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Zusammenfassung 
 

Elektromagnetische Strahlung wird von natürlichen Oberflächen anisotrop reflektiert. Die 

Kenntnis dieses spektrodirektionalen Reflexionsverhaltens ermöglicht die Charakterisierung 

von Eigenschaften der untersuchten Oberfläche. Im Fall von Schnee lässt das Wissen über die 

räumliche Reflektanzverteilung Rückschlüsse auf Schneetyp, Korngrösse, Verunreinigungen, 

Flüssigwassergehalt, etc. zu. Diese Parameter bestimmen die Stratigraphie einer Schneedecke 

und beeinflussen die Interaktion mit der Atmosphäre sowie den Strahlungshaushalt. 

Diese Arbeit behandelt die kombinierte Untersuchung von spektrodirektionalen und 

stratigraphisch-mikrostrukturellen Eigenschaften mehrerer Schneetypen auf unterschiedlichen 

Skalen. Die Daten wurden im Rahmen einer Feldkampagne im Winter 2007/2008 auf einem 

Testfeld in Davos Gadenstatt (1550 m ü. M.) erhoben. So konnten innerhalb von vier 

Messtagen Neuschnee, Neuschnee mit Oberflächenreif, Altschnee sowie eine 

Nassschneedecke erforscht werden. Die bodengestützte Erhebung der direktionalen 

Reflektion erfolgte mit dual-view FIGOS, während für die satellitengestützten Messungen 

CHRIS Proba zur Verfügung stand. Ergänzend wurde das spektrale Transmissionsvermögen 

in Schneedecken bestimmt. Mit NIR-Photographie wurden die Schneeprofile in Bezug auf 

ihre stratigraphischen und optischen Eigenschaften parametrisiert. Schneeproben wurden 

konserviert, um ihren Aufbau mit Methoden der Mikro-Computertomographie zu bestimmen. 

 

Für die Visualisierung von dual-view FIGOS Daten wurde eine Software-Anwendung 

entwickelt. Die Analyse konzentriert sich im Rahmen dieser Arbeit auf ausgewählte 

spektrodirektionale Datensätze und die NIR-Photographie. Unter Verwendung des von 

Martonchik [37] entwickelten Retrievals werden aus den spektrodirektionalen Daten 

bidirektionale "reflectance factors" (BRF) abgeleitet. Dieses Verfahren benötigt 

Informationen über die direkt einfallende Sonnenstrahlung, welche mit dem 

Strahlungstransfercode MODTRAN generiert werden. Die BRF beschreibt intrinsische 

Reflexionseigenschaften einer Oberfläche in Abhängigkeit von Geometrie und Wellenlänge. 

Die grössten direktionalen Effekte bei Schnee treten in der Sonnenhauptebene auf. Die 

Resultate zeigen die Abhängigkeiten der direktionalen Reflektanz von der Textur der 

Schneedecke und damit dem Schneetyp, vom Beleuchtungszenitwinkel sowie von der 

Beobachtungsgeometrie. Die Kombination spektrodirektionaler Daten mit relevanten 

stratigraphisch-mikrostrukturellen Daten erweist sich als viel versprechender Ansatz, um die 

Interaktion von Schnee mit elektromagnetischer Strahlung zu untersuchen. 
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1 Einleitung 
Schnee bedeckt im jährlichen Mittel 14% der Erdoberfläche, wobei zwischen permanent und 

saisonal bedeckten Gebieten differenziert werden muss [32]. Durch die gewaltige räumliche 

Ausdehnung dieser Bodenbedeckungsklasse und deren grossen Klimawirksamkeit bedingt, 

stellt Schnee in Klimamodellen und der Energiebilanz der Erde ein wichtiger Faktor dar. Die 

Schneebedeckung reagiert sehr empfindlich auf klimatische Veränderungen und hat ihrerseits 

durch die hohe Albedo grossen Einfluss auf das Klima selbst [3,10]. 

Die Schneebedeckung weist auch eine ökonomische Komponente auf: In Wintersportgebieten 

kann sie als Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg/Misserfolg ganzer Regionen massgeblich 

verantwortlich sein. Im Zusammenhang mit Schnee sind im alpinen Raum drei Naturgefahren 

zu nennen: Lawinen und in Anbetracht der Schneeschmelze auch Hochwasser und Murgänge 

[7]. Durch die Nutzung der Berge als Freizeitraum begibt sich der Mensch zunehmend auch in 

Gefahrenzonen. Die Lawinenwarnung weist eine lange Tradition auf und wird von 

spezialisierten Fachstellen wie dem WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF1 

ausgeübt. Die Grundlage dazu bilden in situ Messungen von Wetter- und Schneebedingungen, 

ausgeführt von automatisierten Messstationen oder Messpersonal [29]. Diese Daten werden 

mit numerischen Modellen wie SNOWPACK [4,30,31] für die Simulation von Schneedecken 

ausgewertet und interpretiert. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Modelle sind Algorithmen 

um die initialen physikalischen Bedingungen wie Schneedichte, Mikrostruktur und 

Temperatur numerisch aufzubereiten. Schlussendlich ist die Stratigraphie von Bedeutung, im 

Speziellen die Lokalisierung von Schwachschichten [4]. 

Fernerkundungsmethoden bieten eine Möglichkeit, die Schneebedeckung grossflächig und in 

hoher zeitlicher Auflösung abzubilden. Kombiniert mit der Ableitung von physikalischen 

Parametern von Schnee aus Spektralanalysen bilden diese Daten eine Grundlage für Klima-, 

Schneeschmelz- und Wasserablaufmodelle. Insbesondere spektrodirektionale 

Fernerkundungsdaten sind geeignet für die Ableitung solcher Produkte, da sie dem 

anisotropen Reflexionsverhalten von Schnee Rechnung tragen und somit eine zusätzliche 

Dimension erfassen [48,53,55]. Die Albedo, welche im Rahmen von GCOS als "essential 

climate variable" festgelegt wurde, wird gegenwärtig oftmals aus Daten von Sensoren mit nur 

einem Beobachtungswinkel und einem schmalen "field of view" abgeleitet. Dies kann zu 

Unter- und Überschätzungen führen, da das nicht-lambertiane Abstrahlverhalten ungenügend 

berücksichtigt wird [10]. Spektrodirektionale Fernerkundungsmethoden bieten weiter einen 

                                                
1 WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung: http://www.slf.ch. 
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viel versprechenden Ansatz um Schneedecken optisch zu überwachen und Kenntnisse des 

Schneedeckenaufbaus zu gewinnen. Dies gilt um so mehr, als dass Lawinenwarnungen in 

immer besserer räumlichen und zeitlichen Auflösung erstellt werden müssen und die dafür 

notwendige Datengrundlage geschaffen werden muss [29]. 

 

1.1 Ausgangslage 
Untersuchungen der spektrodirektionalen Reflektanz von Schnee wurden erstmals 1975 

durchgeführt [46]. Warren [74] veröffentlichte 1982 eine grundlegende Arbeit über die 

optischen Eigenschaften von Schnee, in der neben dem Einfluss physikalischer Parameter 

auch direktionale Effekte und die Transmission elektromagnetischer Strahlung untersucht 

wurden. Ab 1985 wurden erste einfache Goniometermessungen von Schneeoberflächen 

durchgeführt [27,69]. Dozier et al. [16] untersuchten das anisotrope Reflexionsverhalten von 

Schnee bereits 1988 sehr detailliert, jedoch nur zwischen 370 nm und 1100 nm. Leroux et al. 

[33] verglichen Feldmessungen der polarisierten bidirektionalen Reflektanz mit 

Modellresultaten. Messungen neueren Datums weisen eine höhere spektrale und direktionale 

Auflösung auf [3] und Geräte wurden für die Messumgebung im Schnee optimiert [51,53]. 

Peltoniemi et al. [55] führten im Jahr 2005 spektrodirektionale Schneeuntersuchungen in der 

Nacht bei künstlichen und konstanten Lichtverhältnissen durch. Das für die vorliegende 

Arbeit eingesetzte dual-view FIGOS [65] wurde bereits vor der vollzogenen Erweiterung zum 

dual-view Modus einmal im Schnee eingesetzt: Odermatt et al. [47,48] legten den Fokus ihrer 

saisonalen Untersuchungen auf Verunreinigungen im Schnee und deren Auswirkungen auf 

das direktionale Reflexionsverhalten. Neueste Goniometermessungen von Schnee wurden in 

Feldstudien auf Grönland [10] und der Antarktis [22] durchgeführt. 

 

Die Charakterisierung der mit spektrodirektionalen Goniometersystemen untersuchten 

Schneeoberflächen beschränkte sich bislang auf einzelne Parameter wie die Korngrösse der 

Eiskristalle, Temperatur, Verunreinigungen, sowie vereinzelt stratigraphische Merkmale. 

Durch die Konfigurationen der einzelnen Goniometer bedingt, wurden aus den gewonnen 

Daten hemisphärisch-konische Reflektanzprodukte berechnet. Die aufgeführten Kampagnen 

waren alle als Feldexperimente, teilweise kombiniert mit Modellvergleichen, konzipiert. 

 

Peltoniemi et al. [55] erwähnen in ihrer Arbeit die Notwendigkeit ausgiebiger hyperspektral 

und multidirektional ausgerichteter Untersuchungen von Schnee. Die Autoren weisen darauf 

hin, dass beim gegenwärtigen Wissensstand insbesondere die fehlende Kenntnis der 
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Kornformen und allgemein die mangelhafte Charakterisierung der Mikrostruktur 

weitergehende quantitative Auswertungen limitieren. Weiter wird ein Vergleich von 

Feldmessungen mit Daten von spektrodirektionalen luft- und satellitengestützten Systemen 

propagiert. 

Auch Odermatt et al. [48] weisen in ihrer Arbeit darauf hin, dass die Aussagekraft 

spektrodirektionaler Daten primär durch eine erhöhte Präzision der 

Schneedeckenparametrisierung verbessert werden kann. Konkret wird eine Methode 

gefordert, um den optisch äquivalenten Durchmesser von Schneekörnern quantifizieren zu 

können. Ihre Untersuchung des Einflusses der Verschmutzungskonzentration auf direktionale 

Reflexionseffekte brachte keine deutlichen Zusammenhänge zum Vorschein. 

 

1.2 Zielsetzung 
Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit nimmt die Verbesserungsvorschläge der im 

vorgängigen Kapitel zitierten Autoren auf und beinhaltet neben der spektrodirektionalen 

Untersuchung von Schnee insbesondere die Verwendung von "state of the art" Methoden zur 

detaillierten Parametrisierung von Stratigraphie und Mikrostruktur. Diese Kombination ist 

neuartig. Die Arbeit soll folgender Zielsetzung gerecht werden: 

 

• Für die spektrodirektionale und stratigraphisch-mikrostrukturelle Charakterisierung 

verschiedener Schneetypen soll eine umfassende Datengrundlage geschaffen werden. 

Dafür werden vielfältige "state of the art" Erhebungsmethoden verwendet, welche die 

Erforschung von Schnee auf unterschiedlichen Skalen ermöglichen. 

• Für die während der Feldkampagne gemessenen dual-view FIGOS Daten soll eine 

geeignete Software für die Visualisierung entwickelt werden. Diese soll über ein GUI 

steuerbar sein und die Datenexportprodukte der Spektraldatenbank SPECCHIO 

verarbeiten können. Damit leistet sie einen Beitrag für die operationalisierte 

Verwendung spektrodirektionaler Daten. 

• Der von Martonchik [37] entwickelte Feld BRF Retrieval Algorithmus soll umgesetzt 

und erstmals auf dual-view Goniometerdatensätze von Schnee angewandt werden. 

Ausgewählte dual-view FIGOS Datensätze sollen aufgrund der berechneten 

Reflektanzen und der BRF in einzelnen Wellenlängenbereichen interpretiert werden. 

Was für Abhängigkeiten zeigt die spektrodirektionale Reflektanz vom 

Beleuchtungszenitwinkel, von der Textur der Schneedecke? Wie unterschieden sich 

unterschiedliche Schneetypen spektrodirektional voneinander? 
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Die hier skizzierte Feldkampagne beinhaltet die Verwendung vielfältiger Messgeräte und 

Methoden, was zu einer sehr umfassenden Datensammlung führt. Die Verarbeitung aller 

Daten würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus diesen Gründen ist die Auswertung auf 

dual-view FIGOS Daten sowie die NIR-Profilphotographie fokussiert. In Sinne eines 

Inventars soll aber die Gesamtheit der Daten und die für deren Erhebung verwendeten 

Methoden aufgezeigt und beschrieben werden. 

 

1.3 Struktur 
Das erste Kapitel dieser Arbeit vermittelt einen Einstieg in die Thematik. Die Relevanz der 

aufgestellten Zielsetzung wird aufgezeigt sowie ein Überblick über bereits erfolgte Arbeiten 

mit ähnlichen Methoden zur spektrodirektionalen Erkundung von Schnee gegeben.  

Kapitel zwei führt die strahlungsoptischen und schneetheoretischen Grundlagen auf, welche 

für das Verständnis dieser Arbeit benötigt werden. 

In einem nächsten Kapitel werden methodische Belange aufgeführt. Dabei wird zwischen der 

Methodik der Datenerhebung und derjenigen der Datenverarbeitung unterschieden. Die 

Vielfalt der in der Feldkampagne eingesetzten Messgeräte widerspiegelt sich in diesem 

Kapitel. 

Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über die umfassende Datengrundlage und über das 

Messumfeld. Im Sinne eines Inventars sind hier alle erhobenen Daten beschrieben. 

In Kapitel fünf werden die Resultate zur in Kapitel 1.2 formulierten Zielsetzung präsentiert. 

Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit den aus der Bearbeitung der Zielsetzung gemachten 

Schlussfolgerungen. Das Potential der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen 

wird aufgezeigt und im Sinne eines Ausblicks verarbeitet. 

Abschliessend enthält ein Appendix zusätzliche Informationen. 
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1.4 Sprachliche Konventionen 
Viele der verwendeten Fachbegriffe lassen sich nur unschön oder unpräzise in die deutsche 

Sprache übersetzen. Aus diesem Grund werden sie im englischen Fachterminus belassen und 

im Fliesstext in Hochkommas (") gesetzt. Ein Verzeichnis dieser Fachausdrücke ist im 

Anfangsteil dieser Arbeit integriert. 

Oftmals existieren für Fachbegriffe, Gerätschaften, Computerprogramme, etc. Abkürzungen. 

Werden in dieser Arbeit solche verwendet, sind sie ebenfalls zu Beginn in einem 

Abkürzungsverzeichnis aufgeführt. 

Diese Arbeit ist geschlechtsneutral formuliert und als solches zu verstehen. 
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2 Grundlagen 
Um für diese Arbeit eine einheitliche und eindeutige Nomenklatur festzulegen, werden in 

diesem Kapitel relevante physikalische Grössen definiert und erklärt. Weiter soll auf die 

spezifischen optischen, stratigraphischen und mikrostrukturellen Eigenschaften von Schnee 

eingegangen werden. 

 

2.1 Strahlungsoptische Grundlagen 

2.1.1 Radiometrische Grössen 
Die nachfolgend aufgeführten radiometrischen Grössen richten sich nach der Definition von 

Beisl [5]. 

 

Radiometrie quantifiziert die elektromagnetische Energie, welche einen Sensor erreicht. 

Dabei bezeichnet der "radiant flux" !  die Menge Energie Q , welche pro Zeiteinheit t  

festgestellt werden kann. Die dafür verwendete Masseinheit ist Watt [W]. 

 

! 

" =
dQ

dt
, [W]      (2.1) 

 

Den "radiant flux" !  senkrecht zur Fläche 

! 

A  bezeichnet man für die einfallende Strahlung 

als "irradiance" 

! 

E , respektive "exitance" oder "emittance" 

! 

M  für die ausfallende Strahlung. 

Die dafür verwendete Masseinheit trägt diesem flächigen Aspekt Rechnung und ist folglich 

Watt pro Quadratmeter [Wm-2]. 

 

! 

E =
dQ

dA
, [Wm-2]     (2.2) 

 

Berücksichtigt man zusätzlich die Richtungsabhängigkeit des "radiant flux" ! , erhält man 

die "radiance" 

! 

L . Es ist die elektromagnetische Energie pro bestrahlte Fläche pro 

Raumwinkelelement des Beobachters. 

 

! 

L =
d
2
"

dAd#
, [Wm-2sr-1]    (2.3) 
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Dabei gilt: 

! 

d" = µd# , der auf die reflektierende Fläche projizierte Raumwinkel 

  !d , Raumwinkelelement des Beobachters [sr-1] 

  

! 

µ, Cosinus vom Zenitwinkel des Beobachters 

 

2.1.2 Reflektanz 
Nicodemus et al. [45] beschreiben ein physikalisch geprägtes fundamentales Konzept von 

Reflektanzgrössen, auf welches sich auch die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen. 

Dieses Konzept beinhaltet neben den Definitionen auch den Aufbau einer in der 

Fernerkundung rege benutzten Nomenklatur dieser Fachausdrücke. Schaepman-Strub et al. 

[61] stellen fest, dass die von Nicodemus et al. [45] beschriebenen Grössen oftmals nicht 

definitionsgemäss verwendet oder gar ignoriert werden. Dies führt zu einer grossen 

Unsicherheit im Umgang mit Arbeiten, die solche Grössen behandeln, und erschwert die 

Vergleichbarkeit untereinander. Aufgrund dessen schlagen Schaepman-Strub et al. [61] in 

ihrer Arbeit einen physikalisch konsistenten Gebrauch der Terminologie vor, der als Standard 

für die Literatur gelten soll. Danach richten sich auch die in dieser Arbeit verwendeten 

Reflektanzbegriffe. 

 

Um die Reflexionscharakteristik einer Oberfläche mittels einer unabhängigen Grösse zu 

beschreiben, wird der "reflected radiant flux" 

! 

"
r
 ins Verhältnis zum "incident radiant flux" 

! 

"
i
 gesetzt und als "reflectance" 

! 

"  bezeichnet [5]. Die "reflectance" 

! 

"  wird in Prozent 

angegeben [%]. Dem Gesetz der Energieerhaltung entsprechend bewegen sich die möglichen 

Werte von 

! 

"  zwischen 0 und 1. 

 

! 

" =
d#

r

d#
i

, [%]      (2.4) 

 

Ein wichtiger Begriff in der Terminologie von Nicodemus et al. [45] ist der des "reflectance 

factors" 

! 

R. Darunter versteht man das Verhältnis der "reflected radiance" 

! 

L
r
 an einer Position 

über einem "target" zur "reflected radiance" 

! 

Lref  einer annähernd lambertian und verlustfrei 

reflektierenden Referenzfläche, gemessen in der exakt gleichen geometrischen Konfiguration 

und bei unveränderten Beleuchtungsverhältnissen. Der "reflectance factor" 

! 

R ist 

dimensionslos und wird folgendermassen geschrieben: 
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! 

R =
Lr

Lref
      (2.5) 

 

Es ist zu beachten, dass der auf diese Weise berechnete "reflectance factor" Werte über 1 

annehmen kann. Dies tritt vor allem bei Oberflächen auf, welche ein ausgeprägtes "forward 

scattering" aufweisen, wie es zum Beispiel bei Schnee festzustellen ist [55]. Im 

bihemisphärischen Fall ist er aus Gründen der Energieerhaltung nie grösser als 1. Der 

"reflectance factor" gilt immer relativ zur verwendeten Referenzfläche. 

 

2.1.2.1 Richtungsabhängigkeit der Reflektanz 
Von einem diffusen, isotropischen oder lambertianen Reflexionsverhalten kann dann 

gesprochen werden, wenn ein Reflektor in alle Richtungen mit der gleichen Intensität 

reflektiert. Diese Eigenschaft ist sowohl bei künstlichen wie auch bei natürlichen Oberflächen 

sehr selten, und es prägen sich richtungsabhängige Reflexionsmuster heraus. 

Richtungsabhängig bedeutet, dass die Reflektanz von der Beleuchtungs- und von der 

Beobachtungsgeometrie abhängig ist. Weiter ist sie eine Funktion der Wellenlänge [11]. 

Abbildung 1 verdeutlicht diese Abhängigkeiten. 

 

 
Abbildung 1: Reflektanzmessungen von Schnee unter hemisphärisch-konischen Bedingungen 
entlang der "solar principle plane" (

! 

"
i
= 60.2°). Deutlich zu sehen ist die 

Wellenlängenabhängigkeit der Reflexion, ebenso der Einfluss des Beobachtungswinkels. 
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Anisotrope Reflexion tritt nach der Interaktion der einfallenden elektromagnetischen 

Strahlung mit der Oberflächenstruktur von Objekten auf und führt zu so genannt direktionalen 

Effekten. Die wesentlichen Ursachen dabei sind a) Spiegelung an glatten Oberflächen, b) 

Volumenstreuung sowie c) Oberflächenstreuung. Diese sind in Abbildung 2 schematisch 

dargestellt [35]: 

 
Abbildung 2: Ursachen anisotroper Reflexion von natürlichen Oberflächen, modifiziert nach 
Beisl [5]. 

 

Reflektierte elektromagnetische Strahlung von Landoberflächen ist geprägt von Volumen- 

und Oberflächenstreuung, während die Spiegelung an glatten Oberflächen und daraus 

entstehende spekulare Effekte bei natürlichen Reflektoren selten sind und beispielsweise über 

glatten Wasserflächen auftreten [5]. Volumenstreuung tritt in Medien auf, welche eine 

dreidimensionale Ausdehnung haben und von ihrem Aufbau her eine Mehrfachstreuung der 

elektromagnetischen Strahlung erlauben. Beispiele dafür sind Vegetationsdecken oder 

Schnee. Mikrotopographisch diskontinuierliche und inhomogene Oberflächen verursachen 

wiederum Schattenwurf, der zu Oberflächenstreuung mit Mehrfachreflexion führt. Diese Art 

der Streuung kann beispielsweise bei Siedlungs- und Waldgebieten beobachtet werden, tritt 

aber auch bei rauen Schneeoberflächen auf. In der Realität ist immer eine Kombination aller 

beschriebenen Streuprozesse wirksam. 

 

2.1.2.2 Mehrwert von direktionalen Reflektanzdaten 
Die Eigenschaft der meisten natürlichen Reflektoren, elektromagnetische Strahlung anisotrop 

zu reflektieren, kann bewusst gemessen und die daraus gewonnene Erkenntnis verwendet 

werden. Durch die Kombination von Spektrometrie und der Möglichkeit, diese Messungen 

bei unterschiedlichen Beobachtungs- und Beleuchtungswinkeln durchzuführen, entstehen 

spektrodirektionale Daten. 

Diese können nun einerseits dazu verwendet werden, um in herkömmlich produzierten 

Fernerkundungsdaten (d.h. von einer Beobachtungsposition aus gemessenen) die 

direktionalen Effekte zu korrigieren. Dies kann zum Beispiel notwendig sein, wenn ein Gebiet 
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an unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen wurde und somit unterschiedliche 

Beleuchtungsverhältnisse vorherrschten, oder aber auch die Aufnahmeposition und das FOV 

variierte [36]. Es sei an dieser Stelle auf Beisl [5] verwiesen. 

Andererseits kann die Richtungsabhängigkeit der Reflektanz auch bewusst nicht als 

Störfaktor den es zu korrigieren gilt, sondern als Mehrwert und zusätzliche Dimension, 

betrachtet werden. Seit Satellitensensoren wie MISR2 [13] oder CHRIS3 [18] 

multidirektionale Messungen durchführen, steigt auch die Anzahl der Anwendungen, welche 

auf solche Daten zurückgreifen. Ein Beispiel ist die Abschätzung von Parametern für 

Vegetation (Strub et al. [70]), Schnee (Painter [50]) und Böden (Gobron et al. [20]). 

Die Feststellung der Schneebedeckung und die Parametrisierung dieser Oberflächen ist 

insbesondere für die Klimawissenschaften von grosser Bedeutung, da Schnee einer der 

Faktoren ist, die ausgesprochen sensitiv auf klimatische Veränderungen reagieren [3]. Eine in 

diesem Zusammenhang wichtige Grösse ist die Albedo, welche das Verhältnis der total 

reflektierten zur total eingestrahlten Energie widerspiegelt. Nach der im nachfolgenden 

Kapitel beschriebenen Reflektanzterminologie entspricht sie dem bihemisphärischen Fall. Da 

Satellitensensoren für die Erhebung der Albedo häufig mit einem schmalen "field of view" 

und nur einer Beobachtungsgeometrie arbeiten, ist es von besonderer Wichtigkeit, die 

direktionalen Reflexionseigenschaften einer Oberfläche zu kennen, um davon hemisphärische 

Reflektanzprodukte ableiten zu können [74]. 

 

2.1.2.3 Reflektanzgrössen 
Nicodemus et al. [45] beschreiben in ihrem Konzept drei grundlegende Strahlgeometrien, die 

sowohl für die einfallende Strahlung wie auch für die reflektierte Strahlung kennzeichnend 

sein können: Direktional, konisch und hemisphärisch. Werden diese Geometrien in allen 

Variationen miteinander kombiniert, entstehen neun unterschiedliche Reflektanzkonzepte, die 

in Abbildung 3 visualisiert sind: 

 

                                                
2 MISR: Multi-angle Imaging SpectroRadiometer. 
3 CHRIS: Compact High Resolution Imaging Spectrometer. 
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Abbildung 3: Kombination der theoretisch möglichen Beleuchtungs- und 
Beobachtungsgeometrien nach Nicodemus et al. [45], illustriert von Schopfer [67]. 

 

Berücksichtigt man allerdings die real auftretenden Bedingungen, muss zwischen effektiv 

messbaren Geometriekonfigurationen und den davon berechenbaren Reflektanzen und nur 

theoretisch-konzeptionell existierenden Reflektanzen unterschieden werden. Finden die 

Messungen im Feld mit der Sonne als Strahlungsquelle statt, ist immer von einer 

hemisphärischen Einstrahlungsgeometrie auszugehen. Die verteilt über die gesamte 

Hemisphäre einfallende Strahlung kann unterteilt werden in die direkt parallel von der Sonne 

und die diffus anisotrop aus allen Richtungen einfallende Strahlung. Die diffuse Komponente 

entsteht durch in der Atmosphäre und an der Umgebung gestreute Strahlungsanteile [61]. 

Schaepman-Strub et al. [61] haben das Konzept von Nicodemus et al. [45] um diesen Fall 

erweitert, da dieser eine isotrop verteilte diffuse Einstrahlung angenommen hat [67]. 

 

Die für diese Arbeit durchgeführten spektrodirektionalen Messungen basieren auf der von 

Schaepman-Strub et al. [61] erweiterten Terminologie von Nicodemus et al. [45] und werden 

als hemisphärisch-konische Reflektanzmessungen (HCRF) definiert. Da die diffuse 

Komponente der Einstrahlung anisotrop verteilt ist, wird von der Feld HCRF gesprochen. 
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Um die intrinsischen Reflexionseigenschaften einer Oberfläche im idealen Fall in 

Abhängigkeit von Geometrie und Wellenlänge beschreiben zu können, führte Nicodemus die 

"bidirectional reflectance distribution function" (BRDF) ein. Sie setzt die räumliche 

Verteilung der "reflected radiance" 

! 

