
Vermeidung von Kondensstreifen –

Ein erster Versuch in der Praxis

Masterarbeit

des Studiengangs Meteorologie

an der Fakultät für Physik der

Ludwig-Maximilians-Universität München

durchgeführt am

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen am

Institut für Physik der Atmosphäre

vorgelegt von

Sina Maria Hofer

Betreuer am DLR: Dr. Klaus Gierens

Erstgutachter: Prof. Dr. Robert Sausen

Zweitgutachter: Prof. Dr. Bernhard Mayer

München, den 7. März 2022





Avoidance of Contrails -

A First Attempt in Practice

Master’s Thesis

of the Course of studies Meteorology

at the Faculty of Physics,

Ludwig-Maximilians-University Munich

conducted at the

German Aerospace Center (DLR) in Oberpfaffenhofen at the

Institute of Atmospheric Physics

submitted by

Sina Maria Hofer

Advisor at the DLR: Dr. Klaus Gierens

Supervisor: Prof. Dr. Robert Sausen

Second Reviewer: Prof. Dr. Bernhard Mayer

Munich, 7th March 2022





Zusammenfassung

Das Contrail-Avoidance-Experiment, welches im Jahr 2021 gemeinsam von DLR und

MUAC (ein Flugsicherungsanbieter von EUROCONTROL) durchgeführt wurde, ist das

erste seiner Art, bei dem in der Praxis Flugzeuge von eisübersättigten Gebieten (Re-

gionen, in denen entstandene Kondensstreifen mehrere Stunden überdauern können)

durch Flughöhenänderungen zur Vermeidung der Bildung persistenter Kondensstreifen

ferngehalten wurden. Die betrachtete Region war das MUAC-Gebiet, welches die Nieder-

lande, den Nordwesten Deutschlands, Belgien und Luxemburg umfasst. Das Experiment

diente in erster Linie als Grundlage für zukünftige Studien und sollte insbesondere zei-

gen, ob durch Meidung eisübersättigter Gebiete signifikant weniger Kondensstreifen

verursacht werden. Dazu waren zwischen dem 18. Januar 2021 und dem 22. Oktober

2021 an jedem zweiten Tag Flugzeugumleitungen geplant, die bei geeigneten Wetter-

bedingungen und geringem Flugzeugaufkommen umgesetzt wurden. An den übrigen

Tagen wurden keine Umleitungen durchgeführt, um entsprechende Vergleichsdaten zu

generieren.

Für die Evaluierung des Experiments wurden über die untersuchten Monate insgesamt

11340 einzelne Sektoren des Gebietes ausgewertet. Dabei wurden das Auftreten eis-

übersättigter Gebiete, die Eiswolkenbedeckung über eisübersättigten Regionen, der

Flugverkehr innerhalb einer Eisübersättigung, die von einem Algorithmus detektierten

Kondensstreifen, die Eiswolken über den gefundenen Kondensstreifen und die Informa-

tionen über umgeleitete Flugzeuge berücksichtigt. Von den insgesamt 11340 Sektoren

wurden 26 gefunden, die von eindeutig zuordenbaren Flugzeugumleitungen betroffen

waren. Durch statistische Verfahren konnte, unter der Voraussetzung vorhergesagter

Kondensstreifen, nachgewiesen werden, dass sich die Verteilungen der Daten der Tage

ohne Umleitungen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 5% statistisch

signifikant von den Daten der Tage mit Umleitungen unterscheiden und letztere signifi-

kant weniger Kondensstreifen aufweisen.

Dies deutet nicht nur auf einen Erfolg des Experiments hin, sondern zeigt außerdem,

dass eisübersättigte Gebiete mit einer für den Zweck der Flugzeugumleitungen ausrei-

chenden Genauigkeit prognostiziert werden können und, dass zur Vermeidung langle-

biger Kondensstreifen in der Praxis durchaus in den Flugverkehr eingegriffen werden

kann.

Außerdem wurde der Grenzwert der relativen Feuchte bezüglich Eis (Persistenzkrite-

rium) während des Experiments von 100% auf 98% gesenkt, um der in numerischen

Wettervorhersagen häufigen Unterschätzung der Eisübersättigung entgegenzuwirken.

Dadurch konnten zusammenhängendere und weniger verstreute eisübersättigte Gebie-

te beobachtet werden, sodass an Tagen mit geplanten Flugzeugumleitungen verhältnis-

mäßig mehr Umleitungen umgesetzt werden konnten.

Auf Grundlage der in diesem Experiment gewonnenen Ergebnisse können nun in zu-

künftigen Studien weitere Folgen von Flugzeugumleitungen untersucht werden.





Abstract

The Contrail Avoidance Experiment, which was conducted in 2021 by DLR and MUAC

(an air traffic control provider of EUROCONTROL), is the first of its kind in which, in

practice, aircraft were kept away from ice-supersaturated regions (areas, where formed

contrails can last for several hours) by changing flight altitude to avoid the formation

of persistent contrails. The area under consideration was the MUAC region, which in-

cludes the Netherlands, the northwest of Germany, Belgium, and Luxembourg. The

experiment primarily served as a basis for future studies and should show in particular

whether avoiding ice-supersaturated regions causes significantly fewer contrails. For

this purpose, aircraft diversions were planned every other day between 18th January

2021 and 22nd October 2021 and were carried out under feasible weather conditions

and for low aircraft traffic. No diversions were implemented on the remaining days to

generate comparative data.

For the evaluation of the experiment, in total 11340 individual sectors of the area were

investigated over the months examined. For this purpose, several factors were con-

sidered: The occurrence of ice-supersaturated regions, the ice cloud coverage above

ice-supersaturated regions, the air traffic within an ice-supersaturated region, the con-

trails detected by an algorithm, the ice clouds above the detected contrails, and the

information about diverted aircraft. 26 of those 11340 sectors were found that were

affected by clearly assignable aircraft diversions. Statistical methods could be used to

prove, under the assumption of predicted contrails, that the distributions of the data on

days without diversions are significantly different from the data on days with diversions

with a significance level of less than 5%, and that the latter show significantly fewer

contrails.

This does not only indicate the success of the experiment, but it also shows that ice-

supersaturated regions can be predicted with sufficient accuracy for aircraft diversions

and that in practice it is possible to intervene in air traffic to avoid persistent contrails.

In addition, the threshold of relative humidity with respect to ice (persistence criteri-

on) was lowered from 100% to 98% during the experiment to counteract the common

underestimation of ice-supersaturation in numerical weather forecasts. This enabled

more contiguous and less scattered ice-supersaturated regions to be observed so that

proportionately more diversions could be implemented on days when aircraft diversi-

ons were planned.

Based on the results obtained in this experiment, further consequences of aircraft

diversions can now be examined in future studies.
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1 1 Einleitung

1 Einleitung

Kondensstreifen sind in der oberen Troposphäre hinter Flugzeugen auftretende lini-

enförmige Eiswolken [Kärcher (2018)]. Werden Flugzeuge von Kerosin angetrieben, so

emittieren sie während des Flugs unter anderem Wasserdampf und Rußpartikel. Diese

warmen, feuchten Abgase vermischen sich anschließend mit der kalten, trockeneren

Umgebungsluft, wodurch (Über-)Sättigung in Bezug auf Wasser erreicht werden kann.

Folglich tritt, vor allem an den emittierten Rußpartikeln, Kondensation ein und es wer-

den Wassertröpfchen gebildet, die anschließend gefrieren [Gierens (2010), Schumann

(2005)]. Die Bedingungen für die Bildung von Kondensstreifen werden im sogenannten

Schmidt-Appleman Kriterium zusammengefasst, in das sowohl die Umgebungstempe-

ratur als auch die relative Feuchte in Bezug auf Wasser als wichtige Größen eingehen

[Schmidt (1941), Appleman (1953), Schumann (1996)]. Werden Kondensstreifen in eis-

übersättigten Gebieten (ISSR: „ice-supersaturated region“) gebildet, so können sie über

mehrere Stunden hinweg am Himmel überdauern und sich durch Windscherung zu

Kondensstreifenzirren ausbreiten [Gierens (2010), Gierens et al. (2012)].

Der Flugverkehr trägt auf verschiedenste Weisen zum anthropogenen Klimawandel bei.

Dazu zählen die Emissionen von Kohlenstoffdioxid, Stickoxiden, Wasserdampf, Ruß und

Sulfaten, die während des Flugs von den Triebwerken abgegeben werden. Außerdem

bedecken lineare Kondensstreifen und Kondensstreifenzirren den Himmel, wodurch

eine Änderung der Strahlungsflüsse hervorgerufen wird. Innerhalb eines Konfidenzin-

tervalls von 5% - 95% wird von Lee et al. (2021) der gesamte von Flugzeugen ausgehende

Strahlungseffekt, der als effektiver Strahlungsantrieb (ERF: „effective radiative forcing“)

bemessen wird, für 2018 auf +100,9 mW m−2 (Milliwatt pro Quadratmeter) geschätzt.

Dieser setzt sich sowohl aus CO2- als auch aus nicht-CO2-Effekten zusammen, wobei

letztere mit circa 66% überwiegen, aber jedoch auch mit 8-mal mehr Unsicherheiten im

Vergleich zu CO2-Effekten verbunden sind. Zu den Hauptanteilen des gesamten effekti-

ven Strahlungsantriebs der Luftfahrt tragen Kondensstreifenzirren mit 57,4 mW m−2,

Kohlenstoffdioxid mit 34,3 mW m−2 und Stickoxide mit 17,5 mW m−2 bei [Lee et al.

(2021)].

Kondensstreifen und Kondensstreifenzirren wirken in zweierlei Hinsicht auf das Klima,

ähnlich wie hohe, dünne Eiswolken: Sie reflektieren einen Teil der von der Sonne aus-

gehenden solaren kurzwelligen Strahlung (kühlender Effekt), aber halten andererseits

auch die von der Erde emittierte langwellige Strahlung zurück, sodass diese das Erd-

Atmosphären-System nicht verlassen kann (wärmender Effekt). Der wärmende Effekt

überwiegt jedoch [Stuber et al. (2006)].

Der Flugverkehr stieg in den letzten Jahrzehnten immer mehr an, mit Ausnahme der

von Covid-19 betroffenen Monaten. So konnte beispielsweise von Lee et al. (2009) eine

Zunahme des Flugverkehrs (bemessen in Passagierkilometern) von 2000 bis 2007 um

38% beobachtet werden. Insgesamt betrachtet stieg der Luftverkehr (in Passagierkilo-

metern) von 1960 bis 2018 von 109 Milliarden auf 8269 Milliarden km pro Jahr [Lee et al.

(2021)], was einer Zunahme von rund 7486 % entspricht. In einer Studie von Marquart
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et al. (2003), die sowohl Veränderungen des Flugverkehrs, der Technologie, als auch des

Klimas berücksichtigt, wurde unter anderem die zukünftige Kondensstreifenbedeckung

untersucht, die 1992 noch bei 0.06% lag und 2050 auf 0.22% anwachsen soll.

Dies zeigt erneut, dass die Entwicklung von Kondensstreifen immer mehr an Bedeu-

tung gewinnt und, da Kondensstreifen den größten Beitrag des von Flugzeugen aus-

gehenden effektiven Strahlungsantriebs leisten, dass es immer wichtiger wird, diesen

Strahlungseffekt zu minimieren. Aus diesem Grund beschäftigen sich einige Studien

mit unterschiedlichen Ansätzen, um den Klimaeffekt von Kondensstreifen zu senken.

Einige Beispiele werden im Folgenden kurz erläutert:

Änderung der optischen Eigenschaften von Kondensstreifen
Eine Möglichkeit, um den Strahlungseffekt von Kondensstreifen zu reduzieren, stellt die

Veränderung ihrer optischen Eigenschaften dar. Vergleicht man zwei Kondensstreifen

gleicher Gesamtmasse des enthaltenen Eises, aber mit unterschiedlicher Eiskristallan-

zahl, so ist die optische Dicke des Kondensstreifens mit weniger Kristallen geringer,

wodurch der von ihm ausgehende Strahlungseffekt ebenso geringer ausfällt. Aufgrund

der größeren Eiskristalle fallen diese wegen des Gewichtes auch schneller aus, wodurch

sich ebenso die Lebenszeit dieser Kondensstreifen verkürzt [Gierens (2010)]. Da die

Gesamtmasse des Eises fast ausschließlich von den Bedingungen der Umgebung ab-

hängt, wird versucht, die Kristallanzahl zu minimieren [Gierens (2010)]. Dies wird durch

sogenannte „Cryoplane“, mit Wasserstoff angetriebene Flugzeuge, erreicht, die ein bis

zwei Größenordnungen weniger Eiskristalle innerhalb Kondensstreifen produzieren

als herkömmliche mit Kerosin betriebene Flugzeuge. Dadurch ist ihre optische Dicke

durchschnittlich um den Faktor drei geringer [Ström and Gierens (2002)]. Jedoch wurde

festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit der Kondensstreifenbildung bei Flugzeugen mit

Wasserstoffantrieb aufgrund der höheren Emissionen von Wasserdampf steigt [Noppel

and Singh (2007)]. Allerdings überwiegt die Tatsache der geringeren optischen Dicke

und der von ihr ausgehende Effekt im Vergleich zur erhöhten Wahrscheinlichkeit der

Kondensstreifenbildung, wodurch Flugzeuge mit Wasserstoffantrieb durchaus eine ge-

eignete Alternative zu herkömmlichen mit Kerosin angetriebenen Flugzeugen darstellen

[Ponater et al. (2006)].

Anpassung der Flugzeiten
Zudem stellt die Idee der Reduzierung des Strahlungseffekts durch Anpassung der

Flugzeiten an die vom Sonnenstand abhängigen Erwärmungs- und Kühleffekte von

Kondensstreifen eine weitere Möglichkeit dar. Die Schwankungen des langwelligen

Einflusses während eines Tages werden als sehr gering geschätzt, während der von der

kurzwelligen Strahlung ausgehende Effekt stark vom Zenitwinkel der Sonne abhängt

[Myhre and Stordal (2001)]: Der stärkste kühlende Effekt durch Kondensstreifen wurde

für Werte des Zenitwinkels von 70° - 80° festgestellt [Haywood and Shine (1997)], also

einem niedrigen Sonnenstand. Mithilfe eines Strahlungstransfermodells wurde von
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Stuber et al. (2006) die Bedeckung junger, linienförmiger Kondensstreifen untersucht

und festgestellt, dass Nachtflüge den größten Strahlungseffekt bewirken: Obwohl diese

nur 25% aller Flüge eines Tages ausmachen, tragen sie jedoch zu 60% - 80% des Strah-

lungsantriebs bei. Somit könnte der Strahlungsantrieb der Kondensstreifen deutlich

reduziert werden, wenn ein größerer Teil der Flüge am Morgen oder Abend bei einem

niedrigen Sonnenstand stattfinden würde.

Änderung der Flughöhe
Außerdem wurden in verschiedenen Studien [zum Beispiel Sausen et al. (1998), Fichter

et al. (2005)] bereits die Auswirkungen der Änderung der Flughöhe auf die Bedeckung

durch Kondensstreifen analysiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine allgemeine

Reduzierung oder Erhöhung der durchschnittlichen Reiseflughöhe weniger sinnvoll

ist, da diese breitengradabhängige Effekte zeigt, sodass die global gemittelte Kondens-

streifenbedeckung bei einer Erhöhung oder Senkung der Flughöhen kaum Änderungen

aufweist [Sausen et al. (1998)]. Jedoch konnten regionale Unterschiede festgestellt wer-

den: Bei einer Erhöhung (Senkung) der durchschnittlichen Reiseflughöhe, können in

den niedrigen Breiten mehr (weniger) Kondensstreifen beobachtet werden, während

in den mittleren Breiten weniger (mehr) Kondensstreifen auftreten, was auf die unter-

schiedliche Temperatur, die Höhe der Tropopause und die Feuchte in verschiedenen

Breiten und Höhen zurückzuführen ist [Sausen et al. (1998)].

In weiteren Studien wurden die mit einer Begrenzung der Flughöhe einhergehenden

Änderungen der CO2-Emissionen und der Flugzeiten analysiert [Williams et al. (2002),

Williams et al. (2003)]. In einer weiteren Untersuchung wurden neben der Bedeckung

auch chemische Änderungen von H2O, O3, CH4 und CO2 durch Flughöhenänderungen

und der damit einhergehende Strahlungsantrieb ausgewertet [Frömming et al. (2012)].

Vermeidung der Durchquerung eisübersättigter Gebiete
Eine weitere Idee, die ähnlich wie die Änderung der Flughöhe auf die Vermeidung

der Bildung (langlebiger) Kondensstreifen abzielt, wurde von Mannstein et al. (2005)

untersucht. Dabei fand man heraus, dass es eine viel effektivere Methode der Kon-

densstreifenprävention wäre, wenn nur die Flugzeuge in einer von Eisübersättigung

betroffenen Flughöhe auf benachbarte Flugniveaus ausweichen müssten. Durch Ände-

rungen der Flughöhen um weniger als 2000 Fuß konnten dabei 50% der Kondensstreifen

vermieden werden. Bei einer allgemeinen Reduzierung der Flughöhe wären für ver-

gleichbare Ergebnisse jedoch mindestens 6000 Fuß notwendig [Mannstein et al. (2005)].

Da die bisherigen Methoden der Kondensstreifenvermeidung durch Flughöhenände-

rungen lediglich in der Theorie erforscht wurden, beschäftigt sich diese Arbeit mit dem

Contrail-Avoidance-Experiment, das das erste Experiment der Kondensstreifenpräven-

tion durch Vermeidung eisübersättigter Gebiete in der Praxis darstellt. Dabei waren

an jedem zweiten Tag des Versuchszeitraums Flugzeugumleitungen geplant, die bei

geeigneten Wetterbedingungen (beispielsweise keine Gewitter) durchgeführt wurden.
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Die eisübersättigten Gebiete wurden mithilfe der Wettervorhersagen des Deutschen

Wetterdienstes prognostiziert. Für die Beobachtung der Kondensstreifen wurden Satelli-

tendaten verwendet.

Dieses Experiment soll unter anderem Aufschluss darauf geben, ob Gebiete potenzieller

langlebiger Kondensstreifen mit einer Genauigkeit prognostiziert werden können, die

ausreicht, um auf dieser Basis Flugzeuge umleiten zu können. Des Weiteren wird in die-

ser Arbeit geklärt, ob und inwieweit in der Praxis in den Flugverkehr eingegriffen werden

kann, um Umleitungen vorzunehmen und ob an den Tagen, an denen Flugzeuge von

eisübersättigten Gebieten ferngehalten werden, statistisch signifikante Unterschiede

des Auftretens von Kondensstreifen beobachtet werden können.

Um diese Fragen zu klären, werden in der vorliegenden Arbeit zuallererst die be-

nötigten Grundlagen bezüglich Kondensstreifen erklärt (Abschnitt 2), wobei beson-

ders auf die in der Atmosphäre vorkommenden Phasen des Wassers und deren Über-

gänge (Unterabschnitt 2.1), auf die Theorie der Kondensstreifenbildung (Unterab-

schnitt 2.2) und auf Eisübersättigungen und persistente Kondensstreifen (Unterab-

schnitt 2.3) eingegangen wird. Darauf folgt in Abschnitt 3 eine detaillierte Beschreibung

des Kondensstreifenvermeidungs-Experiments. In Abschnitt 4 werden sowohl die ver-

schiedenen Daten und Methoden der Auswertung des Experiments vorgestellt (Unter-

abschnitt 4.1) als auch die genaue Vorgehensweise des Analyseprozesses beschrieben

(Unterabschnitt 4.2). In Abschnitt 5 werden die Ergebnisse des Analysevorgangs erläu-

tert (Unterabschnitt 5.1), die anschließend durch Signifikanztests statistisch untersucht

werden (Unterabschnitt 5.2). Die Auswirkungen der während des Experiments durchge-

führten Senkung des Grenzwertes für Eisübersättigung werden in Unterabschnitt 5.3

analysiert. Eine kritische Diskussion der innerhalb des Experiments angenommenen

Faktoren und Vereinfachungen folgt in Abschnitt 6. Abschließend werden in Abschnitt 7

die Ergebnisse zusammengefasst und es folgt ein Ausblick für zukünftige Studien dieses

Themenbereichs.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die zum Verständnis der Arbeit benötigten Grundlagen von

Kondensstreifen erklärt. Dazu werden zuallererst die verschiedenen Phasen des Wassers

und deren Übergänge in der Atmosphäre erläutert. Anschließend wird auf die physika-

lischen Bedingungen genauer eingegangen, die für die Bildung von Kondensstreifen

notwendig sind. Im Anschluss daran wird der Begriff der Eisübersättigung eingeführt,

der für deren Bestehen eine entscheidende Rolle spielt.

2.1 Phasen des Wassers und deren Übergänge in der
Erdatmosphäre

Um den Entstehungsprozess von Kondensstreifen zu verstehen, wird im Folgenden auf

die verschiedenen Phasenzustände von Wasser in der Atmosphäre und deren Übergän-

ge genauer eingegangen. Die Theorie dahinter stammt aus Kraus (2004) und Wallace

and Hobbs (2006).

Wasserdampf in der Atmosphäre hat nicht nur einen gewaltigen Einfluss auf das Wetter

und Klima der Erde, sondern ist auch der Ursprung vieler Phänomene. Sein Anteil an der

Luft wird auf 0% bis 4% geschätzt. Besonders dabei ist, dass dieser in der Erdatmosphäre

in allen drei Aggregatzuständen vorkommt: fest, flüssig und gasförmig.

Aufgrund der geringen Wasserdampfkonzentration in der Atmosphäre kann dieser als

ideales Gas angenommen werden. Aus dem Dalton’schen Gesetz, welches besagt, dass

in einem Gemisch aus idealen Gasen die Partialdrücke jeder Gaskomponente vonein-

ander unabhängig sind und die Summe der einzelnen Partialdrücke pi dem Druck des

gesamten Gasgemisches p entspricht, folgt deshalb:

p =∑
pi = ptr ockener Lu f t antei l +e .

Dabei wird e als Partialdruck beziehungsweise Dampfdruck des Wasserdampfes bezeich-

net und kann durch die ideale Gasgleichung mithilfe der Dichte des Wasserdampfes ρv ,

der speziellen Gaskonstante des Wasserdampfes Rv und der Temperatur T folgender-

maßen ausgedrückt werden:

e = ρv ·Rv ·T . (1)

Der Index v zeigt an, dass es sich um die Größen des Wasserdampfes handelt („vapour“).

