werte verschieden von Null zeigen. Die Daten des Eichmodus werden 
zur Bestimmung der Parameter in den Gleichungen 1.1 gebraucht. 

Falls einzeihe Messwerte oder Zyklen fehlen, werden die Werte interpoliert. Die Methode ist 
allerdings für grössere Datenlücken nicht geeignet und muss für zukünftige Anwendungen 
verbessert werden. 

Eigentliche Ausreisser sind in den Originaldaten nicht zü finden. Die Zeitreihen der Mesŝ  
werte weisen einen recht glatten Verlauf auf (siehe Figur 2.1). Einzelne Sondierungen haben 
aber grössere Messlücken' Es fehlen manchmal mehrere Zyklen. Die Mittagssondierung vom 
20. Mai wurde z.B. für die Regressionsanalyse nicht berücksichtigt, weil über einen längeren 
Zeitraum (ca. 6 Min.) Messwerte fehlen. Auch die Sondierungen des 8. Mai wurden wegen 
der Datenlücken weggelassen. Diese Probleme könnten mit einer verbesserten Interpolations
methode teilweise gelöst werden. Die jetzige simple Methode produziert bei grösseren 
Datehlücken Aüsreisser. 
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Datum Geschätzte 
Steigung der 
Regressions 
geraden 

Standard
ab

weichung 

Signifikanz Residuen 
standard
fehler 

rse 

Multipler 
Korrela

tionskoeffi
zient 

Tages 
sondierungen 
3. Mai 1994 0.00194 8.92 10 ,-s <1.0 10 ,-13 0.0013 0.26 
5. Mai 1994 0.00142 1.04 10" < 1.0 10 15 0.0019 0.10 
7. Mai 1994 0.00177 1,01 10 1.0 10 f!3 0.0016 0.17 

*9. Mai 1994 0.00087 1,09 10" 7.510 15 0.0009 0.19 
12. Mai 1994 0.00153 5.75 10 < 1,010 15 0.0011 0.32 
19. Mai 1994 0.00176 5.03 10 ,-5 < 1.010 15 0.0008 0.47 
21. Mai 1994 0.00086 5.79 10' < 1.0 10 15 0.0010 0.13 
22. Mai 1994 0.00171 1.04 10' 1,0 10 15 0.0022 0.10 
gemeinsam 0.00152 3.32 10* < 1.0 10 15 0.0013 0.19 
Nacht

sondierungen 
3. Mai 1994 0.00179 3.25 10 r5 < 1.0 10 ,-15 0.0006 0.65 
5 . Mai 1994 0.00177 4.05 10* < 1.0 10 15 0.0007 0.58 
7. Mai 1994 0.00155 3.35 10* 1.010 15 0,0006 0.57 
9. Mai 1994 0.00169 3,28 10* < 1.010 15 0.0006 0.57 
12. Mai 1994 0.00153 1.06 10" < 1.010 15 0.0018 0.12 
19. Mai 1994 0.00146 8.01 10 < 1.010 15 0.0014 0.19 
20. Mai 1994 0.00100 3.70 10"' < 1.010 15 0.0005 0.36 
21. Mai 1994 0.00163 3,30 10* <1.0 10 15 0.0006 0.59 
22. Mai 1994 0.00194 3.89 10 < 1.010 ,-15 0.0007 0.59 
gemeinsam 0.00166 1.37 10* 1.0 10 -15 0.0006 0.57 

TabeMe 3.!: Die Statistiken für das RegressiönsmodeM Gl. 2.2. Die mit * bezeichnete 
Sondierung misst auf Kana! 5 Ozon. 

3.2. Resuttate 

Für jede Sondierung wurde die Regression Gl. (2.2) durchgeführt und die Steigung der 
Regressionsgeraden, d.h. die modellierte Grösse des Vorsignaleffekts p in Tabelle 3.1 ausge
druckt, dies mit zusätzlichen statistischen Angaben wie der Signifikanz P, multiplen 
Korrelationskoeffizienten r*̂  etc. (siehe z.B. Härtung, 1991). Um die Vertrauenswürdigkeit des 
Regressionsmodells abzuschätzen, wurden zusätzlich Grafiken für die Residüenanalyse, wie 
Tukey-Anscombe-Diagramme, sowie Diagramme für die Verläufe der Autokorrelation der 
Residuen, erzeugt. 
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3.2. /, Grösse des Vdrsigno/ê ekts 

Die Steigung der Regressionsgeraden p ist in TabeHe 3.1 für die verschiedenen Tage getrennt 
nach Tages- und Nachtsondierungen aufgelistet. Die Werte liegen alle im Bereich 0.0008 bis 
0 002. Das heisst, der Vorsignaleffekt bewirkt eine (additive) Verfälschung des Signals um 
zirka 1 bis 2%c des Vorsignalwertes. Die Grössenordnung wie auch die um ein bis zwei 
Grössenordnungen kleinere Standardabweichung s des Vorsignaleffekts über alle Sondie
rungen hinweg lassen diese Angabe als sehr plausibel erscheinen. 

Die Grösse des Vorsignaleffekts p bleibt praktisch Unverändert, wenn zusätzlich eine 
Konstante für den mittleren Interpolationsfehler Aiht,z geschätzt wird. Dieser ist in der 
Grössenordnung 10 ̂, also praktisch Null, d.h. A^z 0. 

3.2.2. VeMrauenswürdtgkeit des Regress'onsmode/'s 

Aus den Plots „Residuen 8z gegen Fit p" (Tukey-Anscombe-Plots, Figur 3.1) für die Mittags
sondierungen vom 3. Mai und 21, Mai ist eine Dreiteilung der Datenstruktur ersichtlich. Dies 
ist auf das Zusammenlegen der S,- und ty-Regressionsdatensätze (siehe Gleichung in Kapitel 2) 
zu einem eirizigen Datensatz zurückzuführen. 

Um den Effekt von allenfalls unentdeckten Ausreissem zu eliminieren, wurden zusätzlich 
robuste Regressionen durchgeführt. Diese ergaben im Vergleich mit den Tabellenwerten eben
falls nur sehr kleine Unterschiede in den Schätzungen für p. 

Die sehr kleine Standardabweichung s bedeutet, dass die Schätzung p eine recht präzise 
Angabe für p ist. Die Standardabweichung und die Signifikanz P müssen aber mit einer 
gewissen Vorsicht interpretiert Werden. Beide Grössen werden zu klein geschätzt, wenn die 
Annahmen über die Residuen verletzt sind, d.h. wenn es Ausreisser bei den Residuen gibt 
Abb.3.3 oder die Autokorrelation der Residuen für Lag > 1 ausserhalb der Signifikanzgrenzen 
liegen (Abb. 3.1 und 3,2), Positive Autokorrelationen, wie sie hier hauptsächlich zu beo
bachten sind, bewirken zu kleine Werte des Vorsignaleffekts p (Hampel et al. 1986, z.B. S. 
388, oder Mosteller and Tükey, 1977). Figur 3.1 zeigt die Autokorrelation der Mittags
sondierung vom 3. Mai, die für einige Lags Werte knapp an der Signifikanzschwelle hat. 
Etwas weniger kritisch ist die Autokorrelation der Mittagssondierung vom 21, Mai, bei der 
vor allem der Wert der Korrelation bei Lag = 1 eine gewisse Signifikanz aufweist. Die 
Existenz dieser Korrelationen kann auf ein nicht vollständiges Eliminieren des Zeittrends 
zurückgeführt werden. 