L
r
 in ein Verhältnis zur "irradiance" 

! 

E  und hat die 

Einheit [sr-1] [5]: 

 

! 

fr ("i,# i;"r,#r;$) =
dLr ("i,# i;"r,#r;$)

dE ("i,# i;$)
, [sr-1]  (2.6) 

 

Dabei gilt: );,;,( !"#"# rriirf , BRDF [sr-1nm-1] 

  );,;,( !"#"#
rriir

L , "reflected radiance" [Wm-2sr-1nm-1] 

  

! 

E ("
i
,#

i
;$) , "irradiance" [Wm-2nm-1] 

ri
!! , , Zenitwinkel der "incident" respektive "reflected radiance" 

  
ri

!! , , Azimutwinkel der "incident" respektive der "reflected radiance" 

  ! , Wellenlänge [nm] 

 

Ist die BRDF einer Oberfläche bekannt, können über die Integration der entsprechenden 

Raumwinkel alle anderen direktionalen, konischen oder hemisphärischen Grössen abgeleitet 

werden [24]. Die BRDF ist eine konzeptionelle Grösse, sie kann niemals als solches gemessen 

oder anderweitig festgestellt werden.  

 

In der Praxis werden über Referenzmessungen Reflektanzfaktoren berechnet, um die 

anisotrope Reflexionscharakteristik einer Oberfläche zu beschreiben. Die BRF / BRDF bringt 

salopp formuliert zum Ausdruck, wie stark ein einzeln einfallender elektromagnetischer Strahl 

in welche Richtungen reflektiert wird [67]. 

 

Um die spektrale Variabilität von direktionalen Reflektanzdaten zu untersuchen, verwenden 

Sandmeier und Itten den ANIF [59]. Dieser Faktor erlaubt die Separation von 

spektrodirektionalen Reflektanzeffekten von der spektralen Signatur eines "targets", indem 

alle Reflektanzen durch eine Division mit der Reflektanz im Nadir normalisiert werden. 
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2.2 Schneetheoretische Grundlagen 
Die folgenden Unterkapitel behandeln allgemeine und optische Grundlagen von Schnee. 

Dabei wird nicht auf das Schneekristallwachstum in der Atmosphäre eingegangen. 

 

2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
Chemisch gesehen besteht Schnee aus Wasser (H2O) in der festen, flüssigen und der 

gasförmigen Phase, sowie aus Luft (N2, O2, usw.). Weitere Bestandteile können mineralische 

Stäube, Mikroorganismen, Pflanzen oder Tiere sein. Im Gegensatz zu Eis oder Firn ist Schnee 

als kommunizierendes Porensystem zu verstehen, was Abbildung 4 aufzeigt: 

 

 
Abbildung 4: µCT Aufnahme von Schnee. Durch den optischen Eindruck des Bildes kann 
abgeschätzt werden, dass der Porenanteil relativ gross und die Dichte des Mediums 
dementsprechend klein ist. 

 

Durch den unterschiedlich grossen Luft- respektive Porenanteil bedingt, variiert die Dichte 

von Schnee. Frisch gefallener Neuschnee wiegt pro Kubikmeter kaum mehr als 30 

Kilogramm, während Altschnee bis zu 15 Mal schwerer sein kann. Abbildung 5 verdeutlicht 

die grosse Bandbreite auftretender Dichten. Die je nach Mächtigkeit einer Schneedecke 

relativ zum Volumen grosse Oberfläche bewirkt eine stete Interaktion mit der Atmosphäre 

[32]. 
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Abbildung 5: Typische Dichten von Neuschnee, Altschnee, Firn, Eis und Wasser. 

 

Eine Schneedecke kann als Sediment im geologischen Sinne verstanden werden, welches 

durch äolische Prozesse, Ausfällung und Ablagerung von Schneekristallen aus der 

Atmosphäre entsteht. Durch die unterschiedlichen Schneekristalle der verschiedenen 

Schichten bedingt, prägt sich ein stratigraphisches Profil aus. Die Mächtigkeit dieser 

Schichten kann stark variieren, physikalische und mechanische Merkmale korrelieren stark 

mit ihnen. Die dabei auftretenden Kristalle sind vielfältiger Natur und weit entfernt von 

symmetrischen Idealformen, wie sie in der Atmosphäre auftreten. Abbildung 6 zeigt 

Kristallphotographien und µCT-Aufnahmen typischer Schneekornformen, wie sie in einer 

natürlichen Schneedecke auftreten. 

 

 
Abbildung 6: Filziger Schnee, zweimal durch aufbauende Metamorphose entstandene 
Kristalle, Tiefenreif und Nassschnee (v.l.n.r.). Die Skalen in der obersten Bildreihe 
entsprechen immer 1 mm. In der zweiten Reihe sind die entsprechenden dreidimensionalen 
Strukturen zu sehen, von denen in Reihe drei Detailausschnitte gezeigt werden. Modifiziert 
nach Kerbrat et al. [26]. 
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Schnee ist ein Material, das sich in ständigem Wandel befindet. Für diese Veränderungen sind 

Umwandlungsprozesse verantwortlich, die abhängig sind von den Umgebungseinflüssen wie 

der Temperatur in der Schneedecke, Temperaturgradient in der Schneedecke, Zirkulation von 

Wasserdampf, Wind und Schmelze sowie von der Geometrie (Krümmung des Schneekorns) 

[8]. Die Geometrie eines Schneekristalls in Bezug auf die Umwandlung ist insofern wichtig, 

als dass das Verhältnis von der Oberfläche zum Volumen möglichst klein sein soll, um die 

Oberflächenenergie zu minimieren. Im Idealfall wäre dies eine Kugel. Die Metamorphose 

kann Schneekristalle abbauend wie auch aufbauend umwandeln, was in Abbildung 7 grafisch 

dargestellt wird: 

 

 
Abbildung 7: Auf- und Abbauende Metamorphose schematisch dargestellt [8]. 

 

Aufbauende Metamorphose findet statt, wenn innerhalb einer Schneedecke relativ grosse 

Temperaturgradienten im Bereich von 5-10° Celsius/Meter auftreten. Verantwortlich für diese 

Gradienten ist eine grosse thermale Abstrahlung an der Schneeoberfläche, welche vorwiegend 

in der Nacht bei klaren atmosphärischen Verhältnissen auftritt, wenn keine einfallende 

Strahlung zu verzeichnen ist. Für die höhere Temperatur am unteren Ende des Schneeprofils 

ist die Untergrundtemperatur verantwortlich, welche aufgrund der darüber liegenden 

isolierenden Schneedecke keine grosse Abweichung von 0° Celsius zeigt. Wasserdampf 

bewegt sich nun entlang dieses Gradienten von den wärmeren zu den kälteren Bereichen und 

lagert sich an Schneekristalle an, die so zu relativ grossen becherartigen Hohlformen 

heranwachsen, wie sie in Abbildung 7 zu sehen sind und in Abbildung 10 als kantige Form 

aufgeführt sind. Auf diese Weise wachsen grosse Kristalle auf Kosten von kleineren 

Kristallen, was zu einer Abnahme des Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen führt, dies 

obwohl sich wieder komplexe Oberflächen bilden [49]. Abbildung 8 verdeutlicht diese 

Zusammenhänge: 

 



  Grundlagen 

 16 
 

 
Abbildung 8: Notwendiger Temperaturgradient für aufbauende Metamorphose und sich 
abspielende Sublimation und Resublimation von Wasser [8]. 

 

Ein Spezialfall der aufbauenden Metamorphose kann auch ausserhalb der Schneedecke 

beobachtet werden: Abbildung 9 zeigt Oberflächenreif an einem Aluminiumstück des 

Goniometers wenige Zentimeter über der Schneeoberfläche. Im Gegensatz zur aufbauenden 

Metamorphose innerhalb der Schneedecke kondensierte das Wasser während einer klaren 

Nacht mit starker Abstrahlung an neuen Kristallisationskeimen und nicht an bereits 

bestehenden Eiskristallen. 

 

 
Abbildung 9: Oberflächenreif. 
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Die abbauende Metamorphose findet bei kleinen Temperaturgradienten und unter dem 

Einfluss von Wind und einsetzenden Schmelzprozessen statt [8]. Dabei werden komplexe 

Formen von Schneekristallen zunehmend zu runden Formen umgebaut, was zu einer körnigen 

Zusammensetzung führt. Das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen der Körner verringert 

sich wie bei der aufbauenden Metamorphose, weil sich die Körner bei ungefähr gleich 

bleibender Grösse der Kugelform nähern [49]. 

 

Abbildung 10 zeigt die wichtigsten in einer Schneedecke auftretenden Kristallformen und gibt 

einen schematischen Überblick, wie diese umgewandelt werden können. 

 

 
Abbildung 10: Übersicht der in einer Schneedecke vorkommenden Schneekristalle mit ihren 
Signaturen (links) und die für deren Umwandlung verantwortlichen Metamorphoseprozesse 
(rechts) [8,32]. 

 

2.2.2 Optische Eigenschaften von Schnee 
Zur Quantifizierung der optischen und strukturellen Eigenschaften von Schneeoberflächen 

werden unterschiedliche Parameter verwendet. Die quantitative Beziehung zwischen diesen 

Werten ist oftmals ungenügend beschrieben, was dazu führt, dass Resultatvergleiche 

schwierig und mit Unsicherheiten verbunden anzustellen sind. Das Konzept, eine 

Schneedecke aufgrund ihrer Schneekristalle zu charakterisieren, führt zu weiteren 

Schwierigkeiten. Schneekörner sind nicht immer eindeutige Komponenten einer 

Schneedecke, viel entscheidender sind die Eigenschaften, die sie als Gesamtheit einer porösen 

Eis-Matrix aufweisen [40]. 

Die Korngrösse von Schnee wurde schon früh als relevanter Parameter verwendet um das 

Reflexionsverhalten im NIR-Bereich des elektromagnetischen Spektrums mit der Mie-

Streutheorie zu erklären [73]. Schnee ist jedoch kein granulares Material, seine komplexen 
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Formen sind schwierig zu beschreiben. Deshalb gibt die Korngrösse die optischen 

Eigenschaften nicht adäquat wieder. Giddings und LaChapelle [19] vermuteten schon früh, 

dass ein angemessener Parameter für die optischen Eigenschaften von Schnee Volumen und 

Oberfläche des Schneekorns mit einbeziehen muss. Der optisch äquivalente Durchmesser 

! 

d  

erfüllt diese Kriterien, indem er die durchschnittliche Weglänge beschreibt, die ein Photon 

zurücklegen muss, um ein Schneekorn zu passieren [3,76]. Er ist sowohl von der Kornform 

als auch von der Korngrösse abhängig, aber als Messgrösse nur aufwändig direkt 

quantifizierbar [54]. Als Annäherung wird er als umgekehrt proportional und mit einem 

Faktor 6 multipliziert zur Ratio von der Kornoberfläche zum Volumen angenommen, was der 

"specific surface area" 

! 

SSA entspricht und folgendermassen ausgedrückt wird: 

 

! 

SSA =
6

d
, [mm-1]     (2.7) 

 

Die 

! 

SSA bringt eine direkte Verbindung zwischen optischen und strukturellen 

Schneeeigenschaften zum Vorschein und ist damit eine fundamentale Grösse, um Schnee zu 

charakterisieren und die darin ablaufenden optischen, Metamorphose- und chemischen 

Austauschprozesse zu beschreiben. Die 

! 

SSA und der damit berechenbare optisch äquivalente 

Durchmesser können mit Techniken der NIR-Photographie auf 10% genau festgestellt werden 

[39]. Abbildung 11 zeigt die Oberflächen von Neu- und Nassschnee, deren optisch 

äquivalente Korndurchmesser in den obersten Schichten 0.1-0.3 mm respektive 0.7-2 mm 

betragen. Diese Unterschiede sind an der Oberfläche auch visuell wahrnehmbar. 

 

 
Abbildung 11: Oberflächen von Neuschnee (links) und Nassschnee (rechts) im Vergleich. 

 



  Grundlagen 

 19 
 

2.2.2.1 Spektrale Reflexionseigenschaften 
Die spektrale Reflexion elektromagnetischer Wellen an einem Medium kann durch den 

komplexwertigen "refractive index" 

! 

N  beschrieben werden: 

 

! 

N = n + ik       (2.8) 

 

Der Realteil 

! 

n  beschreibt dabei die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zur 

Lichtgeschwindigkeit im untersuchten Medium (Phasengeschwindigkeit). Der Imaginärteil 

! 

k  

ist wie 

! 

n  wellenlängenabhängig und steht für den Absorptionsindex. Dieser kann mit Formel 

2.9 in den Absorptionskoeffizienten 

! 

a  überführt werden, welcher zum Ausdruck bringt, wie 

sich die Intensität der Strahlung im Verlauf ihres Weges durch ein Medium verändert [17]: 

 

! 

a =
4"k

#
, [m-1]     (2.9) 

 

Im Falle von Schnee, der wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben von seinen festen und flüssigen 

Bestandteilen her hauptsächlich aus Eis und Wasser besteht, müssen demzufolge auch beide 

"refractive index" 

! 

N  betrachtet werden, um die Streuprozesse zu beschreiben. Abbildung 12 

visualisiert die jeweiligen realen und imaginären Anteile. 

 

 
Abbildung 12: Real- und Imaginärteil des "refractive index" 

! 

N  von Eis und Wasser [17]. 
 

Die Realteile von Wasser und Eis sind leicht verschoben und zeigen höhere 

Phasengeschwindigkeiten bei Eis, die gegenüber der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum bei 

beiden mit steigender Wellenlänge zunehmen. Der Absorptionsindex 

! 

k  steigt in beiden 
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Phasen mit der Wellenlänge um nahezu sieben Grössenordnungen an, verhält sich ansonsten 

aber ähnlich. Dozier et al. [16] schlussfolgern daraus, dass sich Flüssigwasseranteile im 

Schnee deshalb kaum direkt auf die optischen Eigenschaften auswirken, indirekt aber zu 

grösseren Korn-Clustern führen, welche die Absorption vergrössern. In einzelnen Bereichen 

des Spektrums bei 800 nm, 1000 nm, 1400 und knapp 2000 nm treten beim Wasser deutlich 

höhere Absorptionsindizes als beim Eis auf, umgekehrt verhält es sich zwischen 1550 und 

1750 nm. 

 

Rechnet man den Absorptionsindex 

! 

k  mit Formel 2.9 in den Absorptionskoeffizienten 

! 

a  um, 

zeigt sich wie wenig Strahlung im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums 

absorbiert wird. Dies belegen verschiedene Eismessungen, die von Warren et al. [75] in 

Abbildung 13 zusammengetragen wurden: 

 

 
Abbildung 13: Absorptionskoeffizienten mehrerer Messungen von Eis, zusammengetragen 
von Warren et al. [75]. Dabei zeigt sich eine mit steigender Wellenlänge zunehmende 
Absorption, bei hoher Transparenz im sichtbaren Bereich des Spektrums. 

 

Der Streukoeffizient 

! 

"  und der Absorptionskoeffizient 

! 

a  bringen über die "single scattering 

albedo" 

! 

"  zum Ausdruck, wie gross die Eintretenswahrscheinlichkeit ist, dass ein Photon, 

welches auf ein Schneekorn trifft, von diesem gestreut anstatt absorbiert wird. 

 

! 

" =
#

a +#
     (2.10) 
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Die Phasenfunktion eines Materials beschreibt in Abhängigkeit der Bestrahlungsgeometrie die 

räumliche Verteilung der reflektierten Strahlung von einem Schneekorn. Wird sie mit der 

"single scattering albedo" 

! 

"  multipliziert, drückt sie die Wahrscheinlichkeit aus, dass ein aus 

einem bestimmten Winkel einfallendes Photon in eine bestimmte Richtung gestreut wird [74]. 

Xie et al. [77] zeigen dazu in einer Untersuchung die Zusammenhänge von der Reflektanz 

und der "single scattering albedo" 

! 

"  einzelner Eiskristalltypen in Abhängigkeit der 

Korngrösse, sowie die Phasenfunktionen einzelner Schneekristalltypen. Dabei wurden 

Idealtypen von Eiskristallen simuliert, wie sie in Schneewolken anzutreffen sind. 

 

 

 
Abbildung 14: Reflektanzvermögen und "single scattering albedo" 

! 

"  einzelner 
atmosphärischer Schneekristalle bei 800 nm, modifiziert nach Xie et al. [77]. Die Bedeutung 
der verwendeten Eiskristallsymbole ist der Reihe nach (von oben nach unten) säulenförmige 
Aggregate, Rosetten, hexagonale Säulen, hexagonale Hohlformen sowie hexagonale Plättchen. 

 

Abbildung 14 zeigt wie das Reflektanzvermögen mit steigender Korngrösse bei allen 

Schneetypen abnimmt, die komplexeren Schneetypen aber generell stärker reflektieren. Die 

"single scattering albedo" 

! 

"  ist bei 800 nm wie im gesamten sichtbaren Bereich des 

Spektrums über alle Schneetypen und Korngrössen konstant bei 1, was die hohe Reflektanz 

erklärt. Weiter im NIR nimmt sie für alle Schneetypen mit steigender Korngrösse ab. 

Die Betrachtung der Phasenfunktionen in Abbildung 15 zeigt bei allen Schneetypen ein 

deutlich ausgeprägtes "forward scattering", wobei mit Ausnahme der säulenförmigen 

Aggregate zwei Peaks auftreten. Auch bei 180° manifestiert sich ein kleinerer Peak im 

"backward scattering" [77]. 
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Abbildung 15: Phasenfunktionen einzelner Schneetypen bei 800 nm. Winkel zwischen 0 und 
90° liegen im "forward scattering", Winkel zwischen 90° und 180° im "backward scattering". 
90° entspricht somit dem Nadir [77]. 

 

Eine Erklärung, warum die in Abbildung 14 gezeigte Abnahme der Reflektanz aller 

Eiskristalle mit grösseren Radien trotz konstanter "single scattering albedo" 

! 

"  festzustellen 

ist, liefert der optisch äquivalente Durchmesser. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon von 

einem Schneekorn absorbiert wird, steigt mit einem grösseren optisch äquivalenten 

Durchmesser. Die grössten Abhängigkeiten vom Kornradius zeigt die Reflektanz in den NIR-

Bereichen zwischen 1 und 1.4 µm, was erklärt, warum dieser Bereich für die 

Korngrössenklassierung von Schneeoberflächen mit Fernerkundungsmethoden genutzt wird. 

 

 
Abbildung 16: Modellierte spektrale Reflektanz von reinem Schnee mit unterschiedlichen 
Kornradien. Aus Dozier et al. [17], nach Wiscombe et al. [76]. 
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Warren stellt fest, dass in genügender Tiefe (40 cm) einer homogenen Schneedecke mit 

einheitlicher Dichte und Korngrössenverteilung der spektrale Strahlungsfluss exponentiell 

abnimmt [74]. Abbildung 17 zeigt Transmissionsmessungen einer realen Schneedecke, 

deutlich zu erkennen sind auch hier Abhängigkeiten vom spektralen Bereich. Der mit 

steigender Wellenlänge ebenfalls steigende Absorptionskoeffizient ist dafür verantwortlich, 

dass sich die Eindringtiefe der Strahlen ins Medium in diesen Bereichen verringert, da die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie bereits absorbiert wurden, deutlich höher ist [41]. 

 

 
Abbildung 17: Transmission elektromagnetischer Strahlung durch eine Neuschneedecke. Die 
blaue Kurve entspricht der Strahlung auf der Schneeoberfläche (Tiefe 0 cm), gemessen wurde 
in Zentimeterintervallen bis zu einer Tiefe von 27 cm. 

 

Ausschliesslich Teile des sichtbaren Bereichs des elektromagnetischen Spektrums vermögen 

in Schneetiefen von bis zu 100 cm zu transmittieren. Stark dominant ist hier der blaue Anteil 

bei 460 nm [74]. Die Ausdrucksweise "

! 

e-folding distance" ist von ihrer Bedeutung her 

angelehnt an den Absorptionskoeffizient und beschreibt, wie gross die geometrische Distanz 

durch ein reines Medium ist, die die Strahlung durchqueren muss, bis sich ihre Energie um 

den Faktor 

! 

e
"1 verringert hat. Sie liegt für Blau in reinem Schnee beispielsweise fünf 

Grössenordnungen über derjenigen des NIR-Bereichs um 1500 nm, wie Abbildung 18 zeigt 

[16]. 
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Abbildung 18: "

! 

e -folding distance" für reinen Schnee [17]. 
 

2.2.2.2 Direktionale Reflexionseigenschaften 
Die direktionalen Reflexionseigenschaften von Schnee sind für einen natürlichen Reflektor 

nahe an einem lambertianen Verhalten, zeigen aber noch immer klare 

Richtungsabhängigkeiten. Die unmittelbar nach dem Ablagern der Eiskristalle einsetzenden 

Metamorphoseprozesse, Wind, Sonne, Topographie und andere äussere Einflüsse, verändern 

die Schneedecke hin zu einem nicht-lambertianen Reflexionsverhalten [55]. Letztendlich sind 

es Schneetextur und Kornform, Flüssigwassergehalt, Verunreinigungen im Schnee sowie die 

Oberflächenrauhigkeit, welche für diese Anisotropie verantwortlich sind [53]. Nach der 

Terminologie von Kapitel 2.1.2.1 sind die für Schneekörper wesentlichen Streuprozesse 

Volumenstreuung in Kombination mit spekularer Reflektanz; Weiter tritt bei rauer 

Oberflächenbeschaffenheit auch eine entsprechende Oberflächenreflexion hervor, die jedoch 

aufgrund der Rauhigkeit ein Maximum an Reflexion im spekularen Bereich hat, aber auch 

anderweitig streut. Die Oberflächenreflexion betrifft vorwiegend grössere Wellenlängen, da 

diese, wie in Abbildung 18 ersichtlich ist, stärker absorbieren und sich daher die Interaktionen 

zwischen der reflektierten Strahlung und dem Medium mehrheitlich bereits an der Oberfläche 

abspielen [74]. 

Die Reflexionseigenschaften einer unter Aspekten der räumlichen Variabilität als homogen zu 

betrachtenden Schneeoberfläche können als achsensymmetrisch in Bezug auf die "solar 

principle plane" betrachtet werden [16]. Abbildung 19 zeigt einerseits einen polaren 2D Plot, 

in dem sich das achsensymmetrische Verhältnis entlang der "solar principle plane" deutlich 

zeigt. Andererseits ist ein polarer 3D Plot zu sehen, der aus Gründen dieser Symmetrie nur 

Bereiche mit Azimuten zwischen 0 und 180° zeigt. 

 

 



  Grundlagen 

 25 
 

 
Abbildung 19: Links ein Schnee BRF-Plot von Painter [50], rechts ein Schnee BRDF-Plot von 
Peltoniemi et al. [55]. Der "forward scattering" Bereich im Plot von Painter ist bei 0° Azimut. 
Die verwendeten Begriffe sind nach der Nomenklatur von Schaepman-Strub et al. [61] 
zweifelhaft, da die Messumgebung dem hemisphärisch-konischen Fall (HCRF) entspricht. 

 

Grundsätzlich weisen Schneeoberflächen eine Tendenz zum "forward scattering" entlang der 

"solar principle plane" auf, was in Abbildung 19 ebenfalls festzustellen ist. Dieses Verhalten 

kann mit der Mie-Streutheorie erklärt werden, welche die Schneekörner als äquivalente 

Sphären modelliert, die einen Radius aufweisen der mittels der 

! 

SSA stereologisch gemessener 

Körner abgeleitet wurde. Die Mie-Streutheorie ist zulässig für granulare und poröse Medien, 

die wie Schnee aus Kristallen bestehen, deren Abstände viel grösser als die Wellenlängen der 

interagierenden Strahlung sind [16]. Was dadurch nicht erklärt werden kann ist ein lokales 

Maximum der Reflektion im "backward scattering" Bereich, das in Messungen schon früh 

nachgewiesen werden konnte [69]. Neure Ansätze verwenden Strahlungstransfermodelle, die 

zufällig generierte Schneekörner berücksichtigen und von einem semi-infiniten Medium 

ausgehen [44]. Xie et al. [77] stellen fest, dass diese Algorithmen vergleichbare Resultate wie 

herkömmliche Modelle liefern, aber effizienter laufen. Abbildung 20 gibt eine Übersicht, was 

für Arten der Streuung elektromagnetischer Wellen in einer Schneedecke auftreten können. 
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Abbildung 20: Schematische Darstellung von Einfachstreuung (1), Mehrfachstreuung (2) und 
Absorption (3) in einer Schneedecke [47]. 

 

Das direktionale Reflexionsmuster einer Schneedecke kann als Produkt vielfältiger 

Streuprozesse verstanden werden, wie sie in Abbildung 20 visualisiert werden. Die 

Lagerungsdichte hat bis zu einem Wert von 650 kg·m-3 einen geringen Einfluss auf das 

Reflexionsverhalten einer Schneedecke. Tritt die kurzwellige elektromagnetische Strahlung 

nach tiefem Eindringen und dementsprechend vielen Streuereignissen aus der Schneedecke, 

hat sie im Vergleich zum NIR eine relativ schwache Tendenz zum "forward scattering". Die 

direktionalen Effekte erhöhen sich aber mit steigendem Sonnenzenitwinkel, da die Strahlung 

durch den flacheren Einstrahlungswinkel bedingt weniger tief ins Medium einfällt [74]. 

Da Schneekörner im NIR-Bereich stark vorwärts streuen, steigt die Reflektanz von 

Schneedecken mit grösser werdendem Sonnenzenitwinkel relativ zum Nadir ebenfalls (vgl. 

Abbildung 1 und Abbildung 19). Dieser Effekt tritt besonders akzentuiert zum Vorschein, je 

grösser die Korngrösse des Schnees ist und bei grösser werdender Wellenlänge, da der Anteil 

der nur einfach gestreuten Strahlung zur gesamthaft reflektierten Strahlung zunimmt [53]. Der 

Effekt ist folglich direkt abhängig von der "single scattering albedo". 

Durch die bei flachem Einstrahlungswinkel sowohl für den sichtbaren wie auch für den NIR-

Bereich wichtiger werdende Einfachstreuung bedingt steigt bei diesen Bedingungen die 

Albedo [74]. 
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Sind Schneeflächen wie diejenige in Abbildung 21 von Oberflächenrauhigkeit geprägt, 

verändert sich dadurch der effektiv wirksame Beleuchtungszenitwinkel, da die Einfallswinkel 

ins Medium verändert sind. Lokale Unebenheiten führen zu Abschattungen, die direktionale 

Signaturen verursachen. Diese kennzeichnen sich durch eine im Vergleich zu ebenen 

Oberflächen reduzierte Reflexion im "forward scattering" zugunsten eines Anstiegs im 

"backward scattering". Solche rauen Oberflächen sind insbesondere in polaren Gebieten sehr 

häufig anzutreffen. 