Wenn ein Gleichgewichtszustand zwischen einer kondensierten Phase (Wasser oder Eis)

und der gasförmigen Phase erreicht wird, so wird der Partialdruck des Wasserdampfes

als Sättigungsdampfdruck e∗ bezeichnet. Er hängt nur von der Temperatur T ab und

nimmt mit steigender Temperatur zu:

e∗ = e∗(T ) .

Die Abbildung 1 zeigt das Phasendiagramm des Wassers und beschreibt die Druck- und

Temperaturabhängigkeiten der drei Aggregatzustände.
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Abbildung 1: Phasendiagramm des Wassers. Dargestellt werden die Abhängigkeiten

der drei Aggregatzustände (Eis, flüssiges Wasser und Wasserdampf) vom Druck p und

von der Temperatur T . Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur der Veran-

schaulichung der Phasen. Die Kurven beschreiben jeweils den Grenzbereich zweier

Aggregatzustände (a: flüssiges Wasser & Wasserdampf, bW : unterkühltes flüssiges Was-

ser & Wasserdampf, bE : Eis & Wasserdampf, c: Eis & flüssiges Wasser). Die drei Punkte

stellen den Tripelpunkt (+0,0099°C; 6,11h Pa), den Gefrierpunkt (0,0000°C; 1013,25 hPa)

und den Siedepunkt (+100,0000°C; 1013,25 hPa) dar [Kraus (2004), S.68].

Die Kurven kennzeichnen jeweils die Bereiche, in denen immer zwei Aggregatzustände

aneinandergrenzen:

• a: flüssiges Wasser & Wasserdampf,

• bW : unterkühltes flüssiges Wasser & Wasserdampf,

• bE : Eis & Wasserdampf und

• c: Eis & flüssiges Wasser.

Dabei beschreiben alle Punkte, die auf den Kurven liegen, den Gleichgewichtsdruck, den

ein geschlossenes Volumen bei der jeweiligen Temperatur annimmt. Durch Erhöhung

oder Senkung des Dampfrucks (durch Zuführen oder Entzug von Wasserdampf) oder

der Temperatur eines geschlossenen Volumens in einer der drei Phasen kann ein Zu-

stand auf einer der Grenzlinien erreicht werden. Durch weitere Erhöhung oder Senkung

des Dampfrucks oder der Temperatur erfolgt dann ein Phasenwechsel. Da die Kurve a

(>0°C) mit bW (<0°C) und a (>0°C) mit bE (<0°C) die Gleichgewichtszustände zwischen
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einer kondensierten (Wasser beziehungsweise Eis) und einer gasförmigen Phase dar-

stellen, beschreiben die Drücke auf diesen Kurven die Sättigungsdampfdrücke über

flüssigem Wasser e∗
w (für a), die Sättigungsdampfdrücke über unterkühltem flüssigen

Wasser e∗
w (für bW ) und die Sättigungsdampfdrücke über Eis e∗

i (für bE ). Dabei steht der

Index w für „water“ und i für „ice“. Diese Kurven werden auch Sättigungsdampfdruck-

Kurven beziehungsweise Dampfspannungs-Kurven genannt. Die Linie c im Diagramm

wird als Schmelzdruckkurve bezeichnet, da sie die Grenze zwischen Eis und flüssigem

Wasser darstellt.

Des Weiteren sind im Phasendiagramm der Tripelpunkt (+0,0099°C; 6,11 hPa), an dem

sich alle drei Phasen im Gleichgewicht befinden, der Gefrierpunkt (0,0000°C; 1013,25

hPa) und der Siedepunkt (+100,0000°C; 1013,25 hPa) eingezeichnet.

Die Gleichung, die im Phasendiagramm (Abbildung 1) den Verlauf der Sättigungsdampf-

druck-Kurve e∗
w bezüglich Wasser (beziehungsweise e∗

i bezüglich Eis) zwischen der

flüssigen und der gasförmigen Phase (beziehungsweise zwischen der festen und gasför-

migen Phase) beschreibt, wird nach ihren beiden Entwicklern Rudolf Clausius (1822-

1888) und Emile Clapeyron (1799-1864) als Clausius-Clapeyron-Gleichung bezeichnet

und lautet in vereinfachter Form [Kraus (2004), Wallace and Hobbs (2006)]:

de∗

dT
≈

L ·e∗

T 2 ·Rv

. (2)

Wird die Sättigungsdampfdruck-Kurve bezüglich Wasser untersucht, so wird in Glei-

chung 2 die allgemeine Bezeichnung e∗ durch e∗
w ersetzt und für die latente Wärme

L die latente Verdunstungswärme Lw verwendet. Für die Betrachtung der Kurve des

Sättigungsdampfdrucks bezüglich Eis wird für e∗ die Bezeichnung e∗
i eingesetzt und für

die latente Wärme L wird die latente Sublimationswärme Li benötigt. Auch in diesem

Zusammenhang steht Rv für die spezielle Gaskonstante des Wasserdampfes und T für

die Temperatur.

Häufig wird für die Lösung der Differentialgleichung (Gleichung 2) eine temperaturun-

abhängige, konstante Wärme L angenommen, sodass sich die Gleichung 2 von T0 nach

T integrieren lässt und man erhält:

e∗(T ) = e∗(T0) ·exp

(
L

Rv ·T0
· T −T0

T

)
. (3)

Daran lässt sich erkennen, dass die Sättigungsdampfdruck-Kurven (e∗
w und e∗

i ) im Pha-

sendiagramm annähernd durch eine Exponentialfunktion beschrieben werden.

In Wahrheit hängt L aber von der Temperatur ab. Im Wesentlichen entspricht der

Verlauf der wahren Dampfdruckfunktionen den durch Gleichung 3 beschriebenen

Kurven der Sättigungsdampfdrücke, jedoch zeigen genaue Messungen leichte Unter-

schiede. Aus diesem Grund gibt es eine Reihe empirischer Formeln zur Beschreibung

der Sättigungsdampfdruck-Kurven, wie beispielsweise die Goff-Gratch-Formeln [Goff

and Gratch (1946)], die Formeln von Sonntag [Sonntag (1994)] oder von Murphy und

Koop [Murphy and Koop (2005)].
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2.2 Theorie der Entstehung von Kondensstreifen

Der Treibstoff herkömmlicher Flugzeuge ist Kerosin. Dieses wird während des Flugs

verbrannt, wodurch unter anderem Wasserdampf entsteht. Die Abgase, die neben dem

Wasserdampf auch Kohlenstoffdioxid und in geringeren Mengen Stickstoffmonoxid,

Stickstoffdioxid, Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid, Schwefeloxide, organische Stoffe

und Ionen, Ruß und möglicherweise kleine Metallpartikel enthalten [Schumann (2005),

Lister et al. (1999)], werden anschließend von den Triebwerken emittiert. Durch den

isobaren Mischvorgang der warmen und wegen des Wasserdampfes feuchten Abgase

mit der kalten, trockeneren Umgebungsluft wird die relative Feuchte des Gemisches er-

höht und kann in einer kalten Atmosphäre (vgl. Gleichung 4) zu einer (Über-)Sättigung

(bezüglich Flüssigwasser) der Feuchtigkeit im Abgasstrahl führen. Folglich kommt es

zur Kondensation der Wassermoleküle. Als Kondensationskerne dienen dabei in ge-

ringem Maße die Aerosolpartikel der Umgebungsluft, aber hauptsächlich die von den

Triebwerken in gewaltigen Mengen ausgestoßenen Rußpartikel [Gierens (2010), Schu-

mann (2005)], die zu Wassertröpfchen aktiviert werden [Kärcher and Yu (2009)]. Aber

auch die Kondensationskerne der Umgebungsluft würden für die Kondensation bereits

ausreichen. Deshalb bilden sich Kondensstreifen auch bei niedrigen Atmosphärentem-

peraturen hinter Flugzeugen mit alternativen Treibstoffen, wie beispielsweise flüssigem

Wasserstoff [Ström and Gierens (2002)]. Somit wird die Bildung von Kondensstreifen

nicht von Partikeln dominiert. Sie hängt fast ausschließlich von atmosphärischen und

thermodynamischen Bedingungen ab [Gierens (2010)]. Aber nicht nur im Abgasstrahl

eines Flugzeugs kann Kondensation ausgelöst werden, sondern auch in der Nähe der

Tragflächen. Diese wird durch die adiabatische Abkühlung erzeugt, die durch die Be-

schleunigung der Luft in diesem Bereich hervorgerufen wird. Die dabei an den Trag-

flächenhinterkanten entstehenden Kondensstreifen werden als aerodynamische Kon-

densstreifen bezeichnet. Sie haben jedoch einen sehr geringen Effekt auf das Klima,

weshalb sie hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt aber in dieser Arbeit nicht weiter

betrachtet werden [Gierens and Dilger (2013), Gierens (2010)].

Nach dem Kondensationsvorgang zu flüssigen Wassertröpfchen gefrieren diese durch

homogene Nukleation [Kärcher et al. (2015)]. Aufgrund der gebildeten Eispartikel wird

folglich der Abgasstrahl eines Flugzeugs als Kondensstreifen sichtbar. Die direkte Re-

sublimation zu Eis erweist sich als schwierig und daher sehr selten, denn dafür müssen

spezielle Oberflächeneigenschaften der Partikel gegeben sein [Gierens (2010)]. Ist die

Umgebungsluft feucht genug, so können die Kondensstreifen durch Ablagerungspro-

zesse des Wasserdampfes der Umgebung auf den Eispartikeln weiter bestehen bleiben

und sich zu Zirruswolken ausbreiten. Bei einer trockenen Umgebungsluft jedoch ist

die Wasserdampfzufuhr nicht gegeben, sodass Kondensstreifen schnell verdunsten

[Schumann (2005)].

Aufgrund der extrem heißen emittierten Abgase ergibt sich ein Grenzwert (≈ −40°C)

für die Umgebungstemperatur, der unterschritten werden muss, sodass Kondensstrei-
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fenbildung eintritt. Denn nur dann kann der Wasserdampf des Gemischs aus Abgasen

und Umgebungsluft wassergesättigt werden. Mathematisch und in allgemeiner Form

ausgedrückt bedeutet dies [Gierens et al. (2020)]:

TUmg ebung < Tmax und (4)

RHmax ≥ 100%. (5)

Das heißt, für die Kondensstreifenbildung muss während des Mischvorgangs der Umge-

bungsluft mit den Abgasen des Flugzeugs die Temperatur der Umgebung (TUmg ebung )

kleiner sein als die Temperatur, bei der sich gerade noch Kondensstreifen bilden können

(Tmax), und gleichzeitig muss (Über-)Sättigung über flüssigem, unterkühltem Wasser

eintreten. RHmax steht dabei für die relative Feuchte im Abgasstrahl in dem Moment, in

dem dessen Temperatur Tmax erreicht. Wird Tmax jedoch nicht erreicht, weil die Umge-

bungsluft zu warm ist, ist RHmax nicht definiert. Ist es zu trocken, kann RHmax auch ne-

gative Werte annehmen. Für die Kondensstreifen-Bildung muss jedoch RHmax ≥ 100%

sein.

Diese beiden oben genannten Voraussetzungen (Gleichung 4 und Gleichung 5) für

die Kondensstreifenbildung werden nach seinen Entdeckern als Schmidt-Appleman-

Kriterium [Schmidt (1941); Appleman (1953)] bezeichnet und können in einer einzigen

Gleichung zusammengefasst werden. Hierzu wird der Faktor G eingeführt, der die Stei-

gung der isobaren Mischungsgerade in einem T-e Phasendiagramm (siehe Abbildung 2)

beschreibt, und in der Einheit Pa K −1 angegeben wird. Es ergibt sich folgende Gleichung

[Schumann (1996)]:

G := de

dT
= p · cp ·E IH2O

ε ·Q · (1−η)
. (6)

T bezieht sich hierbei auf die absolute Temperatur und e steht für den Wasserdampf-

partialdruck des Gemisches. Des Weiteren wird der Druck der Umgebungsluft mit p

angegeben, cp steht für die isobare Wärmekapazität von Luft (cp = 1005 Jkg−1K −1) und

E IH2O ist der Emissionsindex von Wasserdampf (E IH2O = 1,25 kg pro kg Kerosin). ε

beschreibt das Verhältnis der Molmassen von Wasser und trockener Luft (ε= 0,622), Q

ist die Verbrennungswärme des Brennstoffs (Q = 43 M J pro kg Kerosin) und η steht für

den Gesamtwirkungsgrad des Antriebs [Gierens (2010)].

Dieser Gesamtwirkungsgrad η hängt von der Schubkraft F des Motors, der Flugge-

schwindigkeit des Flugzeugs relativ zur Geschwindigkeit der Umgebungsluft V , dem

Kraftstoffmassenstrom ṁ f und der Verbrennungswärme des Brennstoffs Q ab [Busen

and Schumann (1995)]:

η= F ·V
ṁ f ·Q

. (7)

Für moderne Flugzeuge liegt η zwischen 0,3 und 0,4 [Schumann (1996)].

Die in Abbildung 2 dargestellte Grafik veranschaulicht das Schmidt-Appleman-Kriterium

noch einmal:
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In diesem Phasendiagramm ist auf der x-Achse die Temperatur in Grad Celsius aufge-

tragen und auf der y-Achse der Wasserdampf-Partialdruck in Pascal. Die zwei durchge-

zogenen Linien beschreiben den Verlauf des Sättigungsdampfdrucks (vergleiche dazu

Abbildung 1 für T < 0°C). Dabei wird zwischen dem Sättigungsdampfdruck von Was-

ser (obere Kurve) und von Eis (untere Kurve) unterschieden. Die beiden gestrichelten

Geraden symbolisieren den isobaren Mischvorgang der heißen Abgase des Flugzeugs

mit der kalten, trockeneren Umgebungsluft. Ein Kondensstreifen bildet sich, wenn

während des Mischvorgangs die Sättigung in Bezug auf Wasser erreicht wird. Da die

rechte Gerade eine Tangente an die Sättigungsdampfdruck-Kurve in Bezug auf flüssiges

Wasser darstellt, beschreibt der Schnittpunkt dieser beiden Linien die Temperatur, bei

der sich gerade noch Kondensstreifen bilden können (Tmax ≈ −40°C). Die linke, gestri-

chelte Gerade ist ein Beispiel für Kondensstreifenbildung ein paar Grad unterhalb der

Schwellenwert-Temperatur. RHmax ist die relative Feuchte an dem Punkt, an dem das

Gemisch aus Abgas- und Umgebungsluft die Temperatur Tmax erreicht [Gierens (2010)].

Abbildung 2: Phasendiagramm der Kondensstreifenbildung durch den isobaren Misch-

vorgang der kalten Umgebungsluft mit den heißen Abgasen. Die beiden durchgezo-

genen Kurven beschreiben den Sättigungsdampfdruck über Wasser (obere Linie) und

über Eis (untere Linie). Die zwei gestrichelten Geraden repräsentieren verschiedene

Mischungsvorgänge bei unterschiedlichen Temperaturen. Die rechte Gerade stellt dabei

eine Tangente an die Sättigungsdampfdruck-Kurve über Eis dar. Die beiden Felder in

Grau markieren Gebiete, in denen kurzlebige (in Hellgrau) und langlebige (in Dunkel-

grau) Kondensstreifen erzeugt werden können [Gierens (2010)].
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Daraus ergeben sich die beiden gräulich gefärbten Bereiche unterhalb der Sättigungs-

dampfdruck-Kurven. Wenn die Umgebungsbedingungen durch einen Punkt in dem

hellgrauen Bereich gegeben sind und somit der Mischvorgang der heißen Abgase (Start-

punkt weit außerhalb des Diagramms) mit der kühleren Umgebungsluft in dieser Zo-

ne endet, so entsteht ein kurzlebiger Kondensstreifen, der sich in kürzester Zeit wie-

der auflöst. Im Gegensatz dazu markiert das dunkelgraue Feld zwischen den beiden

Sättigungsdampfdruck-Kurven den Bereich, in dem sich langlebige Kondensstreifen

bilden, wenn der isobare Mischvorgang in dieser Region endet [Gierens (2010)].

Der entscheidende Unterschied dieser beiden Bereiche ist die Sättigung in Bezug auf

Eis. Da nun die Bedingungen für die Entstehung von Kondensstreifen erläutert wur-

den, kann im folgenden Kapitel auf die Kriterien für Persistenz, und wie diese mit der

Eisübersättigung zusammenhängt, näher eingegangen werden.

2.3 Eisübersättigung und langlebige Kondensstreifen

Wie in Unterabschnitt 2.2 bereits erläutert, muss das Schmidt-Appleman-Kriterium er-

füllt sein, sodass Kondensstreifen überhaupt erst entstehen können. Für die Lebensdau-

er von Kondensstreifen kommt jedoch eine weitere Bedingung hinzu, die es ermöglicht,

dass diese über mehrere Stunden hinweg am Himmel überdauern können, ohne sich

nach kürzester Zeit wieder aufzulösen. Die Rede ist von der Eisübersättigung. Doch was

genau versteht man unter Eisübersättigung?

Um diese Frage beantworten zu können, wird nun zuerst einmal auf den Begriff der

Sättigung genauer eingegangen. Wenn nicht anders deklariert, stammen die Aussagen

dieses Kapitels von Gierens et al. (2012).

Betrachtet man aufsteigende Luftmassen, so kühlen diese während der Aufwärtsbe-

wegung langsam ab. Außerdem sinkt nach der Clausius-Clapeyron-Gleichung (siehe

Gleichung 2) der Sättigungsdampfdruck der Luft aufgrund der fallenden Temperatur.

Dadurch steigt die relative Feuchte (Quotient aus Wasserdampfpartialdruck und Sätti-

gungsdampfdruck, RH = e
e∗ ) der betrachteten Luftmassen. Beträgt die relative Feuchte

100%, so spricht man von Sättigung.

Für die Einführung der Sättigung wird die Grenzfläche zwischen einer Dampfphase

(Wasserdampf) und einer kondensierten Phase (flüssiges Wasser oder Eis) betrachtet

[Gierens et al. (2012), Kraus (2004)]: Die permanente Bewegung der einzelnen Was-

sermoleküle in ihren Reservoiren führt dazu, dass einzelne Moleküle genug Energie

gewinnen können, um in die andere Phase überzugehen. Aufgrund dessen findet zwi-

schen den beiden Phasen ein ständiger Austausch von Wassermolekülen statt, sowohl

von der Dampfphase in die kondensierte Phase als auch umgekehrt. Sind beide Flüsse

im Gleichgewicht, so ist der Wasserdampf gesättigt und seine relative Feuchte beträgt
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100%. Hierbei wird je nach Zustand der kondensierten Phase zwischen der Sättigung

über flüssigem Wasser und über Eis unterschieden.

Durch die Variation des Drucks und der Temperatur können Veränderungen der Konzen-

tration der Wassermoleküle im Wasserdampf beobachtet werden. Die Konzentration in

der kondensierten Phase hingegen ändert sich dabei nur geringfügig. Deshalb übersteigt

bei einer erhöhten Wassermolekül-Konzentration in der Dampfphase die Flussrate der

Moleküle von der gasförmigen Phase in die kondensierte Phase die Rate in die entge-

gengesetzte Richtung. Ist dies der Fall, so spricht man von Übersättigung. Auch dabei

wird, wie bei der Sättigung, zwischen der Übersättigung über Wasser und über Eis un-

terschieden, je nachdem ob es sich in der kondensierten Phase um flüssiges Wasser

oder Eis handelt.

Aufgrund der Tatsache, dass die Wassermoleküle in Eis viel stärker aneinandergebunden

sind als in Wasser, ist auch die Flussrate der Moleküle aus der festen Phase (Eis) viel

geringer als bei flüssigem Wasser. Dies führt dazu, dass bereits eine viel geringere Kon-

zentration an Wassermolekülen im Wasserdampf ausreicht, um den entgegengesetzten

Fluss aus der kondensierten Eisphase in die Dampfphase auszugleichen. Somit wird

Sättigung über Eis mit einer geringeren Wasserdampfkonzentration als über flüssigem

Wasser erreicht.

Ist der Wasserdampf jedoch übersättigt (RH > 100%), so befindet sich das System im

Ungleichgewicht. Durch Kondensations-Prozesse beispielsweise kann das System zu-

rück in seinen stabilen Zustand, wie Sättigung, gebracht werden. Bei Untersättigung

hingegen wird der stabile Zustand durch Verdunstung oder Sublimation erreicht.

Obwohl für die Eisübersättigung eine niedrigere Dampfkonzentration ausreicht als für

die Sättigung über Wasser, bedeutet dies jedoch nicht, dass sich Eiskristalle schneller

und leichter bilden können als Wassertropfen. Der Grund hierfür liegt in der kristal-

linen Struktur des Eises. Die für die Eisbildung benötigten Partikel müssen aufgrund

der komplexen Eisstruktur spezielle Oberflächeneigenschaften erfüllen. Diese kom-

men in der Natur jedoch nur sehr selten vor, weshalb die direkte Eiskristallbildung aus

Wasserdampf bei einer Eisübersättigung kaum beobachtet wird. Reine Wassertropfen

können bei Temperaturen um −40°C, wie sie in der oberen Troposphäre vorzufinden

sind, spontan gefrieren. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass Wassertropfen aus

Lösungen anderer Substanzen, wie beispielsweise Schwefelsäure, bei diesen Tempera-

turen nicht spontan gefrieren können, da die zusätzlichen Moleküle der Substanzen die

Kristallbildung behindern. Deshalb muss der Lösungs-Wassertropfen mit zusätzlichen

Wassermolekülen der Umgebung verdünnt werden. Dazu ist eine Eisübersättigung

von mehr als 145% notwendig [Koop et al. (2000)]. Somit ist festzuhalten, dass für die

Bildung von Eiskristallen eine hohe Übersättigung erforderlich ist.

Da es sich bei der Eisübersättigung um einen metastabilen Zustand handelt, der da-

durch gekennzeichnet ist, dass Kondensationsprozesse nicht sofort einsetzen, um den

Sättigungszustand zu erreichen, kann diese in der Erdatmosphäre sogar länger als einen

Tag überdauern. Sind nun die beiden Bedingungen des Schmidt-Appleman-Kriteriums
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(siehe Gleichung 4 und Gleichung 5) erfüllt und beträgt die relative Feuchte in Bezug auf

Eis mindestens 100% (RHi ≥ 100%), dann können Kondensstreifen nicht nur gebildet,

sondern über mehrere Stunden hinweg am Himmel beobachtet werden und sich zu

Kondensstreifenzirren ausbreiten. So konnten beispielsweise in einer Studie von Minnis

et al. (1998) sehr langlebige Kondensstreifen von über 17 Stunden und von Haywood

et al. (2009) und Gierens and Vazquez-Navarro (2018) von bis zu 18 Stunden festgestellt

werden.