Weiterhin ist das Regressionsmodell nur dann vertrauenswürdig, wenn die Residuen eine 
Normalverteilung aufweisen. Wie die Normalplots in Figuren 3.3 und 3.4 zeigen, verhalten 
sich die Residuen der beiden Sondierungen recht „gutartig". Die Quahtile-Quantile 
Diagramme sind also in guter Näherung Geraden und die Histogramme zeigen annähernd 
Normal Verteilungen. 
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3.2.3, Togesze't/'che Abhöngfgke'ten der Residuen 

Ein weiterer interessanter Punkt ist der mehr als doppelt so grosse Wert der Residuenstandard-
fehler der Tagessondierungen im Vergleich zu den Nachtsondierungen (Spalte 6 in 
Tabelle 3.1), Ausnahmen waren nur der 12. und 19. Mai. Dass diese zwei Nachtsondierungen 
ähnlich grosse Werte für die Standardabweichungen zeigen, ist auf Ausreisser in den Daten 
zurückzuführen (Interpolation). Der sonst doppelt so grosse Wert für die Tagessondierungen 
ist möglicherweise eine Folge der troposphärischen Turbulenz, die tagsüber grösser als nachts. 
Auch die multiple Korrelation r̂  dokumentiert dieses unterschiedliche Verhalten der 
Residuenstreuung für Tag- und Nachtwerte (letzte Kolonne): Bei den Nachtsondierungen ist 
diese Grösse in der Regel deutlich höher. 

Der modellierte Vorsignaleffekt p für alle Tageswerte zusammen ergibt einen ähnlichen Wert 
wie die entsprechende Schätzung für alle Nachtwefte. Beide Werte liegen innerhalb des 
Wertebereichs der Einzelsondenschätzungen. Somit kann ein mittlerer Wert für den 
Vorsignaleffekt p von zirka 1.5 %o angegeben werden. 

4. Zusammenfassung und AusbHck 
Das Ziel dieser Arbeit war das quantitative Abschätzen des "Vorsignaleffekts", eines propor
tionalen Anteils des Vorsignals, mit dem das aktuelle Signal selber (additiv) verfälscht wird. 
Mit Hilfe der in Kapitel 2 hergeleiteten Regressionsgleichung konnte dieser Anteil auf etwa 
durchschnittlich 1.5 %o festgelegt werden. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass dies 
ein gerätespezifischer Wert ist, das heisst, jede Sonde hat ihren individuellen Wert. Deshalb 
sollte eine allfällige (operationeiie) softwaremässige Elimination des Vorsignaleffekts für jede 
Sondierung einzeln gemacht werden. 

Als weiteres Resultat wird ein Einfiuss des Tagesganges der troposphärisehen Turbulenz auf 
die Residuenstandardfehler der Regression vermutet. Während der Nacht sind die Werte des 
Residüenstandardfehlers bis auf die erwähnten Ausnahmen nur etwa halb so gross wie die am 
Tag. 

Die Messtechnik ermöglicht es, sehr kurzfristige zeitliche Temperaturschwankungen nachzu
weisen. Diese Tatsache kann dazu benutzt werden, charakteristische Grössen der Turbulenz 
aus den Daten direkt zu bestimmen. Es ist möglich, dies mit einem analogen Vorgehen wie in 
Abschnitt 2 zu realisieren, was eine mögliche Weiterführung der vorliegenden Arbeit 
darstellen könnte. 
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Figur 6.i : Residuendiagramm (oben) und Autokorre!ationsp!ots (unten) für die Mittags
sondierung vom 3. Mai ! 994. 
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Figur 6.2: Residuendiagramm (oben) und Autokorreiationsdiagramme (unten) für die 
Mittagssondierung vom 2!, Mai ! 994. 
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Figur 6.3: Histogramm (oben) und Normatverteiiungsdiagramm (unten) der Residuen 
für die Mittagssondierungen vom 3. Mai ! 994. 
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H.6 

[NFLUENCE OF THE RAD!AT!ON ON THE 
TEMPERATURE MEASURED BY THE SRS 400 SONDE 

D. Ruffieux, J. Joss, P. Viatte, and P. Rüppert 

!. "NTROPUCTiON 

The temperature sensor of the SRS 400 sonde is a copper-constantan thermocouple made of a 
0.050 mm diameter constantan wire soldered with a 0.063 mm diameter copper wire*. This 
reduced size - as compared to the large, mechanical bimetal-thermometer - causes an 
improved time response and a reduced error due to radiatiön (Hoegger et al., 1989), 
Meanwhile, the radiatiön still has a non-negligible effect on the sensor and, therefore, on the 
quality of the measurement. Various inter comparison campaigns showed significant 
deviations between the SRS 400 and the other Systems, the latest measuring colder 
stratospheric temperatures than the SRS 400. Moreover a systematic temperature blas 
between the Swiss sonde data and the ECMWF mode! output was observed. 
Because of the impossibility of comparing the measured temperature profiles with an absolute 
reference profile, indirect ways of estimating the effect of radiatiön were performed and 
compared. 
- The heat transfer relationship describes theoretically how heat is exchanged between the 

sensor and its environment. 
- Laboratory experiments gave clues on how the SRS 400 temperature sensor reacts to 

visible (VIS) and infrared (IR) radiatiön versus pressure, orientation, sensor coating, sensor 
size, etc.. 

- In-fMght experiments were performed in order to check in-situ the effects of shadowing, 
radiatiön from the sonde, albedo, and sensor coating on the quality of the measurements. 

- A mean temperature day-night difference (DND) can be estimated to determine the 
influence of radiatiön on a temperature sensor at high altitude. Long time series of 
soundings launched during the night (without any short wave radiatiön effect, the sonde 
being in the dark) are compared with those performed during the daytime (see for example 
Teweles and Finger, 1960; Zhai and Eskridge, 1995). 

A good agreement between the results allowed to apply a radiatiön correction to the 
operational soundings performed with the SRS 400. This was initiated on 1 January, 1999̂ . 
The next Chapter will shortly describe the theöretical basis; then the three methods of 
investigation mentioned above will be discussed. 

* The initial copper wire of 0.050 mm was soon repiaced with one having a diameter of 0.063 mm and thus, 
being more rugged. A consequence of this change was an 19 % increase of the radiatiön error (see section 3.2). 

^ The correction is applied to all daytime soundings with a weighting funetion (10 % öf the sun angle) to 
compensate for weaker radiatiön effect at sun angles lower than 10 degrees above hörizon. 
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2. THEORY 
Computation of radiaüon effects is based on the heat transfer equation (see for example 
Schmidlin et al., 1986; McMillin et al., 1992), estimated values for individual terms being 
shown in Tab. 2): 

-h(T, - T) - oeAT^ +eR + yS = 0 (1) 

where h = heat transfer by conveetion hg and diffusion hj (WK*') 
T = true air temperature (R) 
Tx = sensor temperature (K) 
A = area of sensor 
6 = sensor coefficient of emissivity for infrared radiatiön 
y= sensor coefficient of absorpüon for solar radiaüon 
R = incident power of infrared radiaüon (W) 
S = incident power of solar radiatiön (including the albedo from the atmosphere) (W) 
o* = Stefan-Boltzman constant 

From eq, (1), and neglecting the infräred contribütions on the SRS 400 sensor (see section 
3.2), the radiaüve heating error for a wire sensor (Tx-T) = AT can be expressed as: 

AT = -yS/h, (2) 

The temperature sensor of the SRS 400 is very small, as reflected by the small Reynolds 
numbers in Tab. 1. Therefore, the contribution caused by diffusion of heat from the sensor to 
the surrounding air must also be considered. It depends on the geometry (cross or linear 
sensor) and is of the same order of magnitude as the convective transfer for the Swiss sensor 
at 10 hPa. The value of the heat transfer coefficient h may be given by (McMillin et al., 1992, 
modified to include diffusion): 

h=h<+ h„ = -ß(Re)" + kf (geometry) (3) d 

where k = thermal conductivity of gas (Wm-IK-1) 
d = diameter of sensor 
ß - coefficient f(Re) 
Re = Reynolds number 
m = exponent characterizing the magnitude of the radiaüon effect, f(Re) 