 

 
Abbildung 21: Oberflächenrauhigkeit am 19.2.08, 

! 

"
i
= 76°. Deutlich zu sehen sind die durch 

lokale Unebenheiten entstehenden Schattenwürfe. 
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3 Methodik 
Um der in Kapitel 1 beschriebenen Fragestellung gerecht zu werden, wurde ein kombinierter 

Forschungsansatz gewählt. Die Hauptidee dabei ist die gleichzeitige Untersuchung von 

spektrodirektionalen, mikrostrukturellen und stratigraphischen Charakteristika einer 

Schneedecke, die auf unterschiedlichen Skalen betrachtet werden. Gleichzeitig bedeutet in 

diesem Zusammenhang, dass eine einzelne Messung innerhalb eines möglichst kurzen 

Zeitintervalls durchgeführt wird und die verschiedenen Parameter eines Datensatzes dieselbe 

Schneedecke beschreiben, deren Eigenarten während der Erhebungszeit als unverändert 

angesehen werden können. Sofern die simultane Analyse nicht für alle Parameter 

durchgeführt werden kann, ist die Schneedecke derart zu konservieren, dass die noch nicht 

untersuchte Eigenart erhalten bleibt und zu einem beliebig späteren Zeitpunkt erforscht 

werden kann. 

 

Die folgenden Unterkapitel widmen sich den einzelnen für diese Arbeit genutzten Methoden. 

Abbildung 22 zeigt die in diesem Zusammenhang ausgeführten Messversuche und deren 

Gliederung in spektrale sowie stratigraphische und mikrostrukturelle Messungen: 

 

 
Abbildung 22: Hauptidee des Forschungsansatzes: Kombination von spektrodirektionalen, 
mikrostrukturellen und stratigraphischen Untersuchungen an einer Schneedecke, durchgeführt 
auf unterschiedlichen Skalen. 
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3.1 Datenerhebungsmethodik 

3.1.1 Spektrale Untersuchungen 

3.1.1.1 Dual-view Field Goniometer System FIGOS 

3.1.1.1.1 FIGOS 
Das in Kapitel 3.2.2 beschriebene Feld BRF Retrieval benötigt als Inputparameter neben der 

Kenntnis der direkten Sonneneinstrahlung Daten der "reflected radiance" und der "incoming 

diffuse radiance" in hoher räumlicher und spektraler Auflösung. Das für diese Arbeit 

verwendete Dual-view Field Goniometer System FIGOS ist das derzeit einzige operationelle 

Messgerät weltweit, welches diese Parameter in der dafür geforderten Qualität erheben kann 

[67]. 

FIGOS wird seit knapp 20 Jahren operationell eingesetzt und wurde in dieser Zeit für 

vielfältige Studien an unterschiedlichen Objekten verwendet [48,58,60,66]. Wird das 

Goniometer in seiner Laborkonfiguration genutzt, findet der Name LAGOS Verwendung 

[15]. Durch die guten Kenntnisse der Messcharakterstik bedingt hat dual-view FIGOS das 

Potential, für künftige spektrodirektionale Experimente als Referenzinstrument eingesetzt zu 

werden [65]. Abbildung 23 zeigt das Gerät anlässlich der für diese Arbeit vorgenommenen 

Feldkampagne in Davos Gadenstatt, 1550 Meter über Meer. Um auf der Schneeoberfläche für 

das 250 Kilogramm schwere Gerät genügend Auftrieb zu erhalten, wurden dem Azimutbogen 

Holzpaletten unterstellt. 
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Abbildung 23: Dual-view FIGOS im Schnee. Deutlich zu erkennen sind die 
Hauptkomponenten des Instruments: Azimut- und Zenitbogen, Schlitten mit den beiden 
Spektroradiometern, sowie die Steuereinheit mit den beiden Feldcomputern. 

 

Das Gerät besteht aus einem kreisrunden Azimutbogen mit 4 m Durchmesser, auf welchem 

sich ein über 180° erstreckender Zenitbogen mit einem Radius von 2 m manuell rotieren und 

in die gewünschte Winkelposition bringen lässt. Auf dem Zenitbogen ist ein Schlitten 

befestigt, der Träger der beiden Spektroradiometer ist, welche über fiberoptische Kabel mit 

den in der "solar principle plane" ausgerichteten Voroptiken verbunden sind. Der Schlitten 

und damit die Sensoreinheit ist dem Zenitbogen entlang automatisiert bewegbar. Die aus 

schwarzem Aluminium gefertigte Apparatur ist in Einzelteile zerlegbar und in einem dafür 

ausgestatteten Anhänger transportierbar. Für den Aufbau der gesamten Einheit ist mit ca. zwei 

Stunden Arbeit zu rechnen, dazu sind drei Arbeitskräfte erforderlich. 

 

3.1.1.1.2 ASD FieldSpec-3 Spektroradiometer 
Die "reflected radiance" und die "incoming diffuse radiance" werden mit zwei identischen, 

unabhängig voneinander funktionierenden und einzeln kabellos ansteuerbaren 

Spektroradiometern gemessen (ASD 1 / ASD 2). Die Geräte sind vom Typ ASD FieldSpec-3 

und decken den spektralen Bereich von 350 nm bis 2500 nm ab und werden üblicherweise im 
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"radiance"-Modus betrieben. Das "spectral sampling intervall" beträgt 1.4 nm (350-1000 nm) 

respektive 2 nm (1000-2500 nm), bei einer "spectral resolution" von 3 nm (350-1000 nm) 

respektive 10 nm (1000-2500 nm) [2]. Abbildung 24 zeigt Konstruktionsdetails zur 

Befestigung der beiden Spektroradiometer und ein fiberoptisches Kabel. 

 

 
Abbildung 24: Die beiden Voroptiken sind über fiberoptische Kabel mit den Sensoren 
verbunden. Im rechten Teil der Abbildung ist das aufgeschnittene Ende eines Kabels zu sehen, 
die einzelnen Glasfaserstränge sind in der Vergrösserung zu erkennen. 

 

Durch die unterschiedlichen Beobachtungswinkel bedingt, in welche die Voroptiken gebracht 

werden, variiert die Ellipse des GIFOV des Sensors welcher die "reflected radiance" misst, 

von 10.5 cm im Nadir bis zu 41 cm (grosse Halbachse) bei einem maximalen Zenitwinkel von 

75°. Die Voroptiken sind mit zwei je 1.4 m langen fiberoptischen Kabeln mit den 

Spektroradiometern verbunden, woraus in den meisten Bereichen des abgedeckten Spektrums 

ein genügendes SNR resultiert [65]. 

 

3.1.1.1.3 Dual-view FIGOS Messablauf 
Die Messdauer ist bei goniometrischen Feldmessungen ein kritischer Faktor. Einerseits 

aufgrund der sich verändernden Einstrahlungsrichtung der Sonne, andererseits wegen der 

damit verbundenen Variabilität der Einstrahlungsstärke, die mit dem Sonnenzenitwinkel 

korreliert. Abbildung 25 zeigt die Nichtlinearität der Sonnenazimutwinkelzunahme im 

Tagesgang. Die 1. Ableitungsfunktion hat ein Maximum beim Sonnenhöchststand. Dieser 

Effekt tritt auf da sich die so genannt wahre Sonne nicht in der Horizontebene bewegt, ihr 

wahres Azimut aber auf diese Ebene projiziert und als solches verwendet wird [12]. Der 
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Betrag der 1. Ableitung der Sonnenzenitwinkelfunktion verrät, dass diese kurz nach 

Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang zwei Maxima hat. 

 

 
Abbildung 25: Sonnenazimut- und Zenitbewegungen am 28.2.2008 in Davos Gadenstatt. Die 
grüne Kurve unten links zeigt das Verhältnis von Zenit- zu Azimutbewegung. Die Y-Achse 
der Zenitwinkel ist aus Konsistenzgründen mit dem Gebrauch im Goniometerumfeld 
umgekehrt aufgetragen. Bei den grünen Kurven wurde jeweils der Betrag des eigentlichen 
Wertes verwendet. 

 

Um eine möglichst kurze Messzeit pro Hemisphäre zu erreichen, ist es unerlässlich, dass vor 

dem Beginn der Messung alle nötigen Vorbereitungen getroffen werden. Die diesbezüglich 

Wichtigsten sind das Einrichten der Feldcomputer mit welchen die Spektroradiometer 

angesteuert und bedient werden, Aufsetzen des Feldprotokolls, Bereitstellen des Spectralon 

Panels [28] für die Referenzmessungen sowie das Überprüfen, ob für alle nachfolgenden 

Bewegungen des Zenitbogens genügend Kabellänge vorhanden ist, um diese nachzuziehen. 

Das verwendete Feldprotokoll ist im Appendix dieser Arbeit enthalten. 

Vor dem Beginn der Messung einer Hemisphäre wird der Zenitbogen unter Beachtung des 

durch ihn entstehenden Schlagschattens in der "solar principle plane" ausgerichtet. Die 

Sensoreinheit wird für eine Referenzmessung auf Position 2 der Messreihenfolge gefahren 

(0°/60°), wie sie in Abbildung 26 zu sehen ist. 
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Abbildung 26: Messreihenfolge einer Hemisphäre: Position 1 entspricht 0°/75° (Azimut/Zenit) 
relativ zur "solar principle plane", Position 11 180°/75°. Auf diese Weise werden für die 
"reflected radiance" und die "incoming diffuse radiance" je 66 Spektren pro Hemisphäre 
gemessen, bei Winkelinkrementen von 30° in Azimut und 15° in Zenit. Abbildung modifiziert 
nach Schopfer [67]. 

 

Die Halterung der beiden Voroptiken kann so gedreht werden, dass beide exakt im Lot nach 

unten ausgerichtet werden können. Indem im Abstand von ca. 30 cm ein Spectralon 

Referenzpanel unter die Voroptiken gehalten wird, kann für beide Sensoren eine 

Referenzmessung durchgeführt werden. Referenzmessungen dienen dazu, die zum 

Messzeitpunkt vorherrschenden atmosphärischen Bedingungen abzubilden und für das 

Berechnen von Reflektanzen aus den gemessenen "reflected radiance" Daten die nötigen 

Grundlagen zu erheben (vgl. Kapitel 2.1.2). Im weiteren Verlauf der Hemisphärenmessung 

werden für den Sensor ASD 1 noch drei weitere Referenzmessungen durchgeführt, jeweils an 

den Positionen 21, 43 und 65. Beim verwendeten Spectralon Referenzpanel handelt es sich 

um ein Produkt der Firma Labsphere Inc.4, das aus Bariumsulfat gefertigt ist und annähernd 

vollständig und isotrop reflektiert. Die Referenzplatte wird wie in Abbildung 27 ersichtlich ist 

manuell positioniert. Kritisch zu beurteilen ist dabei die unmittelbare Nähe von Zenitbogen 

und Messperson: Die diffusen Einstrahlungsverhältnisse werden dadurch beeinflusst. 

 

                                                
4 Labsphere Inc.: http://www.labsphere.com. 
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Abbildung 27: Positionieren des Spectralon Referenzpanels für die Referenzmessung. 
Schematisch rot angedeutet sind das gemessene kegelförmige Raumwinkelelement und das 
entsprechende GFOV auf dem Panel. Die Voroptik ist dazu lotrecht ausgerichtet. Im rechten 
Teil des Bildes ist dieselbe Konfiguration als Konstruktionszeichnung zu sehen. 

 

Zu Beginn der eigentlichen Hemisphärenmessung werden die Sensoren auf Position 1 

gebracht, und nachfolgend nach der in Abbildung 26 aufgezeigten Reihenfolge bewegt. Für 

die Messung der 66 Beobachtungsgeometrien werden inklusive Referenzmessungen zwischen 

14 und 20 Minuten benötigt. 

Der hier aufgezeigte Messablauf unterscheidet sich vom in der Vergangenheit üblichen dual-

view FIGOS-Messschema, wie es beispielsweise von Schopfer et al. [2,65] angewandt wurde. 

Damit wurde jeweils in acht Nadirmessungen verteilt über die gesamte Messdauer das in der 

Mitte des Azimutbogens platzierte Spectralon Referenzpanel untersucht. Die Vorteile des in 

dieser Arbeit angewandten Ablaufs sind zeitlicher Natur: Die durchschnittliche Messzeit einer 

Hemisphäre konnte um einen Drittel verringert werden, allerdings bei einer Reduktion von 

acht auf vier Referenzmessungen. 
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3.1.1.2 Bestimmung der direkten Sonneneinstrahlung 

3.1.1.2.1 Sonnenphotometer MFR-7 
Um die totale, direkt von der Sonne einfallende, und diffuse elektromagnetische Strahlung am 

Standort zu quantifizieren, wird ein Sonnenphotometer des Typs MFR-7 (Multi-Filter 

Rotating Shadow Band Radiometer) des Herstellers Yankee Environmental Systems Inc.5 [78] 

eingesetzt. Das Gerät verfügt über einen Sensor, der in den sechs monochromatischen 

Bändern bei 413, 496, 613, 671, 867 und 936 nm sowie in einem Breitbandkanal tätig ist. Um 

die diffuse Komponente der Strahlung zu messen, wird der Detektor des Gerätes in der in 

Abbildung 28 dargestellten Manier abgeschattet. Somit wird die totale Strahlung um den 

direkt einfallenden Anteil reduziert, der anschliessend rechnerisch aus der cosinuskorrigierten 

Differenz von totaler und diffuser Strahlung wieder hergeleitet wird. 

 

 
Abbildung 28: Arbeitsweise des MFR-7 Sonnenphotometers: Indem der Photodetektor um die 
direkt einfallende Strahlung abgeschattet wird, kann der diffuse Strahlungsanteil quantifiziert 
werden. 

 

Um die Sonnenphotometermessungen möglichst von unmittelbaren Nachbarschaftseinflüssen 

der Goniometermessungen zu bewahren, wird das Gerät in ausreichend grosser Distanz davon 

auf einem Stativ installiert. Damit die atmosphärischen Veränderungen kontinuierlich 

nachvollzogen werden können, wird das Sonnenphotometer möglichst ganztägig eingesetzt. 

Die dabei anfallenden Daten werden fortwährend von einem Datenlogger aufgezeichnet und 

können über einen Feldcomputer abgerufen werden. 

 

                                                
5 Yankee Environmental Systems Inc.: http://www.yesinc.com. 
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Neben dem MFR-7 der RSL, welches vor Ort betrieben wird, konnte in dieser Arbeit auch auf 

die Daten eines identischen Gerätes des World Radiation Centers6 zugegriffen werden, 

welches in ca. 1200 m Entfernung vom Messstandort in Davos Dorf betrieben wird. Die 

direkt von der Sonne einfallende Strahlung der beiden Geräte kann für diese Konfiguration als 

vergleichbar betrachtet werden, während die anderen beiden Komponenten standortspezifisch 

sind. 

 

3.1.1.2.2 MODTRAN Simulationen mit MODO 
Die Verwendung von MFR-7 Daten in Kombination mit ASD FieldSpec-3 Messungen ist 

nicht ideal, da der spektral abgedeckte Bereich grosse Unterschiede aufweist. Zudem ist die 

"spectral resolution" unterschiedlich, was selbst in den Wellenlängen die von beiden Geräten 

abgedeckt sind zu aufwendigen Vorarbeiten führt, um die Daten miteinander verarbeiten zu 

können. Schopfer et al. [65] schlagen deshalb die Verwendung eines zusätzlichen 

Spektroradiometers vor, das die direkt einfallende Sonnenstrahlung misst. Mit dieser Methode 

könnten kontinuierliche Spektren mit vergleichbaren Eigenschaften aufgezeichnet werden. 

Eine weitere Möglichkeit dazu bietet die Verwendung eines Strahlungstransfercodes wie 

MODTRAN [6], mit welchem Spektren simuliert werden können. Untersuchungen belegen 

die gute Übereinstimmung der real gemessenen mit den gerechneten Spektren dieses Codes 

[21]. 

MODTRAN gilt als etablierter Standard für die Strahlungskorrektur von Daten der 

abbildenden Spektrometrie. Die Parameter werden dem Programm mit einer zu erstellenden 

ASCII-Datei (tape5-Datei) übertragen, was unübersichtlich, fehleranfällig und auch 

benutzerunfreundlich ist. Mit MODO [57,62] steht ein IDL basiertes GUI zur Verfügung, mit 

welchem in übersichtlicher Weise MODTRAN Parameterfiles generiert und dem 

Strahlungstransfercode übergeben werden können. Weiter können die Outputfiles darin 

teilweise weiterverarbeitet und visualisiert werden. 

Um die direkt einfallende Strahlung am Standort Davos Gadenstatt zu modellieren, wird mit 

MODO eine tape5-Datei erstellt (ein Screenshot des entsprechenden GUIs mit den 

verwendeten Parametern ist im Appendix enthalten). Dabei können neben obligatorischen 

Angaben zum Standort und zum Zeitpunkt diverse weitere Optionen gewählt werden. Hiermit 

wird direkt eine Outputdatei mit dem spektralen diffusen und direkten Strahlungsfluss auf 

unterschiedlichen atmosphärischen Ebenen berechnet. Das "spectral sampling intervall" sowie 

                                                
6 World Radiation Center: http://www.pmodwrc.ch. 
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die "spectral resolution" können dabei auf die Werte der mit dual-view FIGOS verwendeten 

Spektroradiometer abgestimmt werden, ebenso der zu untersuchende Wellenlängenbereich. 

Bei der Weiterverarbeitung der Daten ist darauf zu achten, dass sie in die gleichen 

physikalischen Einheiten wie die Daten der Spektroradiometer umgerechnet werden. Auf 

diese Weise werden für jede gemessene Hemisphäre drei Spektren der direkt einfallenden 

Strahlung generiert (Anfang, Mitte und Ende der Hemisphärenmessung) und als Funktion 

über die Zeit gefittet. Diese kann für den Zeitpunkt jeder einzelnen 

Spektroradiometermessung aufgerufen werden. 

 

Innerhalb von MODTRAN bietet sich eine zweite Möglichkeit, die direkt einfallende 

Strahlung zu simulieren. Dazu multipliziert man die berechnete Transmittanz mit der solaren 

Einstrahlung ausserhalb der Erdatmosphäre. Die zweite Variante hat den Nachteil, dass sie 

nicht wie die Erste gleichzeitig noch die einfallende und ausfallende diffuse Strahlung 

berechnet. Aus diesem Grund findet in dieser Arbeit die erste Variante Verwendung. 

 

3.1.1.3 CHRIS Proba 
Mit dem hyperspektralen und multidirektionalen Sensor CHRIS steht seit 2001 ein 

leistungsfähiges satellitengestütztes Bildspektrometer zur Verfügung, das an Bord der 

Plattform Proba installiert ist. Die technischen Spezifikationen des auf einem 

sonnensynchronen polaren Orbit auf einer Höhe von 553 bis 668 km über der Erdoberfläche 

fliegenden Sensors sind in Tabelle 1 aufgeführt: 

 

Operational seit: 2001 

Anzahl Bänder: 19-63 

Spektrale Abdeckung: 400-1050 nm 

Spektrale Auflösung: 1.25-11 nm 

Schwadweite: 13 km 

"spatial sampling intervall": 17 m 

Sensortyp: Pushbroom 

Tabelle 1: Spezifikationen zu CHRIS Proba [14]. 
 

Das Haupteinsatzgebiet des Sensors ist die Erhebung hyperspektraler Aufnahmen von 

Landgebieten. Typischerweise werden pro Tag zwei Perimeter untersucht. Speziell dabei ist, 

dass CHRIS während einem Überflug dasselbe Untersuchungsgebiet aus fünf 



  Methodik 

 38 
 

unterschiedlichen Beobachtungswinkeln aufnehmen kann: Bei ±55°, ± 36° sowie 0° (Nadir). 

Unterschiedliche, programmierbare Aufnahmemodi erlauben Variationen des "spatial 

sampling intervalls", der Anzahl gemessener Bänder sowie deren Platzierung im Spektrum 

[14]. Die im Rahmen dieser Arbeit aufgenommenen Szenen sind im Aufnahmemodus Nr. 5 

erstellt, was eine Untersuchung des Gebietes in 37 Bändern bei 18 m "spatial sampling 

intervall" ermöglicht. Abbildung 29 zeigt eine Illustration des Satelliten sowie des Sensor 

CHRIS. 

 

 
Abbildung 29: Links die Plattform Proba, rechts der hyperspektral und multidirektional tätige 
Sensor CHRIS. Quellen: http://www.lamma.rete.toscana.it/immagini/proba2.jpg (Zugriff: 
9.10.2008) und [14]. 

 

3.1.1.4 Transmissionsmessungen 
Die Quantifizierung der Transmission elektromagnetischer Wellen in einer Schneedecke ist 

mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Indem ein Spektroradiometer respektive ein 

fiberoptisches Kabel in einem Schneekörper platziert wird, wird dessen Stratigraphie 

zwangsläufig gestört. Die Streuprozesse und Bewegungsfade der Photonen können beeinflusst 

werden, was eine nicht natürliche Ausbreitung der Strahlung zur Folge hat. 

Eine besondere Bedeutung kommt bei Transmissionsmessungen im Schnee der "spectral 

resolution" des Spektroradiometers zu. Durch die selektive Streuung in bestimmten 

Wellenlängen im Schnee können diese relativ zueinander extreme Verhältnisse erreichen. Wie 

in Kapitel 2.2.2.1 erwähnt, ist besonders der blaue Anteil des Lichts ab einer gewissen 

Eindringtiefe besonders dominant. Während die Ratio der Albedo der blauen Wellenlängen 

zur Albedo der roten Wellenlängen nahe bei 1 liegt, sind die blauen Strahlungsanteile in einer 

Tiefe von 10 cm bis zu 60 mal und in einer Tiefe von 20 cm bis zu 4000 mal stärker als die 

der roten. Durch diese enormen Unterschiede bedingt, kann der Einfluss eines dominanten 
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spektralen Bereichs, der bei der Messung einer anderen Wellenlänge von deren "instrument 

response function" nur noch schwach gewichtet wird, trotzdem markant sein und die Messung 

stark beeinflussen [74]. Es empfiehlt sich auch keine panchromatischen 

Transmissionsmessungen zu machen, da ansonsten all diese Effekte verwischt werden. 

 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein Ansatz gewählt, bei dem bloss eine 

kleine ausgehöhlte Sonde, die ein fiberoptisches Kabel beinhaltet, von dem der Atmosphäre 

zugewandten Ende der Schneedecke in diskreten Schritten von 1 cm orthogonal bis in eine 

maximale Tiefe von 27 cm ins Medium eingeführt wird. Der Stecker am Ende des 

fiberoptischen Kabels ist mit einem 1.75 mm dicken Borosilikatglas vor dem Eindringen von 

Schneekristallen und Wasser geschützt und in einem konischen Drehteil angebracht, welches 

die eigentliche Spitze der Sonde ist. Das effektiv wirksame FOV wurde nicht bestimmt. Die 

spektrale Transmission im vom Spektroradiometer abgedeckten Bereich von Borosilikat liegt 

bei 90%7. Abbildung 30 zeigt den verwendeten Versuchsaufbau. 

Das zwei Meter lange fiberoptische Kabel ist mit einem ASD FieldSpec Dual UV/VNIR 

Spektroradiometer verbunden, das im spektralen Bereich von 350-1050 nm Messungen 

vornehmen kann. Die dabei erzielte "spectral resolution" liegt bei 3 nm, während das "spectral 

sampling intervall" 1.4 nm beträgt. Damit wird dem im vorherigen Abschnitt beschriebenen 

Problem Rechnung getragen. Der Begriff dual im Namen des Gerätes bedeutet, dass über 

zwei separate fiberoptische Kabel gleichzeitig Messungen durchgeführt werden können, deren 

zugeführte Energie aber vom selben Detektor quantifiziert wird. Dies hat den Vorteil, dass 

insbesondere bei schnell wechselnden Illuminationsbedingungen die elektromagnetische 

Einstrahlung über ein Spectralon Panel in derselben zeitlichen Auflösung wie die "reflected 

radiance" gemessen werden kann [2]. Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 

Transmissionsmessungen wurde jedoch bloss eines der beiden Kabel verwendet. 

 

                                                
7 Transmissionsdiagramm von Borosilikat auf: http://www.edmundoptics.com/images/catalog/6023.gif. 
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Abbildung 30: Übersicht des Versuchsaufbaus. Links ist die Halterung mit der umgebauten 
Lawinensonde zu sehen, die über ein fiberoptisches Kabel mit dem Spektroradiometer 
verbunden ist. Im rechten Teil des Bildes ist die Spitze der Sonde vor dem Eindringen in die 
Schneedecke dargestellt. 

 

Für die Messung eines Datensatzes wird zu Beginn eine Referenzmessung 1 cm oberhalb der 

Schneeoberfläche durchgeführt. Anschliessend wird ab der Tiefe 0 cm (=Niveau Oberfläche) 

in 1 cm Schritten je ein Spektrum gemessen. Die Sonde wird dabei manuell mittels einer 

aufgezeichneten Längenskala in die Schneedecke eingeführt. Insbesondere beim 

Durchdringen von widerstandsfähigeren Eiskrusten kann es dabei zu Ungenauigkeiten 

kommen. Die Genauigkeit, mit welcher die Sondenspitze in einer bestimmten Tiefe platziert 

werden kann, wird auf ca. 2 mm geschätzt. Das für die Dokumentation eines Datensatzes zu 

vervollständigende Messprotokoll ist im Appendix dieser Arbeit zu finden. 

Damit das elektromagnetische Transmissionsvermögen einer Schneedecke mit diesem 

Versuchsaufbau gemessen werden kann, wird von absolut diffusen Strahlungsverhältnissen 

innerhalb des Schneekörpers ausgegangen, wie sie von Warren beschrieben wurden [74]. Es 

können keine absoluten Aussagen über die vorhandene Strahlung gemacht werden. Von 

Interesse ist aber die relative Abnahme der Strahlung in Bezug auf die Tiefe 0 cm, was auch 

ohne Kenntnis des Raumwinkels, über welchen Energie quantifiziert wird, beschrieben 

werden kann, solange immer eine identische Messkonfiguration vorliegt. 
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3.1.2 Stratigraphische und mikrostrukturelle Untersuchungen 

3.1.2.1 Schneeoberflächenphotographie 
Bereits ein mit einer handelsüblichen Photokamera erstelltes Bild der Schneeoberfläche kann 

einen ersten Eindruck über die Eigenschaften des Mediums hinterlassen. Informationen über 

die Beschaffenheit der Schneekristalle an der Oberfläche, Feststellung von makroskaligen 

Verwehungen oder eine Abschätzung der Oberflächenrauhigkeit können daraus gewonnen 

werden. Dabei handelt es sich um qualitative Auswertungen, die vorgenommen werden. Dazu 

werden die Schneeoberflächen aus kleinen Distanzen photographiert, als Referenz ist immer 

ein Objekt als Grössenvergleich auf dem Bild zu platzieren. 