Eisübersättigungen sind in der Erdatmosphäre hauptsächlich direkt unterhalb der Tro-

popause vorzufinden [Gierens (2010)]. Wie auch die Höhe der Tropopause, variiert

ebenso die Höhe der Regionen in der Atmosphäre, in denen Eisübersättigungen vor-

kommen, mit der geografischen Breite. Diese wurde bereits von Lamquin et al. (2012)

mithilfe von AIRS-Daten („Atmospheric InfraRed Sounder“) untersucht (siehe Abbil-

dung 3).

Abbildung 3: Häufigkeit (in %) des Auftretens von Eisübersättigung in den Druckschich-

ten 100-150 hPa, 150-200 hPa, 200-250 hPa, 250-300 hPa, 300-400 hPa und 400-500 hPa

aus Daten von AIRS („Atmospheric InfraRed Sounder“) von 2003–2009 [Lamquin et al.

(2012)]
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Dabei konnte Folgendes beobachtet werden [Lamquin et al. (2012)]:

Treten Eisübersättigungen über einer Höhe von 150 hPa auf (100-150 hPa), so sind diese

fast ausschließlich in den Tropen zu beobachten. Für den Bereich zwischen 150 und

200 hPa kommen Eisübersättigungen ebenso hauptsächlich in den Tropen vor, jedoch

sind auch Erscheinungen in den Extra-Tropen möglich. Von 200 bis 300 hPa (200-250

hPa und 250-300 hPa) treten diese überwiegend in den mittleren Breiten auf. Da diese

Druckschichten die durchschnittliche Reiseflughöhe von etwa 10 km beinhalten, bilden

die in diesem Höhenbereich auftretenden Eisübersättigungen optimale Bedingungen

für langlebige Kondensstreifen und Kondensstreifenzirren. Für die Druckschichten von

300 bis 500 hPa (300-400 hPa und 400-500 hPa) sind Eisübersättigungen überwiegend

in den Polarregionen dominant.

Die Höhe, in der Eisübersättigungen auftreten, ist jedoch auch von der jeweiligen Jahres-

zeit abhängig. Durch eine Studie, bei der Eisübersättigungen über Lindenberg mittels

Routine-Radiosondendaten der Sonde RS80A untersucht wurden [Spichtinger et al.

(2003a)], wurde festgestellt, dass eisübersättigte Gebiete, die im Jahresmittel zwischen

200 und 450 hPa auftreten, im Sommer und Frühling durchschnittlich höher (300 hPa)

angesiedelt sind als im Winter und Frühling (340 hPa). Außerdem konnte festgestellt

werden, dass sich die Häufigkeit des Auftretens von Eisübersättigungen in den mittleren

Breiten im Winter im Vergleich zu Sommer erhöht [Lamquin et al. (2012), Spichtinger

et al. (2003a), Spichtinger et al. (2003b)], was auf den im Winter in der oberen Tropo-

sphäre der mittleren Breiten aufgrund der niedrigen Temperaturen vergleichsweise

geringeren Sättigungsdampfdruck und der geringeren absoluten Feuchte und die da-

raus resultierende höhere relative Feuchte zurückzuführen ist [Kley et al. (2000)].

Aus früheren Untersuchungen, bei der mithilfe von MOZAIC Daten („Measurement of

Ozone and Water Vapor by Airbus In-Service Aircraft“) die Größe von eisübersättigten

Gebieten untersucht wurde [Gierens and Spichtinger (2000)], ging hervor, dass sich

diese durchschnittlich 150 km (mit einer Standardabweichung von 250 km) in der Hori-

zontalen erstrecken. Studien der oben genannten Eisübersättigungen über Lindenberg

ergaben außerdem eine durchschnittliche vertikale Erstreckung eisübersättigter Gebiete

von 560 m (mit einer Standardabweichung von 610 m) [Spichtinger et al. (2003a)].

Doch wie wird die Bildung von Eisübersättigungen begünstigt? Aus verschiedenen

Studien geht hervor, dass diese vermehrt in Situationen auftreten, die durch Hoch-

druckgebiete in Bodennähe und antizyklonalen Strömungen gekennzeichnet sind [zum

Beispiel Gierens and Brinkop (2012), Immler et al. (2008)].

Dies lässt sich auf die durch den Wind aufwärts geschobene Tropopause über einem

Boden-Hoch zurückführen [Malberg (2007)]: Durch die Aufwinde und die Erhöhung

der Tropopause sind die unmittelbar darunterliegenden Luftschichten verhältnismäßig

kälter, feuchter und somit auch häufiger von Eisübersättigungen betroffen [Immler et al.

(2008)].
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Außerdem wurde in einer weiteren Fallstudie eine Eisübersättigung mit einer gewaltigen

vertikalen Ausbreitung nahe eines warmen Transportbandes („warm conveyor belt“)

untersucht [Spichtinger et al. (2005)], das deren Entstehung begünstigte und durch

die Aufnahme der Feuchte in der Grenzschicht und durch die mit dem Transportband

einhergehenden Aufwärtsbewegung erklärt werden kann.
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3 Das Contrail-Avoidance-Experiment

In diesem Kapitel werden sowohl das allgemeine Vorgehen als auch die Hintergründe

des Experiments zur Kondensstreifenprävention erläutert. Das Projekt wurde zusam-

men mit MUAC („Maastricht Upper Area Control Center“), einem Flugsicherungsan-

bieter der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL:

„European Organisation for the Safety of Air Navigation“), durchgeführt und lief vom

18. Januar 2021 bis einschließlich 22. Oktober 2021 im MUAC-Gebiet. Dieses umfasst

die Niederlande, den Nordwesten Deutschlands, Belgien und Luxemburg und zählt als

drittstärkstes vom Flugbetrieb des oberen Luftraums betroffenes Kontroll-Gebiet in

Europa [Royal Aeronautical Society (2021)]. Die in elf Sektoren unterteilte Region ist in

Abbildung 4 dargestellt.

Wie schon erwähnt, wurden bereits in verschiedenen Studien Strategien entwickelt, um

den von Flugzeugen ausgehenden Klimaeffekt zu minimieren, wie durch die Änderung

der Flughöhen [Sausen et al. (1998), Williams et al. (2002), Fichter et al. (2005), Fröm-

ming et al. (2012)] oder durch die Meidung eisübersättigter Gebiete [Mannstein et al.

(2005)]. Diese Methoden wurden jedoch nur in der Theorie untersucht.

Das in dieser Arbeit beschriebene Experiment ist jedoch das erste seiner Art, bei dem

die Theorie der Meidung eisübersättigter Gebiete in der Praxis durch reale Flugzeugum-

leitungen angewandt wurde.

Abbildung 4: Diese Grafik zeigt das in elf Sektoren aufgeteilte MUAC-Gebiet. Es umfasst

die Niederlande, den Nordwesten Deutschlands, Belgien und Luxemburg [https://www.

atc-network.com/Upload/ShowCase/40477/sectorsarticle%203.jpg, (bearbeitet, Mai

2021)].

https://www.atc-network.com/Upload/ShowCase/40477/sectorsarticle%203.jpg
https://www.atc-network.com/Upload/ShowCase/40477/sectorsarticle%203.jpg
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Im Durchschnitt hält sich ein Flugzeug während seines Flugs 15% in eisübersättigten

Gebieten auf [Gierens et al. (1999)], aber nur etwa 2,2% aller Flüge tragen zu 80% des

gesamten EF („Energy Forcing“) bei [Teoh et al. (2020)]. Diese Kondensstreifen, die

einen besonders starken Einfluss auf den Strahlungseffekt haben, werden als „Big Hits“

bezeichnet [Royal Aeronautical Society (2019)]. Es ist also bekannt, dass eigentlich nur

etwa 2,2% aller Flugwege geändert werden müssten, um die besonders stark wärmenden

Kondensstreifen zu vermeiden. Aber um genau diese 2,2% ausfindig zu machen, müsste

die Wettervorhersage deutlich besser sein. Aus diesem Grund wurde im Experiment auf

die 2,2% verzichtet und sich auf die genannten 15% fokussiert, deren Ortung ohnehin

bereits eine Schwierigkeit darstellt, um so den nicht-CO2-Effekt des Flugverkehrs durch

Verhinderung der Bildung persistenter Kondensstreifen im Allgemeinen zu reduzieren.

Dieses Experiment dient als Grundlage für weitere Studien, wie beispielsweise der Ver-

hinderung von „Big Hits“, und soll die Herausforderungen und Grenzen der Prognose

eisübersättigter Gebiete für den Zweck der Flugzeugumleitungen aufdecken.

In dieser Untersuchung wurden die von Eisübersättigungen betroffenen Fluglevel (FL)

eines Sektors durch Änderungen der Flughöhen der Flugzeuge um maximal 2000 Fuß

gemieden. Als FL („flight level“) wird die Höhe eines Flugzeugs in Hektofuß unter atmo-

sphärischen Standardbedingungen (1013.25 hPa auf Meeresniveau) bezeichnet. Damit

die Eisübersättigungen für das entsprechende Gebiet ausfindig gemacht werden konn-

ten, wurden für jeden ungeraden Tag eines Monats kurze Besprechungen zwischen

dem DLR und MUAC einberufen. Um die späteren Ergebnisse der Höhenänderungen

der Flugzeuge feststellen zu können, waren die Umleitungen nur für jeden zweiten Tag

geplant. An den übrigen Tagen, den geraden Tagen, wurde nicht in den Flugverkehr

eingegriffen, um entsprechende Vergleichsdaten zu generieren. Die abwechselnde Ver-

teilung aus Tagen, an denen Umleitungen geplant waren, und Tagen, an denen nicht

eingegriffen wurde, sollte dabei einem quasi zufälligen Schema folgen. Während der

Treffen an den ungeraden Tagen eines Monats wurden die Wolkensituation und das

Auftreten von Eisübersättigungen untersucht. Diese Besprechungen fanden in der Win-

terzeit um 17 Uhr (16 UTC) und um 23 Uhr (22 UTC) und in der Sommerzeit um 18 Uhr

(16 UTC) statt. Die Gründe für diese Zeiten sind, dass der Flugverkehr nachts abnimmt

und somit Umleitungen leichter durchzuführen sind. Außerdem treten „Big Hits“ nachts

deutlich häufiger auf als am Tag. Dies liegt daran, dass in der Nacht, wenn aufgrund

fehlender Solarstrahlung der kühlende Effekt ausbleibt, Kondensstreifen ausschließlich

wärmend wirken [Lee et al. (2021)].

Außerdem ist anzumerken, dass bei dem Wechsel auf die Sommerzeit Ende März die

nächtlichen Besprechungen eingestellt wurden, da in den Wochen zuvor bereits festge-

stellt wurde, dass der nächtliche Flugverkehr zwischen 22 und einschließlich 4 UTC so

stark abnahm, dass zu diesen Uhrzeiten kaum Umleitungen durchgeführt werden konn-

ten. Deshalb lag der Fokus folglich mehr auf dem Flugverkehr von 16 bis einschließlich

22 UTC.
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Für die Vorhersage der eisübersättigten Gebiete wurde von Dr. Klaus Gierens (DLR) ein

Programm entwickelt, das sowohl auf der atmosphärischen Temperatur als auch auf

der relativen Feuchte in der Höhe des Flugverkehrs beruht. Dazu wurde zum einen eine

Maske der Gebiete errechnet, in denen das Schmidt-Appleman Kriterium mit einem

festen Wert für η erfüllt ist und somit die Regionen darstellt, in denen Kondensstrei-

fenbildung möglich ist (MASKSAC, SAC: „Schmidt-Appleman Criterion“). Zum anderen

wurde eine weitere Maske erstellt, die die von Eisübersättigungen betroffenen Gebiete

zeigt (MASKISS, ISS: „Ice Supersaturation“). Für den Gesamtwirkungsgrad η wurde ein

für die Flugzeuge des MUAC-Gebietes typischer Wert von 0,4 gewählt. Außerdem wurde

angenommen, dass alle Flugzeuge durch Kerosin mit einer Verbrennungswärme Q von

43 M J pro kg Kerosin und einem Emissionsindex von Wasserdampf E IH2O von 1,25

kg pro kg Kerosin angetrieben wurden. Eine Kombination (Multiplikation) aus beiden

Masken stellt somit alle Bereiche dar, in denen persistente Kondensstreifen erzeugt

werden können (MASKPC, PC: „Persistent Contrails“).

Für die erste Maske, die die Gebiete, in denen das Schmidt-Appleman Kriterium er-

füllt ist, und somit die Regionen potenziell möglicher Kondensstreifen zeigt, wird der

Kondensstreifen-Faktor G (in Pa K −1) benötigt, der folgendermaßen berechnet wird:

G = p

pr e f
·G0 .

Dabei steht p für den Umgebungsdruck. Für einen Referenzdruck pr e f von 170,32 hPa

ist G0 = 2 Pa K −1. Daraus ergibt sich für die maximale Temperatur Tmax (in K ), bei der

noch Kondensstreifen entstehen können [Schumann (1996)]:

Tmax = 226,69+9,43 · ln(G −0,053)+0.720 · (ln(G −0,053))2 .

Außerdem muss die relative Feuchte der Umgebungsluft bezüglich Wasser einen Min-

destwert RHw,mi n erreichen, der sich aus dem Kondensstreifen-Faktor G , dem Sätti-

gungsdampfdruck e∗
w (T ) von flüssigem Wasser bei der Temperatur T , e∗

w (Tmax ) bei der

Temperatur Tmax und den Temperaturen T und Tmax berechnen lässt:

RHw,mi n(T ) = e∗
w (Tmax)−G · (Tmax −T )

e∗
w (T )

.

Liegt die Umgebungstemperatur unterhalb der Temperatur, bei der Kondensstreifenbil-

dung gerade noch möglich ist (T < Tmax ), und übersteigt die relative Feuchte der Umge-

bungsluft bezüglich Wasser den Mindestwert der relativen Feuchte (RHw > RHw,mi n),

so sind die Bedingungen für Kondensstreifenbildung erfüllt und die Maske MASKSAC

zeigt 1 (andernfalls 0).

Für die zweite Maske (MASKISS), die die von Eisübersättigung betroffenen Gebiete

zeigt, muss der in der Umgebungsluft enthaltene Wasserdampf mindestens gesättigt

vorliegen. Dazu muss die relative Feuchte in Bezug auf Eis RHi einen Mindestwert von

100% erreichen:

RHi = RHw · e∗
w (T )

e∗
i (T )

!≥ 1.
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Dabei steht RHi wieder für die relative Feuchte bezüglich Eis und e∗
i (T ) für den Sätti-

gungsdampfdruck bezüglich Eis. Ist dieses Kriterium erfüllt, zeigt die Maske MASKISS 1

(andernfalls 0).

Werden nun die beiden Bedingungen für Kondensstreifenbildung (MASKSAC) mit der

Bedingung für Eisübersättigung (MASKISS) multipliziert, so ergibt sich die dritte Maske

(MASKPC), die 1 zeigt, falls alle drei Kriterien erfüllt sind, und 0, falls mindestens eines

nicht erfüllt wird. Diese Maske wurde in das interne Programm OSDR („Operational

Support Data Retrieval“) von MUAC übernommen. Die Daten für die in der Maske ent-

haltenen Variablen (die relative Feuchte und die Temperatur) wurden täglich aus den

Wettervorhersagen des DWD von MUAC empfangen und auf Flugniveaus umgerechnet.

Die Temperaturen konnten durch numerische Wettervorhersage-Modelle (NWP: „Nu-

merical Weather Prediction“) mit einer hohen Güte prognostiziert werden. Für die

Masken wurden dabei jeweils die 12-UTC Vorhersagen des DWD verwendet. Auch die

relative Feuchte konnte diesen Daten entnommen werden, jedoch ist die Vorhersage

der Feuchte in der oberen Troposphäre mit großen Unsicherheiten behaftet, was sich

auf die Vorhersage der ISSR überträgt.

Abbildung 5: Darstellung der mit dem OSDR-Programm errechneten eisübersättigten

Gebiete (in Weiß). Die grünen Linien stellen die Sektorgrenzen dar. Die in diesem Bei-

spielbild ausgewählte ISSR erstreckt sich von FL 260 bis FL 280. (Hinweis: Aus Gründen

der besseren Lesbarkeit in der Druckversion ist dieser Bildausschnitt aufgehellt darge-

stellt.)

Abbildung 5 zeigt eine Darstellung der mit dem OSDR-Programm errechneten Eisüber-

sättigungen. Dabei symbolisieren die weißen Regionen die eisübersättigten Gebiete.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sind mit eisübersättigten Gebieten immer Regionen

gemeint, in denen sowohl das Schmidt-Appleman Kriterium als auch die Bedingung für

persistente Kondensstreifen erfüllt sind. Andernfalls wird explizit darauf hingewiesen.
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Mithilfe eines Reglers für die Zeit und für die Höhe konnten so in den Besprechungen

an den ungeraden Tagen für den Zeitpunkt des Treffens und für jede der folgenden

sechs Stunden die elf Sektoren des MUAC-Gebietes zwischen FL 240 und FL 450 (≈ 7,3

km - 13,7 km) hinsichtlich Eisübersättigungen untersucht werden.

Anschließend wurde mithilfe von CoCiP („Contrail Cirrus Prediction Tool“) [Schu-

mann (2010)], einem Programm zur Simulation von Kondensstreifenzirren für gege-

bene Flugverkehrs- und Wettervorhersagedaten, und der Daten der Wetterzentrale

[https://www.wetterzentrale.de] für jede Stunde untersucht, ob die von Eisübersätti-

gungen betroffenen Gebiete von hohen, dicken (τ> 1) Wolken bedeckt waren. Denn

sobald sich eine ISSR unterhalb einer hohen, dicken Wolke befindet, überwiegt der

von der Wolke ausgehende Strahlungseffekt, sodass die Verhinderung persistenter Kon-

densstreifen in diesem Gebiet keine Auswirkungen zeigen würde. Außerdem können

Kondensstreifen unterhalb dicker Wolken nicht in Satellitenbildern erkannt werden,

wodurch eine Auswertung der Daten nicht möglich wäre. Somit wurden nur die in den

Besprechungen ermittelten eisübersättigten Regionen in wolkenfreien Gegenden mit

der entsprechenden Uhrzeit, der Flughöhe und dem betroffenen Sektor tabellarisch an

den Supervisor (eDSup: „Executive Duty Supervisor) weitergegeben. Eine Beispieltabel-

le ist in Abbildung 6 zu sehen. Dieser prüfte dann, ob eine Meidung dieser Flugniveaus

in den Sektoren zu den jeweiligen Zeiten aufgrund des Flugzeugaufkommens und der

Wetterverhältnisse möglich war und kein Risiko für die Flugzeuginsassen darstellte.

Diese Entscheidungen wurden anschließend den Fluglotsen mitgeteilt, die dann den

Piloten die entsprechenden Befehle erteilten.

Abbildung 6: Beispieltabelle für den 13.07.2021: die zu vermeidenden Fluglevel (Spalte

„Level Band“) für die entsprechenden Sektoren (Spalte „Sector“) mit der dazugehörigen

Zeit (Spalten „UTC Start“ und „Until“).

Für die Validierung des Experiments wurden Satellitendaten herangezogen, um zu

prüfen, ob an Tagen, an denen Maßnahmen zur Kondensstreifen-Vermeidung unter-

nommen wurden (ungerade Tage bei optimalen Wetterbedingungen), auch tatsäch-

lich signifikant weniger Kondensstreifen zu erkennen waren, als an Tagen, an denen

https://www.wetterzentrale.de
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keine Flugzeugumleitungen stattfanden (gerade Tage). Dafür wurde separat für bei-

de Datensätze (gerade und ungerade Tage) jeder Sektor für jede zu untersuchende

Stunde hinsichtlich prognostizierter und beobachteter Kondensstreifen und Kondens-

streifenzirren ausgewertet. Außerdem wurden Verkehrsdaten der im MUAC-Gebiet

geflogenen Flugzeuge herangezogen, um festzustellen, wo innerhalb der eisübersättig-

ten Gebiete auch tatsächlich persistente Kondensstreifen hätten auftreten dürfen. Für

die Analyse (in Unterabschnitt 4.2) wurden jedoch für die Eisübersättigungen nur die

Daten von 17 bis einschließlich 20 UTC verwendet, da so sichergestellt werden konn-

te, dass die in den Besprechungen um 16 UTC ermittelten Informationen bezüglich

der betroffenen Höhen, Zeiten und Sektoren die Piloten rechtzeitig erreichten. Für die

Nachweisführung wurden die Beiträge der beiden sogenannten Kontingenztafeln (eine

für die geraden und eine für die ungerade Tage), die die Häufigkeiten des Auftretens

zweier kombinierter Merkmale zeigt, verglichen. Dazu zählen, ob ein Kondensstreifen

vorhergesagt und ob ein Kondensstreifen beobachtet wurde. Für die Fälle, an denen

Kondensstreifenvermeidungs-Versuche durch Flugzeugumleitungen stattfanden, soll-

ten statistisch signifikant weniger Kondensstreifen für vorhergesagte eisübersättigte

Gebiete beobachtet werden, als für die Fälle, an denen keine Umleitungen unternom-

men wurden. Eine ausführliche Beschreibung der Kontingenztafeln und der Ergebnisse

erfolgt in Unterabschnitt 5.1.
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4 Auswertung

4.1 Daten und Methoden

In diesem Kapitel wird auf die verschiedenen Datenquellen genauer eingegangen, die

für den in Unterabschnitt 4.2 beschriebenen Analysevorgang eingesetzt wurden. Dazu

zählen unter anderem Satellitendaten, mit deren Hilfe sowohl Informationen bezüglich

der Verteilung von Eiswolken als auch bezüglich des Auftretens von Kondensstreifen

(Unterabschnitt 4.1.1) gewonnen wurden. Eine weitere Datenquelle bilden die Wetter-

daten des Deutschen Wetterdienstes (Unterabschnitt 4.1.2), die für die Untersuchung

eisübersättigter Gebiete verwendet wurden. Des Weiteren wurden Verkehrsdaten (Unter-

abschnitt 4.1.3) ausgewertet, um sicherzustellen, dass ein auftretender Kondensstreifen

auch tatsächlich von einem Flugzeug in einer ISSR gebildet wurde.