The thermal conductivity of the air k is related to the air temperature (regressed according to 
Mason, 1971): 

k = 0.024 (—L—)<""3 (4) 273.16 
The Reynolds number in eq. (3) can be expressed: 
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Re = _ pVad (5) 

where Va = ascent rate of sonde (ms *) 
p = density of the air (kg-m'̂ ): 

p = 1.28 ("273.16 Y P ^ 
A 1013.25 

(5a) 

where P = pressure (hPa) 
H = viscosity of the air (J-s-m ): 

]i = 1.717E-5 
\,0.8 

273.16 (5b) 

Tabte !: Reynoids numbers (Re) estimated for various sonde types and meteoroiogicai 
conditions. 
P 
T 
Va 

950 hPa 
20 °C 
5 ms * 

100 hPa 
-70 °C 
5 ms - l 

lOhPa 
-60 °C 
5 ms * 

6hPa 
-60 °C 
5 ms * 

SRS 400 - 0.063 mm 19.31 3.93 0.36 0.22 
VIZ - 1.27 mm 389.32 79.30 7.27 4.36 
RS80- 1.6 mm 490.49 99.90 9.16 5.50 

3. LABORATORY EXPERtMENTS 
3. /. Context of the exper'ments 
SRS 400 temperature sensors were tested in a vacuum Chamber to determine their reactions to 
various parameters changes. Experiments were conducted with two designs of sensors and 
variable 
- pressure (9.35-984 hPa), 
- wind speed (0.25 ̂  6.5 ms'*), 
- radiatiön angle of incidence (0 - 90°) 
- radiatiön intensities (1300- 1820 Wm'̂ ), 
- angle of attack of the air (0°, 45°, and 90°). 
The results showed a minor effect of long-wave radiatiön on the sensor (-0.13 K). By de-
composing the various effects, it was possibie to identify and weight the sources of heat 
transfer from the environment to the thermocouple (see Tab. 2). The considerable contribution 
of diffusion at low Reynolds numbers (see Tab. 1) makes the exponent m in eq. (3) 
significantly smaller than 0.5 representing the well-known square-root(Re) law for convective 
transfer at high Reynolds numbers. 
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p 
T 
Va 

convec-
tion 

diffusion TR to 
space 

IRfrom 
cloud 

VIS from 
cloud 

VIS from 
sun 

950 hPa 
20 °C 
5 ms * 

[mWctn'] -0.514 -0.071 -0.414 +0.254 +0.172 +0.573 
[%] -52 -41 +26 +17 +57 

lOhPa 
60 °C 
5 ms* 

[mWcm*'] -0.336 -0.468 -0.117 0.099 0.117 0.573 
[%] -40 -46 14 +12 +20 +68 

Tabte 2: Contribution öf various sources of heat transfer to the SRS 400 temperature sensor, 
Vaiues are given for äbsoiute power to the sensor (per cm of iength) and in percentage of the 
totai transfer. There are severa) assumptions invoived, such as the equivalent cioud 
temperature (TcptcM-,) = - i 0 °C, Tĉ p,) = -30 °C) and aibedo (30 % ) . The vaiues give an order 
of magnitude and depend on the temperature of the atmosphere and the ciouds seen by the 
sensor. 

For the temperature sensor of the SRS 400 with d = 0.063 mm and based on Tognini and 
Joss (1997), we find for the heat transfer h per unit length of the sensor 
[mW cm"']: 

h= 0.280 
\0.9]3 

273.15 + 1 1 + 0.242. 
\0.913 

273.! 5 
+ 1 (6) 

The mean effect of radiaüon on the sensor temperature (measured in the laboratory, line E in 
Tab. 1 of Tognini and Joss, 1998) was regressed for pressures below 170 hPa and the 
relationship found has the following form: 

log(AT) = 0.477 - 0.342 log(P) (7) 

Eq. (7) can be compared with eqs. (9) and (10). In eq. (7) the laboratory results underestimate 
the radiaüon effects, because the effect of ground and/or clouds aibedo on the sensor had not 
been considered. This was added in eqs. (8) and (9) with measurements undertaken in-situ 
using specially designed sondes. 
3.2. Sources of mfJuence and the'r magn'tude on the rad'afjon error zl7* 
Tognini and Joss (1998) have investigated various influences on the SRS 400 temperature 
sensor. The main conclusions can be found below. 
— 7%e fw/ZMence amMeMf (Ja^oMfory) femperafMre or a#Mo.sp%er'c femperafKre: the 

temperature dependence of the thermal conductivity of äir makes AT at -60 °C 1.186 times 
larger than at 20 °C. 

— DMHnefer qf copper-w're: the change from Q.050 mm copper wire to 0.063 mm copper wire 
increases the radiaüon effect by a factor of 1.192. 

— 7%e?7MocoMp/g .yAape: if the thermocouple has the shape of a "cross", it heats the ambient 
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air slightly more than the "linear" thermocouple: for a "cross" the AT is 1.045 times larger 
than for a "linear" wire. 

— Type qf yoMermg ar fAe rAerwoeoMp/e: from time to time poor, dirty, large solder-points 
can increase AT by a factor of -1.2, compared to a clean, shiny and small solder-point. 

— 7*ype qf surface 'w!/nea''aye/y aroû a* rAe rAerwocoMp/e (insulation, tin-plated or silver-
plated: residues of paint (bumed insulation as compared to a tin-plated region, which is 
10 mm long on both copper and constantan wires) have increased AT by a factor of 1.28. 
Silver plating has a -6 times better reflection than tin. The overall reflection coefficient 
including the soldering point of the "linear" thermocouple is 73 %. Note that the region of 
influence (distance where the influence is reduced to 37 %) for a 0.05 mm (0.2 mm) copper 
wire is 4,3 mm (14 mm) at 10 hPa with 5 ms*' ascent speed. This is the region where e.g. 
surface properties play a role. They determine heat transfer to the air and conducüon in the 
wire. 

— A%g/e qf'Hcfaence qf fAe SM% (perpendicular or average; the rotation of the sonde allows all 
angles): at perpendicular incidence of the radiatiön, AT is largest, 1.27 (= 4/n) times larger 
than on average, i.e. when rotating on the string below the balloon. 

— Ang'e qf mc'aeHce qf fhe a'r: if the air flow moves along, i.e. parallel to the wire, it warms 
up causing a AT larger by a factor of 1.18 than a flow blowing at 45 or 90 degrees. 

— Knowing the heat-transfer from the thermocouple to the ambient air, we can estimate the 
/7?-raa'far:oM error: at 10 hPa with 5 ms*' ascent speed, an equivalent cloud temperature 
between -60 °C and 0 °C produces an fR-influence of less than 0±0.1 °C. The symmetry 
around 0 °C is caused by the fact that the radiatiön loss of a thermocouple at -60 °C Into 
füll space equals (at first approximation) the radiatiön gain from the half space filled by 
clouds (equivalent radiaüve cloud temperature of -25 °C). For the absorpüon coefficient of 
the thermocouple, a value of em = 0.5±0.5 is assumed. This worst case value for the IR-
radiation error could be reduced by ah aluminum- or silver-plating of the thermocouple. 

By cumulating all these sources of influence (1.18 - 1.27 - 1.28 - 1.2 - 1.045 - 1.192 - 1.186 = 
3.40), a factor of three is obtained. Neglecting some of the sources was probably the cause for 
the initially contradictory laboratory results. 