 

Um Schneeoberflächen mit quantitativen Methoden der stereoskopischen Photogrammetrie 

auswerten zu können, werden zwei Bilder derselben Schneeoberfläche aus unterschiedlichen 

Beobachtungspositionen gemacht. Die Bilder müssen dafür einen ähnlichen Massstab 

aufweisen, damit geeignete Parallaxen entstehen [1]. Um die Orientierung innerhalb des 

Bildes zu erleichtern, wurde die zu untersuchende Schneeoberfläche von einem nach Norden 

ausgerichteten geometrischen Bezugsrahmen eingefasst, wie Abbildung 31 zeigt. Die 

Methode der stereoskopischen Bildauswertung wird hier nicht weiter beschrieben, da zwar die 

Daten dazu erhoben wurden, die Auswertung aber nicht ausgeführt wird. 

 

 
Abbildung 31: Geometrischer Bezugsrahmen für die Erhebung von 
Oberflächenphotographien. 

 

3.1.2.2 Stratigraphische Untersuchungen mit NIR-Photographie 
Typischerweise werden stratigraphische Untersuchungen von Schneedecken mittels Profilen 

gemacht, welche lotrecht zur horizontalen Schichtung gesägt werden. Wird das dabei 

entstehende Profil auf beiden Seiten bis auf einen Durchmesser von ca. 5 cm abgetragen, 
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entsteht bei entsprechender Beleuchtung ein lichtdurchlässiges Schneeprofil. Durch dessen 

Betrachtung lassen sich deutlich Grenzen zwischen den einzelnen Schichten feststellen. Die 

Stärke der transmittierten Strahlung lässt jedoch keine direkten Rückschlüsse auf die 

mikrostrukturellen Eigenschaften zu, da sie von verschiedenen Parametern abhängig ist [39]. 

 

Matzl und Schneebeli [38,39] haben eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, 

Schneestratigraphien im Feld sowohl qualitativ als auch quantitativ zu detektieren. Dabei 

werden mit einer Digitalkamera Aufnahmen von vertikalen Wänden von Schneeprofilen 

aufgenommen, die beidseitig freigestellt sind. Um diffuse Beleuchtungsverhältnisse zu 

schaffen, wird die Hinterseite des Schneeprofils mit einem weissen Duschvorhang überdacht. 

Die Vorderseite, von welcher aus die Strahlung gemessen wird, ist mit einem dicken 

schwarzen Tuch überdacht, um die Umgebungsstrahlung zu minimieren. Die mit einem Filter 

ausgestattete Kamera ist im NIR zwischen 840 und 940 nm sensitiv; Einem spektralen 

Bereich also, dessen Reflexionsvermögen bei Schnee vor allem von der Grösse der streuenden 

Eiskristalle abhängt. Diese werden über die "specific surface area" 

! 

SSA (vgl. Kapitel 2.2.2) 

beschrieben. Es konnte festgestellt werden, dass die Stärke der Reflexion einer Schneeschicht 

mit exponentiell steigender 

! 

SSA zunimmt. Abbildung 32 illustriert die Versuchsanordnung: 

 

 
Abbildung 32: Links ist ein lichtdurchlässiges Schneeprofil zu sehen, das im mittleren Bild im 
vorderen Teil mit einem schwarzen Tuch, dahinter mit einem dünnen weissen Duschvorhang, 
überdacht ist. Das Bild rechts zeigt die auf einem Stativ installierte NIR-Kamera vor dem 
Profil. 

 

Mit dieser Methode kann eine räumliche Auflösung von ca. 1 mm erreicht werden, was weit 

besser ist als die der herkömmlichen qualitativen Beurteilung eines Schneeprofils. Im 

Vergleich zu ähnlichen Methoden hat sie den Vorteil, dass mit einer Aufnahme eine Fläche 
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von 0.5-1 m2 untersucht werden kann, während Painter et al. [54] lokal kleinräumiger messen. 

Somit wird die Möglichkeit geschaffen, mikro- und makroskalige Untersuchungen der 

Schneestruktur miteinander zu verbinden. Mit geometrisch entzerrten und kalibrierten NIR-

Bildern lässt sich die 

! 

SSA mit einer Genauigkeit von 15% bestimmen. 

 

Eine weitere Möglichkeit, die stratigraphischen Merkmale einer Schneedecke quantitativ 

festzuhalten, bietet der von Schneebeli und Johnson entwickelte SnowMicroPen [63,64]. Mit 

diesem Gerät kann der Penetrationswiderstand gemessen werden, welcher mechanische und 

stratigraphische Eigenschaften einer Schneedecke aufzeigt. Auf diese Weise kann eine weit 

differenziertere und objektivere Beurteilung einer Schneedecke erreicht werden, als dies mit 

herkömmlichen Methoden wie der Hand- oder Rammsondenuntersuchung möglich ist [56]. 

Der SnowMicroPen wurde in den für diese Arbeit durchgeführten Feldversuchen ebenfalls 

eingesetzt. Für Details dieser Methode sei hier ausdrücklich auf die erwähnten Quellen 

verwiesen. 

 

3.1.2.3 Mikro-Computertomographie (µCT) 
Wie in Kapitel 2.2.2 erwähnt, werden für die Parametrisierung von Schneestrukturen 

unterschiedliche Grössen verwendet. Beispiele sind die Beschreibung von Eiskristallen über 

ihre Korngrösse, ihren optisch äquivalenten Durchmesser oder die 

! 

SSA. In einer Schneedecke 

sind die einzelnen Kristalle jedoch häufig nicht als solche identifizierbar, entscheidend ist die 

Gesamtstruktur, welche zu den optischen Eigenschaften einer Schneedecke führt und ohne die 

Segregation einzelner Kristalle auskommt [40]. Für das Verstehen der mechanischen 

Eigenschaften ist die Bestimmung der Korngrenzen von grosser Bedeutung, da sie innerhalb 

der Schneestruktur die schwächsten Glieder und damit ein kritischer Faktor sind. 

Die Verwendung der Mikro-Computertomographie zur Untersuchung komplexer 

Schneestrukturen bietet die Möglichkeit, deren Aufbau direkt und ohne Zerstörung des 

Mediums dreidimensional zu erforschen. Dabei wird der Untersuchungsgegenstand in Voxel 

repräsentiert und gespeichert, was einem Pixel mit dreidimensionaler Ausdehnung entspricht 

und in Abbildung 33 schematisch gezeigt wird. Die erzielte räumliche Auflösung beträgt 10 

µm, womit alle relevanten strukturellen Eigenschaften erfasst werden können [26]. 
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Abbildung 33: Voxelrepräsentation von Schneekristallen. Quelle: 
http://kaempfer.pirate.ch/snowpage.html. Zugriff: 12.10.2008. 

 

Das WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF verfügt über zwei 

Computertomographen, die auch über längere Zeiträume eingesetzt werden können und so die 

Metamorphoseprozesse mit der steten Sublimation und Resublimation von Wassermolekülen 

sichtbar gemacht werden können. Abbildung 34 präsentiert eines der beiden Geräte. 

Damit die für diese Arbeit im Feld entnommenen Schneeproben zu einem beliebigen 

Zeitpunkt untersucht werden können, ohne dass die Struktur durch die Metamorphose 

verändert wird, werden die Schneeproben mit Diethyl-phthalate vergossen und somit 

konserviert. Auf diese Weise kann ein über die Zeit unveränderliches Negativ der 

Schneestruktur erstellt werden, das nach erfolgter µCT Untersuchung rechnerisch wieder ins 

Positiv invertiert werden kann. 

Die so gewonnen dreidimensionalen Daten über die mikrostrukturellen Eigenschaften von 

Schnee können nun als Input für Strahlungstransfermodelle, für die qualitative Interpretation 

von direktionalen Schneereflektanzdaten oder für die Ableitung physikalischer Grössen 

genutzt werden. Beispiele sind die 

! 

SSA, das Festlegen von Korngrenzen oder 

Dichteuntersuchungen. 
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Abbildung 34: µCT am WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung, Standort Davos. 
Durch die geöffnete Luke ist im innern des Gerätes der Probenhalter zu sehen. 
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3.2 Datenverarbeitung 
Die folgenden beiden Unterkapitel geben einen methodischen Überblick darüber, wie die 

wesentlichen rechengestützten Teile dieser Arbeit realisiert werden. Die für die Umsetzung 

dieser Algorithmen benutzte Programmierumgebung ist MATLAB [72], eine von der Firma 

The MathWorks Inc.8 entwickelte Programmiersprache. MATLAB ist primär für numerische 

Berechnungen mithilfe von Matrizen ausgelegt und benutzt diese als grundlegenden 

Datentypen. 

 

3.2.1 Visualisierung von dual-view FIGOS Daten 
Spektrodirektionale Daten brauchen eine Sonderhandhabung, für ihre Verarbeitung ist keine 

standardisierte Software verfügbar. Kapitel 3.1.1.1 zeigt auf, dass mit dual-view FIGOS vor 

seiner Nachrüstung zum dual-view Modus einzig die "reflected radiance" eines "targets" 

detektiert werden konnte. Für die Auswertung und Visualisierung der dabei erhobenen Daten 

wurde am RSL das auf IDL basierende Softwarepaket HEMREF/PARAGON entwickelt, 

welches kostenlos bezogen werden kann9. Dual-view FIGOS Daten weisen zusätzlich zu den 

bereits früher gemessenen Komponenten eines Goniometerdatensatzes direktionale 

Spektroradiometermessungen der einfallenden diffusen Strahlung auf, die mit 

HEMREF/PARAGON nicht verarbeitet werden können. 

Unter der Verwendung von MATLAB wird ein Programm entwickelt, das alle Dimensionen 

eines Goniometerdatensatzes visualisieren kann und über ein GUI bedient wird. Die 

Benutzeroberfläche muss einfach verständlich und intuitiv bedienbar sein. Mit dual-view 

FIGOS erhobene und in SPECCHIO (vgl. Kapitel 4.2.2) importierte Daten sollen von dort 

exportiert und ohne weitere Zwischenschritte direkt eingelesen und visualisiert werden 

können, um eine schnelle Überprüfung und Sichtung der Daten zu gewährleisten. 

Das Programm ist modular aufgebaut und arbeitet mit Funktionen, die einzelne 

Arbeitsschritte bewältigen und durch das Betätigen respektive Verändern von Elementen des 

GUIs aufgerufen werden. Die Benutzeroberfläche ist in zwei Bereiche unterteilt: In einem 

werden Einstellungen gemacht und Parameter für die Visualisierungen festgelegt, ehe im 

zweiten Feld die Visualisierungen erfolgen. Standardmässig werden Reflektanzen und die 

Verteilung der diffus einfallenden Strahlung dargestellt. Abbildung 35 verdeutlicht den 

Workflow des Programms: 

                                                
8 The MathWork Inc.: http://www.mathworks.com. 
9 Download von HEMREF/PARAGON: http://www.geo.unizh.ch/rsl/research/SpectroLab/products/index.shtml. 
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Abbildung 35: Workflow für die Visualisierung von dual-view FIGOS Daten. Mit Ausnahme 
der Datengrundlageeinstellungen sind alle weiteren Schritte optional respektive mit 
Voreinstellungen versehen, so dass die Darstellung der Daten erfolgen kann. Die grauen 
Linien verdeutlichen dass jederzeit eine beliebige Einstellung modifiziert und direkt wieder 
eine Visualisierung ausgelöst werden kann. 

 

Um die erstellten Plots innerhalb des GUIs zu rotieren, speichern, drucken, etc., werden 

standardmässig implementierte MATLAB-Funktionalitäten genutzt. 

Die dargestellten Reflektanzen entsprechen der Feld HCRF und werden basierend auf der 

Definition von Kapitel 2.1.2 berechnet. 

3.2.2 Feld BRF Retrieval 
In Kapitel 2.1.2.3 wird aufgezeigt, dass zur Charakterisierung der intrinsischen direktionalen 

Reflexionseigenschaften einer Oberfläche üblicherweise der "bidirectional reflectance factor" 

BRF verwendet wird. Die BRF kann jedoch aus Feldmessungen auch nicht direkt berechnet 

werden, da diese aus den im Grundlagenkapitel genannten Limitationen nicht unter 

direktionalen Bedingungen durchgeführt werden können. Die im Feld herrschenden 

Beleuchtungsbedingungen sind geprägt von atmosphärischen Eigenschaften und werden 

beispielsweise von vorbeiziehenden Wolken, Aerosolgehalt und der umgebenden 

Nachbarschaft beeinflusst [67]. 

Die für die von einem Sensor nach erfolgter Interaktion mit einer Oberfläche gemessene 

"reflected radiance" 

! 

L
r
 verantwortliche einfallende Strahlung 

! 

L
inc  beinhaltet eine direkte und 
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eine diffus anisotrope Komponente. Um die BRF zu berechnen, muss die gemessene 

hemisphärisch-konische Geometrie um die diffus anisotrop einfallende Strahlung zum 

bikonischen Fall reduziert werden. Daraus kann in einem iterativen Vorgehen, das Retrieval 

genannt wird, die BRF angenähert werden.  

Martonchik [37] hat ein Feld BRF Retrieval vorgestellt, dessen Grundidee es ist, die 

Reflektionsprozesse von direkter und diffus anisotroper Einstrahlung separat zu behandeln. 

Das Reflexionsverhalten einer Oberfläche kann physikalisch folgendermassen ausgedrückt 

werden: 
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Dabei gilt: 

! 

"µ,µ
0
, Cosinus vom Beobachtungs- respektive Sonnenzenitwinkel. Die 

Vorzeichen stehen für aus- respektive einfallende Strahlung. 

  

! 

" #"
0
, Beobachtungsazimutwinkel in Bezug auf die "solar principle plane" 

  

! 

R, BRF des "targets" 

  

! 

L
inc , gesamte einfallende Strahlung 

 

Separiert man 

! 

L
inc  entsprechend dem erwähnten Ansatz, kann 

! 

L
r
 folgendermassen 

geschrieben werden: 
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Die "reflected radiance" 

! 

L
r
 kann mit dual-view FIGOS direkt quantifiziert werden. 

! 

E
dir

 wird 

mit dem Strahlungstransfercode MODTRAN simuliert, kann aber auch direkt mit einem 

MFR-7 Sonnenphotometer gemessen werden. 

! 

Ldiff  drückt die am "target" reflektierte diffuse 

Einstrahlung 

! 

Ldiff
inc  aus, die mit dual-view FIGOS wiederum direkt gemessen wird. Erstere ist 

ebenfalls Bestandteil des vom Sensor gemessenen Signals 

! 

L
r
 und kann rechnerisch 

hergeleitet werden: 
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Der "reflectance factor" 

! 

R wird der Definition von Kapitel 2.1.2 entsprechend für den 

bidirektionalen Fall festgelegt, was der BRF entspricht: 
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Dem Konzept von Martonchik [37] entsprechend, wird der Einfluss der diffusen Strahlung für 

den ersten Iterationsschritt negiert, was bedeutet, dass 

! 

R
(0) mit 

! 

L
r
/("#1

* E
dir
)  berechnet 

werden kann. Der Ablauf des Retrievals wird in Abbildung 36 schematisch aufgezeigt: 

 

 
Abbildung 36: Schematische Darstellung des Feld BRF Retrievals nach Martonchik [37]. In 
der Box links wird der initiale Wert von R berechnet, die Box rechts zeigt den späteren Ablauf 
der Iteration. Die messbaren Grössen sind symbolisch mit Bildern der Messgeräte hinterlegt. 
Die Daten des Sonnenphotometers werden mit Simulationen aus MODTRAN ersetzt. Die 
Darstellung ist modifiziert nach Schopfer [67]. 

 

Nach jedem Iterationsschritt wird mit Formel 3.2 und dem jeweils gegenwärtigen R die 

"reflected radiance" 

! 

L
r,calc

 berechnet. Der Idee des iterativen Vorgehens entsprechend muss 

sich 

! 

L
r,calc

 schrittweise dem empirisch gemessenen 

! 

L
r
 annähern. Die Iteration endet, wenn die 

Differenz zwischen der gemessenen "reflected radiance" 

! 

L
r
 und der berechneten "reflected 

radiance" 

! 

L
r,calc

 einen anfangs definierten Grenzwert unterschreitet. Üblicherweise oszilliert 

das berechnete R um den wahren Wert, was zu einer langsamen Konvergenz zum Grenzwert 

hin führt. Um diesen Prozess effizienter zu gestalten, kann das aktuelle 

! 

R
(n ) der Iteration mit 

dem Vorgänger 

! 

R
(n"1) gemittelt werden, was in Abbildung 36 mit Update von R angedeutet ist 

[37]. 
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Feld BRF Retrieval werden in dieser Arbeit einzeln für je eine Hemisphärenmessung 

respektive für den entsprechenden Sonnenzenitwinkel durchgeführt. 

 

Wie in der Beschriftung von Abbildung 36 erwähnt, können die MFR-7 Messungen der 

direkten Sonneneinstrahlung mit MODTRAN Simulationen ersetzt werden, wie es von 

Schopfer et al. [65] vorgeschlagen wurde und in der vorliegenden Arbeit realisiert ist. Dies 

hat den Vorteil, dass a) aufwendige Interkalibrationen zwischen den Geräten, und b) spektrale 

Faltungen deren Bänder umgangen werden können sowie c) dass ein Feld BRF Retrieval in 

langwelligeren Bereichen des NIR durchgeführt werden kann. Anstatt bis zu 936 nm können 

auf diese Weise Wellenlängen bis 2500 nm untersucht werden, sofern ein genügendes SNR 

erreicht wird. Dies ist insbesondere bei der Erkundung der Reflexionseigenschaften von 

Schneeoberflächen aufgrund der in Kapitel 2.2.2 genannten Abhängigkeiten von grosser 

Bedeutung. 
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4 Daten 
Im Rahmen dieser Studie wurde in Zusammenarbeit der RSL der Universität Zürich und dem 

WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF eine breit angelegte Feldkampagne 

durchgeführt, um Schnee in seiner natürlichen Umgebung physikalisch zu parametrisieren. 

Dieses Kapitel soll einen umfassenden Überblick darüber geben, was für Daten mit den in 

Kapitel 3 präsentierten Methoden erfasst wurden und welche für die Auswertungen in dieser 

Arbeit verwendet werden. 

 

4.1 Datenerhebung 

4.1.1 Standort 
Für die Feldmessungen wurde ein geeigneter Standort in Anbetracht der folgenden Kriterien 

evaluiert: Schneesicherheit, Ebenheit des Terrains, Unversehrtheit in Bezug auf 

Anstösserverkehr, naher Anschluss ans Stromnetz, Zugänglichkeit sowie die räumliche Nähe 

zum SLF. Weiter wurde ein den alpinen Verhältnissen entsprechend grosser "sky view factor" 

angestrebt. Der "sky view factor" beschreibt den Anteil der direkt sichtbaren Himmelsfläche 

vom entsprechenden Standort. Er ist ein kritischer Faktor, da er insbesondere in Berggebieten 

durch die Topographie bedingt klein ist und somit viele Nachbarschaftseinflüsse auftreten. 

Abbildung 37 verdeutlicht diese Problematik, indem das Verhältnis zwischen der Fläche einer 

Kugelkalotte bei einem bestimmten Raumwinkel zur Fläche der Gesamthemisphäre 

aufgezeigt wird:  

 

 
Abbildung 37: Abhängigkeit des Flächenanteils einer Kugelkalotte vom Zenitwinkel. Die 
Grafik zeigt auf, dass bei einem Zenitwinkel von 60° die Oberfläche der Kugelkalotte bloss 
die Hälfte der Hemisphärenoberfläche ausmacht. In Berggebieten ist deshalb der Einfluss von 
benachbarten Bergflanken auf die einfallende diffuse Strahlung beträchtlich. 
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Der Entscheid fiel zugunsten einer Wiese in Davos Gadenstatt (1550 m ü. M.), auf einer 

Ebene gelegen in der Nähe der Dischmastrasse eingangs des Dischmatals. Der Standort mit 

den Schweizer Landeskoordinaten 783320 / 186260 und den geographischen WGS 84 

Koordinaten 46.802247 N / 9.840469 E ist ca. 30 Meter von einer zweigeschossigen Scheune 

entfernt gelegen. Hier kann sowohl Netzstrom bezogen als auch Material den Winter über 

eingestellt werden. 

Vom Standort aus in Richtung Südsüdosten liegen die Gipfel Brämabüel, Jakobshorn und 

Jatzhorn. Durch die relative Nähe ihrer steilen bewaldeten Flanken üben sie einen deutlich 

bemerkbaren Einfluss auf die diffus einfallende Strahlung aus. Ihre Höhe ist ebenfalls 

kritisch: Erst ab dem 18. Januar ist der Messstandort ganztags von keinem der Gipfel 

beschattet. Ansonsten ist die Messumgebung den lokalen alpinen Verhältnissen entsprechend 

relativ freistehend: Südöstlich öffnet sich das Dischmatal, in südwestlich-nordöstlicher 

Richtung verläuft das Landwassertal. Mit Ausnahme der erwähnten Scheune befinden sich 

keine Gebäude in unmittelbarer Nähe. Diese Konfiguration garantiert insbesondere in den 

Tagesrandstunden gute Beleuchtungsverhältnisse (Sonnenaufgang südöstlich eingangs 

Dischmatal, Sonnenuntergang südwestlich parallel zum Landwassertal). Die Karte in 

Abbildung 38 zeigt den gewählten Messstandort und lässt die Schwierigkeiten erahnen, in 

dieser Umgebung einen geeigneten Platz zu finden. Im Appendix ist zusätzlich ein 

zusammengesetztes Panoramabild enthalten, das im Herbst 2007 aufgenommen wurde und 

weitere Rückschlüsse auf die Messumgebung zulässt. 
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Abbildung 38: Der Standort der Feldmessungen ist mit einem roten Punkt eingezeichnet. 
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA081713). Landeskarte 1:25'000, Blatt 1197 
Davos, Nachführungsstand 2004. 

 

4.1.2 Witterungsbedingungen 
Der Winter 2007/2008 (Dezember bis Februar) kann in der Retrospektive als mild und extrem 

sonnig bezeichnet werden. Hang- und Gipfelregionen wiesen Wärmeüberschüsse von bis zu 

2.5° Celsius auf. Die Niederschlagsmengen blieben vielerorts unter dem langjährigen Mittel, 

insbesondere in den östlichen Alpen betrugen sie nur 60% davon [43]. 

Nach einem kalten Jahresbeginn herrschte im Januar grösstenteils mildes Wetter, das am 23. 

Januar durch einen Kaltluftvorstoss umschlug und zu kälteren Temperaturen führte. Die 

Niederschläge lagen in der Region Davos 40% unter dem langjährigen Mittel und fielen 

allesamt vor dem 22. Januar. Danach dominierte stabiles Hochdruckwetter, welches zu 

ausgiebigem Sonnenschein führte [42]. 

Der Februar brachte über weite Strecken allen Regionen der Schweiz sonniges Wetter. Die 

Besonnung von Davos lag beinahe 60% über dem lokalen Mittel. Dementsprechend tief fielen 

die Niederschlagsummen aus: Vom 8. bis 19. Februar war es vollkommen niederschlagsfrei, 

ehe die Tage bis zum Monatsende von wechselhaftem Westwindwetter geprägt waren. Davos 

erhielt im Februar 2008 nur 25% des aus dem langjährigen Mittel zu erwartenden 
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Niederschlags, bei einem Temperaturüberschuss von 2.7° Celsius. In den häufig auftretenden 

sternklaren Nächten kam es in den Talböden wiederholt zu starken Abkühlungen [43]. 

 

4.1.3 Messtage 
Dual-view FIGOS wurde am 17. Januar 2008 am Standort Davos Gadenstatt installiert und 

für erste Testmessungen eingesetzt. Nach erfolgtem Probelauf wurden die Spektroradiometer 

wieder demontiert und gemeinsam mit dem MFR-7 im Kältelabortrakt des SLF eingelagert. 

Der Zenitbogen wurde ebenfalls entfernt und gemeinsam mit Kleinmaterial in der nahe 

gelegenen Scheune eingestellt. Dieses Vorgehen wiederholte sich nach jedem durchgeführten 

Messtag. 

Vor dem 18. Januar konnten aus den beschriebenen Einschränkungen (aufgrund des 

Sonnengangs und der umgebenden Topographie) keine repräsentativen Messungen 

durchgeführt werden. Der Entscheid, ob ein Feldtag durchgeführt werden konnte, wurde 

jeweils am Vorabend gefällt, wenn möglich aber vier bis fünf Tage im Voraus abgesprochen, 

um womöglich CHRIS Proba disponieren zu können. Neben den augenfälligen Kriterien wie 

Schneevorkommen und genügend guten und stabilen Witterungsbedingungen war für die 

Durchführbarkeit auch die Verfügbarkeit von Hilfskräften entscheidend. Für den Auf- 

respektive Abbau waren mindestens drei Arbeitskräfte von Nöten (falls der Azimutbogen neu 

platziert werden musste, deren fünf). Im Verlauf des Messtags wurde das spektrodirektionale 

Messsetup jeweils von zwei Arbeitskräften bedient, während die stratigraphischen und 

mikrostrukturellen Untersuchungen von zwei Personen ausgeführt werden konnten. 

 

Unter diesen Bedingungen konnten im Verlauf der Feldkampagne vier erfolgreiche Messtage 

durchgeführt werden (DOY 023, 024, 050, 059): Am 23. und 24. Januar (DOY 023 und 024) 

bei kalten Temperaturen und Hochdruckeinfluss konnte eine frische Neuschneedecke 

gemessen werden, die am 24. Januar einen leichten Oberflächenreif aufwies. Am 19. Februar 

(DOY 050) nach knapp zwei Wochen ohne Niederschlag und kalten Nachttemperaturen 

wurde eine stark aufgebaute Schneedecke mit rauer Oberfläche untersucht, sowie am 28. 

Februar (DOY 059) bei milden Temperaturen eine ausgeprägte Nassschneeoberfläche. 

Insgesamt wurden 27 vollständige Hemisphären gemessen, die in Tabelle 2 mit ausgewählten 

Spezifikationen aufgeführt und mit einer ID versehen sind. 
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ID DOY Start 
[h:min] 

Dauer 
[min] 

Zenit 
Start [°] 

Delta 
Zenit [°] 

Azimut 
Start [°] 

Delta 
Azimut [°] 

23A 023 11:22 24 68.3 1.0 162.2 5.9 

23B 023 12:02 20 66.8 0.3 172.2 5.1 

23C 023 12:36 20 66.5 0.2 181.0 5.0 

23D 023 14:23 20 71.0 1.7 207.6 4.6 

23E 023 14:58 19 74.1 1.9 215.6 4.1 

24A 024 9:54 20 75.2 1.9 141.7 4.2 

24B 024 10:53 20 69.9 1.3 155.0 4.7 

24C 024 12:19 17 66.3 0.1 176.4 4.4 

24D 024 13:05 18 66.6 0.6 188.2 4.7 

24E 024 14:14 16 70.0 1.2 205.4 3.7 

24F 024 15:15 15 75.6 1.7 219.2 3.2 

24G 024 15:40 14 78.5 1.7 224.5 2.8 

19A 050 10:36 16 64.4 1.4 147.2 4.2 

19B 050 11:23 18 60.7 0.9 159.6 4.7 

19C 050 12:10 18 58.8 0.3 172.6 5.3 

19D 050 13:29 17 59.8 1.0 195.2 5.0 

19E 050 14:17 17 62.9 1.5 208.7 4.3 

19F 050 14:47 23 65.6 2.3 215.9 5.1 

19G 050 15:31 16 70.6 2.1 226.4 3.6 

19H 050 16:06 17 75.2 2.4 234.0 3.5 

28A 059 10:13 17 63.5 1.7 140.3 4.2 

28B 059 10:46 17 60.3 1.4 148.7 4.5 

28C 059 11:40 17 56.5 0.7 163.8 4.9 

28D 059 13:19 17 56.1 0.8 193.1 4.8 

28E 059 13:41 16 57.2 1.0 199.7 4.5 

28F 059 14:04 16 58.7 1.2 206.1 4.1 

28G 059 14:38 16 61.7 1.6 215.1 3.9 

Tabelle 2: Übersicht der gemessenen Hemisphären. 
 