4.1.1 Satellitendaten

Die verwendeten Satellitendaten stammen von Satelliten der Serie „Meteosat Second

Generation“ (MSG), die gemeinsam von der Europäischen Organisation zur Nutzung

meteorologischer Satelliten (EUMETSAT: „European Organisation for the Exploitation

of Meteorological Satellites“) und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA: „Euro-

pean Space Agency“) für meteorologische Beobachtungen entwickelt wurden. An Bord

jedes der vier geostationären Satelliten (MSG1 bis MSG4) befindet sich das Instrument

SEVIRI („The Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager“), das es ermöglicht,

die Erde alle 15 Minuten in 12 Wellenlängenintervallen mit einer Quantisierung von

zehn Bits pro Pixel, einer räumlichen Auflösung von 1 km × 1 km im Nadir für den

hochauflösenden (HRV: „High Resolution Visible“) Kanal im sichtbaren Spektralbereich

und einer räumlichen Auflösung von etwa 3 km × 3 km für die übrigen elf Kanäle mit

niedriger Auflösung zu beobachten [Schmetz et al. (2002)]. Zum Spektralbereich zählen

zwei Kanäle im sichtbaren Bereich (0,6 µm und 0,8 µm), einer im nahen Infrarotbereich

(1,6 µm), acht im Infrarotbereich (3,9 µm, 6,2 µm, 7,3 µm, 8,7 µm, 9,7 µm, 10,8 µm,

12,0 µm und 13,4 µm) und ein hochauflösender Kanal im sichtbaren Spektralbereich

[Schmetz et al. (2002)]. Die aufgeführten Wellenlängen stellen die jeweiligen mittleren

Wellenlängen eines Wellenlängenintervalls dar. Je nach Anwendung werden spezielle

Kombinationen von Kanälen beziehungsweise Spektralbereichen verwendet.

Die Satellitendaten wurden im Analyseprozess sowohl für die Informationen über Eis-

wolken als auch für die Beobachtung und Erkennung der erzeugten Kondensstreifen

benötigt. Im Folgenden wird zuerst auf die Daten der Eiswolken und im Anschluss daran

auf die Detektion von Kondensstreifen näher eingegangen.
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Eiswolken
Für die in Unterabschnitt 4.2 beschriebene Analyse waren unter anderem Angaben über

das Vorkommen von dicken Eiswolken erforderlich, um festzustellen, ob prognosti-

zierte Eisübersättigungen und detektierte Kondensstreifen von Wolken bedeckt waren.

Für diese Untersuchung wurden für die Stunden 17, 18, 19, 20 und 21 UTC Bilder von

möglichen dicken Wolken angefertigt. Die Daten hierzu wurden von Dr. Luca Bugliaro

(DLR) bereitgestellt, indem er den CiPS-Algorithmus („Cirrus Properties from SEVIRI“)

anwandte. Dieser Algorithmus wird im folgenden Absatz kurz erläutert. Die beschriebe-

ne Theorie hierzu stammt aus Strandgren et al. (2017).

CiPS ist ein Algorithmus, der das SEVIRI-Instrument der MSG-Satelliten verwendet, um

Zirruswolken zu erkennen und verschiedene Wolkeninformationen abzuleiten. Dazu

zählen unter anderem die Wolkenobergrenze (CTH: „cloud top height“), die optische

Dicke von Eiswolken (IOT: „ice optical thickness“), der Säulengehalt von Eiswasser (IWP:

„ice water path“) und Informationen zur Wolkenopazität. Der Algorithmus basiert auf

vier künstlichen neuronalen Netzen. Diese wurden durch Daten von SEVIRI, ECMWF,

dem Rückstreu-Lidar CALIOP („Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization“)

[Winker et al. (2009)] und anderen Hilfsdaten entwickelt und verbessert.

Üblicherweise wird für die Wahrscheinlichkeit für Zirruswolken (CCP: „cirrus cloud pro-

bability“) ein Grenzwert von 0,62 verwendet. Die Erkennungswahrscheinlichkeit liegt

für Zirruswolken mit einer optischen Dicke (IOT) von 0,1 bei 71% und die Fehlalarmrate

bei 3,9%.

Abbildung 7: Eiswolken am 28.03.2021 um 20 UTC ab einer optischen Dicke von 1,0.
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Die erhaltenen Daten wurden dann verwendet, um Grafiken der Eiswolkenverteilungen

zu erzeugen. Dazu wurden in einem ersten Schritt Masken der Wahrscheinlichkeit

einer Zirruswolke (CCP) erstellt. Ist die Wahrscheinlichkeit einer Zirruswolke an einem

gegebenen Punkt (geografische Länge | geografische Breite) größer oder gleich 0,62

(siehe oben), so kann von Eiswolken ausgegangen werden, sodass die Masken der

Eiswolken an diesen Stellen mit 1 bewertet wurden. Lag der Wert der CCP unterhalb

von 0,62, so erhielten die Eiswolken-Masken an diesen Punkten den Wert 0. Da für diese

Analyse nur die optisch dicken Wolken relevant waren, wurden die Eiswolken-Masken

mit der IOT multipliziert, sodass nur die optische Dicke (τ) von tatsächlichen Eiswolken

betrachtet wurde. Als Grenzwert für optisch dicke Wolken wurde der Wert für τ auf 1,0

festgelegt. Bei τ größer oder gleich 1,0 handelte es sich somit um eine optisch dicke

Wolke. Gebiete mit τ-Werten unter 1,0 wurden als wolkenlos betrachtet. Ein Beispiel

der Eiswolkenbedeckung ist in Abbildung 7 dargestellt.

Automatische Kondensstreifenerkennung
Für das in Unterabschnitt 4.2 beschriebene Analyseverfahren wurden Informationen

über beobachtete Kondensstreifen benötigt. Dazu wurde ein Algorithmus zur automa-

tischen Kondensstreifenerkennung angewandt. Falls nicht anders deklariert, wurden

die nun folgenden Informationen über die automatische Kondensstreifenerkennung in

diesem Kapitel aus Mannstein et al. (1999) bezogen.

Der Algorithmus (CDA: „Contrail detection algorithm“) von Hermann Mannstein wurde

ursprünglich für die Erkennung von Kondensstreifen in AVHRR-Daten („The Advanced

Very High Resolution Radiometer“) von polarumlaufenden NOAA-Satelliten („National

Oceanic and Atmospheric Administration“) konzipiert. Er beruht auf der Strahlungs-

temperaturdifferenz der AVHRR-Kanäle 4 (10,3 µm bis 11,3 µm) und 5 (11,5 µm bis 12,5

µm). Diese Temperaturdifferenz wird verwendet, da so Kondensstreifen von Eiswolken

unterschieden werden können. Denn aufgrund der niedrigen Strahlungstemperatur

von Eiswolken können diese im thermischen Infrarotbereich erkannt werden. Vor allem

kürzlich gebildete Kondensstreifen weisen aufgrund ihrer noch kleineren Größe der Eis-

kristalle im Vergleich zu derer von natürlich gebildeten Wolken im AVHRR-Kanal 4 eine

höhere Durchlässigkeit auf als im AVHRR-Kanal 5. Somit heben sich Kondensstreifen

durch ein helleres Erscheinen in den Bildern der Temperaturdifferenzen dieser beiden

Kanäle von Wolken ab [Gayet et al. (1996)]. Jedoch ähneln Kondensstreifen den natürlich

gebildeten Zirruswolken in diesen Bildern immer mehr, je älter sie werden. Außerdem

können in manchen Fällen in den Bildern der Strahlungstemperaturdifferenzen der

beiden Kanäle Küsten- und Wolkenränder kaum von den Strukturen von Kondensstrei-

fen unterschieden werden. Da in den Bildern der Temperaturen des Kanals 5 diese

Verwechslungen aufgrund der schärferen Kontraste nicht auftreten, werden als Eingabe

für den Algorithmus sowohl die Temperaturdifferenzen der beiden Kanäle als auch die

von Kanal 5 abgeleitete äquivalente Schwarzkörpertemperatur eingesetzt. Dazu werden

zuallererst die Strahlungstemperaturen des Kanals 5 invertiert, da die Temperaturen von
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Kondensstreifen niedriger sind als die Temperaturen der Umgebung, sodass sowohl die

Strahlungstemperaturdifferenzen beider Kanäle als auch die Strahlungstemperaturen

des Kanals 5 identisch verarbeitet werden können. Außerdem werden die Daten norma-

lisiert, um auf den Bildern ähnliche Kontraste zu erzeugen, sodass diese gut miteinander

verglichen werden können. Anschließend wird auf die Summe aus der normalisierten

Strahlungstemperatur und der normalisierten Strahlungstemperaturdifferenz ein Lini-

enfilter von 19 × 19 Pixeln in 16 verschiedene Richtungen angewandt. Dadurch, dass die

Daten anfangs normalisiert wurden, können nun mithilfe eines einzigen Schwellenwer-

tes Bereiche gefunden werden, die als mögliche Kondensstreifen interpretiert werden.

Des Weiteren wird angenommen, dass wenn eines der acht benachbarten Pixel eines als

möglicher Kondensstreifen markierten Pixels ebenfalls markiert ist, beide zu demselben

Kondensstreifen gehören. Diese werden dann mit einer binären Maske verglichen, die

von der Art der Normalisierung, der Temperaturdifferenzen der beiden Kanäle, dem

maximalen Gradienten für die von Kanal 5 abgeleiteten äquivalenten Schwarzkörper-

temperatur und der Standardabweichung der Temperaturen aus Kanal 5, die mithilfe

der invertierten Strahlungstemperaturen berechnet werden, abhängt. Anschließend

werden die mit der Maske untersuchten und als Kondensstreifen erfassten Objekte auf

folgende drei Kriterien überprüft:

1) Pixelanzahl des Kondensstreifens > 10,

2) Kondensstreifenlänge > 15 Pixel und

3) Korrelation der Pixelkoordinaten zu einer Geraden > 0,975.

Dieses Verfahren wird für alle 16 Richtungen durchgeführt und die überprüften Objekte

werden abgespeichert.

Der CDA wurde bereits auch an die Spektralkanäle des SEVIRI-Radiometers der geosta-

tionären Satelliten der Serie MSG angepasst [Mannstein et al. (2010)].

Auch für das Experiment in dieser Arbeit wurde der CDA auf die von SEVIRI bereitgestell-

ten Daten der MSG-Serie angewandt. Dazu wurden Satellitenbilder aus den Differenzen

der beiden Strahlungstemperaturen von 10,8 µm und 12,0 µm erstellt und darauf so-

wohl diejenigen Pixel, die vom CDA als Kondensstreifen erkannten wurden, als auch

das MUAC-Gebiet farbig markiert. Diese Grafiken wurden für die in Unterabschnitt 4.2

beschriebene Analyse benötigt, um zu entscheiden, ob, wann und wo Kondensstreifen

auftraten. Ein Beispiel eines solchen Satellitenbildes ist in Abbildung 8 zu sehen.
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Abbildung 8: In diesem aus den Differenzen der Strahlungstemperaturen zwischen 10,8

µm und 12,0 µm erzeugten Satellitenbild werden die vom CDA detektierten Kondens-

streifen (in Grün), das MUAC-Gebiet mit den elf Sektoren (in Gelb) und Länder- und

Küstengrenzen (in Rot) dargestellt. Das Beispiel zeigt die Situation am 28.03.2021 um 21

UTC.

4.1.2 Wetterdaten

Für die Analyse des Datensatzes, die im späteren Verlauf dieser Arbeit erläutert wird

(siehe Unterabschnitt 4.2), wurden Informationen über die von möglichen persistenten

Kondensstreifen betroffenen Gebiete benötigt. Dazu wurden für jeden betrachteten

Tag (01.02.2021-22.10.2021) aus den stündlich vorliegenden 12 UTC-Vorhersagen des

ICON-EU Modells des Deutschen Wetterdienstes für 17, 18, 19 und 20 UTC Bilder der

ISSR erstellt, die alle eisübersättigten Gebiete aller betrachteten Schichten zwischen FL

240 - FL 450 übereinander zur jeweiligen Stunde veranschaulichen. Ein Beispiel einer

solchen Grafik ist in Abbildung 9 dargestellt.

Hierbei ist anzumerken, dass im Laufe des Experiments der Schwellenwert für Persistenz

gesenkt wurde: In den Daten von Februar bis einschließlich Juni wurde als Wert für

Persistenz eine relative Feuchte bezüglich Eis (RHi ) von mindestens 100% angenommen.

Für die Daten ab Juli lag dieser Grenzwert bei 98%. Die Senkung des Schwellenwertes ab

Juli hatte ein vermehrtes Auftreten von größeren und ausgedehnteren eisübersättigten

Gebieten zur Folge, was bereits in einer anderen Studie beobachtet werden konnte

[Gierens (2021)]. Dadurch sollte sich die Vorhersage von Eisübersättigungen und auch

die Entscheidung über mögliche Flugzeugumleitungen verbessern.
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Abbildung 9: ISSR (in Blau) am 28.03.2021 um 20 UTC mit Kennzeichnung der MUAC-

Region.

Mathematisch ausgedrückt bedeutet dies für die Daten zwischen Februar und Juni,

dass für einen bestimmten Ort und in einer bestimmten Höhe das Schmidt-Appleman

Kriterium und die Bedingung für Persistenz erfüllt sind, sobald:

RHmax ≥ 100% und RHi ≥ 100%.

Für die Daten von Juli bis September wurde der Grenzwert für Persistenz auf 98%

reduziert, sodass die Bedingungen für eisübersättigte Gebiete wie folgt beschrieben

werden können:

RHmax ≥ 100% und RHi ≥ 98%.

RHmax steht hierbei wieder für die relative Feuchte an dem Punkt, an dem das Gemisch

aus Abgas- und Umgebungsluft die Temperatur Tmax erreicht. RHmax ist jedoch nicht

definiert, wenn die Umgebungsluft zu warm ist und dadurch Tmax nicht erreicht wird

(siehe dazu Unterabschnitt 2.2).

4.1.3 Verkehrsdaten

Eine weitere Datenquelle bilden die Verkehrsdaten. Diese beinhalten die Flugzeug-

bezeichnungen, die jeweiligen Längen und Breiten mit der dazugehörigen Flughöhe

und die entsprechende Zeit. Sie wurden verwendet, um einerseits festzustellen, ob in
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einer Schicht und innerhalb einer ISSR beziehungsweise in einem Sektor ohne ISSR

Flugverkehr stattfand und andererseits, um die von Umleitungen betroffenen Sektoren

herauszufinden. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird zuerst auf den Flugverkehr in

eisübersättigten Gebieten näher eingegangen.

Hierzu wurden entsprechende Grafiken erstellt, indem zuerst jede verfügbare Schicht

zwischen FL 240 und FL 450 auf ISSR überprüft wurde. Wurden in einer Schicht Eis-

übersättigungen detektiert, so wurden zuerst die Koordinaten (geografische Länge |

geografische Breite) der Außenränder jeder geschlossenen ISSR-Kontur ermittelt. An-

schließend wurden alle Koordinaten-Punkte der Flugrouten, die innerhalb dieser Stunde

und innerhalb des Höhenbereichs mit einer Toleranz von ±10 Hektofuß lagen, nach den

jeweiligen Flugzeugbezeichnungen sortiert, um die zusammengehörigen Koordinaten

eines Flugpfades zu finden. Da die Koordinaten in unterschiedlich langen Zeitinter-

vallen übermittelt wurden und zwischen den gemessenen Punkten teils sehr große

zurückgelegte Strecken lagen, wurden zwischen allen zeitlich aufeinanderfolgenden

gegebenen Koordinaten 100 weitere Koordinatenpunkte interpoliert. Im Anschluss

daran wurde für jedes Flugzeug jeder Koordinatenpunkt untersucht, ob dieser in ei-

ner Eisübersättigung lag. Wenn aufeinanderfolgende Koordinaten innerhalb derselben

ISSR festgestellt wurden, so wurden diese so lange separat abgespeichert, bis ein Ko-

ordinatenpunkt außerhalb dieser Eisübersättigung lag. Dann wurden diese Punkte

durch eine Linie miteinander verbunden und grafisch dargestellt. Dadurch, dass bei

der Überprüfung jedes Koordinatenpunktes immer auch der nächstfolgende Punkt

inspiziert wurde, konnte sichergestellt werden, dass beispielsweise in einer zusam-

menhängenden u-förmigen ISSR nicht fälschlicherweise Koordinaten innerhalb beider

Seitenteile miteinander verbunden wurden und somit auch der Flugverkehr außerhalb

einer Eisübersättigung markiert wurde. Durch die Interpolation der Koordinaten wurde

verhindert, dass der Flugverkehr innerhalb einer flächenmäßig kleinen ISSR zwischen

zwei dokumentierten, aufeinanderfolgenden Koordinatenpunkten übersehen wurde.

Da sich die Eisübersättigungen in den Daten ab Juli, in denen der Schwellenwert für Per-

sistenz auf 98% gesenkt wurde, über deutlich größere und zusammenhängende Flächen

erstrecken, musste für diese Daten außerdem berücksichtigt werden, dass innerhalb

einer ISSR-Kontur keine „Löcher“ auftraten, also Gebiete in denen die Bedingungen für

persistente Kondensstreifen nicht gegeben sind. Dies wurde dadurch erreicht, indem in

einer Schicht und in einer ISSR-Kontur die in den Daten enthaltenen Koordinatenpunk-

te, die dem zu untersuchenden Koordinatenpunkt (x- und y-Koordinaten der Fluglinien)

und dem darauffolgendem Punkt dieser Flugroute am nächsten liegen, hinsichtlich

der Bedingungen für persistente Kondensstreifen untersucht wurden. So konnte si-

chergestellt werden, dass wenn in einer Schicht, in der innerhalb einer ISSR ein „Loch“

vorlag, kein Flugverkehr in diesem Bereich eingezeichnet wurde. Wenn in diesem Fall

in einer anderen Höhe Eisübersättigung an der Position des „Lochs“ vorlag, so hätte

dies in der Analyse falsch interpretiert werden können. Dies wurde mit der zusätzlichen

Prüfung jedoch verhindert. In den Daten von Februar bis Juni, in denen der Schwel-
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lenwert für Persistenz bei 100% lag, wurden keine derartig große, zusammenhängende

eisübersättigte Gebiete gefunden, in denen solche „Löcher“ hätten auftreten können,

weshalb diese Überprüfung für die entsprechenden Tage nicht nötig war und aufgrund

der Rechenzeit nicht berücksichtigt wurde.

Das beschriebene Verfahren wurde für jede verfügbare Luftschicht innerhalb des Hö-

henbereichs durchgeführt, sodass für jede zu untersuchende Stunde eines Tages alle

eisübersättigten Gebiete aller Schichten und der in der jeweiligen Höhenschicht und

der entsprechenden Eisübersättigung stattgefundene Flugverkehr in einer Abbildung

zusammengefasst werden konnten. Ein Beispiel einer solchen erzeugten Grafik ist in

Abbildung 10 zu sehen.

Abbildung 10: ISSR (in Blau) und Flugverkehr (in Orange) innerhalb der Eisübersätti-

gungen am 28.03.2021 um 20 UTC.

Außerdem wurden mithilfe der Flugdaten für jeden Tag Bilder für 17, 18, 19 und 20

UTC erzeugt, in denen der innerhalb einer ganzen Stunde auftretende Flugverkehr aller

betrachteten Schichten (zwischen FL 240 und FL 450) dargestellt ist. Diese wurden

im Analysevorgang (Unterabschnitt 4.2) für die Tage, an denen in Sektoren zu einer

bestimmten Zeit keine ISSR prognostiziert wurde, untersucht. Als Beispiel dient die in

Abbildung 11 dargestellte Grafik. Diese zeigt den gesamten Flugverkehr am 28.03.2021,

der ab 20 UTC für eine Stunde innerhalb aller betrachteten Fluglevel stattfand.
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Abbildung 11: Flugrouten (in Orange) im MUAC-Gebiet am 28.03.2021 für den einstün-

digen Zeitraum ab 20 UTC. Dargestellt wird der gesamte Flugverkehr zwischen FL 240

und FL 450.

Des Weiteren wurden, ausgehend von einer Liste der Flugzeugbezeichnungen aller

tatsächlich umgeleiteten Flüge mit dem dazugehörigen Datum, rückwirkend mit den

Verkehrsdaten und den Empfehlungs-Tabellen (wie in Unterabschnitt 4.1 beschrieben)

auf die tatsächlich verhinderten Höhen jedes Sektors zu einer bestimmten Stunde ge-

schlossen. Dazu wurde jede Flugroute der als umgeleitet markierten Flugzeuge geplottet

und deren Flughöhen mit den an diesem Tag, in dem Sektor und zur jeweiligen Stun-

de empfohlenen Höhe abgeglichen. Wenn ein umgeleitetes Flugzeug in einem Sektor

und zur jeweiligen Stunde nicht innerhalb der zu vermeidenden Höhe flog oder nur

einzelne Flugkoordinaten innerhalb des Höhenbereiches am Rande des Sektors lagen,

so wurde der entsprechende Sektor zur jeweiligen Zeit mit der Information versehen,

dass in diesem mindestens eine Umleitung stattfand. Im Analyseprozess gingen für

die Bewertung der „Sektoren mit Umleitungen“ nur diejenigen mit ein, in denen kein

Flugverkehr innerhalb einer Eisübersättigung festgestellt werden konnte, sodass ein

Kondensstreifen eindeutig zugeordnet werden konnte.

Mehrere umgeleitete Flugzeuge führten nicht zwingend auch zu mehreren „Sektoren

mit Umleitungen“, wenn sich die Umleitungen innerhalb eines Sektors zur selben Zeit,

aber beispielsweise in unterschiedlichen Flughöhen abspielten. War dies der Fall, erhöh-

te sich zwar die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einem Sektor, in dem Umleitungen

stattfanden, innerhalb der ISSR ansonsten kein anderes Flugzeug flog und dass dieser

Sektor folglich im Analyseverfahren in die Bewertung mit einging, da die Eisübersät-

tigungen vermieden wurden, jedoch erhöhte dies nicht die Anzahl der „Sektoren mit

Umleitungen“. Für die Erhöhung der Anzahl der „Sektoren mit Umleitungen“ reich-
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ten folglich Umleitungen in unterschiedlichen Flughöhen eines Sektors nicht aus. Sie

mussten in verschiedenen Sektoren durchgeführt werden.

4.2 Behandlung der Daten

Im Folgenden wird auf die konkrete Vorgehensweise der Datenanalyse eingegangen.

Hierzu wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem mehrere Faktoren überprüft wurden.

Der Datensatz umfasst die Tage vom 1. Februar bis einschließlich 22. Oktober 2021.