4. tN-FUGHT EXPEMMENTS 
A series of in-flight experiments was organized at Payeme in 1998. Sondes with a special 
design were launched at specific times and weather conditions. Two main types of sondes 
were prepared and launched: 
- sondes with a thermocouple on the side of the Styrofoam box, 
- sondes with thermocouples set at the bottom of the Styrofoam box, and fixed on various 

surface types. 
The first type was designed to measure aitemately air temperature when the sensor was in the 
sun and when it was in the shade of the box, because of the spinning of the sonde. Although a 
qualitative difference was observed, a high variability between the soundings as well as an 
influence of the Styrofoam box on the sensor made the measurements difficult to interpret. 
For the second design, three small metal plates (12 by 12 mm each) were placed 1 cm below 
the bottom of the sonde. Differential temperature (from a reference placed at the same 
location as the operational setup) was measured at each of the surfaces. Again and as 
expected, the results were quite complex to analyze, but meanwhile, they were in general 
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agreement with the theory, the various surfaces being significantly warmer than the air. 
Temperature differences were much larger during daytime than during nighttime or without 
clouds. Effects were of smaller amplitude at lower altitude and interpretation was more 
difficult above 20 hPa, mainly because of inertia in the heat transfer within the Styrofoam 
wall of the sonde. 
The results obtained with this approach, in conjunction with other in-situ ground-based 
experiments, showed a stronger effect of ground/cloud aibedo on the temperature sensor of 
the SRS 400 than expected. By combining the results of the laboratory method (see section 2) 
ahd those from in-flight experiments, and by applying a 30 % aibedo effect (Ohmura and 
Gilgen, 1991), a second-degree polynomial fit can be found (figure 1): 

AT = 2.927 -1.293 log(P) + 0.131 log(P)' (8) 
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Figure t: Second-order-poiynomiai iin-iog fit caicuiated from iaboratory experiments 
combined with in-flight measurements. 

Using a "cross" sensor with an aibedo of 30 % (Joss and Rüppert, 1998) and by regressing the 
values weighted by AT (with = 0.969 and SDEV(reg) = 0.09K) the following relationship 
can be found: 

log(AT) = 0.658 - 0.382 log(P) (9) 
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5. TEMPERATURE DAY-NtGHT D'FFERENCE 
The median profile of the day-night difference (DND) reflects the mean influence of the 
radiatiön. The relatively high Standard deviation is explained by secondary effects like snow 
cover, variable cloudiness, presence of preeipitation, etc., as well as the daily thermal 
variability of the atmosphere. För each singie day, above the tropopause, the incoming 
radiatiön is strong and fairly constant and median DND values represent well the averaged 
radiatiön effect on the temperature sensor. Below the tropopause several complex effects 
(including the radiatiön) affect the temperature profile differently from day to day ahd will 
also be globally included in this approach using a multi-year set of data. 
The DND was calculated by subtracting the temperatures of each 1200 UTC sounding from 
those of the previous and the next 0000 UTC soundings from two years öf data: 1995 and 
1996 (Ruffieux and Viatte, 1997). From this data set, a linear fit using the median DND for 
pressures between lO hPa and 150 hPa was estimated: 

log(DND) = 0.725 - 0.412 log(P) (*0) 

One of the characteristics of this approach is to include an averaged effect of all the influences 
described in section 3.2. The consequence is an increase of the variability around the median 
äs seen in Ruffieux et Viatte (1997) and partially detectable ih figure 3, right panel. 
The impact of the thermal diurnal and semi-diumal stratospheric tides on the measurements 
(producing a daytime temperature increase relative to nighttime) remains a topic still to be 
explored. Lindzen (1968, 1990) did some theöretical analysis in order to obtain the 
amplitudes of thermal tides. For mid-latitudes, the maximum diurnal and semi-diumal 
amplitude is shown in Tab. 3. 

Altitude (km) Maximal diurnal tide (K) Maximal semi-diumal tide (K) 
10 0.06 0.01 
20 0.14 0.02 
30 0.87 0.13 
50 1.83 0.28 

Tabie 3: Maximum diurnai and semi-diurnat tidai effect on temperatures and for various 
aititudes, 45° Latitude North (Lindzen, i 968). The 50 km ievei corresponds to the maximai 
theoreticai tidai effect. 

This tidal effect varies diurnal!y and seasonally (Nash and Forrester, 1986). The times when 
the maxima occur are correlated with the altitude and the latitude and are shifted from noon 
and midnight hours. 

6. SUMMARY 
Four methodological approaches were used to estimate the radiatiön effects on the 
temperature sensor of the SRS 400 sonde. In absence of an absolute reference, the comparison 
between the methods allowed to better underständ the various and complex effects of the 
long- and short-wave radiatiön on the sensor, but also to proceed to a quantification of 
external parameters influencing the sensor like radiatiön from the sonde itself as well as 
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ground and cloud aibedo. The comparison between the methods, using equations (7), (9), ahd 
(10), is summarized in table 4 and illustrated in figure 2. One can observe a good overall 
agreement between the estimated slopes. The best agreement can be found between the in-
flights approach (experimental approach including the effect of aibedo) and the DND 
approach (globally including all effects) 

Eq. Approach Constant Exponent 
(3) Theöretical 

ggomerry 
(7) Laboratory without aibedo 0.447 0.342 
(9) In-flight experiments including 

aibedo änd Laboratory 
0.658 0.382 

(10) Day-night difference 0.725 0.412 

Tab!e 4: Comparison between theory and two approaches for determining the constant and 
the exponent of a power-iaw (iog-iog-fit). 

The minor discrepancies between the day-night differences (open Squares in figure 2) and the 
in-flight experiments results (solid circles in figure 2) can be explained by the fact that: 
— Thermal stratospheric tides, which could reach a few tenths of a degree in the strato

sphere, are not included in the day-night differences approach, and tend to overestimate 
this correction at high altitudes. 

— The effect of the clouds below 500 hPa is not considered in the in-flight experiment 
approach, which tends to produce a slight overestimate of this correction in lower 
altitudes. 

Covering the sensor with silver-plating Would make the radiatiön error negligible (<0.1 K). 
Apart from the fundamental advantage of having better temperature data (discussion about 
cloud-cover or älbedo influence on the temperature sensor would be unnecessary). On the 
other hand, silver-plating would allow to study the Variation of temperature above the 
tropopause for retrieving information on the absorption of the atmosphere to derive 
knowledge of atmospheric tides and its origin, such as träce gases and pollution. 

For the operational computation of the temperature from SRS 400 sonde data (figure 1) a 
polynomial fit of second order according to eq. (8) was chosen. This fit is applied to all levels 
from ground to the burst level of the balloon. 
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differences approach (open Squares, dotted üne), from i 0-240 hPa resuits of the 
iaboratory (open circies, dashed iine), and from ) 0-240 hPa resuits in-fiight 
experiments (so)id circies, soiid iine). 
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Figure 3: Left panei: mean temperature differences, i 996-i 998, between: 
- the OOHOO and i 2H00 raw soundings, dotted iine 
- the OOHOO and i 2H00 soundings after correction, soiid iine 
- the OOHOO SM (i 2 hrs forecast) and i 2H00 SM (i 2 hrs forecast) profiies, dashed iine. 
Right panei: root mean square (OOHOO-i2H00 soundings). Note that sampiing varies in 
funetion of altitude (fewer points at iower pressures) and as funetion of types (sounding-SM, 
SM Stands for the Swiss numericai forecast modei). 
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The comparison between mean midnight and noon soundings (1996-1998) is shown in 
figure 3. We can observe the conservative correction that redüces the deviation of the 12H00 
raw temperatures (dotted iine) from those of OOHOO. The remaining difference between 
OOHOO and corrected 12H00 (soiid iine) soundings couid be expiained by the diumai 
temperature cycie caused by stratospheric thermai tides. Finally, note the good agreement of 
the difference between the mean midnight and noon 12 hours forecast profiles over Payeme 
generated with the operational weather forecast Swiss Model SM (dashed iine). 
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r̂ ermM̂ or errors. NASA Technical Paper 2637,15 pp. 