Der Jahreszeit entsprechend treten generell grosse Sonnenzenitwinkel auf. Die Hemisphäre 

mit dem niedrigsten Sonnenstand (24G) erreichte gegen Ende der Messung 

Sonnenzenitwinkel von über 80°. Für die Februar-Messtage wurden bereits zur Mittagszeit 

minimale Zenitwinkel von 56° erreicht (28D). 

 

Die Transmissionsmessungen wurden jeweils zwischen zwei Hemisphärenmessungen 

durchgeführt, oder sofern genügend Arbeitskräfte verfügbar waren, auch parallel dazu. 

Schwache solare Einstrahlung an den Tagesrandzeiten ist ein kritischer Faktor für 

Transmissionsexperimente: Die Integrationszeit des Spektroradiometers und infolge dessen 

die Messdauer für ein Profil werden im Schnee dabei derart lang, dass keine verlässlichen 

Aussagen mehr möglich sind. Weiter führt die tiefe Einstrahlung zu einem ungenügenden 

SNR. Aus diesen Gründen wurden solch kritische Durchgänge bei der Zusammenstellung 

aller Transmissionsmessungen in Tabelle 3 nicht berücksichtigt: 
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ID DOY Start 
[h:min] 

Dauer 
[min] 

Zenit 
Start [°] 

Delta 
Zenit [°] 

Azimut 
Start [°] 

Delta 
Azimut [°] 

T24A 024 12:43 11 66.3 0.1 183.4 1.9 

T24B 024 14:43 15 72.7 1.2 212.8 2.9 

T19A 050 11:44 18 59.4 0.4 167.2 3.1 

T19B 050 12:42 12 58.6 0.1 182.6 3.2 

T19C 050 14:13 16 62.7 1.1 207.8 3.3 

T19D 050 14:49 10 66.1 0.9 217.2 2.0 

T19E 050 15:32 18 70.8 2.0 226.8 3.4 

T28A 059 11:17 13 57.8 0.9 157.3 4.3 

T28B 059 12:08 12 55.5 0.2 172.9 3.4 

T28C 059 12:41 12 55.3 0.1 182.9 3.2 

Tabelle 3: Übersicht der Transmissionsmessungen. 
 

Abbildung 39 zeigt eine Zusammenstellung aller durchgeführten spektralen Untersuchungen 

aufgeteilt nach Messtagen. In den Graphiken sind die totalen, direkten und diffusen 

Strahlungskomponenten aus MFR-7 Sonnenphotometerdaten eingezeichnet, die einen 

Rückschluss auf die jeweils herrschenden Einstrahlungsverhältnisse zulassen. Dabei wird 

ersichtlich, dass am 23. und 24. Januar sowie am 19. Februar 2008 quasi bei idealen 

Strahlungsverhältnissen gearbeitet werden konnte, während es am 28. Februar im Verlauf des 

Nachmittags unter Westwindeinfluss zu einem Wetterumbruch kam. 
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Abbildung 39: Übersicht aller an den vier Feldtagen gemessenen Hemisphären (gelb), 
Transmissionsdatensätze (grau), sowie CHRIS-Aufnahmen (grün). Die Breite der Balken 
entspricht der jeweiligen Messdauer und korrespondiert mit der Zeitskala auf der X-Achse. 
Die Kurven entsprechen der totalen "irradiance" (rot), direkten "irradiance" (blau) und der 
diffusen "irradiance" (grün) und stammen von MFR-7 Sonnenphotometermessungen. Für 
DOY 023 und 024 wurden Daten des WRC bei 496 nm verwendet, für DOY 050 und 059 
Breitbandkanaldaten des RSL Gerätes. 

 

Der Tagesgang der Strahlung korrespondiert stark mit dem Sonnenzenitwinkel, Störungen 

durch Wolken etc. waren keine zu verzeichnen. Kleinere Abweichungen vom gleichmässigen 

Verlauf der Kurven (23. Januar 13:50 Uhr, 19. Februar 10:55 Uhr) lassen sich durch den 

unmittelbaren Nachbarschaftseinfluss einer Messperson erklären. Üblicherweise wird nach 

dem Abschluss einer Hemisphärenmessung überprüft, ob der Photodetektor des MFR-7 

korrekt abgeschattet wird. Dabei kann es vorkommen, dass dieser von der Messperson selbst 

beschattet wird. 

Ergänzend wurde zu allen dual-view FIGOS Hemisphärenmessungen zu Beginn und am Ende 

mit einer Fischaugenkamera ein hemisphärisches Photo erstellt, das die Wolkenbedingungen 

am Himmel dokumentiert. Bei grosser atmosphärischer Dynamik, wie sie am 28. Februar 

beobachtet werden konnte, wurde zusätzlich in der Mitte der Messzeit eine dritte Aufnahme 

gemacht. Abbildung 40 verdeutlicht die Notwendigkeit, einen allfälligen Wolkenzug 

regelmässig festzuhalten. Zwischen den beiden Aufnahmen liegen 16 Minuten, in denen die 

Wolkenbedeckung beträchtlich zunahm. 
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Abbildung 40: Hemisphärisches Photo zu Beginn der Hemisphäre 28E (links, 13:40 Uhr) und 
am Schluss (rechts, 13:57 Uhr). Betrachtet man Hemisphäre 28E in Abbildung 39, kann 
festgestellt werden, dass die direkte "irradiance" von den aufziehenden Wolken nur 
geringfügig beeinflusst wird und der Tageszeit entsprechend abnimmt, währenddem die 
diffuse Komponente ansteigt und die totale Strahlung als Folge dessen ebenfalls leicht 
zunimmt. 

 

4.2 Optische Daten 
Die in Kapitel 3.1.1 beschriebenen Methoden zur Erhebung spektraler Information liefern 

eine Vielzahl von Daten, insbesondere fällt eine grosse Menge Dateien an, da jedes 

gemessene Spektrum einzeln gespeichert wird. Allein die Transmissions- und dual-view 

FIGOS-Messungen führten zu über 4600 Dateien, die geordnet abgelegt werden müssen, um 

eine effiziente Verarbeitung zu gewährleisten. Die eingesetzten Spektroradiometer messen 

einzig das elektromagnetische Spektrum. Die Positionen, an welchen diese Messungen 

durchgeführt werden, sind aus den Dateiinformationen nicht ersichtlich. Zu jedem 

gemessenen Spektrum muss eindeutig die Beleuchtungs- und Beobachtungsgeometrie 

bekannt sein, ansonsten sind spektrodirektionale Daten wertlos. Aus diesem Grund drängt 

sich eine genaue Messprotokollführung auf, wie sie in Kapitel 3.1.1.1.3 beschrieben wird und 

im Appendix aufgeführt ist. 

In diesem Kapitel soll ein Überblick darüber gegeben werden, wie diesen Anforderungen 

Rechnung getragen wird, wie die Daten organisiert und allenfalls vorverarbeitet werden. Auf 

die mit CHRIS Proba gemachten Messungen wird nicht eingegangen, da sie im Rahmen 

dieser Arbeit nicht weiter ausgewertet werden und Informationen zum Datenformat publiziert 

sind [71]. 
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4.2.1 Rohdaten 

4.2.1.1 Dual-view FIGOS Rohdaten 
Pro gemessener dual-view FIGOS-Hemisphäre fallen 137 mit den beiden ASD FieldSpec-3 

Spektroradiometern erhobene Dateien an. Diese gliedern sich in 66 spektrodirektionale sowie 

vier Referenzmessungen für ASD 1 und 66 spektrodirektionale sowie eine Referenzmessung 

für ASD 2. Die Dateien werden am Ende eines Messtages via USB-Stick von den 

Feldcomputern auf eine andere Plattform transferiert, ohne dass sie einer Vorverarbeitung 

unterzogen werden. Ihre Messeinheit ist "radiance" [Wm-2nm-1]. 

 

4.2.1.2 MFR-7 Rohdaten 
Die Messungen des Sonnenphotometers werden kontinuierlich mit einem Datenlogger 

aufgezeichnet, dessen Inhalt mit einem Feldcomputer abgerufen und als XMD-Datei 

gespeichert werden kann. Dabei werden die Daten bereits einer Winkelkorrektur und einer 

radiometrischen Kalibration unterzogen, die mit dem Steuergerät vorgenommen wird. Der 

Transfer vom Feldcomputer auf eine andere Plattform erfolgt im Textformat und wird über 

eine Floppy-Disk bewerkstelligt. Die Einheit der gemessenen "irradiances" ist [Wm-2nm-1]. 

 

4.2.1.3 Transmissionsmessungen Rohdaten 
Pro gemessenem Transmissionsprofil fallen 28 mit dem ASD FieldSpec Dual UV/VNIR 

Spektroradiometer erhobene Dateien an, wovon jeweils die erste Messung der 

Referenzmessung 1 cm oberhalb der Schneeoberfläche entspricht. Die Dateien werden jeweils 

am Ende eines Messtages via USB-Stick vom Feldcomputer auf eine andere Plattform 

transferiert. Die Messeinheit der Daten ist "radiance" [Wm-2nm-1]. 

 

4.2.2 Spektraldatenbank SPECCHIO 
Mit SPECCHIO steht eine leistungsfähige Datenbank zur Verfügung, die es ermöglicht, 

spektrodirektionale Daten effizient und sicher zu verwalten. Das Projekt wurde 2003 lanciert 

[9]. Vier Jahre später wurde die zweite Generation der Datenbank vorgestellt, die wesentliche 

Neuerungen mit sich bringt [25]. Die normalisierte Datenstruktur wird mit einer zugrunde 

liegenden relationalen MySQL Datenbank verwaltet und über eine Java Applikation 

angesprochen. Diese bietet dem Benutzer GUIs, über welche Daten importiert, editiert, 

visualisiert, prozessiert und schlussendlich wieder exportiert werden können. Eine neuere 
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Version der Datenbank, die für diese Arbeit noch nicht eingesetzt wurde, bietet automatisiert 

die Möglichkeit, die Daten der verwendeten Messinstrumente zu interkalibrieren. Ziel ist es 

letztendlich, ein Feld BRF Retrieval als Produkt einer operationalisierten Prozesskette 

anbieten zu können [24]. Zur Applikation wurde eine Homepage entwickelt, auf der die 

Anwendung erhältlich ist und vielfältige Informationen, Testdaten und Publikationen bezogen 

werden können10. Für weitere Informationen wird ausdrücklich auf diesen Internetauftritt und 

die hier referenzierten Quellen verwiesen. 

 

4.2.2.1 Datenstruktur 
Bevor spektrale Daten in SPECCHIO geladen werden können, müssen die von den 

Feldcomputern importierten Rohdaten lokal in einer hierarchisch gegliederten Datenstruktur 

eingeordnet werden. Dabei müssen die Dateien bereinigt werden, d.h. Fehlmessungen sind 

gemäss Messprotokoll allenfalls zu löschen. Die gewählte Struktur wird beim Import von 

SPECCHIO übernommen. In dieser Arbeit wurde für dual-view FIGOS-Messungen der 

Ansatz verfolgt, die Dateien nach Tag, Hemisphäre, Sensor, sowie "target"- oder 

Referenzmessung zu gliedern. Transmissionsmessungen wurden nach Messtag und Profil 

geordnet, während die Sonnenphotometerdaten aus nur einer Datei bestehen und nach Tagen 

gegliedert sind. Abbildung 41 zeigt die hierarchische Ordnerstruktur. 

 

 
 

Abbildung 41: Lokale Datenstruktur als Vorlage für den Import in SPECCHIO. Auf der 
untersten Hierarchiestufe sind die einzelnen gemessenen Spektren zu sehen. 

 

                                                
10 http://www.specchio.ch. 
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4.2.2.2 Datenimport, Prozessierung und Export 
Ist die im vorgängigen Kapitel beschriebene Datenstruktur bereinigt, kann die gesamte 

Hierarchie mit wenigen Mausklicks in SPECCHIO  importiert werden. Alle in Kapitel 4.2.1 

aufgeführten Daten sind in der Datenbank unter dem Namen "srey 2008 snow Campaign" als 

Kampagne verfügbar. 

 

Ein wichtiges Modul von SPECCHIO ist der Metadata Editor: Mit diesem GUI können 

gesamte Kampagnen, bestimmte Hierarchien oder ausgewählte Spektren mit Metadaten 

ergänzt werden. Informationen wie Aufnahmezeitpunkt oder der verwendete 

Aufnahmesensor, welche im Metadatenblock der eingelesenen Dateien verfügbar sind, 

werden automatisch übernommen. Neben Angaben zur geographischen Position des 

Messstandorts, Witterungsbedingungen, etc. können für dual-view FIGOS Datensätze den 

einzelnen Spektren automatisiert die Winkel der Beobachtungspositionen zugewiesen werden. 

Mit SPECCHIO können auch die in Lokalzeit erfassten Aufnahmezeitpunkte eines Spektrums 

in GMT umgewandelt werden. Ist dieser Schritt wie auch die Zuweisung einer 

geographischen Position erfolgt, berechnet die lokal laufende Java Applikation die jeweiligen 

Sonnenzenit- und Azimutwinkel und speichert diese als Metadaten in der Datenbank. Eine 

wertvolle Funktionalität ist die Zuweisung von Referenzmessungen zu den entsprechenden 

Messungen eines "targets", was für die Berechnung von Reflektanzen eine Voraussetzung ist. 

Aus der totalen und diffusen Komponente der MFR-7 Messungen leitet SPECCHIO 

automatisiert die direkt einfallende Strahlung ab. 

Eine vollständige Übersicht zu den Editier- und Prozessierungsfunktionen sowie allen 

anderen Funktionalitäten von SPECCHIO gibt der User Guide [23]. 

 

Das Query Builder Modul unterstützt den User bei der Formulierung von SQL Abfragen. 

Beispiele von Abfragen sind die Selektion aller 66 "reflected radiance" Spektren einer dual-

view FIGOS Hemisphäre oder die Auswahl aller Hemisphären der gesamten Kampagne deren 

Sonnenzenitwinkel zwischen 62° und 65° liegen. Das Resultat einer Abfrage kann im Query 

Builder als Report mit seinen Attributen aufgeführt werden. Genauso können die Daten einer 

beliebigen Abfrage in eine CSV-Datei exportiert werden. Währen dem Exportvorgang kann 

gewählt werden, in was für einem Format die Zeit ausgegeben werden soll. Werden die Daten 

für anschauliche Zwecke verwendet, empfiehlt sich die Schreibweise in yyyy.MM.dd 

HH:mm:ss. Im Rahmen dieser Arbeit wird allerdings eine Zeitangabe in Millisekunden seit 

dem 1. Januar 1970 verwendet, da dies rechengestützt einfacher verarbeitbar ist. 
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Pro untersuchter dual-view FIGOS Hemisphäre werden drei CSV-Dateien exportiert: Eine mit 

66 "reflected radiance" Spektren, eine mit 66 "incoming diffuse radiance" Spektren, sowie 

eine mit vier Referenzmessungen des Spectralon Panels (vgl. Kapitel 3.1.1.1.3). Für die 

Transmissionsmessungen reicht eine Datei pro Profil. 

 

4.3 Stratigraphische und mikrostrukturelle Daten 
Neben den in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Methoden zur Charakterisierung der 

stratigraphischen und mikrostrukturellen Eigenschaften von Schnee wurden 

Zusatzuntersuchungen wie Dichtebestimmung, mikroskopische Eiskristallphotographie, sowie 

Russ- und Mineralstaubbestimmungen durchgeführt. Die dabei anfallenden Daten sind 

vielfältiger Natur und werden in tabellarischer Form oder üblichen Bilddatenformaten 

gespeichert, auf die hier nicht eingegangen wird. 

 

4.3.1 NIR-Photographie 
Bei der NIR-Schneeprofilphotographie fallen RAF-Dateien an, die bei Fujifilm Kameras als 

Rohdatenformat verwendet werden. Die Bilder können in diesem Format via USB-Kabel von 

der Kamera auf eine andere Plattform übertragen werden und enthalten RGB-Intensitäten. Mit 

geeigneten Bildverarbeitungsprogrammen werden diese verarbeitet und als kalibrierte 

Bilddateien ausgegeben. 

 

4.3.2 Mikro-Computertomographie 
Wie in Kapitel 3.1.2.3 aufgezeigt wurde, wird die dreidimensionale Struktur von Schnee mit 

Voxel repräsentiert. Dabei wird ein Volumen in einer dreidimensionalen Matrix abgebildet, 

von der jedes Element einem Voxel entspricht und eine binäre Information bezüglich der 

Beschaffenheit enthält. Diese Dateien sind sehr speicherintensiv. Eine zylindrische 

Schneeprobe mit 10 mm Radius und 50 mm Höhe benötigt bei einer räumlichen Auflösung 

von 10 µm typischerweise 20 GB Speicherplatz. 
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4.4 Meteodaten der ANETZ Station Davos Dorf 
In ca. 1200 Meter Entfernung vom Messstandort in Davos Gadenstatt wird in Davos Dorf eine 

ANETZ Station der MeteoSchweiz11 betrieben. Diese befindet sich auf dem Areal des bereits 

erwähnten WRC 1594 m ü. M. und hat die Schweizer Landeskoordinaten 783580 / 187480. 

Für die Zeitdauer vom 1. Januar bis zum 29. Februar 2008 stehen folgende Parameter in einer 

zeitlichen Auflösung von zehn Minuten zur Verfügung: 

 

- Lufttemperatur 2 m ab Boden [° Celsius] 

- Relative Luftfeuchtigkeit 2 m ab Boden [%] 

- Windgeschwindigkeit, Zehnminutenmittel [m/s] 

- Windrichtung, Zehnminutenmittel [° Azimut] 

- Luftdruck [hPa] 

 

Jeder gemessenen dual-view FIGOS-Hemisphäre und jedem Transmissionsprofil wird der 

zeitlich am nächsten liegende Datensatz zugeordnet und in SPECCHIO als Gruppenupdate 

den Metadaten hinzugefügt und dient der vollständigen Dokumentation. Weiter werden die 

Daten wenn möglich qualitativ bei der Interpretation von Veränderungsprozessen innerhalb 

der Schneedecke einbezogen. 

 

4.5 Gesamtübersicht der erhobenen Daten 
Dieses Kapitel soll im Sinne eines Inventars aufzeigen, welche Daten an den einzelnen 

Messtagen erhoben worden sind. Mit MODTRAN generierte Spektren werden nicht 

aufgeführt, da sie je nach Bedarf für jeden Zeitpunkt generiert werden können. Für die 

Auswertungen dieser Arbeit verwendete Daten sind in Tabelle 4 kursiv markiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
11 MeteoSchweiz: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. 
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Messung 23.1.2008 
DOY 023 

24.1.2008 
DOY 024 

19.2.2008 
DOY 050 

28.2.2008 
DOY 059 

Spektrale Untersuchungen 

Dual-view FIGOS 
5 Hemisphären bei 
Sonnenzenitwinkeln 
zwischen 66.5°-74.1° 

7 Hemisphären bei 
Sonnenzenitwinkeln 
zwischen 66.3°-78.5° 

8 Hemisphären bei 
Sonnenzenitwinkeln 
zwischen 58.8°-75.2° 

7 Hemisphären bei 
Sonnenzenitwinkeln 
zwischen 56.1°-63.5° 

RSL MFR-7 Keine Messung Keine Messung Operationell Operationell 

WRC MFR-7 Operationell 
(ohne Breitband) 

Operationell 
(ohne Breitband) 

Operationell 
(ohne Breitband) 

Operationell 
(ohne Breitband) 

CHRIS Proba 
Überflug um 11:03, 
Aufnahmemodus Nr. 
5 

Überflug um 11:14, 
Aufnahmemodus Nr. 
5 

Überflug um 11:10, 
Aufnahmemodus Nr. 
5 

Keine Messung 

Transmission Keine Messung 
2 Profile bei 
Sonnenzenitwinkeln 
von 66.3° und 72.7° 

5 Profile bei 
Sonnenzenitwinkeln 
zwischen 58.6°-70.8° 

3 Profile bei 
Sonnenzenitwinkeln 
zwischen 55.3°-57.8° 

     

Stratigraphische und mikrostrukturelle Untersuchungen 

µCT 

Block aus 0-5 cm 
Schneetiefe, Block 
Eisschicht in 20 cm 
Schneetiefe 

Block aus 0-5 cm 
Schneetiefe, Block 
aus 0-16 cm 
Schneetiefe 

Block aus 0-15 cm 
Schneetiefe 

Block aus 0-15 cm 
Schneetiefe 

NIR-Photographie Vorhanden Keine Messung Vorhanden Vorhanden 
SnowMicroPen Keine Messung Vorhanden Vorhanden Vorhanden 
Dichtemessung Vorhanden Vorhanden Vorhanden Vorhanden 
Mikroskoptische 
Digitalphotos von 
Eiskristallen 

Keine Messung Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

     

Ergänzende Untersuchungen 

Hemisphärische 
Kamera 

2 Aufnahmen pro 
dual-view FIGOS 
Hemisphäre 

2 Aufnahmen pro 
dual-view FIGOS 
Hemisphäre 

2 Aufnahmen pro 
dual-view FIGOS 
Hemisphäre 

2-3 Aufnahmen pro 
dual-view FIGOS 
Hemisphäre 

Schneeoberflächen-
photographie Vorhanden Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Meteodaten 
Vorhanden (10 
Minuten zeitliche 
Auflösung) 

Vorhanden (10 
Minuten zeitliche 
Auflösung) 

Vorhanden (10 
Minuten zeitliche 
Auflösung) 

Vorhanden (10 
Minuten zeitliche 
Auflösung) 

Russ- und 
Mineralstaubproben Vorhanden Vorhanden Vorhanden Vorhanden 

Tabelle 4: Übersicht der durchgeführten Messungen, unterteilt nach Messtagen. 
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5 Resultate 

5.1 Hem Viewer 
Mit Hem Viewer wurde ein Programm entwickelt, mit welchem sämtliche dual-view FIGOS 

Daten visualisiert werden können. Das Programm besteht aus den drei MATLAB-Dateien 

hem_viewer.m, hem_viewer.fig sowie usercolormap.m und wird durch das Aufrufen von 

hem_viewer.m in MATLAB gestartet. Die Dateien müssen im aktuellen Arbeitsverzeichnis 

abgelegt sein, in welchem auch die CSV-Dateien des SPECCHIO-Exports gespeichert sind. 

Um alle Funktionalitäten nutzen zu können, müssen Daten der "reflected radiance", 

"incoming diffuse radiance" sowie Spectralon Panel Referenzmessungen vorliegen. Das 

Programm wurde in MATLAB Version R2007b entwickelt und ist somit für diese Ausgabe 

optimiert. Abbildung 42 zeigt das zum Programmcode entwickelte GUI. In dessen linken Teil 

können die Einstellungen für die Visualisierung vorgenommen werden, welche über das 

Betätigen eines Buttons umgesetzt werden. Im rechten Teil der Benutzeroberfläche sind Plots 

der Reflektanz, der "incoming diffuse radiance", sowie ein Profil der Reflektanz entlang der 

"solar principle plane" respektiv der orthogonal dazu liegenden Ebene zu sehen. Eine grössere 

Darstellung des GUIs ist im Appendix aufgeführt. 

 

 
Abbildung 42: GUI des dual-view FIGOS Visualisierungsprogramms Hem Viewer. 
Dargestellt ist eine Schneemessung bei 450 nm. 
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Das Programm wurde so gestaltet, dass bei den Einstellungen zur Datengrundlage die 

Eingangsgrössen separat selektiert werden können. Dazu können Pop-up-Menüs geöffnet 

werden, in denen automatisch alle im Arbeitsverzeichnis vorhandenen CSV-Dateien 

aufgelistet werden. Abbildung 43 zeigt den entsprechenden Vorgang für die Wahl der 

Spectralon Panel Referenzmessungen. Daten zur "reflected radiance" sowie 

Referenzmessungen müssen immer geladen werden, während die Auswahl von Daten der 

"incoming diffuse radiance" optional ist. Somit kann das Programm auch für die 

Visualisierung von Labormessungen verwendet werden, wo keine Einstrahlungsdaten erhoben 

werden. 

 

 
Abbildung 43: Geöffnetes Pop-up-Menü für die Auswahl von CSV-Dateien. 

 

Bei Feldkampagnen mit dual-view FIGOS beginnt die Messung einer Hemisphäre wie in 

Kapitel 3.1.1.1.3 beschrieben in der "solar principle plane". Somit ist auch das verwendete 

polare Koordinatensystem relativ zu dieser definiert. Mit den Azimutversatzeinstellungen 

kann dessen Ursprung für die Visualisierung beliebig neu ausgerichtet werden. 

Standardmässig erfolgt die Visualisierung für den spektralen Bereich bei 700 nm. Die 

Wellenlänge kann mit einem Schieberegler variiert werden. Allfällige Schattenmessungen 

können interpoliert werden, indem die jeweiligen Messpositionen entsprechend der in 

Abbildung 26 beschriebenen Messreihenfolge spezifiziert werden. Der Defaultwert ist 0 und 

entspricht einer regulären Messung ohne Schatteneinfluss. 

 

Bei der Art der Visualisierung der Reflektanz kann zwischen zwei- und dreidimensionalen 

Darstellungsformen gewählt werden. Als Spezialfall kann der ANIF entsprechend der 
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Definition in Kapitel 2.1.2.3 berechnet und dargestellt werden. Optional können die 

Messpositionen als blaue Stützpunkte eingeblendet werden, wie es in Abbildung 44 zu sehen 

ist. Alle Plots können mit Hilfe der in MATLAB standardmässig implementierten 

Plotfunktionalitäten gespeichert, gedruckt, vergrössert, bewegt und rotiert werden. Mit Hem 

Viewer besteht zudem die Möglichkeit, die Plots direkt zu beschriften. 

 

 
Abbildung 44: Reflektanzen von Schnee bei 450 (links) und 1230 nm (rechts), links mit der 
Visualisierungsart shape & region und eingeblendeten Stützpunkten, rechts mit 2D region. 