Für die Analyse beschränkten wir uns auf vier Stunden pro Tag (17, 18, 19 und 20 UTC)

und 22 Flugniveaus (FL 240 - FL 450). Dies entspricht in etwa dem Höhenbereich von

390 hPa bis 145 hPa. Für jede der vier zu analysierenden Stunden eines Tages und für

jeden der elf Sektoren des MUAC-Gebietes wurde einzeln beurteilt, inwiefern die Vor-

hersage von möglichen Kondensstreifen mit deren Beobachtung übereinstimmt, das

heißt, ein einzelner Tag beinhaltet 44 (4 Stunden × 11 Sektoren) dieser Entscheidungen.

Dabei wurde zwischen den ungeraden Tagen, an denen Kondensstreifenvermeidungs-

Versuche durch Flugzeugumleitungen geplant waren und bei optimalen Bedingungen

(eisübersättigte Regionen in Gebieten ohne optisch dicke Wolken) durchgeführt wurden,

und den geraden Tagen, an denen keine Umleitungen stattfanden, unterschieden.

Das Flussdiagramm in Abbildung 12 zeigt die verschiedenen Faktoren, die in der Evalu-

ierung berücksichtigt wurden. Dieses Diagramm ist von oben nach unten zu lesen und

zu interpretieren. Den Startpunkt bildet das Oval ganz oben in der Mitte. Jede Raute

steht für eine zu prüfende Abfrage. Wird eine Aussage bejaht, so muss für die nächste Ab-

frage dem jeweiligen Pfeil des linken Eckpunktes der Raute nach unten gefolgt werden.

Wird die Aussage jedoch verneint, so wird der Pfeil des rechten Eckpunktes der Raute

eingeschlagen. Die Endpunkte werden in dieser Darstellung durch die unteren Ovale

symbolisiert. Von einem Endpunkt gehen keine weiteren Verzweigungen aus. Das heißt,

der jeweilige Sektor einer bestimmten Stunde wird durch die vorher durchlaufenen

Abfragen vollständig beschrieben.

Für jedes Ereignis lief während der Auswertung ein Zähler mit, der um eins erhöht wur-

de, sobald der Pfad des Ereignisses endete. Die Summe aller Zähler entspricht deshalb

der Summe aller Tage × 4 Stunden × Anzahl der Sektoren. Unter der Berücksichtigung,

dass vereinzelte Daten fehlten, ergab sich für die Summe aller Ereignisse eine Gesamtan-

zahl von 11340 einzelnen Sektoren zu unterschiedlichen Zeiten.

Die roten Pfeile weisen in diesem Diagramm auf einen Weg zu einem der acht Ereignisse

der beiden Kontingenztafeln hin (a, b, c und d für die Kontingenztafel der geraden Tage,

an denen grundsätzlich keine Flugzeugumleitungen stattfanden, beziehungsweise a’, b’,

c’ und d’ für die Kontingenztabelle der ungeraden Tage, an denen Umleitungsversuche

möglich waren). Die übrigen Pfeile sind in Blau dargestellt und führen nicht zu einem

Eintrag in einer der beiden Kontingenztafeln.

Die einzelnen Schritte werden nun im Folgenden genauer erläutert. Für einen besseren

Überblick wurden immer die aktuell beschriebenen und zu untersuchenden Faktoren

(Rauten) im Flussdiagramm grün eingefärbt.
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Abbildung 12: Flussdiagramm zur Veranschaulichung des Analyseverfahrens. Den Start-

punkt bildet das Oval „alle Tage und Sektoren“. Die Rauten stehen für unterschiedliche

Abfragen. Wird eine Abfrage für einen Sektor zu einer Zeit bejaht, so wird der von dieser

Raute ausgehende linke Pfeil verfolgt, ansonsten ist der rechte Pfeil zu wählen. Ovale,

von denen kein weiterer Pfeil mehr ausgeht, stehen für die möglichen Ereignisse.
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Abbildung 13: Separation der Daten in gerade und ungerade Tage.

Im allerersten Schritt (siehe Abbildung 13) wurden alle Daten der vier Stunden jedes

Tages und der elf Sektoren des Gebietes in gerade und ungerade Tage aufgeteilt. Für

diese Abfrage ist die erste Raute „gerade Tage“ zu betrachten. Handelte es sich bei einem

Sektor zu einer bestimmten Stunde um einen Datenwert eines geraden Tages, so folgte

dieser dem von der Raute ausgehenden linken Pfeil für die nächste Abfrage. Für die

ungeraden Tage wurde, ausgehend von der ersten Raute, der rechte Pfad eingeschlagen.

Abbildung 14: Einteilung der Daten nach der

Vorhersage potenzieller Kondensstreifen.

Im nächsten Schritt wurde für die bei-

den separierten Datensätze analysiert,

ob potenzielle Kondensstreifen vor-

hergesagt wurden. Diese Abfrage wird

im Diagramm durch die nachfolgend

nächste Raute „potenzielle Kondens-

streifen für irgendein Fluglevel vor-

hergesagt“ symbolisiert (siehe Abbil-

dung 14). Für die Entscheidung, ob

Kondensstreifen in einem bestimmten Sektor zu einer festen Zeit vorhergesagt wurden,

wurden für jede Stunde die Bilder der ISSR analysiert. Ein Beispielbild ist in Unterab-

schnitt 4.1.2 zu sehen (Abbildung 9). Sobald sich zu einer bestimmten Zeit mindestens

ein eisübersättigtes Gebiet in einem Sektor befand, wurde dieser Sektor mit der entspre-

chenden Zeit mit „potenzielle Kondensstreifen werden vorhergesagt“ bewertet. Dies

bedeutet, in diesem jeweiligen Sektor waren an einer Stelle für diese Stunde innerhalb

des betrachteten Höhenbereichs in irgendeiner Schicht sowohl das Schmidt-Appleman

Kriterium als auch die Bedingung für Persistenz erfüllt. Dieser Fall folgte für die nächste

Abfrage dem linken Pfeil. Wurden im gesamten Sektor keine potenziellen Kondensstrei-

fen vorhergesagt, was bedeutet, dass in keiner einzigen Schicht innerhalb des Sektors

eine ISSR vorlag, so wurde dieser als „potenzielle Kondensstreifen werden nicht vor-

hergesagt“ eingestuft. Der weitere Pfad dieser Fälle entspricht demnach den jeweiligen

rechten Pfeilen der Raute „potenzielle Kondensstreifen für irgendein Fluglevel vorher-

gesagt“. Diese Abfrage ist für die geraden und ungeraden Tage identisch.

Als Nächstes wurden die Daten der Eiswolken herangezogen, um zu entscheiden, ob

eine vorhergesagte ISSR von dicken Wolken bedeckt war. Im Falle dicker Eiswolken
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würden die durch die ISSR entstandenen Kondensstreifen keinen zusätzlichen Einfluss

auf den Strahlungshaushalt des Erd-Atmosphären Systems ausüben, da dieser dann

von den optisch dicken Wolken ausgehen würde.

Auch für diese Entscheidung wurden für jede Stunde Bilder von möglichen dicken

Wolken angefertigt. Eine Beispielgrafik ist in Abbildung 7 in Unterabschnitt 4.1.1 zu

sehen. Wurde in einem Sektor und zu einer bestimmten Zeit eine ISSR vorhergesagt, so

wurde anschließend untersucht, ob zur selben Uhrzeit und an dieser bestimmten Stelle

im Sektor, an der die ISSR prognostiziert wurde, diese bestimmte Region von dicken

Eiswolken bedeckt war.

Abbildung 15: Einteilung der Daten nach der

Bewölkung, wenn zuvor eine ISSR vorherge-

sagt wurde.

Waren in diesem Bereich keine dicken

Wolken zu finden, dann wurde der ent-

sprechende Sektor für diese Uhrzeit

mit „keine dicken Wolken“ bewertet

und für die weiteren Betrachtungen

musste dem jeweiligen linken Pfeil der

Raute „klarer Himmel über ISSR (t0)“

gefolgt werden (siehe Abbildung 15).

Die Zeitangabe t0 ist in diesem Zusam-

menhang wichtig, da sie den Zeitpunkt

der Betrachtung der Wolken zur Zeit

der ISSR beschreibt.

Hierbei ist anzumerken, dass im Falle von vorhergesagten eisübersättigten Regionen

der Sektor auch mit „keine dicken Wolken“ bewertet sein kann, obwohl dicke Wolken in

diesem Sektor vorlagen, wenn diese in dem Sektor an einer anderen Stelle positioniert

waren als die ISSR. Auch wenn mehrere oder flächenmäßig größere eisübersättigte Ge-

biete vorhergesagt wurden, aber nur ein Teil davon von Wolken bedeckt war, galt dieser

Sektor als wolkenfrei. Wurde eine ISSR für einen Sektor vorhergesagt, die aber unter

optisch dicken Eiswolken lag, so wurde dieser Fall für die weitere Analyse nicht mehr be-

trachtet. Der Pfad eines solchen Falles endet somit, nachdem der rechte Pfeil der Raute

„klarer Himmel über ISSR (t0)“ eingeschlagen wurde. Der Zähler dieses Ereignisses wird

folglich um eins erhöht. Dies galt sowohl für die geraden als auch für die ungeraden Tage.

Wurden für einen Sektor keine eisübersättigten Regionen vorhergesagt, so konnte keine

bestimmte Stelle im Sektor auf Wolken untersucht werden. In diesem Fall wurde der ge-

samte Sektor betrachtet und festgestellt, ob in diesem dicke Wolken vorlagen oder nicht.

War der entsprechende Sektor wolkenfrei oder nur mit sehr wenigen, im Vergleich zur

Sektorgröße flächenmäßig sehr kleinen Eiswolken bedeckt, so wurde ausgehend von der

Raute „klarer Himmel in Sektor (t0)“ der linke Pfeil gewählt (siehe Abbildung 16). Lagen

jedoch in einem von Eisübersättigung freien Sektor dicke Wolken vor (zum Beispiel eine

hineintransportierte Wolke), so wurde der entsprechende Sektor mit der dazugehörigen
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Zeit aussortiert und für die weitere Analyse nicht mehr betrachtet. Er folgte deshalb

dem rechten Pfeil und der Zähler des Ereignisses wurde um eins erhöht. Auch bei dieser

Entscheidung war die Vorgehensweise für die geraden und ungeraden Tage identisch.

Abbildung 16: Einteilung der Daten nach der Bewölkung, falls keine ISSR prognostiziert

wurde.

Für die Erklärung der Prüfung des Flugverkehrs muss für vorhergesagte eisübersättigte

Gebiete jedoch zwischen den geraden und ungeraden Tagen unterschieden werden. Im

Folgenden wird zuerst auf die geraden Tage näher eingegangen, also Tage, an denen

keine Flüge umgeleitet wurden.

Zur Überprüfung der detektierten Kondensstreifen, die im späteren Verlauf der Analyse

untersucht wurden, wurden die Bilder des Flugverkehrs herangezogen. Eine Beispiel-

abbildung (siehe Abbildung 10) für den Fall, dass zuvor eine ISSR vorhergesagt wurde,

ist in Unterabschnitt 4.1.3 zu finden. Hierzu wurde überprüft, ob an einem geraden

Tag im Falle einer vorhergesagten ISSR, die nicht von hohen, dicken Wolken bedeckt

war, innerhalb einer Stunde (mit dem Startzeitpunkt der Uhrzeit der Eisübersättigung)

und in der Höhe der Eisübersättigung (mit einem Toleranzbereich von ±10 Hektofuß)

Flugverkehr innerhalb der ISSR stattfand.

Abbildung 17: Untersuchung der Daten hin-

sichtlich des Flugverkehrs für gerade Tage mit

vorhergesagter ISSR.

Wenn an einem geraden Tag in einem

Sektor zu einer bestimmten Zeit min-

destens eine ISSR vorlag, die nicht un-

ter hohen Wolken lag, so wurde nun

durch Betrachtung der Grafik unter-

sucht, ob innerhalb dieser von Wol-

ken freien Eisübersättigung auch tat-

sächlich Flugverkehr vermerkt wurde.

Wenn in einem Sektor mehrere eisüber-

sättigte Gebiete vorlagen, die teils von

dicken Wolken bedeckt wurden und

teils unter wolkenfreien Regionen lagen, so wurden für die Betrachtung des Flugver-

kehrs nur diejenigen Eisübersättigungen hinsichtlich des Flugverkehrs analysiert, die

nicht von Eiswolken bedeckt waren. Fand innerhalb eines Sektors nun in einer wolken-



4 Auswertung 36

freien ISSR Flugverkehr statt, das heißt es wurde mindestens eine Flugroute beobachtet,

so wurde dieser Sektor für diese Stunde bei der Aussage „Flugverkehr in FL m und in

ISSR“ mit „ja“ bewertet und folgte somit dem von dieser Raute ausgehenden linken

Pfeil (siehe Abbildung 17). Fand jedoch in einer wolkenfreien Eisübersättigung in keiner

der Schichten innerhalb einer ISSR Flugverkehr statt, so musste für die nachfolgen-

den Betrachtungen dem rechten Pfeil gefolgt werden. Hierbei sei nochmals darauf

hingewiesen, dass die Route eines Flugzeugs tatsächlich innerhalb einer ISSR liegen be-

ziehungsweise durch eine ISSR verlaufen musste, sodass diese Aussage mit „ja“ bewertet

werden konnte. Dies bedeutet aber auch, dass Flugzeuge einen Sektor durchqueren

konnten, dieser Sektor aber trotzdem mit „kein Flugverkehr“ bewertet wurde, wenn sich

die Flugzeuge innerhalb dieser Stunde zu keiner Zeit in einem eisübersättigten Gebiet

aufhielten.

Die Untersuchung des Flugverkehrs für die Fälle, in denen eisübersättigte Gebiete vorla-

gen, die jedoch nicht von Wolken bedeckt waren, unterscheidet sich für die ungeraden

Tage ein wenig von der bereits für die geraden Tage geschilderten Vorgehensweise. Denn

an den ungeraden Tagen musste zusätzlich berücksichtigt werden, ob Flugzeuge in

einem Sektor durch Änderung ihrer Flughöhe von prognostizierten Eisübersättigungen

ferngehalten wurden. Dafür mussten zuallererst, wie in Unterabschnitt 4.1.3 beschrie-

ben, die zu vermeidenden Flughöhen mit den dazugehörigen Zeiten und Sektoren

ermittelt werden.

Abbildung 18: Einteilung der Daten aufgrund der Fluginformationen für ungerade Tage

mit prognostizierten Eisübersättigungen.

Wurde nun an einem ungeraden Tag in einem Sektor zu einer Zeit eine Eisübersätti-

gung vorhergesagt, die sich nicht unter optisch dicken Eiswolken befand und wurde

in diesem Sektor zu dieser Zeit tatsächlich mindestens ein Flugzeug umgeleitet, so

wurde die Aussage „Flugverkehr umgeleitet & kein anderes Flugzeug in ISSR“ bejaht

und für die weiteren Betrachtungen dieses Falles folgte er dem linken Pfeil dieser Raute

(siehe Abbildung 18). Dabei ist aber zu beachten, dass ansonsten auch kein weiteres

Flugzeug innerhalb der Eisübersättigung in diesem Sektor geflogen sein darf, da sonst

nicht mehr entschieden werden konnte, welches Flugzeug einen Kondensstreifen er-

zeugte. Wurden Umleitungen festgestellt, aber weitere Flugpfade innerhalb einer ISSR
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des entsprechenden Sektors beobachtet, so wurden diese Fälle nicht mehr weiter be-

rücksichtigt. Diese folgten somit dem rechten Pfeil der Raute „Flugverkehr umgeleitet &

kein anderes Flugzeug in ISSR“. Wenn an einem ungeraden Tag in einem Sektor zu einer

bestimmten Stunde eine ISSR vorhergesagt wurde und diese in einem wolkenfreien

Gebiet lag, jedoch keine Umleitungen vorgenommen wurden, so war auch in diesen

Fällen dem rechten Pfeil zu folgen und der entsprechende Sektor für diese Stunde wurde

für die weitere Analyse nicht mehr berücksichtigt. Der Zähler dieses entsprechenden

Ereignisses erhöhte sich um eins.

Abbildung 19: Untersuchung und Sepa-

ration der Daten im Hinblick auf den

Flugverkehr für gerade und ungerade Ta-

ge ohne vorhergesagte ISSR.

Für die Fälle, in denen in einem Sektor kei-

ne ISSR vorhergesagt wurde und der Sektor

nicht von dicken Wolken bedeckt war, war

die Untersuchung, ob Flugverkehr innerhalb

des Sektors stattfand oder nicht, für gerade

und ungerade Tage identisch. Dafür wurden

wieder Grafiken des Flugverkehrs erstellt. Je-

doch wurde nicht nur, wie im vorherigen Fall,

der Flugverkehr in einer bestimmten Schicht

und an einem bestimmten Ort, an dem die

ISSR auftrat, dargestellt, sondern der gesam-

te Flugverkehr innerhalb einer Stunde über

alle Schichten von FL 240 bis FL 450. Eine Beispielgrafik für solche Fälle ist in Unter-

abschnitt 4.1.3 in Abbildung 11 zu sehen. Wurde in einem Sektor zu einer bestimmten

Zeit nun mindestens eine Flugroute innerhalb dieses Sektors und innerhalb der Stunde

erkannt, so wurde die Aussage „Flugverkehr in Sektor“ bejaht und der linke Pfeil verfolgt

(siehe Abbildung 19). War in einem Sektor kein Flugverkehr feststellbar, das heißt, in

keiner der 22 Fluglevel flog innerhalb dieser Stunde und innerhalb des Sektors ein

Flugzeug, so musste der rechte Pfad eingeschlagen werden.

Im nächsten Schritt wurde geprüft, ob auf den Satellitenbildern Kondensstreifen zu

sehen waren. Dafür wurden für jede Stunde (18-21 UTC) Satellitenbilder mit den elf

MUAC-Sektoren erstellt und darauf die vom CDA als Kondensstreifen erkannten Pixel

farbig markiert (siehe Beispielbild 8 in Unterabschnitt 4.1.1). An dieser Stelle sei darauf

hingewiesen, dass die Entscheidungen über die Vorhersagen und Beobachtungen der

Kondensstreifen für einen Sektor und zu einer bestimmten Zeit eine Stunde auseinan-

derlagen. Der Grund hierfür ist, dass Kondensstreifen circa eine Stunde benötigen, bis

sie sich ausweiten und eine Breite erreichen, sodass sie auf Satellitenbildern erkennbar

sind. Das heißt, wurden beispielsweise für 20 UTC in einem Sektor eisübersättigte Ge-

biete vorhergesagt, so wurde das Bild des CDA um 21 UTC betrachtet, um zu sehen, ob

sich in diesem Sektor auch tatsächlich Kondensstreifen bildeten. Die Untersuchung der

detektierten Kondensstreifen war für die geraden und ungeraden Tage identisch:
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Abbildung 20: Separa-

tion der Daten nach

den Entscheidungen

des CDA.

Wurde in einem Sektor zu einer bestimmten Zeit mindestens

ein Kondensstreifen vom CDA detektiert, so wurde für die

nachfolgende Untersuchung der linke Pfeil der Raute „lineare

Strukturen detektiert“ verfolgt (siehe Abbildung 20). Konn-

ten keine als Kondensstreifen markierte Pixel innerhalb eines

Sektors festgestellt werden, so wurde der rechte Pfad gewählt.

Dieses Analyseverfahren der beobachteten Kondensstreifen

galt sowohl für die geraden als auch für die ungeraden Tage.

Die einzige Ausnahme bildeten die ungeraden Tage (Tage, an

denen Flugzeugumleitungen geplant waren), an denen eine

ISSR vorhergesagt wurde, jedoch keine Umleitungen stattfan-

den. Denn, wie im Flussdiagramm in Abbildung 12 erkennbar,

wurden diese Fälle nicht mehr weiter berücksichtigt, weshalb

hier die Untersuchung der beobachteten Kondensstreifen weg-

fiel. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass in dieser Analyse

der gesamte Sektor auf Kondensstreifen untersucht wurde und

nicht nur an den Stellen, an denen sich innerhalb einer Eis-

übersättigung Flugverkehr befand. Dies liegt daran, dass die

ISSR und die detektierten Kondensstreifen eine Stunde ausei-

nanderlagen und sich somit sowohl die eisübersättigte Region

als auch der Kondensstreifen selbst in dieser Zeitspanne be-

wegen konnten.

Der letzte zu prüfende Faktor war die Bewölkung zum Zeitpunkt, an dem auch die

vom CDA detektierten Kondensstreifen analysiert wurden, das heißt, eine Stunde nach

der Betrachtung der Eisübersättigungen. Diese Untersuchung wurde ausschließlich aus

Gründen der genaueren Evaluierung durchgeführt, um die Aussagekraft des CDA beur-

teilen zu können. Denn aus früheren Untersuchungen ging hervor, dass dieser oftmals

Wolkenkanten fälschlicherweise als Kondensstreifen identifiziert. Diesen Fehlmeldun-

gen sollte durch die Bewertung und Untersuchung der Bewölkung entgegengewirkt

werden.

Dazu wurden wieder, wie auch bei der Überprüfung der Bewölkung an Stellen der ISSR

oder im gesamten Sektor, falls keine eisübersättigten Gebiete prognostiziert wurden,

Bilder der Eiswolken erstellt (siehe Abbildung 7 in Unterabschnitt 4.1.1). Dieses Mal

wurden die Eiswolken jedoch nicht für 17, 18, 19 und 20 UTC betrachtet, sondern für

18, 19, 20 und 21 UTC. Die Analyse der Eiswolken in diesem Schritt erfolgte jedoch

sehr ähnlich. Nur wurde in diesem Fall die Bewölkung an den Stellen der detektierten

Kondensstreifen untersucht, anstatt in den Gebieten der ISSR.

Waren in einem Sektor, in dem Kondensstreifen gefunden wurden, keine Eiswolken

an diesen Stellen vorzufinden, so wurde ausgehend von der Raute „Kondensstreifen

prinzipiell beobachtbar (t1)“ der linke Pfeil gewählt (siehe Abbildung 21).
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Abbildung 21: Überprüfung der Aussa-

gen des CDA durch Betrachtung der Po-

sitionen dicker Wolken.