Teweles S. and F.G. Finger, 1960: Reduction of diumai Variation in the reported temperatures 
and heights of stratospheric constant-pressure surfaces. 7. Mefeor., 17, 177-193. 

Tognini E. and J. Joss 1998: Measurenteur qf 7/emperafMre 7nf7nence o/R2a":ar:on on offne 
SRS 400 SoM6?e FonnJ :n ExperMnenfs :n rne Lao ana* Tneory on TVear-rrans/er. SMI 
internal note, 2pp. 

Zhai P. and R. E. Eskridge, 1995: Analyses of inhömogeneities in radiosonde temperature and 
humidity time series. 7. C7wn., 9, 884-895. 

124 



n.7 
Betriebserfahrungen und statistisches 
Quaütätsverhaiten der SRS 400 Sonde 

P. Viatte, G. Levrat und D. Ruffieux 

i. UmsteHung auf das Radipsondierungssystem BASORA 400/SRS 400 und damit 
verbundene Verbesserungen 

Die SRS 400 Radiosonde wurde am 1. Aprii 1990 in den Routinebetrieb eingeführt. Der 
Übergang auf das neue Radiosondierungssystem ist im Grossen und Ganzen ohne grössere 
Probleme über die Buhne gegangen. Das neue System hat beträchtliche Erleichterungen in der 
Handhabung sowie eine Verbesserung in der Standfestigkeit und in der Qualität gebracht. 
Trotz der radikalen Umstellung, die damit verbunden war, konnten sich die Vorzüge des 
heuen Materials und der neuen Verfahren rasch durchsetzen ünd dem System BASORA 
400/SRS 400 im operationeilen Betrieb zu einer guten Akzeptanz verhelfen. Die aufgetauch
ten Kinderkrankheiten wurden im Verlaufe der drei ersten Betriebsjahre sukzessive 
identifiziert, analysiert ünd schliesslich kuriert. 

Auf einige wichtige Aspekte, die sich im operationellen Betrieb als entscheidende Ver
besserungen herausgestellt haben, soll im folgenden näher eingegangen werden. 

— Die elektronische Sonde hat gegenüber der vormals verwendeten mechanischen Sonde 
den Vorteil, dass der Start der Sonde unter schlechten Wetterverhältnissen viel weniger 
problematisch ist und auch die Vereisungsprobleme, Welche früher zu einer Blockierung 
der mechanischen Sensoren führten, die Sondierung kaum mehr beeinträchtigen. Dies hat 
dazu geführt, dass viel weniger Sondierungen wiederholt werden müssen (eine 
Sondierung, die 100 hPa nicht erreicht wird normalerweise wiederhoit), was insbesondere 
in der Nacht vom Betriebspersonal sehr geschätzt wird. 

— Sehr vorteilhaft wirkt sich ebenfalls die Tatsache aus, dass die SRS 400 Sonde nicht indi
viduell geeicht werden muss. In der Vorbereitungsphase vor dem Start müssen lediglich 
gewisse physikalische Kennwerte der Sonde bestimmt und definiert werden. Der grösste 
Teil des Vorbereitungszyklüs inkl. Bestimmung der Kennwerte, kann vorgängig erfolgen 
und abgespeichert werden. Der letzte Teil der Vorbereitung kann kurz vor der Sondierung 
wiederaufgenommen und in kurzer Zeit abgeschlossen werden. Dies hat den grossen 
Vorteil, dass defekte Sonden schon frühzeitig entdeckt und ersetzt werden können und 
deshalb kaum mehr technische Probleme kurz vor Sondierungsbeginn auftreten, so dass 
der Start im Normalfall unter optimalen Bedingungen, d.h. ohne Zeitdruck, erfolgen kann. 

— Die Qualität der Signalübermittlung sowie die automatische Verfolgung der Sönde durch 
das schon früher verwendete Sekundärradar sind gegenüber dem aiten System stark ver
bessert. Die Situation, dass das Radar die Verbindung zur Sonde verliert und deshaib das 
Radar manuell neu auf die Sonde ausgerichtet werden muss, ist viel seltener als früher, 
Was ebenfalls stark zur Verminderung von Wiederholungen beigetragen hat. Es ist jedoch 
kaum zu vermeiden, dass sich das Radar in gewissen Starkwindsituationen, bei denen sich 
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sehr kleine Elevationswinkel ergeben, auf ein vom Gelände reflektiertes Echo fixiert und 
deshalb die Verbindung zur Sonde verliert. 

— Zum guten Gesamtergebnis trägt auch entscheidend die geringe Fehleranfälligkeit der 
Informatiksysteme und Anwenderprogramme bei. Sehr bewährt hat sich in diesem 
Zusammenhang, dass für die Erfassung der Signale, die Bearbeitung der Messwerte und 
die Berechnung der Enddaten seit September 1994 mehrere, verschiedene Module zur 
Anwendung kommen, welche unabhängig voneinander funktionieren. Falls so Probleme 
bei der Umwandlung der Rohwerte in physikalische Werte oder in den interaktiven 
Programmen, welche die Bestimmung der markanten Punkte erlauben, auftreten, läuft 
normalerweise die Datenerfassung im Hintergrund problemlos weiter und die 
einfliessenden Daten werden ohne Unterbruch abgespeichert. Die Verarbeitungs
programme können in solchen Fällen neu gestartet, aüf die schon abgespeicherten Daten 
angewendet und neu mit der laufenden Sondierung synchronisiert Werden. 

— Eine weitere, Wesentliche Verbesserung stellt die Möglichkeit einer Korrektur der 
Rohwerte während der Sondierung dar, die anfangs 1995 eingeführt würde. Falls durch 
Störungen bei der Signalübertragung Fehler auftreten, weiche durch die Verarbeitungs
programme nicht herausgefiltert werden (es ist undenkbar, alle möglichen Fehler
situationen aufzufangen), ergeben sich regelmässig Situationen, die zü Programm
abbrüchen oder zu unbrauchbaren Sondierungen führen können. In solchen Fällen können 
jetzt die fehlerbehafteten Rohwerte während der laufenden Datenerfassung korrigiert oder 
geglättet werden und so ein Programmabbruch bzw, Sondierungsabbruch vermieden 
werden. 

Alle diese Eigenschaften und Verfahren haben dazu geführt, dass die Zahl der zu wie
derholenden Sondierungen schon von Anfang an sehr niedrig gehaiten werden konnte (1992 
waren dies 4.7 %, bezogen auf die gesamte Anzahl Sonden, die zur Verwendung kamen, inkl. 
Vorbereitung). Diese Zähi Hess sich durch die verschiedenen, nachträgiich eingeführten 
Massnahmen noch weiter auf 2.5 % (für die Periode 1995-98 durchschnittlich etwa 20 
Sondierungen/Jahr) senken. Die Zahl der Sondierungen, die auch im Wiederholungsfall nicht 
bis zum Niveau 100 hPa gestiegen sind, beträgt (im Mittel über die Jahre 1995-98) gerade 
noch -0.2 % (2 Sondierungen/Jahr). 