 

Durch die direkte Verwendung von SPECCHIO Exportprodukten und der Möglichkeit diese 

auf einfache und vielfältige Weise zu visualisieren, leistet Hem Viewer einen Beitrag für die 

operationalisierte Verwendung und vereinfachte Interpretation spektrodirektionaler Daten. 
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5.2 Stratigraphische und mikrostrukturelle Eigenschaften der 
untersuchten Schneedecken 
In diesem Kapitel werden stratigraphische und mikrostrukturelle Eigenschaften der 

untersuchten Schneedecken beschrieben. Dabei wird auf den optisch äquivalenten 

Durchmesser der Eiskristalle und die Schichtung eingegangen. Die für die Erhebung dieser 

Parameter durchgeführten Messungen und Auswertungen wurden in Zusammenarbeit mit 

Spezialisten des WSL Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF durchgeführt. 

 

5.2.1 Schneedecke am 23. und 24. Januar 2008 (DOY 023 und 024) 
Für die Schneedecke liegt am 24. Januar mit Ausnahme der Dichtebestimmung keine 

Parametrisierung vor. Sie unterscheidet sich von derjenigen vom 23. Januar durch in der 

Nacht entstandenem Oberflächenreif, kann jedoch sonst als vergleichbar betrachtet werden. 

Abbildung 45 zeigt Details zum Untersuchungsobjekt am 23. Januar: 

 

 
Abbildung 45: Neuschneeoberfläche innerhalb des dual-view FIGOS Azimutbogens sowie 
Detailaufnahme von Oberflächenschneekristallen am 23. Januar. 

 

Die Schneedecke in Davos Gadenstatt wies am 23. Januar eine Mächtigkeit von insgesamt 83 

cm auf, wovon die obersten 23 cm unmittelbar vor dem Messtag gefallener Neuschnee sind. 

Darunter folgen ausgeprägte Eiskrusten in Tiefen von 23 cm und 30 cm. Die Dichte des 

Neuschnees beträgt zwischen 116 kg·m-3 und 190 kg·m-3 und nimmt vom 23. auf den 24. 

Januar minim zu. Im Bereich zwischen 27 cm und 55 cm Tiefe beträgt die Dichte zwischen 

190 kg·m-3 und 230 kg·m-3. Abbildung 46 zeigt die gemessene SSA und der davon abgeleitete 

optisch äquivalente Durchmesser der Eiskristalle. Das hinterlegte Falschfarbenbild aus der 

NIR-Aufnahme bringt die vorliegende Schichtung der Schneedecke optisch zum Ausdruck 

(siehe Abbildung 32 links für eine Echtfarbenaufnahme desselben Profils). 
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Abbildung 46: SSA und optisch äquivalenter Korndurchmesser in Abhängigkeit der 
Schneetiefe am 23. Januar 2008 (DOY 023). 

 

Der optisch äquivalente Durchmesser als Funktion der Tiefe bringt die Stratigraphie des 

vorliegenden Schneeprofils deutlich zum Ausdruck. Dabei zeigt sich auch innerhalb des 

Neuschnees eine Schichtung: Der optisch äquivalente Durchmesser vergrössert sich von 0.1 

mm in den obersten Zentimetern bis zu 0.3 mm unterhalb von 15 cm. Die beiden Eiskrusten 

(23 cm und 30 cm Tiefe) treten deutlich hervor und manifestieren sich mit Eiskristallgrössen 

im Bereich von 1.5 mm. Der Tiefenschnee darunter zeigt ebenfalls eine deutliche Schichtung 

und weist optisch äquivalente Durchmesser der Eiskristalle im Bereich von 0.3 mm bis 1 mm 

auf. Über das gesamte Schneeprofil betrachtet kann mit zunehmender Tiefe eine Zunahme des 

optisch äquivalenten Durchmessers respektive eine Abnahme der SSA festgestellt werden. 

Auffallend sind die sehr hohen SSA-Werte des Neuschnees: Die komplexen Formen der 

frisch gefallenen Kristalle führen zu einem grossen Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, 

das sich aber unmittelbar nach der Ablagerung durch die einsetzenden Umwandlungsprozesse 

verkleinert. Durch den entstandenen Oberflächenreif in der Nacht auf den 24. Januar ist in den 

obersten Bereichen des Profils mit grösseren Eiskristallen als am 23. Januar zu rechnen. 
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5.2.2 Schneedecke am 19. Februar 2008 (DOY 050) 
Am 19. Februar lag in Davos Gadenstatt eine knapp 80 cm mächtige, stark aufgebaute 

Schneedecke, welche eine ausgeprägte Oberflächenrauhigkeit aufwies und in Abbildung 47 

zu sehen ist. Vorausgegangen waren annähernd zwei Wochen ohne Niederschlag und kalten 

Nachttemperaturen. 

 

 
Abbildung 47: Rauhigkeit der Schneeoberfläche innerhalb des dual-view FIGOS 
Azimutbogens sowie Detailaufnahme von Oberflächenschneekristallen am 19. Februar. 

 

In Schneetiefen von 6 cm, 23 cm und 40 cm konnten Eiskrusten festgestellt werden, welche 

auch in der NIR-Aufnahme in Abbildung 47 deutlich zu erkennen sind. Beim 

Oberflächenschnee in 0-6 cm Tiefe lagen Dichten von 180 kg·m-3 vor, zwischen der ersten 

und zweiten Eiskruste solche von 240 kg·m-3. Die zweite Kruste war 1 cm dick und wies eine 

Dichte von 474 kg·m-3 auf. Der Tiefenschnee darunter war verdichtet im Bereich von 270 

kg·m-3. Die Eiskruste in 40 cm Tiefe war 4 cm dick bei einer Dichte von 264 kg·m-3. In 

grösseren Tiefen konnten keine Messungen mehr durchgeführt wurden, da die Beschaffenheit 

der Schneedecke zu instabil war. 
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Abbildung 48: SSA und optisch äquivalenter Korndurchmesser in Abhängigkeit der 
Schneetiefe am 19. Februar 2008 (DOY 050). 

 

Abbildung 48 zeigt, dass der optisch äquivalente Durchmesser der Eiskristalle in den obersten 

20 cm bei 0.3-0.5 mm liegt. Unter der zweiten Eiskruste zeigt sich die abgelaufene 

aufbauende Metamorphose deutlich: Die Körner weisen Durchmesser im Bereich von 0.7 mm 

bis annähernd 3 mm auf und fügen sich zu einem brüchigem Gebilde, das bei äusserer 

Beeinträchtigung in sich zusammenfällt. Die tiefen Werte der SSA belegen zudem die starke 

Annäherung der Körner an die energetisch ideale Kugelform. Abbildung 49 veranschaulicht 

diesen Sachverhalt: Alle Körner haben einfache Formen ausgeprägt und sind stark 

abgerundet, diejenigen aus einer Tiefe von 36 cm sind zudem zu grossen Kristallen von bis zu 

4 mm herangewachsen. 

 

 
Abbildung 49: Mikroskopische Aufnahmen von Eiskristallen aus unterschiedlichen Tiefen des 
Schneeprofils vom 19. Februar (DOY 050). 
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5.2.3 Schneedecke 28. Februar 2008 (DOY 059) 
Am 28. Februar wies die Schneedecke nach einigen warmen Tagen mit Westwindeinfluss 

eine Mächtigkeit von gut 60 cm auf und ist dem Nassschnee zuzuordnen. Die 

Lufttemperaturen bewegten sich im Verlauf des Messtags zwischen 4.6° und 7.6° Celsius und 

waren somit deutlich über dem Gefrierpunkt. Die einsetzende Schneeschmelze und die damit 

verbundene abbauende Metamorphose führten zu grossen und dicht gelagerten Eiskristallen. 

Abbildung 50 zeigt Schneeoberflächenphotographien, in denen sich auch die 

Oberflächenrauhigkeit manifestiert. 

 

 
Abbildung 50: Rauhigkeit der Schneeoberfläche innerhalb des dual-view FIGOS 
Azimutbogens sowie Detailaufnahme des Nassschnees am 28. Februar. 

 

Tagsüber bei starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen waren insbesondere die 

obersten Schichten von grossen Flüssigwasseranteilen beeinträchtigt. Diese Faktoren führten 

zu Dichten im Bereich von 400 kg·m-3, die ungefähr doppelt so gross sind wie diejenigen der 

anderen drei Messtage. Abbildung 53 zeigt diesen Sachverhalt. Die Stratigraphie war in 

Tiefen von 9 cm, 15 cm sowie knapp 40 cm durchsetzt von Eiskrusten, die sich auch in 

Abbildung 51 in Form von grossen Werten des optisch äquivalenten Durchmessers deutlich 

zeigen. 
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Abbildung 51: SSA und optisch äquivalenter Korndurchmesser in Abhängigkeit der 
Schneetiefe am 28. Februar 2008 (DOY 059). 

 

Das Profil des optisch äquivalenten Durchmessers in Abbildung 51 zeigt über die gesamte 

untersuchte Tiefe grosse Körner mit Werten zwischen 0.7 mm und 2 mm. Die sehr grossen 

Ergebnisse im Bereich der obersten zwei Zentimeter können nicht berücksichtigt werden, da 

diese Zone stark von Flüssigwasseranteilen beeinflusst ist. Die SSA ist mit Ausnahme eines 

Bereichs in 13 cm Tiefe sehr klein, was die einfachen und stark gerundeten Kornformen 

wiedergibt, wie sie auch in Abbildung 52 zu sehen sind. Eine Ausnahme bildet der ca. 9 mm 

grosse Eiskristall in einer Tiefe von 15 cm, der komplizierter aufgebaut ist. Dementsprechend 

gross ist die SSA der entsprechenden Eiskruste. 

 

 
Abbildung 52: Mikroskopische Aufnahmen von Eiskristallen aus unterschiedlichen Tiefen des 
Schneeprofils vom 28. Februar (DOY 059). 
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5.2.4 Vergleich der Schneedecken 
Die in den vorgängigen Kapiteln beschriebenen Schneedecken weisen deutliche Unterschiede 

auf, die mit einem Vergleich der jeweiligen optisch äquivalenten Durchmesser und der 

Dichten deutlicht gemacht werden können. Abbildung 53 zeigt eine solche 

Zusammenstellung: 

 

 
Abbildung 53: Optisch äquivalente Durchmesser und Dichten der analysierten Schneeprofile. 

 

Die Neuschneedecke des 23. Januars weist insbesondere in den obersten 20 cm sehr tiefe 

Dichten auf. Die stark aufgebaute Schneedecke am 19. Februar nach annähernd zwei Wochen 

ohne Niederschlag zeigt im Vergleich dazu 25-40% höhere Dichten, bei einem in den 

obersten 20 cm vergleichbaren optisch äquivalenten Durchmesser. Der Nassschnee Ende 

Februar hebt sich deutlich von den anderen gemessenen Schneetypen ab: Die optisch 

äquivalenten Durchmesser sind rund einen Faktor 5 grösser, während die Dichten doppelt so 

gross ausfallen. In der Schneedecke können Schmelzformen beobachtet werden, die durch 

abbauende Metamorphose entstehen. Bei genügender Sonneneinstrahlung und warmen 

Temperaturen enthält der Schnee einen vergleichsweise grossen Flüssigwasseranteil, dessen 

Bestandteile bei einer Abkühlung wieder gefrieren und zu ausgeprägten Eiskrusten führen. 

Die Zusammenhänge zwischen dem optisch äquivalenten Durchmesser und der Dichte zeigen 

sich am deutlichsten in Tiefen in welchen Eiskrusten vorkommen. Der direkte Vergleich der 

drei erstellten Profile in Abbildung 54 offenbart die Entwicklung der Schneedecke: 
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Abbildung 54: NIR-Aufnahmen von Schneeprofilen im Vergleich. 
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5.3 Spektrodirektionale Eigenschaften von Schnee 
Die folgenden Kapitel behandeln ausgewählte Eigenschaften direktionaler Spektralmessungen 

verschiedener Schneetypen. Die Darstellung von mit dual-view FIGOS erhobenen Daten mit 

polarem Charakter und den davon abgeleiteten Produkten erfolgt mit zweidimensionalen, 

polaren Plots. Um die Verständlichkeit und Lesbarkeit dieser Darstellungen nicht zu 

erschweren, wird dabei auf das Einzeichnen eines Koordinatensystems verzichtet. Abbildung 

55 zeigt auf, wie die Orientierung sämtlicher polaren Darstellungen ausgelegt ist. Der 

Azimutwinkel von 0° entspricht dem "forward scattering", der Entgegengesetzte bei 180° dem 

"backward scattering". Es wird ein Rechtssystem verwendet. 

 

 
Abbildung 55: Gradangaben und Orientierung des verwendeten polaren Koordinatensystems. 

 

5.3.1 HCRF in Abhängigkeit des Beobachtungszenitwinkels 
Die Abbildungen in diesem Kapitel zeigen HCRF-Spektren zwischen 350 nm und 2500 nm. 

Die Reflektanzwerte gelten dabei immer relativ zu im Nadir gemessenen "reflected radiances" 

! 

Lref  des Spectralon Referenzpanels. Der spektrale Bereich um 1850 nm ist geprägt vom 

Rauschen des Signals aufgrund einer Wasserdampfabsorptionsbande und wird deshalb in den 

Darstellungen nicht aufgeführt [53]. Wasserdampf absorbiert auch im Bereich um 2500 nm 

und führt zu tiefen SNR-Werten, deren Auswirkungen in den hier aufgeführten Spektren 

ersichtlich sind. Zu jeder Wellenlänge wurde die mit dem jeweiligen Maximalwert 

normalisierte Differenz von Maximal- und Minimalwert berechnet, welche ein Mass für die 

Unterscheidbarkeit aufgrund unterschiedlicher Beobachtungszenitwinkel ist und als relatives 

Verhältnis bezeichnet wird. Formel 5.1 bringt dies zum Ausdruck: 
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Rel. Verhältnis = 

! 

Value
max

"Value
min

Value
max

  (5.1) 

 

5.3.1.1 Neuschnee am 23.1.2008 (DOY 023) 
Für die Untersuchung der Neuschneedecke des 23. Januars werden zwei unterschiedliche 

Hemisphären berücksichtigt, die eine Differenz des Sonnenzenitwinkels von 4.5° aufweisen. 

Abbildung 56 zeigt die Spektren zu jeweils allen sechs Beobachtungszenitwinkeln pro 

Beobachtungsazimut von Hemisphäre 23C. Untersucht werden die "solar principle plane" im 

"forward scattering" (

! 

"
r

= 0°) respektive "backward scattering" (

! 

"
r

=180°), sowie die 

orthogonal dazu liegenden Ebenen (

! 

"
r

= 90° /270°). 
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Abbildung 56: HCRF-Werte nach Beobachtungsazimut- und Zenitwinkel der Hemisphäre 
23C. 

! 

"
i
 beträgt 66.5° und entspricht dem Tageshöchststand der Sonne. Die Abbildung gliedert 

sich in "forward scattering" 

! 

"
r

= 0° (oben links), "backward scattering" 

! 

"
r

=180° (oben 
rechts), orthogonale Ebene 

! 

"
r

= 90° (unten links) sowie orthogonale Ebene 

! 

"
r

= 270° (unten 
rechts). 

 

a) Hemisphäre 23C: 

! 

"
i
= 66.5°  

Abbildung 56 zeigt, dass die grössten direktionalen Effekte in der Sonnenhauptebene 

auftreten, im Speziellen im "forward scattering". Die Anisotropie nimmt mit steigendem 

Beobachtungszenitwinkel zu, bei allen vier untersuchten Azimuten zeigen die Werte bei 

! 

"
r

= 75° über den gesamten spektralen Bereich ein Maximum. Bei der Nadirmessung im 

"forward scattering" und "backward scattering" respektive bei den beiden orthogonal dazu 

gemessenen Ebenen handelt es sich jeweils um dieselbe Aufnahme. In der Sonnenhauptebene 
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treten die kleinsten Reflektanzen über alle Wellenlängen bei den Beobachtungszenitwinkeln 

von 0° und 15° auf, im "backward scattering" zusätzlich bei 45°. Dieses Verhalten konnte 

auch von Painter et al. [53] und Steffen [69] festgestellt werden. Im "backward scattering" ist 

die Unterscheidbarkeit mit Ausnahme der Zenitwinkel bei 60° und 75° sehr gering, was sich 

auch an den geringen relativen Verhältnissen zeigt. Die beste Differenzierbarkeit ergibt sich 

bei 1500 nm. Die hohen Werte bei 2000 nm und 2500 nm können aufgrund des Rauschens 

nicht berücksichtigt werden. Im "forward scattering" zeigt die Reflektanz über alle 

Wellenlängen mit steigendem Beobachtungszenitwinkel eine steigende Zunahme, was zu 

maximalen Werten bei 75° Zenit führt. Diese Beobachtungsposition zeigt wie alle anderen 

auch lokale Maxima im Reflektanzspektrum bei 1140 nm, 1360 nm, 1800 nm und 2250 nm, 

zusätzlich aber einen Höchstwert für die Reflektanz über alle Wellenlängen bei 590 nm. 

Minima treten bei allen Beobachtungspositionen bei 1500 nm und 2000 nm auf. Just in 

diesem Bereich ist die Unterscheidbarkeit nach Beobachtungsazimut und –Zenit am Besten, 

wie die Darstellung der relativen Verhältnisse belegt. Diese liegen im "forward scattering" 

über alle Wellenlängen deutlich über den Werten der anderen Beobachtungsazimute, was die 

Bedeutung dieser Beobachtungskonfiguration für die spektrodirektionale Erkundung 

bekräftigt. 

Die beiden Beobachtungsazimute orthogonal zur "solar principle plane" bei 90° und 270° 

müssten im Idealfall bei einem rotationssymmetrischen "target" und homogenen 

Verhältnissen der "incoming diffuse radiance" identische Werte für die jeweiligen 

Beobachtungszenite aufweisen. Tatsächlich aber zeigen sich kleine Unterschiede, die sich auf 

diese Ursachen zurückführen lassen. Die aufgeführten relativen Verhältnisse belegen jedoch 

insgesamt eine geringe Differenzierbarkeit im Vergleich zu den Beobachtungszenitwinkeln 

der "solar principle plane". Aufgrund dessen beschränken sich die folgenden Analysen in 

diesem Kapitel auf die "solar principle plane". Insgesamt kann eine gute Übereinstimmung 

sowohl der Amplituden als auch der Verhältnisse zwischen den unterschiedlichen 

Beobachtungspositionen von der orthogonalen Ebene und dem "backward scattering" 

festgestellt werden. 

 

b) Hemisphäre 23D: 

! 

"
i
= 71.0° 

Abbildung 57 zeigt die Spektren der "solar principle plane" von Hemisphäre 23D. Die 

zeitliche Differenz zwischen den beiden Messdurchgängen (23C und 23D) beträgt knapp zwei 

Stunden, die Eigenschaften der Schneedecke können als vergleichbar betrachtet werden. 
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Abbildung 57: HCRF-Werte in der "solar principle plane" von Hemisphäre 23D. 

! 

"
i
 beträgt 

71°. Die Abbildung gliedert sich in "forward scattering" 

! 

"
r

= 0° (links) sowie "backward 
scattering" 

! 

"
r

=180° (rechts). 
 

Die Reflektanzen derselben Schneedecke nehmen bei einem tieferen Sonnenstand zu, bei 

einer gleichzeitig reduzierten direkten Sonneneinstrahlung. Dies bedeutet, dass die 

Schneedecke insgesamt weniger Energie aufnimmt, und somit eine höhere Albedo aufweist. 

Die relativen Verhältnisse im "backward scattering" nehmen im Bereich zwischen 500 nm 

und 1800 nm im Vergleich zum höheren Sonnenstand leicht zu. Zwischen 1000 nm und 1350 

nm liegen bei 

! 

"
r

=15°  minimale Werte vor. Die Werte bei Beobachtungszenitwinkeln von 

60° und 75° im "backward scattering" liegen deutlicher über den Restlichen. Auffällig ist das 

Maximum bei 1360 nm, welches im Vergleich zum höheren Sonnenstand prägnanter 

hervortritt. 

Die HCRF-Werte im "forward scattering" nehmen im Vergleich zu Hemisphäre 23C am 

meisten beim grössten Beobachtungszenitwinkel von 75° zu. Diese Reflektanzen heben sich 

über das gesamte Spektrum deutlich von den anderen Beobachtungspositionen ab und 

betragen teilweise fast doppelt so viel wie bei 

! 

"
r

= 60° . Die im vorigen Abschnitt erwähnten 

Maxima treten deutlicher hervor, insbesondere dasjenige bei 1360 nm tritt besonders 

akzentuiert zum Vorschein. Insgesamt kann eine Zunahme der direktionalen Effekte in der 

"solar principle plane" mit steigendem Beleuchtungszenitwinkel und steigendem 

Beobachtungszenitwinkel festgestellt werden. Die Werte der relativen Verhältnisse liegen 

gesamthaft über denjenigen von Hemisphäre 23C, besonders deutlich zwischen 500 nm und 

1500 nm. Dies belegt die Verstärkung der direktionalen Effekte bei grossen 

Beleuchtungszenitwinkeln. 
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5.3.1.2 Altschnee am 19.2.2008 (DOY 050) 
Für die Untersuchung der stark aufgebauten Altschneedecke vom 19. Februar werden zwei 

Hemisphären berücksichtigt, die eine Differenz des Sonnenzenitwinkels von 11.8° aufweisen. 

Die Eiskristalle weisen in den obersten 20 cm optisch äquivalente Durchmesser im Bereich 

von 0.3-0.5 mm auf.  

 

a) Hemisphäre 19C: 

! 

"
i
= 58.8°  

Abbildung 58 zeigt die Spektren der "solar principle plane" von Hemisphäre 19C. Der 

Beobachtungszenitwinkel von 60° im "backward scattering" ist darin nicht aufgeführt. 

Aufgrund seiner Nähe zum Sonnenzenitwinkel handelte es sich bei der entsprechenden 

Messung um die Detektion von Reflektanzwerten von abgeschattetem Schnee. 

 

 
Abbildung 58: HCRF-Werte in der "solar principle plane" von Hemisphäre 19C. 

! 

"
i
 beträgt 

58.8°. Der Zenitwinkel bei 60° im "backward scattering" ist nicht aufgeführt, da es sich dabei 
um eine Schattenmessung handelt. Die Abbildung gliedert sich in "forward scattering" 

! 

"
r

= 0° (links) sowie "backward scattering" 

! 

"
r

=180° (rechts). 
 

Im "forward scattering" zeigt sich über alle Wellenlängen hinweg mit steigendem 

Beobachtungszenitwinkel eine gleichmässige Zunahme der Reflektanz. Es treten mit 

Ausnahme der Bereiche um 1800 nm und 2250 nm keine ausgeprägten Maxima hervor. Die 

HCRF-Werte im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums sind bei 

Beobachtungszenitwinkeln von 60° und 75° annähernd konstant, während die restlichen 

Beobachtungspositionen eine leichte Abnahme zeigen. Anschliessend nimmt die Reflektanz 

über alle Beobachtungszenitwinkel bis zu 1360 nm ab, gefolgt von Minima bei 1500 nm und 
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2000 nm. Die Werte der relativen Verhältnisse liegen über weite Strecken im mittleren 

Bereich, was auf das Fehlen bedeutender direktionaler Effekte hinweist. 

Im "backward scattering" Bereich liegen die Reflektanzen generell sehr nahe beieinander, was 

sich auch in tiefen Werten des relativen Verhältnisses ausdrückt. Die Unterscheidbarkeit ist 

dementsprechend gering. Zwischen 450 nm und 1360 nm kann eine gleichmässige Abnahme 

der Reflektanz festgestellt werden. Zwischen 350 nm und 1000 zeigen grosse 

Beobachtungszenitwinkel tiefere Reflektanzwerte. Dieses Verhalten ändert im langwelligeren 

Bereich des untersuchten Spektrums, wo sich 

! 

"
r

= 75° von den anderen Positionen abhebt. 

 

 
Abbildung 59: HCRF-Werte in der "solar principle plane" von Hemisphäre 19G. 

! 

"
i
 beträgt 

70.6°. Die Abbildung gliedert sich in "forward scattering" 

! 

"
r

= 0° (links) sowie "backward 
scattering" 

! 

"
r

=180° (rechts). 
 

b) Hemisphäre 19G: 

! 

"
i
= 70.6° 

Die in Abbildung 59 visualisierten Spektren zeigen im Vergleich zu den Messungen bei 

einem höheren Sonnenstand von Hemisphäre 19C deutliche Maxima. Im Bereich des 

"forward scatterings" steigen die Reflektanzen mit dem Beobachtungszenitwinkel bis zu sehr 

grossen Werten an. Für die Winkel zwischen 0° und 45° ist im sichtbaren Bereich des 

elektromagnetischen Spektrums eine Abnahme der HCRF feststellbar, während die grösseren 

Beobachtungszenitwinkel, insbesondere 

! 

"
r

= 75°, eine deutliche Zunahme zeigen. Die 

Darstellung der relativen Verhältnisse verdeutlicht die sehr grossen auftretenden 

Unterschiede. 

Die Reflektanzen sämtlicher Beobachtungszenitwinkel im "backward scattering" liegen sehr 

nahe beieinander, und unterscheiden sich nur minim von der Nadirmessung. Dadurch fallen 
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die relativen Verhältnisse über weite Strecken klein aus. In allen Spektren nehmen die 

Reflektanzen zwischen 450 nm und 1360 nm gleichmässig ab. Die Zunahme der Reflektanzen 

bei 

! 

"
r

= 60°  und 

! 

"
r

= 75°, wie sie bei Hemisphäre 19C festgestellt werden konnte, tritt nicht 

mehr auf. 

 

5.3.1.3 Nassschnee am 28.2.2008 (DOY 059) 
Ende Februar 2008 konnte eine Nassschneedecke untersucht werden, deren Eigenschaften 

sich deutlich von den anderen untersuchten Schneekörpern unterscheiden. Die Lufttemperatur 

bewegte sich während den Messungen am 28. Februar zwischen 4.6° und 7.6° Celsius und lag 

damit deutlich über dem Gefrierpunkt. Die Eiskristalle in den obersten Zentimetern haben 

optisch äquivalente Durchmesser zwischen 0.8 mm und 1.2 mm. Untersucht werden zwei 

Hemisphären, die eine Sonnenzenitwinkeldifferenz von 7° aufweisen. 

 

a) Hemisphäre 28A: 

! 

"
i
= 63.5°  

Abbildung 60 zeigt die Spektren der "solar principle plane" von Hemisphäre 28A. 

 

 
Abbildung 60: HCRF-Werte in der "solar principle plane" von Hemisphäre 28A. 

! 

"
i
 beträgt 

63.5°. Die Abbildung gliedert sich in "forward scattering" 

! 

"
r

= 0° (links) sowie "backward 
scattering" 

! 

"
r

=180° (rechts). 
 

Nassschnee zeigt insbesondere im NIR und SWIR tiefe Reflektanzen. Im "forward scattering" 

ist eine Zunahme der HCRF mit steigendem Beobachtungszenitwinkel zu sehen; An keiner 

Position können jedoch bedeutende direktionale Effekte festgestellt werden. Dies obwohl mit 
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63.5° ein relativer tiefer Sonnenstand vorliegt und dieser die Anisotropie grundsätzlich 

begünstigt. Ab 1400 nm treten bei den relativen Verhältnissen sehr grosse Werte auf. Diese 

entstehen dadurch, dass nadirnahe Beobachtungszenitwinkel Reflektanzen von annähernd 0 

aufweisen, während die Positionen bei 

! 