Die Zeitangabe t1 beschreibt hier, dass die

Betrachtung der Eiswolken in Gebieten der

beobachteten Kondensstreifen eine Stunde

nach der Untersuchung der Eiswolken in eis-

übersättigten Regionen stattfand. Da in die-

ser Analyse erneut die genaue Position des

Kondensstreifens im Sektor auf dicke Wol-

ken überprüft wurde, konnte auch hier der

Fall eintreten, dass in einem Sektor theore-

tisch ein Bereich von Wolken bedeckt wurde,

jedoch nicht die Stellen, an denen sich die

Kondensstreifen befanden und folglich der gesamte Sektor mit „wolkenfrei“ bewertet

wurde. Wurden jedoch Kondensstreifen erkannt und befanden sich an diesen Positionen

ebenfalls dicke Eiswolken, so musste der rechte Pfad der Raute eingeschlagen werden.

Für den Fall, dass keine Kondensstreifen beobachtet wurden, wurde der gesamte Sektor

zu dieser Stunde auf hohe Wolken überprüft. War ein Sektor wolkenfrei, so wurde der

linke Pfeil gewählt. Wurden jedoch dicke Eiswolken innerhalb eines Sektors beobachtet,

musste dem rechten Pfeil gefolgt werden.

All die zuvor beschriebenen Entscheidungen wurden durch manuelle Betrachtungen

und Vergleiche der erzeugten Grafiken für jede zu untersuchende Stunde getroffen. Für

die Analyse wurden nur die Vorhersagen der ISSR von 17 bis 20 UTC beziehungsweise

die Satellitenbilder für die Beobachtung der Kondensstreifen von 18 bis 21 UTC ver-

wendet, da die Besprechungen der ISSR-Situation und der Wolkenbedingungen an den

ungeraden Tagen jeweils um 16 UTC begannen. Somit konnte sichergestellt werden,

dass ab 17 UTC die zu vermeidenden Flugniveaus bereits an die Fluglotsen weitergelei-

tet wurden, sofern in den Besprechungen Flughöhen mit Eisübersättigungen gefunden

und durch den Supervisor bestätigt worden waren.

Eine Übersicht aller möglichen Pfade wird in den Abbildungen 22 (gerade Tage) und 23

(ungerade Tage) dargestellt. Dabei steht die erste gelbe Zeile für die zu überprüfenden

Faktoren und die erste gelbe Spalte für die möglichen Ereignisse. Die grauen Kästchen

mit der Bezeichnung „x“ symbolisieren Pfade, die frühzeitig enden oder weisen auf

Faktoren hin, die auf dem jeweiligen Pfad nicht berücksichtigt werden.
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Abbildung 22: Alle möglichen Ereignisse (links) und die dazugehörigen Entscheidungen

der Pfade für gerade Tage, an denen grundsätzlich keine Umleitungen stattfanden.
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Abbildung 23: Alle möglichen Ereignisse (links) und die dazugehörigen Entscheidungen

der Pfade für ungerade Tage, an denen Umleitungsversuche bei geeigneten Wetterver-

hältnissen unternommen wurden.
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5 Ergebnisse

Dieses Kapitel umfasst die gewonnenen Ergebnisse des Contrail-Avoidance-Experi-

ments. Dazu zählen die Resultate des Analysevorgangs (Unterabschnitt 5.1), eine statis-

tische Bewertung der Ergebnisse (Unterabschnitt 5.2), eine genauere Betrachtung der

Folgen des Wechsels des Persistenz-Grenzwertes (Unterabschnitt 5.3) und abschließend

eine Diskussion der erzielten Ergebnisse (Abschnitt 6).

5.1 Resultate des Analysevorgangs

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des in Unterabschnitt 4.2 beschriebenen Ana-

lysevorgangs zusammengefasst.

Das Contrail-Avoidance-Experiment begann am 18.01.2021 und endete am 22.10.2021.

Die Tage im Januar waren als Einarbeitungsphase vorgesehen und wurden nicht ausge-

wertet, da noch Anpassungen der Prozeduren vorkamen. Somit wurden die Daten von

insgesamt 264 Tagen (01.02.2021 bis 22.10.2021) ausgewertet. Davon wurden an 130 Ta-

gen vorsätzlich keine Umleitungen durchgeführt (gerade Tage) und an 134 Tagen waren

prinzipiell Umleitungs-Versuche geplant (ungerade Tage). Dies entspricht, mit Abzug

fehlender Daten, einem Datensatz von insgesamt 11340 Fällen (264 Tage × 4 Stunden

× 11 Sektoren - Tage/Stunden/Sektoren fehlender Daten). Davon zählten 5544 Fälle

zu den geraden Tagen, an denen grundsätzlich keine Umleitungen stattfanden, und

5796 zu den ungeraden Tagen, an denen an Tagen mit optimalen Wetterbedingungen

Umleitungen empfohlen wurden.

Ausgehend von den 5544 Fällen der geraden Tage, an denen grundsätzlich keine Um-

leitungen stattfanden, wurden insgesamt 2933 Sektoren zu verschiedenen Zeiten mit

enthaltenen Eisübersättigungen festgestellt (jeder Sektor kann pro Tag aufgrund der

vier untersuchten Stunden bis zu viermal von einer ISSR betroffen sein). In den übrigen

2611 waren in keinem der betrachteten Flugniveaus die Bedingungen für eine ISSR

gegeben. Von den 2933 Fällen, waren 2550-mal keine optisch dicken Eiswolken über

prognostizierten Eisübersättigungen vorzufinden. In den übrigen 383 der 2933 Sektoren

waren die eisübersättigten Gebiete von Wolken bedeckt. Außerdem wurden für 1482 der

2550 wolkenfreien von Eisübersättigungen betroffenen Sektoren Flugrouten innerhalb

einer ISSR festgestellt. In den übrigen 1068 Fällen hingegen verlief keine Flugroute

durch eine ISSR. In den 1482 Fällen, in denen innerhalb der wolkenfreien Eisübersät-

tigungen Flugverkehr stattfand, wurde 501-mal mindestens ein Kondensstreifen pro

Sektor vom CDA detektiert. 981-mal lagen jedoch keine Kondensstreifen vor. Ausgehend

von den 501 Fällen, wurden 442-mal keine Wolken in der Nähe der Kondensstreifen

gefunden, sodass 442 Fälle als Ergebnis der geraden Tage für beobachtete und vorherge-

sagte Kondensstreifen gewertet wurden („a“ in Kontingenztabelle). Ausgehend von den

981 Fällen, an denen innerhalb der wolkenfreien prognostizierten Eisübersättigungen

Flugverkehr stattfand, jedoch keine Kondensstreifen beobachtet wurden, konnten für

543 Fälle keine Eiswolken zum Zeitpunkt möglicher Kondensstreifen gefunden werden.
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Somit trat insgesamt für die geraden Tage 543-mal der Fall ein, dass Kondensstreifen

prognostiziert, jedoch nicht detektiert wurden („c“ in Kontingenztabelle).

Die einzelnen Zähler aller übrigen Ereignisse, wie sie in Abbildung 12 aufgeführt sind,

können der Abbildung 24 entnommen werden. Dabei sind in der linken Tabelle die

Ergebnisse der geraden Tage und in der rechten die Ergebnisse der ungeraden Tage dar-

gestellt. Die erste Spalte jeder Tabelle beschreibt die möglichen Ereignisse. Die weiteren

Spalten stellen die Zähler der einzelnen Ereignisse für spezifische Zeiträume gegenüber:

Die zweite Spalte bezieht sich auf den Zeitraum von Februar bis Juni. Für diesen Zeitab-

schnitt galt der Schwellenwert für Persistenz von 100%. In der dritten Spalte werden die

Zähler der entsprechenden Ereignisse aufgeführt, die zwischen Juli und Oktober lagen.

Der Grenzwert für Persistenz dieser Fälle betrug 98%. Die letzte Spalte fasst alle betrach-

teten Tage zusammen und stellt die Summe der Zähler über den gesamten Zeitraum

dar. Hier sei darauf hingewiesen, dass sich die Zahlen in diesen beiden Tabellen nicht

auf einzelne Sektoren beziehen, sondern die Summe über alle Sektoren repräsentieren.

An den ungeraden Tagen waren in 2925 der 5796 Fälle Eisübersättigungen vorhergesagt.

Nach der Betrachtung der hohen Wolken für diese Fälle blieben 2731 von 2925 Fällen

übrig, an denen Flugzeugumleitungen möglich gewesen wären, da Eisübersättigungen

in wolkenfreien Gegenden vorlagen. Insgesamt wurde in 84 Sektoren zu verschiedenen

Zeiten mindestens ein Flugzeug umgeleitet. Wenn mehrere Flugzeuge an einem Tag zur

selben Zeit und im selben Sektor ihre Höhe aufgrund der Kondensstreifenvermeidung

änderten, so zählten diese zu einem Ereignis. In den übrigen 2647 der 2731 Fällen konn-

ten keine Umleitungs-Versuche umgesetzt werden. Dafür gab es verschiedene Gründe:

Der häufigste Grund für die Nichtdurchführung waren Fälle, in denen sich eine ISSR

über fünf oder mehr aufeinanderfolgende Fluglevel (beispielsweise FL 300, FL 310, FL

320, FL 330 und FL 340) vertikal erstreckte, da Flughöhenänderungen von nur maximal

2000 Fuß durchgeführt wurden, und somit nicht alle von einer ISSR betroffenen Schich-

ten gemieden werden konnten. Eine Sperrung des gesamten Höhenbereichs für die

Vermeidung der Bildung persistenter Kondensstreifen war demnach nicht möglich. Des

Weiteren wurden bei einem zu hohen Verkehrsaufkommen in den empfohlenen Flughö-

hen oder bei schwierigen Wetterverhältnissen (Gewitter) keine Flughöhenänderungen

zur Kondensstreifenprävention erteilt, um zu keiner Zeit die Flugzeuginsassen einem

Risiko auszusetzen. Außerdem wurden keine Umleitungen durchgeführt, wenn sich

ein Flugzeug entweder im Start- oder Landeanflug befand, da der Verkehrsfluss in oder

aus einem Flughafen (zum Beispiel der Flughafen in London, Paris oder Amsterdam)

durch das Experiment nicht behindert werden sollte. Bei 26 der insgesamt 84 Sektoren,

in denen Umleitungen stattfanden, wurden keine anderen Flugzeuge innerhalb einer

ISSR in dem entsprechenden Sektor festgestellt, sodass diese, aufgrund der eindeutigen

Zuordnung der Kondensstreifen, in die Bewertung mit eingehen konnten. In den übri-

gen 58 der 84 umgeleiteten Fälle wurden Flugzeuge innerhalb der Eisübersättigungen

in Sektoren erkannt, in denen Umleitungen stattgefunden haben. Eine Aussage über

die erzeugten Kondensstreifen war somit nicht möglich, da diese nicht mehr eindeutig
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einem Flugzeug zugeordnet werden konnten. Aus diesem Grund wurden diese in der

Analyse nicht weiter berücksichtigt. Die 26 umgeleiteten Fälle gliederten sich auf in 5

Fälle, an denen die Umleitungen nicht das gewünschte Ergebnis erbrachten („a’“ in

Kontingenztabelle: Kondensstreifen vorhergesagt und auch beobachtet), 18 Fälle, die

das durch die Umleitungen bezweckte Ergebnis zeigten („c’“ in Kontingenztabelle: ein

vorhergesagter Kondensstreifen wurde nicht erzeugt beziehungsweise nicht beobach-

tet) und 3 Fälle, an denen aufgrund dicker Wolken zum Zeitpunkt der betrachteten

Kondensstreifen keine Aussagen getroffen werden konnten (0 × „keine Verifizierung

möglich 9“, 3 × „keine Verifizierung möglich 10“).

Abbildung 24: (Links): Tabelle der Zähler (Summe über alle Sektoren) für jedes mögliche

Ereignis der geraden Tage, an denen keine Versuche der Kondensstreifenvermeidung

unternommen wurden, für unterschiedliche Zeiträume. (Rechts): Tabelle der Zähler für

jedes mögliche Ereignis der ungeraden Tage, an denen für geeignete Wetterbedingungen

Flugzeugumleitungen stattfanden, für unterschiedliche Zeiträume.

In Abbildung 25 (Februar-Juni), Abbildung 26 (Juli-Oktober) und Abbildung 27 (Februar-

Oktober) werden die entsprechenden Kontingenztafeln der geraden und ungeraden

Tage gegenübergestellt. Diese enthalten zum einen die jeweiligen Zähler der Ereignisse
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„a“, „b“, „c“ und „d“ (Beiträge der Kontingenztafel der geraden Tage) beziehungsweise

„a’“, „b’“, „c’“ und „d’“ (Beiträge der Kontingenztafel der ungeraden Tage) und zum

anderen deren Anteile, sodass die Summe der Anteile einer Kontingenztafel insgesamt 1

ergibt.

Abbildung 25: (Links): Kontingenztafel aller Fälle der geraden Tage (keine Umleitungen)

von Februar bis Juni (Grenzwert für Persistenz: 100%) von allen Sektoren insgesamt.

(Rechts): Kontingenztafel aller Fälle der ungeraden Tage (Umleitungen bei „a’“ und

„c’“) von Februar bis Juni von allen Sektoren insgesamt. Eingetragen sind die jeweiligen

Zähler und deren Anteile.

Abbildung 26: Wie Abbildung 25, aber für den Zeitraum von Juli bis Oktober (Grenzwert

für Persistenz: 98%).

Abbildung 27: Wie Abbildung 25, aber für den gesamten Zeitraum von Februar bis

Oktober (Grenzwert für Persistenz: 100% und 98%).
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Da sich die Mengen der Daten für die geraden und ungeraden Tage unterscheiden, wird

nun speziell auf die Verhältnisse zwischen „a“ und „c“, „a’“ und „c’“, „b“ und „d“ und die

Verhältnisse zwischen „b’“ und „d’“ genauer eingegangen, um diese besser miteinander

vergleichen zu können. Die entsprechende Tabelle wird in Abbildung 28 dargestellt. Die

Summe der prozentualen Anteile der jeweiligen zwei Ereignisse ergibt dabei für jede

Spalte 100%, außer keines der beiden Ereignisse kommt vor (0%). Die Ereignisse „a“

und „c“ sind hierbei in Blau und „a’“ und „c’“ in Rot gefärbt, da diese Verhältnisse in

Abbildung 29 noch einmal grafisch dargestellt werden.

Abbildung 28: Prozentuale Verhältnisse der Ereignisse „a“ und „c“, „a’“ und „c’“, „b“

und „d“ und der Verhältnisse von „b’“ und „d’“ für jeden betrachteten Monat und für

verschiedene Zeitintervalle (rechts). Des Weiteren sind die jeweiligen Zähler angegeben.

Der prozentuale Anteil von „b“ sollte im Vergleich zu „b’“ in etwa gleich bleiben. Dies gilt

auch für „d“ und „d’“, denn in diesen Fällen wurden weder an den geraden noch an den

ungeraden Tagen Flugzeuge umgeleitet, da keine ISSR vorhergesagt wurde. Diese Erwar-

tung deckt sich auch mit den Daten: Leichte Schwankungen für die einzelnen Monate

sind zwar erkennbar, aber im Mittel unterscheiden sich „b“ und „b’“ beziehungsweise

„d“ und „d“ für die Daten der Monate Februar bis Juni (Persistenz-Grenzwert: 100%) um

3%, für Juli bis Oktober (Persistenz-Grenzwert: 98%) nur um 1% und für alle Daten von

Februar bis Oktober ebenfalls um nur 1%.

Wenn die Umleitungen funktionierten und das Experiment erfolgreich war, sollte für

die Fälle der ungeraden Tage, an denen Flugzeuge umgeleitet wurden, zwar Eisübersät-

tigungen vorhergesagt, jedoch weniger Kondensstreifen beobachtet worden sein, als für

die Fälle der geraden Tage, an denen keine Umleitungen unternommen wurden. Dies

liegt daran, dass durch die Änderung der Höhen die Flugzeuge nicht mehr in Flugleveln

flogen, in denen persistente Kondensstreifen hätten erzeugt werden können. Deshalb

sollten für diese Fälle auch weniger Kondensstreifen beobachtet worden sein.
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Das heißt, wenn nun die Verhältnisse der Zähler von „a“ und „c“ („nicht umgeleitete

Fälle“) beziehungsweise von „a’“ und „c’“ („umgeleitete Fälle“) verglichen werden, soll-

te „a’“(Kondensstreifen prognostiziert und auch beobachtet) verhältnismäßig kleiner

ausfallen als „a“ und „c’“(Kondensstreifen prognostiziert aber nicht beobachtet) im Ver-

gleich zu „c“ größer sein, wenn das Contrail-Avoidance-Experiment grundsätzlich funk-

tionierte. Diese Erwartung stimmt auch mit den Daten überein (siehe Abbildung 28):

Auch hier sind wieder Schwankungen der Verhältnisse für die einzelnen Monate sicht-

bar. Dies liegt an der geringen Datenmenge pro Monat. Für die Monate Februar bis

Juni und auch für Juli bis Oktober liegt das prozentuale Verhältnis von „a’“ um 21%

unter „a“ beziehungsweise „c’“ um 21% über „c“. Für alle Daten insgesamt (Februar bis

Oktober) ist „a’“ sogar um 23% kleiner als „a“ beziehungsweise „c’“ um 23% größer als

„c“. Zur Veranschaulichung sind die Verhältnisse zwischen „a“ und „c“ beziehungsweise

zwischen „a’“ und „c’“ aus der Tabelle in Abbildung 28 in Abbildung 29 noch einmal

dargestellt.

Abbildung 29: Prozentuales Verhältnis der Ereignisse „a“ (blaue Kreise) und „c“ (blaue

Dreiecke) beziehungsweise der Ereignisse „a’“ (rote Kreise) und „c’“ (rote Dreiecke) aller

Sektoren insgesamt für jeden Monat. Die gestrichelten, senkrechten Linien markieren

die Änderung des Grenzwertes für Persistenz und einen Wechsel des Betrachtungszeit-

raumes. Aufgrund der geringen Datenmenge der Fälle mit Umleitungen (in Rot) sind

auf Monatsebene keine genauen Aussagen möglich.

In dieser Grafik sind auf der x-Achse die einzelnen betrachteten Monate und die ver-

schiedenen Zeitintervalle als Gesamtheit aufgetragen. Das prozentuale Verhältnis von

„a“ und „c“ der geraden Tage ohne Umleitungen ist hierbei in Blau und das Verhältnis

von „a’“ und „c’“ der ungeraden Tage mit Umleitungen in Rot dargestellt. Dies bedeutet,

dass für jeden Monat (und jedes Zeitintervall) die y-Werte der beiden Symbole einer

Farbe zusammen 100% ergeben müssen (oder 0%, falls kein Ereignis auftrat). Die Kreise
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stellen jeweils die Ereignisse dar, an denen sowohl Kondensstreifen vorhergesagt als

auch beobachtet wurden („a“ und „a’“) und die Dreiecke die Ereignisse, an denen zwar

Kondensstreifen vorhergesagt, aber nicht beobachtet wurden („c“ und „c’“).

Auch hierbei ist zu erkennen, dass „a’“ im Vergleich zu „a“ geringer und „c’“ im Vergleich

zu „c“ höher ausfällt, was grundsätzlich auf einen Erfolg des Experiments hindeutet.

An dieser Stelle sei aber nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass die Ereignisse in

Abbildung 29 zwar den Anschein vermitteln, dass diese deutlich separiert vorliegen,

man aber aufgrund der wenigen Ereignisse an Tagen mit Umleitungen (Rot) auf Mo-

natsebene keine genauen Aussagen treffen kann. Erst, wenn die Ereignisse aller Monate

aufsummiert werden, verbessert sich die Datenlage. Aber auch hier sind statistische

Tests nötig, die in Unterabschnitt 5.2 beschrieben werden.

5.2 Statistische Bewertung der Ergebnisse

In diesem Kapitel wird durch einen Chi-Quadrat-Test mithilfe der Pearson’schen Test-

funktion und einem Test einer beliebigen Wahrscheinlichkeit untersucht, ob sich die

Verteilungsfunktionen der Daten der geraden Tage, an denen keine Flugzeugumleitun-

gen durchgeführt wurden, signifikant von den Verteilungsfunktionen der Daten der

ungeraden Tage unterscheiden, an denen Umleitungen stattfanden.

Chi-Quadrat-Test (χ2-Test) mithilfe der Pearson’schen Testfunktion
Mithilfe des χ2-Tests wird nun im Folgenden überprüft, ob sich die Verteilungsfunktio-

nen der Ereignisse „a“ und „c“ der geraden Tage, an denen nicht in den Flugverkehr

eingegriffen wurde, von den Verteilungsfunktionen der Ereignisse „a’“ und „c’“ der unge-

raden Tage, an denen Umleitungen stattfanden, unterscheiden und diese voneinander

stochastisch unabhängig sind. Da hier nur die Ereignisse „a “ und „c“ der geraden und

ungeraden Tage überprüft werden, wird von einer bedingten Wahrscheinlichkeit ausge-

gangen, und zwar der Bedingung, dass Kondensstreifen bereits vorhergesagt wurden.

Deshalb kann folgende Frage formuliert werden: „Unterscheiden sich die Verteilungs-

funktionen der geraden und ungeraden Tage für die Fälle, dass bereits Kondensstreifen

prognostiziert wurden?“

Die Verteilungsfunktion der geraden Tage ohne Eingriff wird mit FC (C: „Control“) und

die der ungeraden Tage mit Flugzeugumleitungen wird mit FE (E: „Experiment“) be-

zeichnet.

Da davon ausgegangen wird, dass sich die Verteilungsfunktionen unterscheiden, wird

die Nullhypothese H0 so formuliert, dass diese abgelehnt werden kann.

H0 : FC = FE .

Es wird nun angenommen, dass die zu untersuchende Verteilung FE mit einer anderen

Verteilung übereinstimmt. Die übereinstimmende Verteilung darf jedoch nicht aus den

Daten der Verteilung FE gewonnen werden. Außerdem soll die empirische Verteilungs-

funktion über die relativen Häufigkeiten von FC der Wahrheit entsprechen, mit der FE
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verglichen wird.

Dafür wird die Pearson’sche Testfunktion berechnet, die annähernd χ2-verteilt ist. Im

Folgenden beschreibt N E die Anzahl der Ereignisse im Experiment, NC die Anzahl der

Ereignisse in der Kontrolle, P E
i die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses „a’“ oder „c’“(„a’“:

i=1, „c’“: i=2) an ungeraden Tagen mit Flugzeugumleitungen und PC
i die Wahrschein-

lichkeit des Ereignisses „a“ oder „c“(„a“: i=1, „c“: i=2) an geraden Tagen, an denen nicht

in den Flugverkehr eingegriffen wurde.