Im folgenden soiien die verschiedenen statistischen Auswertungen, welche zur Kontrolle der 
Verfügbarkeit und der Qualität rouünemässig erstellt werden, präsentiert und erläutert 
werden, 

2. Überprüfung der Zuverlässigkeit 

Figur 1 zeigt die Erfolgsstatistiken der Station Payeme für die Periode April 1990 bis 
Dezember 1998. Dabei ist zu verzeichnen, dass die Zahl der Sondierungen, die das 30 hPa 
Niveau übersteigen, seit dem Jahre 1993 durchwegs über 90 %, in den letzteren Jahren (ab 
1994) sogar bei 95 %, liegt und somit die für die Region Vi der WMO verbindliche 
Anforderung (90 % der Sondierungen müssen das 30 hPa Niveau erreichen) deutlich 
übertrifft. Dass dies in den Jahren 1990-92 noch nicht der Faii war, liegt an den in diesen 
Jahren verwendeten Ballonen, die erhebliche Qualitätsprobleme aufwiesen. Dies ist auch klar 
aus der Zahl der Sondierungen, die das 10 hPa Niveau erreicht haben, ersichtlich. Diese liegt 
in den Jahren vor 1993 unter 70 %, steigt aber in den darauffolgenden Jahren auf 
durchschnittlich 80-85 %. 
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Anhand der Figur 2 iassen sich genauere Aussagen über die technische Performance machen. 
Während in der obenerwähnten Statistik (Figur 1) nur die Sondierungen berücksichtigt 
wurden, die Offizien ah die Datenzentren weitervermittelt wurden, wurden bei dieser Aus
wertung auch die Sondierungen miteinbezogen, die frühzeitig abgebrochen werden mussten 
oder Probleme bei der Vorbereitung bzw. Eichphase gehabt haben. Es steiit sich heraus, dass 
im Jahr 1992 11.9 % der Sondierungen (Summe der Kategorien 3+5) aus technischen Grün
den vor dem 10 hPa Niveau abgebrochen werden mussten. Ganze 4,7 % (-40 Sondierungen) 
haben die 100 hPa Limite (ungefähr 16 km) nicht erreicht und mussten wiederholt werden. 
Die vorzeitigen Abbruche aus technischen Gründen haben sich in den ersten Jahren laufend 
vermindert und liegen seit 1995 im Mittel bei 4 % (19 % für die Wiederholungen). Diese 
Resultate illustrieren auf eindrückliche Weise die im Verlaufe der Jahre erreichte 
Zuverlässigkeit und Stabiiitat der SRS 400 Sonde im Routinebetrieb. 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Jähre 

1998 

Figur !: Ante!) der Sondierungen (in % ) , die pro Jahr das Niveau 30 hPa (gefüiite Quadrate) 
und das Niveau iO hPa (ieere Quadrate) erreicht haben bzw. das Niveau )00 hPa (offene 
Kreise) nicht erreicht haben. 

Letztere Statistik zeigt auch auf, dass in den letzten Jahren (1995-1998) 12.7 % der Sonden 
bei der Eichung eliminiert werden mussten. Dies ist zum grössten Teil auf den Test der 
Hypsometertemperatur bei der Eichung zurückzuführen. Die gemessene Hypsometertempe
ratur wird dabei mit der auf Grund des gemessenen Bodendrucks berechneten SoH-Siede-
Temperatur des Wassers verglichen. Faiis diese aus dem Toleranzbereich von -0.1 bis 
+0.25 K fällt, wird die Sonde ausgewechseit und zur Überprüfung des Hypsometers an den 
Hersteller zurückgeschickt. Im Verlaufe der Jahre wurde dieser Toieranzbereich immer enger 
definiert, was eine Zunahme der zurückgewiesenen Sonden zur Folge hatte. Dabei ist zu 
erwähnen, dass eine Abweichung von +0.1 K in der Hypsometertemperatur am Boden einer 
Genauigkeit im Druck von ungefähr ±4 hPa entspricht, jedoch auf einer Höhe von 10 hPa 
(-31 km) eine Genauigkeit von besser ais ±0.1 hPa, was etwa ±65 m in der geopotentiellen 
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Höhe entspricht (Richner, 1995), gewährleistet, Diese hohe Genauigkeit des Hypsometers in 
Höhen von 30-35 km konnte durch Vergleiche mit einem Präzisionsradar erhärtet werden. 
Dies ist speziell wichtig bei den Ozonmessungen, wo das Ozonmaximum in der Stratosphäre 
so genau wie möglich definiert werden soiite. 
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Figur 2: technische Statistik: Anteii der Sondierungen (reiativ zur Zahl der verwendeten Sonden) 
[!] die das )0 hPa Niveau erreicht haben, 
[2] mit Abbruch zwischen i 00 ünd i 0 hPa wegen Piatzens des Baüons, 
[3] mit Abbruch zwischen iOO und iO hPa wegen technischen Probiemen, 
[4] mit Abbruch unterhaib 100 hPa wegen Piatzens des Baiions, 
[5] mit Abbruch unterhaib [00 hPa wegen technischen Probiemen, 
[6] mit Probiemen bei der Eichung 

3. Überprüfung der Quaiität 

3. /. Tag-Nacht Differenz des Geopotentia/s auf dem / 00 hPa Mveau 
Für die Überprüfung der Qualität der Sondierungen wird von der WMO (Kitchen, 1989) die 
Zeitreihe der Tag-Nacht Differenzen der geopotentiellen Höhe auf dem 100 hPa Niveau 
herangezogen. Die mittlere Differenz ist Vom Strahlungsfehler auf diesem Niveau abhängig, 
während die Streuung um diese mittlere Differenz als Mass für die Reproduzierbarkeit der 
Sondierungen verwendet werden kann. Die WMO stellt für diese Auswertung auf die Statisti
ken in den Sommerperiode ab, wenn die natürlichen atmosphärischen Schwankungen am ge
ringsten sind, Wie sich das aus Figur 3, welche den Jahresgang der geopotentiellen Höhe des 
100 hPa Niveaus und deren Variabiiität (Standardabweichung) wiedergibt, ersehen Iässt. Es 
Iässt sich zeigen (Kitchen, 1989), dass theoretisch, unter optimalen Bedingungen, Werte der 
Reproduzierbarkeit von 8-10 m erreicht werden. Auf Grund der Statistiken der WMO 
(Kitchen, 1989) für das Jahr 1988 ergeben sich bei den routihemässigen Radiösondierungs-
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Stationen im weltweiten Netz für die Zeitreihe der Tag-Nacht̂ Differenzen Werte der 
Reproduzierbarkeit, die zwischen 10 und 120 m variieren. Dies hängt sehr stark von den 
Sondentypen und für einen Sondentyp von der Sorgfältigkeit der Sondenvorbereitung ab. Die 
Figur 4 zeigt, dass sich für Payerne über die Periode 1990-1998 im Sommer für die 
Standardabweichung' Werte von 13.2 - 28.1 m ergeben. Die Werte lagen jedoch in den Jahren 
1990-92 mit 21.4-28.1 m bedeutend höher und konnten in den darauffolgenden Jahren auf 
13.2-15.4 m gesenkt werden, wobei der beste erreichte Wert bei 8 m (Mai 1995) lag. Der für 
die Sommermonate Juni, Juli und August über die Jahre 1993-1998 bestimmte Mitteiwert 
liegt bei 15 m (Figur 5). Dies zeigt klar, dass durch die Modifikationen, die im Anschluss an 
die Radiosondenvergleiche PREFRS, UK 1992 und SONDEX, Payerne 1992 (Hoegger et al., 
1999) an der Sonde vorgenommen wurden, die Exemplarstreuung der SRS-Sonde sehr stark 
verbessert werden konnte und jetzt rouünemässig Werte erzielt werden, die sich im Vergleich 
mit guten europäischen Stationen durchaus sehen iassen. 
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Figur 3: Monätüche Mitteiwerte der geopotentieiien Höhe des iOO hPa Niveaus (ieere Qua
drate) sowie die Variabiiität um diesen Mitteiwert für die Periode i 990-98. Die häibe Länge des 
Rechtecks entspricht der Standardabweichung um den Mitteiwert, der Abstand zu den waag
rechten Strichen der doppeiten Standardabweichung. 