"
r

= 60°  und 

! 

"
r

= 75° Werte zwischen 0.1 und 0.25 

zeigen. Diese starke Absorption im SWIR zeigt Ähnlichkeit mit derjenigen eines 

Wasserkörpers. Die bei Nassschnee festgestellten Reflektanzen im langwelligen Bereich ab 

1400 nm unterscheiden sich am deutlichsten von Schneeoberflächen mit kleineren optisch 

äquivalenten Korndurchmessern: Die Reflektanzen sind im Vergleich zum 23. Januar und 

zum 19. Februar rund halb respektive ein Viertel so gross. 

Im "backward scattering" sind alle Reflektanzspektren über alle Wellenlängen hinweg ähnlich 

und zeigen nur kleine Variationen. Ab 1400 nm kann praktisch kein Signal mehr detektiert 

werden, sehr tiefe SNR sind die Folge davon. Dies äussert sich im Rauschen, welches das 

relative Verhältnis aufzeigt und somit von keiner Relevanz ist. Der maximale 

Beobachtungszenitwinkel von 

! 

"
r

= 75° zeigt im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen 

Spektrums Minimalwerte, bei grösseren Wellenlängen im NIR jedoch Maximalwerte. 

 

 
Abbildung 61: HCRF-Werte in der "solar principle plane" von Hemisphäre 28C. 

! 

"
i
 beträgt 

56.5°. Die Abbildung gliedert sich in "forward scattering" 

! 

"
r

= 0° (links) sowie "backward 
scattering" 

! 

"
r

=180° (rechts). 
 

b) Hemisphäre 28C: 

! 

"
i
= 56.5°  

Die in Abbildung 61 gezeigten Spektren aus Hemisphäre 28C wurden aus Messungen 

berechnet, die rund 90 Minuten nach Hemisphäre 28A erhoben wurden. Bei Temperaturen 

über dem Gefrierpunkt und der solaren Einstrahlung dürfte der Flüssigwasseranteil an diesem 
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Zeitpunkt bereits grösser als bei 28A ausgefallen sein, jedoch maximal 10% des Volumens 

betragen haben. Wie in Kapitel 2.2.2.1 erwähnt, gleichen sich die Absorptionsindizes von 

Flüssigwasser und Eis sehr stark. Der Haupteffekt durch den hohen Wassergehalt zeigt sich 

also primär in der Bildung von grossen Eiskristallen. Diese weisen dadurch grössere optisch 

äquivalente Durchmesser auf, wie Abbildung 51 zeigt. 

Im "forward scattering" sind die Spektren aller Beobachtungszenitwinkel mit Ausnahme von 

! 

"
r

= 75° vergleichbar mit den entsprechenden Werten aus Hemisphäre 28A. 

! 

"
r

= 75° zeigt 

keinen Anstieg der Reflektanz im sichtbaren Bereich des Spektrums, was auf den höheren 

Sonnenstand bei Hemisphäre 28C zurückzuführen ist. Die relativen Verhältnisse fallen gross 

aus, dies aufgrund der im vorgängigen Abschnitt erwähnten Aspekte. 

Die Messungen im "backward scattering" verhalten sich analog zu Hemisphäre 23A: Die 

Reflektanzen aller Beobachtungszenitwinkel sind einander über alle Wellenlängen sehr 

ähnlich. Der zuvor beschriebene Effekt bei 

! 

"
r

= 75°, dass dessen Reflektanz im sichtbaren 

Bereich minimal sowie bei grösseren Wellenlängen maximal ist, tritt akzentuierter hervor, mit 

einer Verschiebung dieses Übergangs auf 900 nm. 

 

5.3.1.4 Diskussion 
Die Untersuchung der drei Schneetypen zeigt, dass die grössten direktionalen Effekte 

unabhängig vom Schneetyp in der Sonnenhauptebene auftreten. Die grössten Unterschiede 

der Reflektanz können dabei im "forward scattering" festgestellt werden. Tiefe Sonnenstände 

führen generell zu verstärkten direktionalen Effekten, insbesondere bei grossen 

Beobachtungszenitwinkeln im "forward scattering". Einflüsse von spekularer Reflexion 

können beobachtet werden. Die Bedeutung der "single scattering albedo" 

! 

"  nimmt zu, da die 

Photonen weniger tief in die Schneedecke einzudringen vermögen und dadurch eine kleinere 

Anzahl Streuereignisse aufweisen und schneller wieder aus der Schneedecke austreten. Dieses 

Verhalten kann bei Nassschnee nur untergeordnet beobachtet werden, was möglicherweise 

auf den Einfluss des Flüssigwassergehalts zurückzuführen ist. Nassschnee und Altschnee 

zeigen im Gegensatz zu Neuschnee keine Zunahme der Reflektanz mit grösser werdenden 

Beobachtungszenitwinkeln im "backward scattering" im sichtbaren Bereich des Spektrums. 

Von der Amplitude her, unabhängig von den Beleuchtungsverhältnissen, zeigt Neuschnee die 

grössten HCRF Werte, gefolgt von der Altschneedecke. Nassschnee absorbiert deutlich 

stärker. Dieses Verhalten kann somit in einen Zusammenhang mit den gemessenen optisch 

äquivalenten Korndurchmessern gebracht werden. Die Spektren der orthogonalen Ebenen 

sowie vom "backward scattering" zeigen eine grosse Ähnlichkeit. 
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5.3.2 Räumliche Verteilung der HCRF in Abhängigkeit der Wellenlänge 
Für die Untersuchung der räumlichen Verteilung der Reflektanz in Abhängigkeit der 

Wellenlänge werden polare Darstellungen der HCRF verwendet. Die HCRF, respektive die 

HDRF, deren Bezeichnung als direktionale Beobachtungsgeometrie unter der Prämisse eines 

sehr kleinen Öffnungswinkels des Konus zulässig ist, werden in der Literatur verbreitet in 

dieser polaren Form dargestellt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird die HCRF hier 

ebenfalls verwendet, und nicht auf die BRF zurückgegriffen. 

In diesem Kapitel werden vier unterschiedliche Wellenlängen betrachtet: 550 nm im 

sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums, 850 nm und 1300 im NIR, sowie 

2250 nm im SWIR. Damit sind insbesondere für Anwendungen im Zusammenhang mit 

Schnee wesentliche spektrale Bereiche berücksichtigt. Die Auswahl orientiert sich zudem an 

einer in der Literatur verbreiteten Zusammenstellung von Wellenlängen [53,55]. Die 

nachfolgend berücksichtigten Hemisphären weisen vergleichbare Sonnenzenitwinkel auf, 

insbesondere die Hemisphären 23B und 24C (

! 

"
i
= 66.8° respektive 66.3°) sowie 19E und 28A 

(

! 

"
i
= 62.9° respektive 63.5°). Alle Messungen wurden bei wolkenlosen Bedingungen 

durchgeführt. Ergänzend zu den polaren Darstellungen sind jeweils noch Profile der HCRF 

entlang der "solar principle plane" aufgeführt, wobei positive Beobachtungszenitwinkel auf 

der X-Achse dem "forward scattering", negative Beobachtungszenitwinkel dem "backward 

scattering" entsprechen. 
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5.3.2.1 Neuschnee am 23. Januar (DOY 023) 
Abbildung 62 zeigt die polaren HCRF Darstellungen der Neuschneedecke vom 23. Januar. 

 

 
Abbildung 62: HCRF von Hemisphäre 23B für die Wellenlängen 550 nm, 850 nm, 1300 nm 
und 2250 nm. 

! 

"
i
 beträgt 66.8°. 

 

Bei allen vier untersuchten Wellenlängen treten insgesamt grosse Reflektanzen auf, was im 

NIR und SWIR auf die optischen Eigenschaften von Neuschnee und den dementsprechend 

kleinen optisch äquivalenten Korndurchmesser zurückzuführen ist. Die Wellenlängen 550 nm 

im sichtbaren Bereich des Spektrums sowie 850 nm im NIR zeigen typischerweise eine 

kleinere Absorption. Insgesamt ist auch die räumliche Verteilung der HCRF dieser beiden 

Wellenlängen vergleichbar. Ein deutliches "forward scattering" hin zum maximalen 

Beobachtungszenitwinkel von 75° ist feststellbar, das bei 550 nm etwas weniger gebündelt 

ausfällt. Minimale Reflexion kann im "backward scattering" mit Ausnahme von 

! 

"
r

= 60°  und 

! 

"
r

= 75° über alle Beobachtungsazimut- und Zenitwinkel festgestellt werden. Die Profile 

entlang der "solar principle plane" in Abbildung 63 offenbaren diese Verteilung und zeigen 

die schalenartige Form. 
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Abbildung 63: HCRF für die Wellenlängen 550 nm, 850 nm, 1300 nm und 2250 nm in der 
"solar principle plane" von Hemisphäre 23B. 

 

Bei 1300 nm und 2250 nm konzentriert sich das Minimum der Reflektanz auf nadirnahe 

Bereiche, wobei im SWIR deutlich tiefere Werte auftreten als im NIR. Bei 1300 nm zeigt sich 

zusätzlich eine relativ breite Streuung von grossen Reflektanzen im "forward scattering", die 

bei maximalen Beobachtungszenitwinkeln über einen Azimutbereich von annähernd 120° 

auftreten. 

 

5.3.2.2 Neuschnee mit Oberflächenreif am 24. Januar (DOY 024) 
Die obersten Schichten der Schneedecke am 24. Januar unterscheiden sich von derjenigen des 

Vortages durch während der Nacht entstandenen Oberflächenreif. Oberflächenreif ist eine 

Form der aufbauenden Metamorphose und führt zu grösseren optisch äquivalenten 

Durchmessern der Eiskristalle, da diese insgesamt durch die sich anlagernden 

Wassermoleküle wachsen. Abbildung 64 beinhaltet die entsprechenden HCRF Darstellungen: 
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Abbildung 64: HCRF von Hemisphäre 24C für die Wellenlängen 550 nm, 850 nm, 1300 nm 
und 2250 nm. 

! 

"
i
 beträgt 66.3°. 

 

Die Plots in Abbildung 64 zeigen unabhängig von der Wellenlänge eine vergleichbare 

räumliche Verteilung der Reflektanzwerte, deren Amplituden jedoch variieren. Die Minima 

sind in nadirnahen Bereichen zu finden, mit einer Tendenz in Richtung "backward scattering" 

und annähernd radialer Ausbreitung. Im Gegensatz zur Neuschneedecke von Hemisphäre 23B 

(vgl. Abbildung 62) ist hier auch bei den Wellenlängen 550 nm und 850 nm ein über alle 

Beobachtungsazimutwinkel zu beobachtenden Anstieg der Reflektanz bei maximalen 

Beobachtungszenitwinkeln von 

! 

"
r

= 75° feststellbar. Alle vier Wellenlängen zeigen ein 

gebündeltes Maximum der Reflektanzwerte im "forward scattering". Die HCRF Profile in der 

"solar principle plane", welche in Abbildung 65 gezeigt werden, offenbaren eine schalenartige 

Verteilung. Im Vergleich mit den Werten von Hemisphäre 23B stellt sich heraus, dass eine 

Reduktion der Reflektanz einzig im "forward scattering" bei 

! 

"
r

= 75° festzustellen ist. Bei 

550 nm und 850 nm nimmt sie um ca. 10 % ab, im SWIR bei 2250 nm um ca. 30%. Bei 1300 

nm bleibt das Reflektanzmaximum unverändert, die Messungen im "forward scattering" bei 

den Zenitwinkeln von 30°, 45° und 60° fallen jedoch deutlich tiefer aus. 
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Abbildung 65: HCRF für die Wellenlängen 550 nm, 850 nm, 1300 nm und 2250 nm in der 
"solar principle plane" von Hemisphäre 24C. 

 

5.3.2.3 Altschnee am 19. Februar (DOY 050) 
Die Eiskristalle der oberflächennahen Schichten der Altschneedecke vom 19. Februar weisen 

optisch äquivalente Durchmesser von 0.3-0.5 mm auf. Die Oberfläche ist von Rauhigkeit 

geprägt, was in Abhängigkeit des Beleuchtungsazimutwinkels einen variierenden 

Schattenwurf bewirkt. Die Schneedecke war knapp zwei Wochen keinem 

Niederschlagsereignis ausgesetzt. Verunreinigungen, die sich in dieser Zeit abgelagert haben, 

wurden nicht untersucht. Für eine Studie mit diesem Fokus sei hier auf Odermatt et al. [48] 

verwiesen. Abbildung 66 zeigt die polaren HCRF Darstellungen von Hemisphäre 19E. Dabei 

ist zu beachten, dass im Vergleich zu den Hemisphären 23B und 24C ein 4° höherer 

Sonnenstand vorliegt. 
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Abbildung 66: HCRF von Hemisphäre 19E für die Wellenlängen 550 nm, 850 nm, 1300 nm 
und 2250 nm. 

! 

"
i
 beträgt 62.9°. 

 

Insbesondere der spektrale Bereich bei 550 nm zeigt eine unruhige Verteilung der HCRF, was 

möglicherweise auf die wirksame Oberflächenrauhigkeit zurückzuführen ist. Während die 

anderen Wellenlängen ein gebündeltes Maximum im "forward scattering" bei 

! 

"
r

= 75° 
aufweisen, ist dieses bei 550 nm weniger konzentriert und verkippt. Alle vier untersuchten 

Wellenlängen zeigen im Vergleich zum "forward scattering" ein schwach ausgeprägtes 

"backward scattering", das auch bei grossen Beobachtungszenitwinkeln mit Ausnahme der 

Wellenlängen 550 nm und 850 nm kaum mehr ansteigt. Dies bestätigen die Profile entlang der 

"solar principle plane", welche in Abbildung 67 aufgeführt sind. 

 

 
Abbildung 67: HCRF für die Wellenlängen 550 nm, 850 nm, 1300 nm und 2250 nm in der 
"solar principle plane" von Hemisphäre 19E. 
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Die schalenartige Reflektanzverteilung, wie sie bei den beiden zuvor untersuchten 

Schneetypen aufgetreten ist, kann bei Altschnee nicht beobachtet werden. Allgemein kann 

eine Abnahme der direktionalen Effekte verzeichnet werden. Die grossen optisch 

äquivalenten Durchmesser begünstigen das "forward scattering". Im Vergleich zum 

Neuschnee liegen die Reflektanzwerte bei 550 nm und 850 nm gar nicht bis maximal 20% 

tiefer, während bei 1300 nm und 2250 nm eine Abnahme um 40-60% zu verzeichnen ist. Sehr 

gross ist die Reflektanz beim maximalen Beobachtungszenitwinkel im "forward scattering" 

bei 1300 nm: Derart hohe Werte werden an dieser Position bei keinem anderen Schneetyp 

erreicht. 
 

5.3.2.4 Nassschnee am 28. Februar (DOY 059) 
Die Oberfläche der Schneedecke am 28. Februar war ebenfalls geprägt von Rauhigkeit, die 

jedoch weniger stark ausfiel als am 19. Februar. Abbildung 68 zeigt eine Zusammenstellung 

der HCRF Plots aus den Daten von Hemisphäre 28A. 

 

 
Abbildung 68: HCRF von Hemisphäre 28A für die Wellenlängen 550 nm, 850 nm, 1300 nm 
und 2250 nm. 

! 

"
i
 beträgt 63.5°. 

 

Die räumliche Verteilung der HCRF in Abhängigkeit der Wellenlänge offenbart ein 

heterogenes Bild. Die Wellenlängen 550 nm und 850 nm zeigen ein verhältnismässig schwach 
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gebündeltes "forward scattering". Die Struktur der Verteilung scheint durch die 

Oberflächenrauhigkeit stark beeinflusst zu sein und ist verkippt. Während sich die Minima der 

Reflektanz bei 850 nm und 1300 nm auf nadirnahe Gebiete konzentrieren, zeigt insbesondere 

der spektrale Bereich bei 2250 nm im gesamten "backward scattering" sowohl in der "solar 

principle plane" als auch orthogonal dazu grosse Zonen mit sehr geringen Reflektanzen. Dies 

bestätigen auch die HCRF Profile in Abbildung 69. 

 

 
Abbildung 69: HCRF für die Wellenlängen 550 nm, 850 nm, 1300 nm und 2250 nm in der 
"solar principle plane" von Hemisphäre 28A. 

 

Die bei Neuschneedecken festgestellte Schalenform kann bei Nassschnee in veränderter 

Ausprägung beobachtet werden: Die Wellenlängen 550 nm und 850 nm zeigen im Übergang 

vom "forward scattering" zum "backward scattering" nach einem Minimum im Nadir wieder 

eine Zunahme der Reflektanz, die bei Altschnee nicht zu sehen ist. Bei grösseren 

Beobachtungszenitwinkeln können jedoch wieder kleinere Werte verzeichnet werden. Im 

Vergleich zu Neuschnee nehmen die Reflektanzen bei 550 nm um 10-20% ab, bei 850 nm um 

15-20%. Einen deutlich stärkeren Abfall des Reflexionsvermögens kann bei 1300 nm sowie 

im SWIR bei 2250 nm festgestellt werden: Die Einbussen betragen 45-75%, respektive 

annähernd 75-100%. 

 

5.3.2.5 Diskussion 
Die räumliche Verteilung der HCRF aller Schneetypen und Wellenlängen zeigt Maxima im 

"forward scattering" bei maximalen Beobachtungszenitwinkeln. Die Bündelung fällt bei 

Neuschnee im Bereich von 1300 nm schwächer aus, ebenso bei Alt- und Nassschnee bei 550 

nm und 850 nm. Die beiden von Oberflächenrauhigkeit geprägten Schneedecken vom 19. und 

28. Februar zeigen insbesondere im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums 

Verkippungen, die durch lokalen Schattenwurf zustande kommen dürften. Die Deutung dieser 
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Signaturen erweist sich allerdings als schwierig, da keine detaillierte Analyse der 

Mikrotopographie und des Schattenwurfs in Abhängigkeit des Beobachtungsazimuts erfolgte. 

Für diesen Zweck müsste exakt das jeweils gemessene GFOV bekannt sein. 

Schneeoberflächen mit grossen optisch äquivalenten Korndurchmessern grenzen sich speziell 

bei 1300 nm sowie bei 2250 nm deutlich von kleinkörnigeren Schneetypen ab. Ausgeprägte 

Minima der Reflektanz zeigen sich hier im "backward scattering", mit grosser Ausdehnung 

auch orthogonal zur "solar principle plane". Abbildung 70 führt die Profile entlang der "solar 

principle plane" aller Schneetypen bei 1300 nm auf: 

 

 
Abbildung 70: HCRF bei 1300 nm in der "solar principle plane" aller in diesem Kapitel 
untersuchten Schneetypen. 

 

Bei 1300 nm zeigen alle vier Schneetypen eine schalenartige Verteilung der Reflektanz 

entlang der "solar principle plane". Der Anstieg im "backward scattering" fällt bei den 

Schneetypen mit grossen optisch äquivalenten Durchmessern allerdings schwächer aus. Die 

Amplituden der Reflektanz bei 1300 nm nehmen mit der Korngrösse deutlich ab. Neuschnee 

und Neuschnee mit Oberflächenreif lassen sich im hier behandelten spektralen Bereich am 

besten im "forward scattering" bei Beobachtungszenitwinkeln von 45° und 60° voneinander 

abgrenzen. Ein interessantes Verhalten zeigt die Altschneedecke: Diese unterscheidet sich an 

diesen Positionen kaum von Neuschnee, dafür umso deutlicher im "backward scattering". 

Nassschnee hingegen lässt sich aus allen Beobachtungszenitwinkeln in der "solar principle 

plane" deutlich abgrenzen. 
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5.3.3 Räumliche Verteilung der BRF in Abhängigkeit des 
Beleuchtungszenitwinkels 
Bei den Untersuchungen in Kapitel 5.3.1 konnte festgestellt werden, dass die HCRF derselben 

Schneedecke mit unterschiedlichen Sonnenzenitwinkeln variiert. Eine unterschiedliche 

räumliche Verteilung der Reflektanz aufgrund ungleicher Beleuchtungszenitwinkel rührt von 

einer veränderten Orientierung der Phasenfunktion her [53]. Um diesen Effekt zu 

untersuchen, wird ein Verhältnis der BRF zweier Hemisphären gebildet. Dazu verwendet 

werden die BRF von 24C und 24G, die eine Beleuchtungszenitwinkeldifferenz von 12.2° 

aufweisen. Zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten liegt eine Zeitspanne von 3 Stunden 

20 Minuten, bei vorherrschenden Lufttemperaturen von 2.8° bis 4.8° Celsius. Abbildung 71 

zeigt die daraus resultierende Ratio bei vier unterschiedlichen Wellenlängen. 

 

 
Abbildung 71: BRF Verhältnisse der Hemisphären 24C und 24G für die Wellenlängen 550 
nm, 850 nm, 1300 nm und 2250 nm. Die beiden Hemisphären weisen Sonnenzenitwinkel 

! 

"
i
 

von 66.3° respektive 78.5° auf. 
 

Bei allen vier Wellenlängen zeigt sich die beste Übereinstimmung der beiden Hemisphären in 

nadirnahen Bereichen, wo das Verhältnis am nächsten bei 1 liegt. Die Reflektanzen aller 

Wellenlängen und über die gesamte Hemisphäre betrachtet sind bei Messung 24G grösser als 

bei 24C. Dies bedeutet, dass die Albedo bei einem grösseren Beleuchtungszenitwinkel 

ebenfalls ansteigt und eine geringere Anzahl Photonen absorbiert wird. Die räumliche 

Verteilung der Verhältniswerte zeigt bei allen vier Wellenlängen ein vergleichbares Muster: 
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Die BRF von 24G ist insbesondere bei grossen Beobachtungszenitwinkeln höher als bei 24C, 

unabhängig vom Beobachtungsazimut. Die Unterschiede sind im "forward scattering" der 

"solar principle plane" am grössten, insbesondere bei 

! 

"
r

= 75°. Bei 550 nm und 850 nm ist die 

HCRF von 24G an dieser Position rund doppelt so gross wie bei 24C, bei 1300 nm und 2250 

nm rund 2.5 mal stärker. 

Die gemachten Beobachtungen lassen sich mit der erwähnten veränderten Orientierung der 

Phasenfunktion sowie der "single scattering albedo" 

! 

"  erklären. Diese gewinnt an 

Bedeutung, da die Strahlen aufgrund des flacheren Einstrahlungswinkels weniger tief ins 

Medium einfallen und im Falle einer Streuung auch schneller wieder austreten [74]. Der 

Effekt eines ausgeprägten "forward scatterings" tritt umso deutlicher hervor, je grösser die 

Wellenlänge und der Beleuchtungszenitwinkel sind, da der Anteil der nur einfach gestreuten 

Strahlung zur gesamthaft reflektierten Strahlung zunimmt. 

 

5.3.4 BRF in Abhängigkeit der Schneetextur 
Die Hemisphären 23B und 19F wurden bei annähernd gleichen Beleuchtungszenitwinkeln 

gemessen, die eine Differenz von 1.2° aufweisen. Wie in Kapitel 5.2 aufgeführt, beschreiben 

die beiden Messungen andersartige Schneetypen (Neuschnee und Altschnee). 

Verschiedenheiten ihrer BRF zeigen folglich die Einflüsse unterschiedlich grosser 

Eiskristalle, und ermöglichen einen Vergleich des direktionalen Reflexionsverhaltens von 

einer Neuschnee- und einer Altschneedecke. In Abbildung 72 sind die Ratios der BRF in vier 

Wellenlängen von Hemisphäre 23B und 19F visualisiert. 
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Abbildung 72: BRF Verhältnisse der Hemisphären 23B und 19F für die Wellenlängen 550 nm, 
850 nm, 1300 nm und 2250 nm. Die beiden Hemisphären weisen Sonnenzenitwinkel 

! 

"
i
 von 

66.8° respektive 65.6° auf. 
 

Die Auswirkungen der Schneetextur auf die BRF sind wellenlängenabhängig. Bei 550 nm im 

sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums sind nur geringe Unterschiede 

feststellbar. Neuschnee zeigt entlang der "solar principle plane" im "forward scattering" bei 

! 

"
r

= 75° grössere Reflektanzen, während im "backward scattering" auch Bereiche orthogonal 

dazu grössere Werte für Neuschnee zeigen. Im NIR bei 850 nm reflektiert Altschnee im 

gesamten "forward scattering" wenig stärker als Neuschnee. Der "backward scattering" 

Bereich zeigt eine Zone gleicher Reflektanzen, ehe sich bei 

! 

"
r

= 75° in der "solar principle 

wenig grössere Werte für Neuschnee ergeben. Eine Zweiteilung zeigt sich bei 1300 nm: 

Altschnee streut stärker vorwärts als Neuschnee, der Unterschied ist bei 

! 

"
r

= 75° in der "solar 

principle plane" am grössten. Das gesamte "backward scattering" weist grössere Reflektanzen 

für Neuschnee auf, wobei die grösste Divergenz in einem Bereich bei 

! 

"
r

= 45° in der "solar 

principle plane" auftritt. An dieser Position ergeben sich auch bei 2250 nm die grössten 

Abweichungen, mit deutlich höheren Reflektanzen bei Neuschnee. Dessen Reflektanz ist hier 

bis zu dreimal grösser, und zeigt über die gesamte Hemisphäre verteilt höhere Werte. Das 

kleinste Verhältnis ergibt sich im "forward scattering".  

Die Untersuchung zeigt auf, dass grössere optisch äquivalente Korndurchmesser im NIR und 

SWIR tendenziell zu verstärkter Streuung in Vorwärtsrichtung führen. Zu beachten ist, dass 
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insbesondere bei 2250 nm bei Altschnee grundsätzlich viel kleinere Reflektanzwerte zu 

verzeichnen sind, die Unterschiede im "forward scattering" aber geringer ausfallen. Der 

sichtbare Bereich bei 550 nm sowie 850 nm im NIR zeigten keine grossen Abhängigkeiten. 

 

5.3.5 Temporale Untersuchung der BRF 
Eine Schneedecke ist eine über die Zeit veränderliche Oberfläche. Deshalb zeigen an 

unterschiedlichen Zeitpunkten erhobene Reflektanzdaten bei identischen 

Beleuchtungsbedingungen nicht zwingend übereinstimmende Eigenschaften. Beim 

Vorhandensein von Oberflächenrauhigkeit und einem nicht rotationssymmetrischen "target" 

spielt zusätzlich zum Sonnenzenitwinkel und der damit gekoppelten direkten 

Sonneneinstrahlung auch der Sonnenazimutwinkel eine wichtige Rolle. Dieser beeinflusst 

zusammen mit der Topographie der Oberfläche den Schattenwurf. 