Die Voraussetzung für die Anwendung der Pearson’schen Testfunktion ist das Prinzip

der großen Zahlen und lautet:

N E ·PC
i

!> 5. (8)

Das heißt, für kleine Wahrscheinlichkeiten muss die Anzahl der Ereignisse dement-

sprechend größer ausfallen und umgekehrt. Ist diese Bedingung erfüllt, so kann χ2

folgendermaßen berechnet werden:

χ2 =
2∑

i=1

(
N E ·P E

i −N E ·PC
i

)2

N E ·PC
i

= N E ·
2∑

i=1

(
P E

i −PC
i

)2

PC
i

. (9)

Anhand des Zählers in Gleichung 9 ist zu erkennen, dass die Pearson’sche Testfunktion

größer wird, je stärker sich die Verteilungen voneinander unterscheiden. Da hier diskrete

Verteilungen vorliegen und nur „a“ beziehungsweise „a’“ und „c“ beziehungsweise „c’“

eintreten können, gilt:

PC
1 +PC

2 = 1 beziehungsweise P E
1 +P E

2 = 1.

Somit beträgt die Anzahl der Freiheitsgrade eins, da mit dem Wissen über eine der

beiden Wahrscheinlichkeiten P1 oder P2 auf die andere geschlossen werden kann.

Die in der Tabelle in Abbildung 24 aufgelisteten Zähler für „a“, „c“, „a’“ und „c’“ für den

gesamten Betrachtungszeitraum von Februar bis Oktober werden nun verwendet, um

diesen Signifikanztest durchzuführen. Die absoluten Häufigkeiten betragen: HC
1 = 442,

HC
2 = 543, H E

1 = 5 und H E
2 = 18. Somit ist

NC = HC
1 +HC

2 = 442+543 = 985 und N E = H E
1 +H E

2 = 5+18 = 23.

Daraus können die Wahrscheinlichkeiten der vier Ereignisse berechnet werden:

PC
1 = HC

1

NC
= 442

985
≈ 0,449,

PC
2 = HC

2

NC
= 543

985
≈ 0,551,

P E
1 = H E

1

N E
= 5

23
≈ 0,217,

P E
2 = H E

2

N E
= 18

23
≈ 0,783.
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Vor der Durchführung des Tests wird zuallererst die Bedingung in Gleichung 8 überprüft:

N E ·PC
1 ≈ 23 ·0.449≈ 10,32 > 5 und N E ·PC

2 ≈ 23 ·0.551≈ 12,68 > 5.

Da beide Bedingungen erfüllt sind, kann die Pearson’sche Testfunktion verwendet

werden. Dazu wird χ2 entsprechend der Gleichung 9 berechnet.

χ2 = N E ·
2∑

i=1

(
P E

i −PC
i

)2

PC
i

=

= N E ·
((

P E
1 −PC

1

)2

PC
1

+
(
P E

2 −PC
2

)2

PC
2

)
≈

≈ 23 ·
(

(0,217−0,449)2

0,449
+ (0,783−0,551)2

0,551

)
≈ 4,976.

Dieser Wert kann jetzt mit den Quantilen der χ2-Verteilung mit einem Freiheitsgrad n

für verschiedene Konfidenzintervalle γ (γ= 1−α, mit α : Signifikanzniveau) verglichen

werden (siehe Abbildung 30).

Abbildung 30: Quantile der χ2-Verteilung mit einem Freiheitsgrad n für verschiedene

Konfidenzintervalle γ (γ = 1 −α) [Tabelle nach https://www.statistik.tu-dortmund.

de/fileadmin/user_upload/Lehrstuehle/Oekonometrie/Lehre/Vorkurs_WS18/

tabellechiq.pdf, (letzter Zugriff: Februar, 2022)].

Da der berechnete Werte für χ2 = 4,976 > 3,841 aber 4,976 < 5,024 ist, kann die Nullhy-

pothese, dass die beiden Verteilungsfunktionen übereinstimmen, mit einer Irrtums-

wahrscheinlichkeit α von höchstens 5% abgelehnt werden. Dies bedeutet, dass sich die

beiden Verteilungen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 5% signifikant

voneinander unterscheiden.

Test einer beliebigen Wahrscheinlichkeit
Nun wird die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses „a“, also PC

1 , bezie-

hungsweise die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses „a’“, also P E
1 , getestet.

Hierbei soll gezeigt werden, dass PC
1 mit einer gewissen Sicherheit größer ist P E

1 . Ist dies

der Fall, so gibt es eine weitere Wahrscheinlichkeit P0, deren Wert zwischen den bei-

den Wahrscheinlichkeiten liegt. Somit ist PC
1 > P0 und P E

1 < P0. Dies soll im Folgenden

gezeigt werden. Da die beiden Nullhypothesen (HC
0 für die geraden Tage ohne Eingriff

https://www.statistik.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/Lehrstuehle/Oekonometrie/Lehre/Vorkurs_WS18/tabellechiq.pdf
https://www.statistik.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/Lehrstuehle/Oekonometrie/Lehre/Vorkurs_WS18/tabellechiq.pdf
https://www.statistik.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/Lehrstuehle/Oekonometrie/Lehre/Vorkurs_WS18/tabellechiq.pdf
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in den Flugverkehr und H E
0 für die ungeraden Tage, an denen Flugzeugumleitungen

stattfanden) abgelehnt werden sollen, lauten diese:

HC
0 : PC

1 ≤ P0 und H E
0 : P E

1 ≥ P0 .

Auch in diesem Fall ist NC wieder die Gesamtanzahl der beiden Ereignisse „a“ und „c“

an den geraden Tagen, N E die Gesamtanzahl der beiden Ereignisse „a’“ und „c’“ an

ungeraden Tagen und P0 beschreibt hier einen beliebigen Schwellenwert. Ob die oben

aufgeführten Nullhypothesen abgelehnt werden, wird durch Vergleiche der Testgrößen

T C
1 (gerade Tage) und T E

1 (ungerade Tage) mit den Quantilen der Normalverteilung

entschieden. Diese Testgrößen werden folgendermaßen berechnet:

T C
1 = PC

1 −P0p
P0 · (1−P0)

·
√

NC , (10)

T E
1 = P E

1 −P0p
P0 · (1−P0)

·
√

N E . (11)

Die Nullhypothese HC
0 wird abgelehnt, wenn T C

1 > z1−α und die Nullhypothese H E
0 wird

abgelehnt, wenn T E
1 < −z1−α, wobei z1−α für ein Quantil mit dem Konfidenzintervall

1−α steht.

Für einen festen Wert für P0 von beispielsweise 0,4 (PC
1 ≈ 0,449 > 0,4 > 0,217 ≈ P E

1 )

ergeben sich unter Verwendung der Gleichung 10 und Gleichung 11 und mit den be-

rechneten Werten für PC
1 , P E

1 , NC und N E für die Testgrößen T C
1 und T E

1 folgende Werte:

T C
1 = PC

1 −P0p
P0 · (1−P0)

·
√

NC ≈
0,449−0,4p
0,4 · (1−0,4)

·p985 ≈ 3,1219,

T E
1 = P E

1 −P0p
P0 · (1−P0)

·
√

N E ≈
0,217−0,4p
0,4 · (1−0,4)

·p23 ≈−1,7876.

Anhand der Tabelle der Quantile zγ der Standardnormalverteilung für verschiedene

Konfidenzintervalle γ (siehe Tabelle in Abbildung 31) kann abgelesen werden, dass

T C
1 ≈ 3,1219 > z0,9991 ≈ 3,1214 und T E

1 ≈−1,7876 <−z0,9600 ≈−1,7507. Somit können

mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,09% beziehungsweise 4% die jeweiligen Null-

hypothesen HC
0 und H E

0 abgelehnt werden. Das heißt, mit einer Irrtumswahrscheinlich-

keit von 0,09% ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von „a“ größer als 0,4, während

mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 4% die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von

„a’“ kleiner ist als 0,4.

Abbildung 31: Quantile der Standardnormalverteilung zγ für verschiedene Konfidenz-

intervalle γ [Tabelle nach https://www.risk-research.de/fileadmin/user_upload/NV_

Quantile.pdf, (letzter Zugriff: Februar, 2022)].

https://www.risk-research.de/fileadmin/user_upload/NV_Quantile.pdf
https://www.risk-research.de/fileadmin/user_upload/NV_Quantile.pdf
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Der Wert für P0 ist jedoch nicht festgelegt. Nun werden statt einer einzigen Wahrschein-

lichkeit P0, die zwischen PC
1 und P E

1 liegt, zwei verschiedene Wahrscheinlichkeiten PC
0

und P E
0 verwendet. Dabei soll eine Wahrscheinlichkeit PC

0 gefunden werden, die näher

an PC
1 liegt als die ursprüngliche Wahrscheinlichkeit P0 (= 0,4), aber mit einer Irrtums-

wahrscheinlichkeit von 5% noch kleiner ist als PC
1 . Die entsprechende Nullhypothese

HC
0 für den ersten Fall lautet deshalb:

HC
0 : PC

1 ≤ PC
0 .

Die zweite Wahrscheinlichkeit P E
0 soll entsprechend näher an P E

1 liegen als die ursprüng-

liche Wahrscheinlichkeit P0, aber P E
1 soll mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%

noch kleiner sein als P E
0 . Die Nullhypothese HC

E für den zweiten Fall heißt somit:

H E
0 : P E

1 ≥ P E
0 .

Für eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% hat das Quantil der Standardnormalvertei-

lung einen Wert von 1,6449 (Tabelle hier nicht gezeigt).

Der größtmögliche Wert für die Wahrscheinlichkeit PC
0 ist 0,4228, für die der berechnete

Wert der Testgröße T C
1 bei 1,6474 liegt. Da T C

1 ≈ 1,6474 > z0,950 ≈ 1,6449, kann die

Nullhypothese HC
0 mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% abgelehnt werden. Dies

heißt, PC
1 (= 0,449) ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% größer als PC

0 (=

0,4228).

Für die Wahrscheinlichkeit P E
0 ergibt sich der kleinstmögliche Wert von 0,3843, für die

der berechnete Wert der Testgröße T E
1 bei -1,6456 liegt. Weil T E

1 ≈−1,6456 <−z0,950 ≈
−1,6449, kann auch die Nullhypothese H E

0 mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%

abgelehnt werden. Somit ist P E
1 (= 0,217) mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%

kleiner als P E
0 (= 0,3843).

Die Effektgröße, der Unterschied der beiden Wahrscheinlichkeiten PC
0 und P E

0 , liegt

demnach bei 0,0385. Der geringe Effekt ist womöglich auf die kleine Datenmenge zu-

rückzuführen.

Die oben beschriebenen Tests belegen, dass sich die Verteilungen der geraden Tage, an

denen nicht in den Flugverkehr eingegriffen wurde, und der ungeraden Tage, an denen

Umleitungen durchgeführt wurden, signifikant voneinander unterscheiden. Nun muss

noch untersucht werden, ob die Ereignisse auch tatsächlich voneinander unabhängig

sind.

Abbildung 32 zeigt die 23 der insgesamt 26 Sektoren, in denen an ungeraden Tagen von

Februar bis Oktober Flugzeugumleitungen stattfanden und die zu den Ereignissen „a’“

und „c’“ führten. Diese sind in dieser Grafik chronologisch aufgetragen, um die Unab-

hängigkeit der einzelnen Ereignisse beurteilen zu können. Anhand der Abbildung ist zu

erkennen, dass die Ereignisse „a’“ verteilt vorliegen und nicht gehäuft nacheinander

auftreten. Dies deutet auf voneinander unabhängige Ereignisse hin.
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Abbildung 32: Chronologische Anordnung der Ereignisse „a’“ und „c’“ an ungeraden

Tagen, an denen Flugzeuge umgeleitet wurden.

5.3 Variation des Grenzwertes der Eisübersättigung

In einer früheren Studie, bei der die Gebiete potenzieller Kondensstreifen für MOZAIC-

und ERA5-Daten (von ECMWF) untersucht wurden, ging hervor, dass schon durch eine

geringe Senkung des Schwellenwertes für Persistenz, der in der Theorie bei 100% liegt

(RHi ≥ 100%), größere Übereinstimmungen beider Datenquellen auftreten [Gierens

(2021)]. Dies liegt an der vereinfachten Implementierung der Wolkenphysik in numeri-

schen Wettermodellen. Dabei setzt zum einen die Bildung von Zirruswolken bereits bei

zu niedrigen Übersättigungswerten ein und zum anderen erfolgt die Parametrisierung

der Wolkenphysik nach dem sogenannten „saturation adjustment“-Prinzip [McDo-

nald (1963)]. Dieses Prinzip beruht auf der Annahme, dass die überschüssige Feuchte

fast sofort aufgrund der Bildung neuer Eiskristalle abgebaut wird. Aus diesem Grund

werden die Eisübersättigung und der Grad der Eisübersättigung häufig unterschätzt.

Hinzu kommen die großen Unsicherheiten von Wettermodellen bei der Vorhersage

der relativen Feuchte in der oberen Troposphäre, die auf die wenigen Daten für die

Datenassimilation und auf das sehr variable Feuchtefeld mit starken Gradienten zu-

rückzuführen sind. Diese konnten bereits bei einer Untersuchung der ERA5-Daten und

Flugzeugmessungen (MOZAIC-Daten) beobachtet werden [Wilhelm (2022)], die zeigte,

dass in den Daten von ERA5 die RHi nahe Null auftreten kann, während an diesen Stel-

len von den Messgeräten der Flugzeuge Werte gemessen wurden, die die Bedingungen

für persistente Kondensstreifen erfüllten.

Deshalb wurde im Kondensstreifenvermeidungs-Experiment für die Tage ab 1. Juli 2021

ein Grenzwert für die relative Feuchte in Bezug auf Eis von 98% verwendet. Die Aus-

wirkungen sind in Abbildung 33 erkennbar. Für die prognostizierten Kondensstreifen

wurde die Summe der Ereignisse „a“ (Kondensstreifen vorhergesagt und auch beob-
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achtet) und „c“ (Kondensstreifen prognostiziert, aber nicht beobachtet) aller geraden

Tage ohne Flugzeugumleitungen für jeden Monat gebildet und diese ins Verhältnis zu

allen Ereignissen einer Kontingenztafel („a“, „b“, „c“ und „d“) gesetzt. Die Ereignisse

der vorhergesagten Kondensstreifen werden in der Grafik durch die blauen Punkte

symbolisiert. Die beobachteten Kondensstreifen, die durch den CDA detektiert wurden,

werden durch die Summe der beiden Ereignisse „a“ (Kondensstreifen prognostiziert

und auch beobachtet) und „b“ (keine Kondensstreifen vorhergesagt, jedoch beobachtet)

gebildet und in der Abbildung durch rote Punkte veranschaulicht.

Bei Betrachtung des ersten Zeitabschnittes von Februar bis Juni, bei dem der Grenzwert

für Persistenz noch bei 100% lag, ist die zuvor beschriebene Unterschätzung der Eisüber-

sättigung erkennbar: Alle blauen Punkte liegen unterhalb der roten, was bedeutet, dass

für jeden dieser Monate mehr Kondensstreifen beobachtet als vorhergesagt wurden. Im

Durchschnitt (siehe rechte Seite der Abbildung) machen die beiden Ereignisse „a“ und

„c“ zusammen 16% von allen Ereignissen („a“, „b“, „c“ und „d“) aus. Dies bedeutet, für

16% der Fälle, die zu einem der vier Beiträge einer Kontingenztabelle führen, wurden im

Zeitraum von Februar bis Juni Kondensstreifen prognostiziert. Im gleichen Zeitintervall

liegen die Beiträge von „a“ und „b“ für beobachtete Kondensstreifen bei 18%, sodass für

18% der Fälle, die zu einem der vier Beiträge einer Kontingenztabelle führen, in diesem

Zeitintervall Kondensstreifen beobachtet werden konnten.

Abbildung 33: Vergleich der Anteile der vorhergesagten und beobachteten Kondensstrei-

fen aller geraden Tage, an denen nicht umgeleitet wurde, an den gesamten Ereignissen

„a“, „b“, „c“ und „d“. Die Reduzierung des Grenzwertes der RHi von 100% (Februar

bis Juni) auf 98% (Juli bis Oktober) konnte der Unterschätzung der Eisübersättigung

entgegenwirken, sodass dadurch mehr eisübersättigte Gebiete auftraten und folglich

verhältnismäßig mehr Flugzeugumleitungen stattfinden konnten.
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Für Juli bis Oktober, als der Schwellenwert auf 98% reduziert wurde, liegen die blauen

Punkte deutlich über den roten. Dies zeigt, dass für diese Monate für deutlich mehr

Sektoren eisübersättigte Regionen vorhergesagt als Kondensstreifen beobachtet wurden.

Im Durchschnitt liegen in diesen Monaten die prognostizierten Kondensstreifen („a“

und „c“) bei 42% und die beobachteten („a“ und „b“) bei 22%.

Werden alle Monate insgesamt betrachtet (Februar bis Oktober), so liegen auch für

diesen Fall die vorhergesagten Kondensstreifen (blauer Punkt) oberhalb der beobachte-

ten Kondensstreifen (roter Punkt). Durchschnittlich werden für 29% Kondensstreifen

prognostiziert und für 20% beobachtet. Somit konnte durch die Reduzierung des Grenz-

wertes der Unterschätzung der Eisübersättigung entgegengewirkt werden, sodass mehr

und größere eisübersättigte Gebiete auftraten und folglich mehr Flugzeugumleitungen

stattfanden.

Ein weiterer Grund für die Senkung des Grenzwertes war, dass mit einem geringe-

ren Schwellenwert die eisübersättigten Gebiete kohärenter auftreten, da bereits bei

einer niedrigeren relativen Feuchte in Bezug auf Eis die Bedingungen für mögliche

persistente Kondensstreifen gegeben sind. Dies hatte den Vorteil, dass zum einen an

den ungeraden Tagen verhältnismäßig mehr Flugzeugumleitungen stattfinden konnten

und zum anderen, dass sich der Supervisor und die Fluglotsen einfacher orientieren

konnten.

Das Ausmaß der Vergrößerung der eisübersättigten Gebiete zeigen die beiden Grafi-

ken in Abbildung 34. Dabei werden in der oberen Grafik das MUAC-Gebiet und die

Eisübersättigung für einen Grenzwert für Persistenz von 100% und unten für einen

Grenzwert von 98% dargestellt. Um die Auswirkungen auf eisübersättigte Gebiete durch

eine Senkung des Schwellenwertes für Persistenz besser beurteilen zu können, wur-

de für beide Bilder der gleiche Zeitpunkt gewählt (09.05.2021, 18 UTC). Während des

Kondensstreifenvermeidungs-Experiments wurde für die Tage im Mai zwar ausschließ-

lich ein Grenzwert für Persistenz von 100% verwendet, für den Vergleich eignet sich der

gleiche Tag mit den gleichen Bedingungen jedoch besser. Es ist deutlich erkennbar, dass

im Falle eines geringeren Grenzwertes von 98% (untere Abbildung) die eisübersättigten

Gebiete zusammenhängender und weniger verstreut auftreten als für den theoretischen

Persistenz-Grenzwert von 100% (obere Abbildung). Bereits die geringe Senkung des

Schwellenwertes um nur 2% hat, wie in Abbildung 34 zu sehen ist, einen drastischen

Effekt auf die Größe der Eisübersättigungen.



5 Ergebnisse 56

Abbildung 34: Eisübersättigte Gebiete (in Blau) und Flugverkehr (in Orange) innerhalb

der Eisübersättigungen am 09.05.2021 um 18 UTC für einen Persistenz-Grenzwert von

100% (oben) und von 98% (unten).
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6 Diskussion

Die Auswertung des Contrail-Avoidance-Experiments stellte eine große Schwierigkeit

dar, insbesondere, da die Beobachtung von Kondensstreifen, anders als die Vorher-

sage eisübersättigter Gebiete, nicht schichtweise erfolgen konnte. Dies liegt daran,

dass die optische Dicke von Kondensstreifen nicht ausreicht, um diese aufgrund ihrer

Temperatur durch Satellitendaten einer bestimmten Höhe zuzuordnen. Um möglichst

genaue Ergebnisse zu erzielen, mussten viele Faktoren überprüft werden (siehe dazu

das Flussdiagramm in Abbildung 12 in Unterabschnitt 4.2). Jedoch waren Annahmen

und Vereinfachungen für den Analyseprozess notwendig, die in diesem Kapitel kritisch

diskutiert und erläutert werden.

Transport von Kondensstreifen über Sektorgrenzen hinweg
Als Erstes sei darauf hingewiesen, dass in diesem Experiment nicht berücksichtigt wurde,

falls ein Kondensstreifen, zwischen dem Zeitpunkt der Vorhersage potenzieller Gebiete

zur Bildung von Kondensstreifen und der tatsächlichen Beobachtung des Kondens-

streifens, durch den Wind von einem Sektor des MUAC-Gebietes in einen anderen

transportiert wurde. Das heißt, es wurde immer angenommen, dass sich ein prognosti-

zierter Kondensstreifen eine Stunde später immer noch im gleichen Sektor aufhielt. Aus

diesem Grund ist es möglich, dass ein durch den Wind fortbewegter Kondensstreifen

sowohl in dem Sektor der Entstehung als auch in dem Sektor der Beobachtung Fehl-

einschätzungen verursachte: Der Sektor, in dem er aufgrund eisübersättigter Gebiete

und vorhandenem Flugverkehr vorhergesagt, jedoch nicht beobachtet wurde, da er

durch den Wind wegtransportiert wurde, wurde somit fälschlicherweise mit „c“ (Kon-

densstreifen prognostiziert, aber nicht beobachtet) bewertet. Des Weiteren kann auch

der Sektor, in den er hineintransportiert wurde, falsch bewertet worden sein, wenn

für diesen aufgrund fehlender Eisübersättigungen kein Kondensstreifen prognostiziert

wurde. Dieser wurde somit irrtümlich als „b“ (keine Kondensstreifen vorhergesagt, je-

doch beobachtet) gewertet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kondensstreifen aus dem

Sektor transportiert wurde, für den er vorhergesagt und in dem er gebildet wurde, ist für

flächenmäßig kleinere Sektoren verhältnismäßig größer.