' Die Standardabweichungen müssen mit dem Faktor (2/3)°̂  multipliziert werden, um mit den Werten 
verglichen werden zu können, die in den WMO-Berichten als Reproduzierbarkeit angegeben werden. 
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Figur 4: Jahresmitteiwerte der Tag-Nacht Differenzen der geopotentieiien Höhe auf dem iOO 
hPa-Niveau sowie die Standardabweichung um diesen Mitteiwert. Die Streuung ist wie in Figur 
3 definiert. 
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Figur 5: Monätüche Mitteiwerte der Tag-Nacht Differenzen der geopotentieiien Höhe auf dem 
i OO hPa-Niveau, gemitteit über die Jahre i993-98, sowie die Streuung um diesen Mitteiwert. 
Die Streuung ist wie in Figur 3 definiert. 

3.2. Verglich mit dem ModeM 

Die Modelle sind auf Beobachtungen der Atmosphäre, insbesondere Radiosondierungen, 
angewiesen, um den zukünftigen Zustand der Atmosphäre zu prognostizieren. Gleichzeitig 
iassen sich jedoch die Modelle auch behützen, um diese Daten nachträglich zu überprüfen. 
Vom EZMW werden seit ungefähr 10 Jahren, ebenfaiis für die genannten Sommermonate, die 
Differenzen der Beobachtungen zum Modell berechnet und als Gütekriterium verwendet. 
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Figur 6: Mittiere monätüche Differenz zwischen der geopotentieiien Höhe des tOO hPa Ni
veaus der Radiosondierung und derjenigen des EZMW-Modeiis für die Tages- (gestricheite 
Linie) bzw. Nachtsondierungen (ausgezogene Linie) gemitteit über die Periode i 995-98. 
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Figur 7: Mittiere monätüche Standardabweichungen der Differenz zwischen der geopotentiei
ien Höhe des iOO hPa Niveaus der Radiosondierung und derjenigen des EZMW-Modeiis für die 
Tages- (gestricheite Linie) bzw. Nachtsondierungen (ausgezogene Linie), gemitteit über die 
Periode i 995-98. 

In der Figur 6 ist für das 100 hPa-Niveau der Jahresgang der mittleren Differenz der 
geopotentiellen Höhe der Tagsondierungen bzw. Nachtsondierungen von derjenigen des 
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EZMW-Modells für die Periode 1995-98 dargesteiit. In der Nacht beträgt die mittlere 
Differenz für die Monate Juni bis August -4 bis -8 m. Da diese Differenz in der 
geopotentiellen Höhe in erster Linie durch die Temperatur beeinfiusst ist, bedeutet dies, dass 
die Temperatur der Sondierung in der Nacht bis zur Höhe des 100 hPa Niveaus im Mittel 
ungefähr um 0.1 K niedriger ist. Warum diese Abweichungen in den Wintermonaten leicht 
höher sind, ist nicht ohne weiteres erklärlich. Am Tag liegt die mittlere Abweichung in den 
Sommermonaten bei 20 m. Auch hier ist ein schwacher Jahresgang zu verzeichnen, der 
wahrscheinlich hauptsächlich durch den Strahlungseinfluss auf die Temperaturmessung am 
Tage bestimmt ist. 

Die Streuung um die mittlere Differenz kann ebenfaiis als Indikator für die Reproduzier
barkeit der Sondierungen verwendet werden. In den Berichten der WMO (Oakley, 1993, 
Oakley, 1998) variieren die angegebenen Standardabweichungen über alle untersuchten 
Radiosondierungsstationen zwischen 7 und 200 m. Im Falle der Nachtsondierungen von 
Payeme liegen die Werte, gemittelt über die Jahre 1995-98, für die Monate Juni bis August 
zwischen 11 und 12 m (Figur 7). Die Ergebnisse haben sich im Verlaufe der ersten 
Betriebsjahre stark verbessert; deshalb wurde die Periode 1995-98 für diese Auswertung 
herangezogen. Insbesondere die technischen Änderungen, weiche 1993 vorgenommen und 
auf den ganzen bestehenden Sondenbestand angewendet wurden, haben sich sehr positiv 
ausgewirkt. Diese Resultate liegen im Einklang mit den Auswertungen der Tag-Nacht-
Differenzen und zeigen, dass die Station Payeme auf Grund dieser Resultate durchaus mit den 
Stationen des Weltnetzes, die den von der WMO/CIMO definierten Standards entsprechen, 
mithalten kann (Gaffen, 1993). 

4. Referenzen 

Gaffen D., 1993: Hf-yfonca/ Cranges raaMMowae HMfrMyneHf awJ pracftcay. Final report. 
WMO-TD-No. 541, Instrument and Observing Systems Report No. 55. 

Hoegger, B., G. Levrat, P. Viatte, and P. Rüppert, 1999: Advantages and Disadvantages of 
Thermocouple Temperature Sensors and Füll Range Hypsometer in the New Swiss 
Radiosonde SRS 400. (Artikel 11.8 in dieser Publikation) 

Kitchen M., 1989: Cow!paf:̂ :J:fy o/üaaMMonae Ceopofenffa/ AfeasMremewfs. WMO-TD-No. 
344, Instmment and Observing Systems Report No. 36. 

Oakley T., 1993: Report %?y tAe Rapporfeur ow RaaMMonae Compaf:o!7:fy Afow:for:ng. WMO-
TD-No. 587, Instmment and Observing Systems Report No. 56. 

Oakley T., 1998: Report &y f%e RapporteMr on RaaMMonae Co?Mpaf:M:fy Mowfformg. WMO-
TD-No. 886, Instmment and Observing Systems Report No. 72. 

Richner, H. and P.Viatte, 1999: 7%e nyarosfaftc eaMafton. (Artikel 1.2 in dieser Publikation) 

132 



Ü.8 
Advantages and Disadvantages of Thermocoupte 

Temperature Sensors and FuH Range Hypsometer in 
the New Swiss Radiosonde SRS 400 

B. Hoegger, G. Levrat, P. Viatte, and P. Rüppert 
(this is a Condensed version of a report prepared for the QMO) 

!. Preface and summary 

The Swiss Meteoroiogicai Institute together With a Swiss manufacturer of meteoroiogicai 
instruments, Meteoiabor Inc., deveioped the new SRS 400 radiosonde over the last seven 
years. The features of this sonde include thermocoupies of 0.05 mm diameter, a füll ränge 
hypsometer and a carbon element humidity sensor. Signal conditioning, sensor multipiexing, 
and transmitter modülation will be discussed. 

2. Objective 

The functiönal specifications for the "Next Generation Upper Air System" NEXAIR (U.S. 
Dept. of Commerce, 1971) provided a set of detailed system Performance requirements along 
with general system description in terms of relatively broad design concepts which are today 
still valid. 

To move directly from a set of Performance requirements to prototype hardware, the Swiss 
Meteorological Institute together with an experienced manufacturer of radiosonde Systems, 
Meteoiabor Inc. decided in early 1985 to develop a new radiosonde system. The new system 
was to replace the existing sonde which was based on mechanicai sensors and ground 
segment using agraphical registration System. 

3. Requirements 

The NEXAIR Performance requirements as specified in U.S. Dept. of Commerce (1971) 
could be thoroughly fulfilled in using thin thermocouples as temperature sensors, a fuli ränge 
hypsometer as pressure sensing element, and the carbon element from VIZ Inc. as humidity 
sensor. 
Because of its süperb Performance, the principle of the existing wind finding system, based on 
a 403 MHz transponder radar was retained. Figure 1 shows the block diagram of the eomplete 
BASORA 400C radiosonde system. 