Wenn beispielsweise der Jever-Sektor betrachtet wird, der flächenmäßig mit einer durch-

schnittlichen Breite von etwa 220 km zu den eher großen Sektoren des Gebietes zählt,

so benötigt eine im Sektor mittig entstandene ISSR, die sich mit einer für synoptische

Systeme typischen Geschwindigkeit von rund 10 ms−1 bewegt, etwa 3 h, um die Sektor-

grenze zu erreichen und diesen zu verlassen. Bei einem flächenmäßig kleinen Sektor,

wie beispielsweise dem Koksy-Sektor mit einer durchschnittlichen Breite von rund 100

km, vergehen nur etwa 1,4 h, bis eine im Sektor mittig liegende ISSR die Sektorgrenze er-

reicht. Diese beiden Beispiele dienen nur der groben Abschätzung der durchschnittlich

benötigten Zeit einer ISSR, einen Sektor zu verlassen. Außerdem können eisübersättigte

Gebiete, die nahe des Sektorrandes liegen, diesen deutlich schneller verlassen. Die

Beispiele zeigen aber, dass kleine Sektoren häufiger von dieser Fehlerquelle betroffen



6 Diskussion 58

sind, aber diese nicht allzu groß ausfällt.

Unsicherheiten des CDA
Außerdem können die Aussagen des CDA falsch sein. Je nach Windscherung und Art des

Flugzeugs, die die anfängliche vertikale Ausdehnung eines Kondensstreifens beeinflusst,

breiten sich diese schneller oder langsamer aus. Somit können, bei einer geringen Wind-

scherung oder einer geringen anfänglichen vertikalen Erstreckung des Kondensstreifens,

diese in der Analyse vom CDA unerkannt geblieben sein. Hinzu kommt, dass der CDA

auch Wolkenkanten oder Küstenregionen als Kondensstreifen detektiert haben könnte.

Um zumindest diese Fehlerquelle zu minimieren, wurden die Daten der Eiswolken

herangezogen und untersucht, ob sich die in den Satellitenbildern als Kondensstreifen

interpretierte Pixel unter dicken Wolken befanden. War dies der Fall, so wurden diese

ausselektiert, um sicherzustellen, dass keine Wolkenkanten als Kondensstreifen erkannt

wurden.

Unterschätzung der Eisübersättigung
Um Rechenzeit zu sparen, werden viele physikalische Prozesse in numerischen Wetter-

modellen nur vereinfacht implementiert. Dazu zählt auch die Wolkenmikrophysik. Die

vereinfachte Implementierung der Mikrophysik von (Zirrus-)Wolken beeinflusst jedoch

auch die Feuchtigkeit der Umgebung, weshalb die im Analysevorgang verwendeten

Masken der ISSR fehlerbehaftet sein und ungenaue Ergebnisse zeigen können. Daher,

wie in Unterabschnitt 5.3 bereits erläutert, wird die Übersättigung oftmals unterschätzt,

was auf das Einsetzen der Bildung von Zirruswolken bei bereits zu niedrigen Übersät-

tigungswerten und auf die Parametrisierung der Wolkenphysik nach dem „saturation

adjustment“-Prinzip [McDonald (1963)] zurückzuführen ist. Ein Beispiel der Unter-

schätzung der Eisübersättigung innerhalb des MUAC-Gebietes wird in Gierens et al.

(2022) gezeigt. Hierbei wurde eine Situation in ERA5-Daten mit einer weit ausgedehnten

ISSR in der Vertikalen mit der gleichen Situation in ICON-EU verglichen. Während ERA5

eine große ISSR mit Werten der RHi bis zu 130% zeigte, konnte in ICON-EU zwar ein

Feuchtemaximum festgestellt werden, jedoch herrschten Werte der relativen Feuchte

gerade unter 100% vor.

Um dieser Unterschätzung der ISSR entgegenzuwirken, wurde der theoretische Persis-

tenz-Grenzwert für die Entstehung eisübersättigter Gebiete ab 1. Juli 2021 von 100% auf

98% gesenkt. Dies hatte einen drastischen Unterschied bezüglich der Ausdehnung und

Struktur eisübersättigter Gebiete zur Folge: Die bei einem Grenzwert von 100% flecken-

artig aufgetretenen Eisübersättigungen wurden durch die Reduzierung des Grenzwertes

auf 98% viel kontinuierlicher und zusammenhängender.

Die vereinfachte Implementierung der Wolkenmikrophysik hat auch zur Folge, dass

sich schon bei einer geringen Senkung des Grenzwertes die horizontale Ausdehnung

eisübersättigter Gebiete sprunghaft ändert. Diese Unstetigkeiten wurden bereits in einer

Studie von Gierens (2021) untersucht und konnten auch während des Analyseprozesses

der Masken für persistente Kondensstreifen deutlich beobachtet werden.
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Gründe der Nichtdurchführung von Umleitungsaktionen an ungeraden Tagen
Es gab eine Reihe an Ausnahmefällen, an denen an ungeraden Tagen keine Umleitungen

durchgeführt wurden. Dazu zählen nicht nur Fälle, in denen keine ISSR vorhergesagt

wurde oder in denen dicke Wolken auftraten, sondern auch für Umleitungsdurchführun-

gen schwierige Wetterverhältnisse, flächenmäßig kleine auftretende Eisübersättigungen

im Vergleich zur Sektorgröße oder bestimmte Flugphasen des Flugzeugs:

Wenn in einem Flugniveau eines Sektors, das für die Vermeidung einer anderen von

Eisübersättigungen betroffenen Höhe, Turbulenzen aufgrund eines Gewitters herrsch-

ten, so wurden keine Umleitungen durchgeführt, um die Flugzeuginsassen zu keiner

Zeit zu gefährden. Darüber hinaus waren Flugzeugumleitungen bei einer vertikalen

Erstreckung einer ISSR über viele aufeinanderfolgende Fluglevel nicht möglich, da

Flughöhenänderungen von nur maximal 2000 Fuß (entspricht zwei Flugniveaus) durch-

geführt wurden. Bei fünf (oder mehr) aufeinanderfolgenden Flugleveln (beispielsweise

FL 300, FL 310, FL 320, FL 330 und FL 340), die von einer ISSR betroffen waren, konn-

te(n) die mittlere(n) Schicht(en) nicht gemieden werden, da eine Flugleveländerung

von 2000 Fuß nicht zu einer Meidung einer betroffenen Höhenschicht geführt hätte.

Somit war eine Sperrung des gesamten Höhenbereichs für die Vermeidung der Bildung

persistenter Kondensstreifen nicht möglich, da Umleitungen von mehr als 2000 Fuß

nicht Teil des Experiments waren.

Wenn eine flächenmäßig kleine ISSR innerhalb eines vergleichsweise großen Sektors auf-

trat, wurde deren Höhe häufig nicht an den Supervisor als zu vermeidendes Flugniveau

dieses Sektors weitergegeben, um diese Höhe nicht für den gesamten Sektor zu sperren.

Somit könnte die Überlegung über kleinere Sektoren sinnvoll sein, wodurch jedoch

die Wahrscheinlichkeit für einen aus einem Sektor heraustransportierten Kondensstrei-

fen zwischen der Vorhersage und der Beobachtung erhöht wird. Deshalb ist es besser,

wenn stattdessen die eisübersättigten Gebiete an Fläche zunehmen, was durch die Sen-

kung des Grenzwertes für Persistenz ab Juli erfolgte. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass

im Falle einer Flugzeugumleitung in einem bestimmten Sektor verhältnismäßig mehr

Flugverkehr, der nicht umgeleitet wurde, innerhalb einer ISSR des betroffenen Sektors

stattfindet und dieser Sektor folglich in der Analyse nicht betrachtet wird. Dadurch, dass

aufgrund der größeren eisübersättigten Gebiete bei einem geringerem Schwellenwert

jedoch auch mehr Flugzeuge umgeleitet werden, wird angenommen, dass sich dieser

Effekt im Mittel aufhebt.

Des Weiteren wurden Flugzeugen, die sich entweder im Start- oder Landeanflug be-

fanden, keine Flughöhenänderungen zur Kondensstreifenprävention erteilt, um den

Verkehrsfluss in oder aus einem Flughafen nicht zu behindern.

Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Experiment
Dadurch, dass das Experiment zu Zeiten von Covid-19 verlief, war vor allem in den

ersten Monaten der Durchführung im Allgemeinen weniger Flugverkehr innerhalb

des MUAC-Gebietes verzeichnet worden, als in anderen Jahren. Dies brachte mehrere
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Folgen mit sich: Wären mehr Flugzeuge in den Sektoren des Gebietes geflogen, wären

womöglich auch mehr Umleitungen umgesetzt worden, da die Wahrscheinlichkeit, dass

ein Flugzeug eine ISSR durchquert, erhöht worden wäre. Jedoch wären dadurch an

ungeraden Tagen auch mehr Flugzeuge innerhalb einer ISSR eines Sektors geflogen, in

dem Umleitungen stattgefunden hätten, weshalb diese Fälle nicht zur Analyse beigetra-

gen hätten. Aber an geraden Tagen, an denen keine Flugzeugumleitungen stattfanden,

hätten durch ein höheres Verkehrsaufkommen noch mehr Vorhersagen der ISSR durch

Flugzeuge überprüft werden können. Weitaus entscheidender ist jedoch, insbesonde-

re da das Contrail-Avoidance-Experiment das erste seiner Art war, dass das geringere

Flugzeugaufkommen jedoch auch einen Vorteil für den Supervisor und die Fluglotsen

darstellte: Denn in dem sonst eher überfüllten Gebiet konnten so leichter frei verfügbare

Flughöhen gefunden werden, in welche ausgewichen wurde.

Unsicherheiten durch geringe Informationen über umgeleitete Flüge
Des Weiteren können die Angaben über umgeleitete Flüge fehlerbehaftet sein. Dies liegt

daran, dass für die Ermittlung der tatsächlich umgeleiteten Flugzeuge Informationen

aus verschiedenen Datenquellen kombiniert werden mussten. Dazu zählen eine Liste

der Tage und Bezeichnungen der umgeleiteten Flugzeuge, die in den Wetterbriefings an

ungeraden Tagen erstellten Empfehlungstabellen (wie in Abbildung 6) und die Daten

aller innerhalb des Gebietes verzeichneten Flugrouten (Koordinaten) eines Tages. Hinzu

kommt, dass die Koordinatenpunkte der Trackdaten teils sehr weit auseinanderlagen,

sodass die Ermittlung der umgeleiteten Flugzeuge in eine bestimmte Höhe mittels

Interpolation erschwert wurde.

Zusätzliche Fehlerquelle an ungeraden Tagen mit Umleitungen
Besonders betont werden muss außerdem, dass in einem Sektor, in dem an einem

ungeraden Tag ein Flugzeug umgeleitet wurde, für die Analyse kein anderes Flugzeug

innerhalb der eisübersättigten Gebiete des Sektors geduldet wurde, damit Kondensstrei-

fen eindeutig zugeordnet werden konnten. Dies bedeutet, dass an einem ungeraden

Tag im Falle einer Bewertung eines Sektors mit „a’“ (Flugzeug wurde umgeleitet, ISSR

wurde prognostiziert und Kondensstreifen wurden beobachtet), wenn kein Flugzeug

innerhalb einer ISSR in diesem Sektor beobachtet wurde (Voraussetzung für „a’“), nicht

unterschieden werden konnte, ob es sich um eine Falschaussage des CDA handelte oder

ob die Umleitung nicht funktionierte, da die ISSR beispielsweise größer war als vorher-

gesagt. Im gleichen Fall an den geraden Tagen, wenn kein Flugverkehr innerhalb einer

prognostizierten ISSR stattfand, aber trotzdem Kondensstreifen beobachtet wurden,

konnte man sich sicher sein, dass die Aussage des CDA fehlerhaft war („CDA ist falsch 1“

in Abbildung 12). Somit war die Bewertung dieser Fälle für die geraden Tage eindeutig,

während an den ungeraden Tagen bei Flugzeugumleitungen zwei Optionen möglich

waren, die aber nicht unterschieden werden konnten.

Dies zeigt, dass die Ereignisse „a’“ auch die Falschaussagen des CDA beinhalten, wenn

dieser einen Kondensstreifen detektierte, auch wenn keiner hätte entstehen dürfen.
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Wie bereits erwähnt, wurde durch die Betrachtung der Eiswolken aber zumindest die

Fehlinterpretation des CDA von Wolkenkanten als Kondensstreifen eliminiert.

Annahme eines einheitlichen Gesamtwirkungsgrades η für alle Flugzeuge
Außerdem wurde für die Berechnung der Gebiete, in denen persistente Kondensstreifen

erzeugt werden können (MASKPC), ein konstanter Wert von 0,4 für den Gesamtan-

triebswirkungsgrad η für alle Flugzeuge angenommen. Dieser Wert ist etwas höher

angesetzt als der Durchschnittswert für den Gesamtantriebswirkungsgrad der Flugzeu-

ge in diesem Gebiet, sodass die Wahrscheinlichkeit der Kondensstreifenbildung eher

überschätzt wurde. Dies hatte den Effekt, dass mehr Regionen als Gebiete potenzieller

Kondensstreifen deklariert wurden, folglich Umleitungen eher durchgeführt wurden

und dadurch eher mehr Kondensstreifen vermieden werden konnten als weniger.

Dieser Effekt betraf jedoch hauptsächlich die unteren Atmosphärenschichten, da ein

höherer Wert für η zu einer höheren Schwellentemperatur für die Bildung von Kon-

densstreifen führt. Durch eine höhere Schwellentemperatur wird die Gegend, in der

die Bildung von Kondensstreifen möglich ist, räumlich nach unten ausgeweitet. In den

höheren Atmosphärenschichten ist diese Schwelle ohnehin bereits überwunden, sodass

dort der Effekt unbedeutend ist.

Trotz der oben aufgeführten Annahmen und Fehlerquellen konnten, wie in Abschnitt 5

bereits beschrieben und analysiert, durchaus Ergebnisse erzielt werden, die für einen

Erfolg des Experiments sprechen. Verbesserungsvorschläge für die Durchführung und

Möglichkeiten der Verbesserung der Datenquellen für zukünftige Studien folgen in

Abschnitt 7.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Das Contrail-Avoidance-Experiment ist das erste in der Praxis durchgeführte Experi-

ment zur Vermeidung der Bildung persistenter Kondensstreifen, welches auf der Flug-

niveauänderung zur Verhinderung der Durchquerung eisübersättigter Gebiete (ISSR:

„ice-supersaturated region“) beruht. Dieses wurde, zusammen mit MUAC („Maastricht

Upper Area Control Center“), einem Flugsicherungsanbieter der Europäischen Orga-

nisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL: „European Organisation for

the Safety of Air Navigation“), vom 18. Januar 2021 bis einschließlich 22. Oktober 2021

im MUAC-Gebiet, das die Niederlande, den Nordwesten Deutschlands, Belgien und

Luxemburg umfasst, durchgeführt. Es diente in allererster Linie der Beantwortung der

Frage, ob durch Meidung eisübersättigter Gebiete signifikant weniger Kondensstreifen

verursacht werden, als in Fällen, in denen keine Umleitungs-Manöver stattfinden. Dazu

waren an jedem zweiten Tag in dieser Zeitspanne Flugzeugumleitungen geplant, die

bei geeigneten Wetterbedingungen und geringem Flugzeugaufkommen durchgeführt

wurden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde für die Evaluierung dieses Experiments ein speziel-

les Analyseverfahren entwickelt, um die insgesamt elf Sektoren dieses Gebietes, die

sich über den gesamten betrachteten Zeitraum (1. Februar 2021 bis 22. Oktober 2021;

17, 18, 19 und 20 UTC) und abzüglich fehlender Daten zu 11340 einzelnen Sektoren

aufsummieren, auszuwerten. Dabei wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt:

• die eisübersättigten Gebiete (Gebiete potenzieller langlebiger Kondensstreifen),

• die Eiswolkenbedeckung über eisübersättigten Regionen,

• der Flugverkehr innerhalb einer ISSR,

• die vom CDA („Contrail detection algorithm“) detektierten Kondensstreifen,

• die Eiswolken über den gefundenen Kondensstreifen und

• die Informationen über umgeleitete Flugzeuge (nur an Tagen mit tatsächlich

durchgeführten Höhenänderungen zur Kondensstreifenprävention).

Hierzu wurden für die Informationen über eisübersättigte Gebiete die relative Feuchte

und die Temperatur der 12 UTC-Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes verwendet.

Die Daten der Eiswolken konnten durch den CiPS-Algorithmus („Cirrus Properties from

SEVIRI“), der das SEVIRI-Instrument („The Spinning Enhanced Visible and InfraRed

Imager“) der MSG-Satelliten („Meteosat Second Generation“) verwendet, gewonnen

werden. Die Flugdaten wurden von MUAC bereitgestellt und die beobachteten Kon-

densstreifen wurden vom CDA auf Satellitenbildern markiert, die auf den von SEVIRI

bereitgestellten Daten basieren.

Trotz der aufgrund der Komplexität getroffenen Annahmen und der insgesamt wenigen

Umleitungsdurchführungen (26 von Umleitungen betroffene unterschiedliche Sektoren
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zu verschiedenen Zeiten ohne zusätzlichen Flugverkehr), konnte durch statistische

Verfahren nachgewiesen werden, dass sich unter der Voraussetzung vorhergesagter

Kondensstreifen die Verteilungen der Daten der Tage ohne Umleitungen mit einer Irr-

tumswahrscheinlichkeit von weniger als 5% statistisch signifikant von den Daten der

Tage mit Umleitungen unterscheiden und letztere signifikant weniger Kondensstreifen

aufweisen. Dies bedeutet, dass das Contrail-Avoidance-Experiment erfolgreich war

und potenzielle langlebige Kondensstreifen mit einer für den Zweck der Flugzeugum-

leitungen ausreichenden Genauigkeit prognostiziert werden können. Außerdem ist

festzuhalten, dass für die Vermeidung persistenter Kondensstreifen in der Praxis in den

Flugverkehr durchaus eingegriffen werden kann. Jedoch muss an dieser Stelle auf das

aufgrund der Covid-19 Pandemie reduzierte Flugzeugaufkommen hingewiesen werden,

wodurch leichter verfügbare Flugniveaus gefunden werden konnten.

Des Weiteren konnten durch eine Reduzierung des Persistenz-Grenzwertes während

des Experiments von 100% auf 98% zusammenhängendere und weniger verstreute

eisübersättigte Gebiete beobachtet werden. Durch die Senkung des Schwellenwertes

konnte so die Unterschätzung der Eisübersättigung in numerischen Wettermodellen

verringert werden, wodurch an Tagen mit geplanten Umleitungs-Manövern verhältnis-

mäßig mehr Flugzeugumleitungen stattfinden konnten. Zudem stellten die kohärenter

auftretenden eisübersättigten Gebiete für den Supervisor und die Fluglotsen einen

Vorteil zur einfacheren Orientierung dar.

Da dieses Experiment mit dem Ziel der Klärung grundlegender Fragen durchgeführt

wurde und diese nun beantwortet werden konnten, können auf dieser Grundlage in

zukünftigen Projekten weitere Folgen von Flugzeugumleitungen untersucht werden,

wie beispielsweise die zusätzlichen CO2-Emissionen, die durch Umleitungen entstehen,

oder die Auswirkungen auf den Strahlungseffekt, der durch die Vermeidung persistenter

Kondensstreifen reduziert wird. Da in diesem Experiment die Vermeidung der Bildung

aller persistenter Kondensstreifen untersucht wurde, kann zukünftig versucht werden,

die Entstehung ausschließlich sehr stark wärmender Kondensstreifen („Big Hits“) zu

hemmen.

Um die Durchführung nachfolgender Experimente dieses Themengebietes zu erleich-

tern und die Ergebnisse zu verbessern, folgen nun sowohl Verbesserungsvorschläge der

Durchführung als auch Möglichkeiten der Verbesserung der Datenquellen:

• Genauere Dokumentation von (umgeleiteten) Flügen: Für die Durchführung

künftiger Experimente dieses Themengebietes empfiehlt es sich, die Informatio-

nen umgeleiteter Flugzeuge genau zu dokumentieren. Da in diesem Experiment

anhand mehrerer Informationsquellen rückwirkend auf die tatsächlich umge-

leiteten Flugzeuge eines Sektors in einer Flughöhe zu einer bestimmten Zeit

geschlossen werden musste, sollten in folgenden Studien genannte Informatio-
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nen über jedes durchgeführte Umleitungs-Manöver genau festgehalten werden.

Dadurch kann nicht nur während der Evaluierung Zeit gespart, sondern auch eine

mögliche Fehlerquelle umgangen werden. Außerdem sollten die Koordinaten und

die zugehörigen Flughöhen während aller Flüge öfter gemessen und festgehalten

werden, um für die Nachverfolgung der Flugpfade Interpolationen zwischen den

Koordinaten vermeiden zu können.

• Möglichkeit der Erhöhung der verwendbaren Datenmenge: Des Weiteren könnte

ein Verfahren, bei dem die Höhe entstandener Kondensstreifen ermittelt werden

könnte, zu mehr zählbaren Ereignissen führen. In diesem Experiment wurde ein

Sektor nur als ein von Flugzeugumleitungen betroffenes Gebiet gezählt, wenn

innerhalb einer bestimmten Zeit in diesem Sektor mindestens ein Flugzeug aus

Gründen der Kondensstreifenprävention seine Flughöhe änderte, um eisübersät-

tigten Gebieten auszuweichen, und wenn gleichzeitig ansonsten kein Flugzeug

innerhalb des Sektors eine ISSR durchquerte. Der Grund dafür war, dass an-

sonsten entstandene Kondensstreifen nicht einem bestimmten Flugzeug hätten

zugeordnet werden können und somit nicht feststellbar gewesen wäre, ob eine

Flugzeugumleitung funktionierte. Wenn jedoch ein Kondensstreifen einem be-

stimmten Flugniveau zugeordnet werden könnte, so könnte für die Evaluierung

zumindest der Flugverkehr innerhalb des Sektors und innerhalb einer Eisübersät-

tigung der übrigen Flughöhen geduldet werden, die nicht zur Verhinderung der

Bildung persistenter Kondensstreifen als Ausweichhöhe verwendet werden. Dies

könnte zu einer erheblichen Erhöhung der verwendbaren Datenmenge führen.

• Verbesserung der ISSR-Vorhersage: Außerdem könnte eine präzisere Vorhersage

potenzieller langlebiger Kondensstreifen durch genauere Wettervorhersagen in

diesen Flugleveln erreicht werden. Dazu könnten beispielsweise Flugzeuge mit Hy-

grometern ausgestattet werden, um die Feuchtigkeit in diesen Höhen zu messen,

die anschließend durch Datenassimilation in die numerische Wettervorhersage

mit eingeht. Außerdem würde eine genauere Implementierung der Mikrophysik

von Wolken ebenfalls die Vorhersage eisübersättigter Gebiete verbessern.

Auf Grundlage der in diesem Experiment erreichten Ergebnisse und gefundenen Ver-

besserungsmöglichkeiten können nun weitere Studien durchgeführt werden.
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