4. SRS 400 Radiosonde Performance 

Figure 2 shows the block diagram of the flight Subsystem SRS 400, i.e., the sonde itself. The 
main sensors consist of a füll ränge hypsometer for the pressure P, a thermocouple for the 
ambient air temperature T and a VIZ-carbon element for recording the humidity U. 
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Figure i: Biock diagram of the BASORA 400C radiosonde system 
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Figure 2: Biock diagram of the SRS 400 radiosonde 
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4. f. Temperature sensor 

A simple, fast response copper-constantan thermocoupie with 0.05 mm diameter is used to 
measure the temperature. The reduced size of the temperature sensor results in improved time 
response and small error due to radiatiön. Non-iinear behavior of the thermocouple is 
corrected by poiynomials optimized for the operational temperature ränge. 

Using thermocouples has also a drawback: There is the necessity for a reference temperature 
source. For this purpose, the SRS 400 radiosonde uses a sufficientiy linear copper resistor fed 
by a current source; this resistor is inside the sondes housing and is subjected to a temperature 
ränge from about -10 °C to 440 °C. The temperature ränge for the air temperature sensor 
extends from -80 °C to +50 °C with a linearity better then 30 ppm, an absolute aceuracy of 
±0.1 °C and a resolution of 0.03 °C. 

4.2. Pressure sensor 

Aneroid capsuies exhibit a notoriously poor behavior at the extremes of high and low 
pressure. In addition they are rather sensitive to rapid temperature changes (see fig. 3). The 
example in figure 3 is characteristic of the Situation when the sonde to be launched is taken 
outside from the indoor preparation procedure (Elms and Nash, 1992). The bottom curve 
shows the negative temperature jump which causes the non-stationary pressure adaptation of 
the aneroid capsule. 

981 0-

(x: barometer check) 

0.3 hPa sonde 
correction 
appüed °"ts<de 

981 — ] 

980 

979 — 

20 — 

15 — 

10 — 

5 — 

iaunch 

- 980 2 
w to 

r-979 ^ 

t — 20 

15 P 
<!) 

r- 10 § 
E — 5 

— 0 

0 10 20 30 
minutes outside 

Figure 3: Characteristic behavior of an aneroid capsule 
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Two newly designed fuli ränge hypsometers based on freon 144 and water respectiveiy for 
continuous pressure measurements were developed and compared in laboratory as well as 
during real flights. These experiments lead to comparäble results. Although the freon 114 
hypsometer has the inherent advantage of not needing any external power suppiy, the water 
hypsometer was chosen because of the world-wide concem about the effect of 
chlorofluorocarbons (CFC) on the atmospheric ozone layer. 

The water hypsometer is now used as füll ränge hypsometer with satisfactory aceuracy, its 
boiling temperature being measured with the copper-constantan thermocouple, as already 
discussed (Suomi and Barrett, 1952). The temperature ränge is from -10 °C to +110 °C. An 
aigorithm taking into account the ground pressure measured by a precision barometer, and 
Computing the hypsometric temperature for water allows to adjust the pressure baseline. 
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Figure 4: Pressure as a funetion of the boiting temperature of water 
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F!gure 5: Äbsoiute pressure difference for an error of 0. i K in the water boiiing temperature. 

4 3. Hu/TMdfty sensor 

A fast response VIZ ACCU-LOK carbon hygristor is used to measure humidity. During the 
radiosonde preflight procedure, the lock-in humidity resistance is introduced in the data 
acquisition Software and the sensor. The provided ränge extends from 0 to 100 % RH, from -
60 °C to + 40 °C, with an aceuracy of 2% RH (rms). The 1992 polynomial equations (based 
on Schmidlin, 1990) from VIZ Inc. used for Computer evaiuation provided a means for 
temperature correction aliowing a greater ränge of atmospheric humidity sensing. 

4.4. Stgnaf condttMMMng 

The PTU sensor Outputs are available as DC voltages. They are multiplexed together with 
three other auxiliary signals (reference temperature, span and offset) leaving two spare 
Channels for ozone measurements or future appücations. A voitage-to-pulse-Iength conditions 
the signals for modulating the radio-frequency transmitter. The time interval between the 
fixed RP bursts of 1 ms pulse length is proportional to the signal amplitude. All 
meteoroiogicai parameters are sampled about every 8 seconds throughout the flight. 
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Figure 6: Signa) conditiorting in the SRS 400 radiosonde 

4.5. PrefHght procedures 

As the SRS 400 radiosonde uses oniy sensors with known constant physicai characteristics 
(thermocoupies) or lock-in parameters (carbon hygristor), there is no need to caiibrate the 
radiosonde. An automatic preflight check determines the span and offset voitages with a 
precision digitai Voltmeter as weil as the absolute temperature of the reference junction. This 
information is included in the radiosonde data stream. 

5. Conciusions 

5. /. Advantages of the change from the efectro-mechantca/ to the efectronic radiosonde 

Comparisons of the temperature profiles showed that the improvement resides in higher time 
resoiution, yieiding more detaiied information in the lower troposphere. The introduction of 
the hypsometer clearly improved the quality of the pressure measurements. One of the reasons 
is the fact that the reiative pressure error of a hypsometer is about constant over the entire 
pressure ränge. 
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Figure 7: Data Stream of BASORA 400/SRS 400 radiosonde system 

5.2. Advantages of thermocoupte as radiosonde temperature sensors 

Thermocoupies are low cost sensors which are easy to manufacture. Any combination of 
metal can be used. Because of their high sensiüvity, the SRS 400 uses copper-constantan type 
T thermocoupies (38.0 pY/K at 0 °C). Type T thermocoupies have the additional advantage 
of having a copper lead aliowing a more simple integration into electronic circuitry. The fast 
time response of a therrnocoupie sensor is inherent. 

5.3. Advantages of a fuM ränge hypsometer as a pressure sensor 

* The hypsometer is a low cost sensor and easy to manufacture. 
* A low volume (1 ml) liquid reservoir for water together with a well defined vapor 

condenser as weil as the use of a highiy sophisticated heater system makes the hypsometer 
a versatile aerologicai pressure sensor. The addition of a nonlinear resistor (NTC) to the 
basic heating resistor reduces the heating power with decreasing boiling temperature, i.e., 
with increasing height. 

* The use of copper-constantan thermocouples as sensor for the boiling temperature reduces 
errors in the temperature measurements because of minimal unwanted heat fiuxes, it thus 
increases the overali aceuracy of the pressure measurement. 
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5.4. Disaovantages of thermocoup/e temperature sensors and füM ränge hypsometer in radiosonde 
Systems 

* Thin thermocouples are fragile. 
* Signals from thermocouples are rather weak, consequently, oniy poor signal-to-noise 

ratios can be achieved. 
* Radio frequency noise is inherentiy present onboard a radiosonde. Thermocouple circuits 

that cover "long distances" (10 to 30 cm) are especiaily susceptible to the radiosondes 
radio frequency transmitted at about 400 MHz. Therefore, it is necessary to use a weii 
adapted EMC strategy and an integrated analog-to-digital Converter for measuring 
thermocoupie voitages (see Fig. 6). 

* Thermometry based on thermocouples is sensitive to inhömogeneities of the materiai 
and/or temperature distribution. 

* The aceuracy of the temperature sensing element must be high for the pressure 
measurements because of the extremely low coefficient for dT/dp = 0.03 K/hPa at 1000 
hPa (see Fig. 4 and 5). 

* The design of the hypsometer vessel and its thermal insulation is critical. It must be 
prevented that the hypsometer responds to non-stationary heat fiow. 

* High boiiing point of water: +100 °C at 1013 hPa 
* The minimal pressure measured by a water hypsometer is 5.9 hPa (tripie point of water) 

5.5. Operationa/ use of the SRS 400 radiosonde 

Because of the resuits presented in this paper together with the fact that the introduction of the 
new radiosonde resulted in significant reduction of prefiight handiing and costs, the Swiss 
Meteoroiogicai Institute decided to introduce the SRS 400 radiosonde and BASORA 400C 
ground-subsystem in April 1990. 
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