Für die Untersuchung des temporalen Aspekts bei Reflektanzmessungen einer Schneedecke 

werden die mit dem Nadirwert normalisierten BRF (ANIF) zweier Hemisphären miteinander 

verglichen. Diese Anisotropiefaktoren werden der Differenz der beiden BRF 

gegenübergestellt. Abbildung 73 zeigt diese Zusammenstellung für die Hemisphären 19A und 

19F. 
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Abbildung 73: Anisotropiefaktoren und Differenz der BRF von den Hemisphären 19A und 
19F für die Wellenlängen 550 nm, 850 nm, 1300 nm und 2250 nm. Die beiden Hemisphären 
weisen Sonnenzenitwinkel 

! 

"
i
 von 64.4° respektive 65.6° auf. 

 

Die Zeit zwischen den Messungen der Hemisphären 19A und 19F beträgt 4 Stunden 11 

Minuten, bei Lufttemperaturen zwischen 3.3° und 6.6° Celsius. Die optisch äquivalenten 

Korndurchmesser der oberflächennahen Schichten betragen wie in Kapitel 5.2 formuliert 0.3-

0.5 mm. 
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Für die Wellenlänge 550 nm ergeben sich zwischen den beiden Hemisphären nur sehr kleine 

Unterschiede in der BRF. Die polare Darstellung der Differenzen zeigt im "forward 

scattering" beidseitig der "solar principle plane" bei grossen Beobachtungszenitwinkeln wenig 

grössere Reflektanzen für die Hemisphäre 19F. Mit Ausnahme des "backward scatterings" in 

der "solar principle plane", wo Hemisphäre 19A höhere Reflektanzen aufweist, sieht die 

Verteilung ansonsten vergleichbar aus. Da der spektrale Bereich bei 550 nm nicht sensitiv in 

Bezug auf Korngrössenänderungen ist, sind die kleinen Unterschiede der 

Reflektanzverteilungen auf die Oberflächenrauhigkeit zurückzuführen. 

Die Reflektanzen der untersuchten spektralen Bereiche im NIR sowie im SWIR zeigen eine 

Abhängigkeit vom optisch äquivalenten Durchmesser der Eiskristalle. Die Wellenlängen 850 

nm und 1300 nm weisen zwischen 19A und 19F eine deutliche Zunahme der Reflektanz im 

"forward scattering" auf. Bei 2250 nm fällt diese Zunahme etwas schwächer aus und ist 

stärker gebündelt. Im "backward scattering" zeigt sowohl Hemisphäre 19A als auch 19F 

vergleichbare Reflektanzwerte, was die Darstellungen der ANIF ebenfalls belegen. 

Die für den NIR- und SWIR-Bereich beschriebene Zunahme des ANIF im "forward 

scattering" kann unterschiedliche Ursachen haben. Wie bei 550 nm können Einflüsse 

aufgrund der Oberflächenrauhigkeit wirksam werden, was als wahrscheinlich betrachtet 

werden kann. Zusätzlich kann der wenig grössere Sonnenzenitwinkel bei Hemisphäre 19F ins 

Gewicht fallen. Die relativ grossen festgestellten optisch äquivalenten Korndurchmesser 

begünstigen bei tieferen Sonnenständen eine Streuung in Vorwärtsrichtung. Die 

oberflächennahen Schichten können aber im Verlauf des Tages durch abbauende 

Metamorphose auch zu grösseren Kristallen herangewachsen sein, die im NIR und SWIR 

verstärkt vorwärts streuen. Die herrschenden Lufttemperaturen über dem Gefrierpunkt hatten 

diesen Prozess zumindest begünstigt. Um dies belegen können, müssten allerdings mehrere 

Erhebungen der optisch äquivalenten Durchmesser der Schneekristalle pro Messtag 

durchgeführt werden. So ist es wahrscheinlich, dass die Zunahme der Reflektanz aufgrund 

einer Kombination der hier beschriebenen Ursachen zustande kommt. 
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Dieses Kapitel soll die zentralen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammentragen. 

Dabei soll insbesondere auf die in der Feldkampagne verwendeten Messmethoden sowie auf 

die Resultate eingegangen werden. In einem Ausblick werden das Potential der erhobenen 

Daten aufgezeigt und sinnvolle Folgeuntersuchungen skizziert. 

 

6.1 Schlussfolgerungen 
Im Februar und März 2008 konnten an vier Messtagen spektrodirektionale Untersuchungen an 

unterschiedlichen Schneetypen vorgenommen werden. Dabei wurden die Schneedecken an 

drei Messtagen stratigraphisch und mikrostrukturell charakterisiert. Die Messungen im Feld 

konnten bis auf einen Wetterumbruch in der zweiten Tageshälfte des 28. Februars bei idealen 

Wetterbedingungen durchgeführt werden. Die Kombination der verwendeten Messmethoden 

stellt im Bereich der spektrodirektionalen Erkundung von Schnee ein Novum in Bezug auf 

untersuchte Skalen und Detaillierungsgrad der mikrostrukturellen Charakterisierung dar. 

Erstmalig wurde Schnee mit einem dual-view Goniometer untersucht. Die stratigraphisch 

aufgelöste Bestimmung von optisch äquivalenten Korndurchmessern, wie sie in dieser Studie 

vorliegt, wurde von verschiedenen Autoren propagiert [48,54,55]. Der Mehrwert dieser 

Kombination konnte im Rahmen der Auswertungen dieser Arbeit erst beschränkt ausgenutzt 

werden. 

Dual-view FIGOS wurde in dieser Konfiguration erstmals auf Schnee eingesetzt. Das relativ 

grosse Gewicht des Gerätes von 250 Kilogramm erwies sich auf Schnee als Unterlage als 

nicht ganz unproblematisch. Dieser Nachteil konnte jedoch mit einigen Zusatzvorkehrungen 

wettgemacht werden. Insgesamt zeigte das Goniometer während des ganzen Winters stabile 

und zuverlässige Betriebseigenschaften. Durch die Anwendung des in Kapitel 3.1.1.1.3 

beschriebenen Messablaufs konnte eine durchschnittliche Messdauer pro Hemisphäre von 17 

Minuten erreicht werden. Mit der Verwendung eines zusätzlichen Spektroradiometers konnte 

eine einfache, aber zweckmässige Konstruktion für die Bestimmung der elektromagnetischen 

Transmission in Schnee geschaffen werden. Die Verwendung von mit MODTRAN 

generierten Spektren der direkten Sonneneinstrahlung für das Feld BRF Retrieval hat sich 

bewährt: Die für Anwendungen im Zusammenhang mit Schnee wichtigen Wellenlängen im 

NIR und SWIR konnten untersucht werden. Ideal wäre es, wenn die sechs effektiv mit dem 

MFR-7 gemessenen spektralen Bänder als Input für die Parametrisierung in MODTRAN 

herbeigezogen werden könnten. Die NIR-Photographie erwies sich als praktikable Lösung für 
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die Charakterisierung von Schneeprofilen im Feld. Sie vermittelt einerseits qualitativ einen 

guten Eindruck von der Stratigraphie einer Schneedecke, andererseits lässt sie vor allem die 

quantitative Ableitung essentieller Variablen wie der des optisch äquivalenten 

Korndurchmessers zu. 

 

Mit Hem Viewer wurde eine Anwendung geschaffen, mit welcher sich sämtliche dual-view 

FIGOS Daten visualisieren lassen. Die Steuerung des Programms über ein GUI setzt keinerlei 

Vorkenntnisse der verwendeten Programmierumgebung in MATLAB voraus. Durch das 

direkte Einlesen von Exportprodukten der Spektraldatenbank SPECCHIO leistet Hem Viewer 

einen Beitrag für die operationalisierte Verwendung spektrodirektionaler Daten. 

Die Umsetzung des Feld BRF Retrievals nach Martonchik [37] erlaubte die erstmalige 

Berechnung der bidirektionalen Reflektanzfaktoren von Schnee. 

 

Die Analyse ausgewählter Daten hat die Abhängigkeiten der direktionalen Reflektanz in 

Bezug auf den Schneetyp und stratigraphisch-mikrostrukturelle Eigenschaften, Wellenlänge, 

Sonnenzenitwinkel sowie Beobachtungsazimut- und Zenitwinkel bestätigt. Die grösste 

Anisotropie der Reflektanz kann in der "solar principle plane" festgestellt werden. Die Frage, 

sich bei künftigen Studien auf diese Geometrie zu konzentrierten, stellt sich, insbesondere in 

Anbetracht der damit während dem Messvorgang erzielbaren Zeitersparnis. Unterschiedliche 

Schneetypen zeigen in Abhängigkeit ihrer Schneetextur verschiedenartige Reflektanzmuster, 

die von der Wellenlänge abhängig sind. Grosse Sonnenzenitwinkel verstärken die Anisotropie 

und führen zu grösseren Reflektanzwerten. Eine im Verlauf eines Messtages erfolgte 

temporale Untersuchung der BRF liefert keine schlüssigen Resultate, dazu fehlt eine zeitlich 

aufgelöste Bestimmung der optisch äquivalenten Korngrössen.  

 

6.2 Ausblick 
Die durchgeführte Feldkampagne hat eine sehr breite Datengrundlage geschaffen, die im 

Rahmen dieser Arbeit partiell ausgewertet werden konnte. Die Einzigartigkeit sowohl des 

Umfangs als auch der zeitlichen Übereinstimmung der gewonnenen Daten ermöglicht eine 

Vielzahl von weitergehenden Untersuchungen. 

Der Einbezug von hyperspektralen und multispektralen CHRIS Proba Daten lässt den 

Vergleich spektrodirektionaler Daten auf unterschiedlichen Skalen zu. Dies ist letztendlich 

insbesondere in Hinblick auf operationalisierte Anwendungen der 

Schneedeckenparametrisierung mit Fernerkundungsmethoden von Bedeutung und bietet 
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verbesserte Kalibrationsmöglichkeiten [67]. Für drei der vier durchgeführten Messtage liegen 

sowohl bodengestützt als auch satellitengestützt erhobene spektrodirektionale Daten vor. 

Somit kann dieser Skalenvergleich für Neuschnee (DOY 023), Neuschnee mit 

Oberflächenreif (DOY 024) und Altschnee (DOY 050) angestellt werden. 

Elektromagnetische Transmissionsmessungen, welche bis in eine Schneetiefe von jeweils 27 

cm vorliegen, können in einen Zusammenhang mit den stratigraphischen Eigenschaften 

gebracht werden. 

Die Modellierung der direktionalen Reflektanz von Schnee basiert üblicherweise auf der 

Annahme von Schneekristallen mit einheitlichen Eigenschaften pro Schicht, die über Sphären 

abgebildet werden [3,34,44,53]. Eine reale Schneedecke kann jedoch nicht in einzelne 

Kristalle segregiert werden. Entscheidend für ihre optischen Eigenschaften ist die 

Gesamtstruktur, die aus einer porösen und komplex aufgebauten Eis-Matrix besteht [40]. 

Durch die Untersuchung der Schneekörper mit einem µCT ist diese Struktur in ihrem 

dreidimensionalen Aufbau bekannt. Dies ermöglicht die Simulation des Strahlungstransfers 

mit geeigneten Modellen wie DISORT [68], auf der Grundlage von real gemessenen 

Schneestrukturen. Aus diesen Daten kann wiederum die BRF berechnet werden, welche mit 

den Resultaten aus dem Feld BRF Retrieval verglichen werden kann. Dies würde im Sinne 

einer Validierung Rückschlüsse auf die Güte der Modelle aufzeigen, insbesondere weil bei 

der mit einem Strahlungstransfercode berechneten BRF die "incoming diffuse radiance" 

vernachlässigt werden kann. 

Korrelationsanalysen zwischen spektrodirektionalen Daten und physikalischen Parametern 

könnten Zusammenhänge aufzeigen und quantitativ abbilden. 

 

Die aus Feld BRF Retrieval gewonnen Daten können als Input für BRDF-Korrekturen von 

mit abbildenden Spektroradiometern gemessenen Schneeoberflächen verwendet werden. 

Painter et al. [52] halten allerdings fest, dass neben genauen BRF Werten insbesondere die 

Berücksichtigung der Topographie für gute Resultate bei der Korrektur von direktionalen 

Effekten wichtig ist. Dies ist notwendig, um die effektiv wirksamen Winkelbeziehungen 

abzuleiten. Weiter muss vor der Korrektur der Schneetyp bestimmt werden können, um die 

gemessenen "reflected radiances" 

! 

L
r
 eines Sensors mit den oberflächenspezifischen BRF 

Werten berichtigen zu können. 

 

Für einen temporalen Vergleich der BRF einer Schneedecke, wie er in dieser Arbeit 

vorgenommen wurde, würde sich eine Interpolation der "reflectance factors" für einen 
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identischen Sonnenzenitwinkel empfehlen. Damit könnte der Informationsgehalt der 

Untersuchung in Bezug auf Veränderungen im Schnee erhöht werden. 
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Appendix 
MODTRAN tape-5 Parameter für die Simulation der direkten Sonneneinstrahlung zu Beginn 

von Hemisphäre 19C. Mit Ausnahme der Zeit blieben sämtliche Parameter für alle 

Simulationen unverändert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Appendix 

 106 
 

 

 



  Appendix 

 107 
 

 
 
 
 
 
 



  Appendix 

 108 
 

 



  Appendix 

 109 
 



  Literatur 

 110 
 

Literatur 
 
[1] Albertz J. (2001). Einführung in die Fernerkundung. Grundlagen der Interpretation 

von Luft- und Satellitenbildern. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

[2] Analytical Spectral Devices Inc. (1999): Technical Guide. 4th Ed. Analytical Spectral 

Devices Inc., Boulder, Colorado, USA. 

[3] Aoki T., Aoki T., Fukabori M., Hachikubo A., Tachibana Y., & Nishio F. (2000): 

Effects of snow physical parameters on spectral albedo and bidirectional reflectance of 

snow surface. Journal of Geophysical Research, 105, 10219-10236. 

[4] Bartelt P., & Lehning M. (2002): A physical SNOWPACK model for the Swiss 

avalanche warning: Part I: numerical model. Cold Regions Science and Technology, 

35, 123-145. 

[5] Beisl U. (2001): Correction of Bidirectional Effects in Imaging Spectrometer Data. 

Dissertation, Remote Sensing Series, Vol. 37, Geographisches Institut, Universität 

Zürich, Zürich. 

[6] Berk A., Bernstein L.S., & Robertson D.C. (1989): MODTRAN: A Moderate 

Resolution Model for LOWTRAN7. Report GL-TR-89-0122. Air Force Geophysical 

Laboratory, Bedford, USA. 

[7] Bischof N., Romang H., & Bründl M. (2008): Integral risk management of natural 

hazards—A system analysis of operational application to rapid mass movements. In: 

Martorell S., Soares C.G. & Bernett J. (2008): Safety, Reliability and Risk Analysis: 

Theory, Methods and Applications. London: Taylor & Francis Group. 

[8] Blatter H., & Funk M. (2006): Vorlesung Kryosphäre. Handout zur Vorlesung, ETH 

Zürich, Zürich. 

[9] Bojinski S., Schaepman M., Schläpfer D., & Itten K. (2003): SPECCHIO: a spectrum 

database for remote sensing applications. Computers & Geosciences, 29, 27-38. 



  Literatur 

 111 
 

[10] Bourgeois C.S., Calanca P., & Ohmura A. (2006): A field study of the hemispherical 

directional reflectance factor and spectral albedo of dry snow. Journal of Geophysical 

Research, 111. 

[11] Briottet X. (2004): Fundamentals of bi-directional reflectance and BRDF modeling. 

In: Von Schönermark M., Geiger B. & Röser H.P. (2004): Reflection Properties of 

Vegetation and Soil. Berlin: Wissenschaft und Technik Verlag. 

[12] Bürki B. (2008): Azimutverschiebung der Sonne. Persönliche Korrespondenz vom 

22.9.2008. Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, ETH Zürich, Zürich. 

[13] California Institute of Technology (2008): MISR: Multi-angle Imaging 

SpectoRadiometer. http://www-misr.jpl.nasa.gov/. Zugriff: 21.10.2008. 

[14] Cutter M.A. (2004): A low cost hyperspectral mission. Acta Astronautica, 55, 631-

636. 

[15] Dangel S., Kneubühler M., Kohler R., Schaepman M., Schopfer J., Schaepman-Strub 

G., & Itten K. (2003): Combined Field and Laboratory Goniometer System - FIGOS 

and LAGOS. In: Proceedings of the IEEE International Geoscience and Remote 

Sensing Symposium IGARSS '03, 4428-4430, Toulouse, France. 

[16] Dozier J., Davis R.E., Chang A.T.C., & Brown K. (1988): The spectral bidirectional 

reflectance of snow. In: Proceedings of the 4th International Colloquium on Spectral 

Signatures of Objects in Remote Sensing, 87-92, Aussois, France. 

[17] Dozier J., & Painter T.H. (2004): Multispectral and Hyperspectral Remote Sensing of 

Alpine Snow Properties. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 32, 465-

494. 

[18] European Space Agency (2008): Proba Mission. http://earth.esa.int/proba/. Zugriff: 

21.10.2008. 

[19] Giddings J.C., & Lachapelle E. (1961): Diffusion Theory Applied to Radiant Energy 

Distribution and Albedo of Snow. Journal of Geophysical Research, 66, 181-189. 



  Literatur 

 112 
 

[20] Gobron N., Pinty B., Verstraete M.M., Martonchik J.V., Knyazikhin Y., & Diner D.J. 

(2000): Potential of multiangular spectral measurements to characterize land surfaces: 

Conceptual approach and exploratory application. Journal of Geophysical Research, 

105, 17539-17549. 

[21] Halthore R.N., Schwartz S.E., Michalsky J.J., Anderson G.P., Ferrare R.A., Holben 

B.N., & Ten Brink H.M. (1997): Comparison of model estimated and measured direct-

normal solar irradiance. Journal of Geophysical Research, 102, 29991-30002. 

[22] Hudson S.R., Warren S.G., Brandt R.E., Greenfell T.C., & Six D. (2006): Spectral 

bidirectional reflectance of Antarctic snow: Measurements and parameterization. 

Journal of Geophysical Research, 111. 

[23] Hueni A. (2008): SPECCHIO. User Guide Version 1.3a. 

http://specchio.ch/user_guides.php. Zugriff: 16.10.2008. 

[24] Hueni A., Schopfer J., Schläpfer D., Kneubühler M., & Nieke J. (2008): Pre-

Processing of Dual-View FIGOS Data: Towards operational BRDF Retrieval. In: 

Proceedings of the ISPRS Congress 2008, 19-24, Beijing, China. 

[25] Hüni A., Nieke J., Kneubühler M., & Itten K.I. (2007): 2nd Generation of RSL's 

Spectrum Database "SPECCHIO". In: Proceedings of the ISMPSRS 2007, Davos, 

Switzerland. 

[26] Kerbrat M., Pinzer B., Huthwelker T., Gäggeler H.W., Ammann M., & Schneebeli M. 

(2008): Measuring the specific surface area of snow with X-ray tomography and gas 

adsorption: comparison and implications for surface smoothness. Atmospheric 

Chemistry and Physics, 8, 1261-1275. 

[27] Kuhn M. (1985): Bidirectional reflectance of polar and alpine snow surfaces. Annals 

of Glaciology, 6, 164-167. 

[28] Labsphere Calibration Data (1995): Reflectance Calibration Standards. Report-No. 

13610-A. North Sutton, USA. 



  Literatur 

 113 
 

[29] Lehning M., Bartelt P., Brown B., Russi T., Stöckli U., & Zimmerli M. (1999): 

SNOWPACK model calculations for avalanche warning based upon a new network of 

weather and snow stations. Cold Regions Science and Technology, 30, 145-157. 

[30] Lehning M., Bartelt P., Brown B., & Fierz C. (2002): A physical SNOWPACK model 

for the Swiss avalanche warning: Part III: meteorological forcing, thin layer formation 

and evaluation. Cold Regions Science and Technology, 35, 169-184. 

[31] Lehning M., Bartelt P., Brown B., Fierz C., & Satyawali P. (2002): A physical 

SNOWPACK model for the Swiss avalanche warning: Part II. Snow microstructure. 

Cold Regions Science and Technology, 35, 147-167. 

[32] Lehning M., & Schneebeli M. (2008): Vorlesung Snowcover: physics, interactions and 

modelling. Handout zur Vorlesung, ETH Zürich, Zürich. 

[33] Leroux C., Deuzé J.-L., Goloub P., Sergent C., & Fily M. (1998): Ground 

measurements of the polarized bidirectional reflectance of snow in the near-infrared 

spectral domain: Comparisons with model results. Journal of Geophysical Research, 

103, 19721-19731. 

[34] Leroux C., Lenoble J., Brogniez G., Hovenier J.W., & De Haan J.F. (1999): A Model 

for the Bidirectional Polarized Reflectance of Snow. Journal of Quantitative 

Spectroscopy and Radiative Transfer, 61, 273-285. 

[35] Lucht W., Schaaf C.B., & Strahler A.H. (2000): An Algorithm for the Retrieval of 

Albedo from Space Using Semiempirical BRDF Models. IEEE Transactions on 

Geoscience and Remote Sensing, 38, 977-998. 

[36] Lucht W. (2004): Viewing the Earth from multiple angles: Global change and the 

science of multiangular reflectance. In: Von Schönermark M., Geiger B. & Röser H.P. 

(2004): Reflection Properties of Vegetation and Soil. Berlin: Wissenschaft und 

Technik Verlag. 



  Literatur 

 114 
 

[37] Martonchik J.V. (1994): Retrieval of Surface Directional Reflectance Properties Using 

Ground Level Multiangle Measurements. Remote Sensing of Environment, 50, 303-

316. 

[38] Matzl M. (2006): Quantifying the stratigraphy of snow profiles. Dissertation, ETH 

Zürich, Zürich. 

[39] Matzl M., & Schneebeli M. (2006): Measuring specific surface area of snow by near-

infrared photography. Journal of Glaciology, 52, 558-564. 

[40] Mätzler C. (2002): Relation between grain-size and correlation length of snow. 

Journal of Glaciology, 48, 461-466. 

[41] Meirold-Mautner I. (2004): A physical snow-radiation model: measurements, model 

development and aplications to the snow ecosystem. Dissertation, Institut für 

Meteorologie und Geophysik, Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria. 

[42] MeteoSchweiz (2008): Witterungsbericht Januar 2008. MeteoSchweiz, Zürich, 

Switzerland. 

[43] MeteoSchweiz (2008): Witterungsbericht Februar 2008. MeteoSchweiz, Zürich, 

Switzerland. 

[44] Mishchenko M.I., Dlugach J.M., Yanovitskij E.G., & Zakharova N.T. (1999): 

Bidirectional reflectance of flat, optically thick particulate layers: an efficient radiative 

transfer solution and applications to snow and soil surfaces. Journal of Quantitative 

Spectroscopy and Radiative Transfer, 63, 409-432. 

[45] Nicodemus F.E., Richmond J.C., Hsia J.J., Ginsberg I.W., & Limperis T. (1977): 

Geometrical Considerations and Nomenclature for Reflectance. Institute for Basic 

Standards, National Bureau of Standards, Washington D.C., USA. 

[46] O`Brien H., & Munis R.H. (1975): Red and near-infrared spectral reflectance of snow. 

Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Cold Spring Harbor, USA. 



  Literatur 

 115 
 

[47] Odermatt D. (2005): Untersuchung der direktionalen Reflexionseigenschaften von 

Schnee. Diplomarbeit, Geographisches Institut, Universität Zürich, Zürich. 

[48] Odermatt D., Schläpfer D., Lehning M., Schwikowski M., Kneubühler M., & Itten 

K.I. (2005): Seasonal Study of Directional Reflectance Properties of Snow. In: 

EARSeL eProceedings, 203-244, . 

[49] Painter T.H., Roberts D.A., Green R.O., & Dozier J. (1998): The Effect of Grain Size 

on Spectral Mixture Analysis of Snow-Covered Area from AVIRIS Data. Remote 

Sensing of Environment, 65, 320-332. 

[50] Painter T.H. (2002): The Hyperspectral Bidirectional Reflectance of Snow: Modelling, 

Measurement and Instrumentation. Dissertation, Department of Geography, University 

of California, Santa Barbara, USA. 

[51] Painter T.H., Paden B., & Dozier J. (2003): Automated spectro-goniometer: A 

spherical robot for the field measurement of the directional reflectance of snow. 

Review of Scientific Instruments, 74, 5179-5188. 

[52] Painter T.H., & Dozier J. (2004): The effect of anisotropic reflectance on imaging 

spectroscopy of snow properties. Remote Sensing of Environment, 89, 409-422. 

[53] Painter T.H., & Dozier J. (2004): Measurements of the hemispherical-directional 

reflectance of snow at fine spectral and angular resolution. Journal of Geophysical 

Research, 109. 

[54] Painter T.H., Molotch N.P., Cassidy M., Flanner M., & Steffen K. (2007): Contact 

spectroscopy for determination of stratigraphy of snow optical grain size. Journal of 

Glaciology, 53, 121-127. 

[55] Peltoniemi J.I., Kaasalainen S., Naranen J., Matikainen L., & Piironen J. (2005): 

Measurement of directional and spectral signatures of light reflectance by snow. IEEE 

Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 43, 2294-2304. 



  Literatur 

 116 
 

[56] Pielmeier C., & Schneebeli M. (2003): Stratigraphy and changes in hardness of snow 

measured by hand, ramsonde and snow micro penetrometer: a comparison with planar 

sections. Cold Regions Science and Technology, 37, 393-405. 

[57] ReSe Applications Schläpfer (2006): MODO User Manual. MODTRAN for Remote 

Sensing Applications. Version 3. ReSe Applications Schläpfer, Wil, Switzerland. 

[58] Sandmeier S., Sandmeier W., Itten K.I., Schaepman M.E., & Kellenberger T.W. 

(1995): The Swiss field-goniometer system (FIGOS). In: Geoscience and Remote 

Sensing Symposium, 1995. IGARSS '95. 'Quantitative Remote Sensing for Science 

and Applications', International, 2078-2080 vol.2073, . 

[59] Sandmeier S.R., & Itten K.I. (1999): A Field Goniometer System (FIGOS) for 

Acquisition of Hyperspectral BRDF Data. IEEE Transactions on Geoscience and 

Remote Sensing, 37, 978-986. 

[60] Schaepman M.E., Koetz B., Schaepman-Strub G., & Itten K.I. (2005): 

Spectrodirectional remote sensing for the improved estimation of biophysical and -

chemical variables: two case studies. International Journal of Applied Earth 

Observation and Geoinformation, 6, 271-282. 

[61] Schaepman-Strub G., Schaepman M.E., Painter T.H., Dangel S., & Martonchik J.V. 

(2006): Reflectance quantities in optical remote sensing - definitions and case studies. 

Remote Sensing of Environment, 103, 27-42. 

[62] Schläpfer D. (2001): MODO: An Interface to MODTRAN for the Simulation of 

Imaging Spectrometry At-Sensor Signals. In: Proceedings of the 10th JPL Airborne 

Earth Science Workshop, 343-350, JPL, Pasadena, USA. 

[63] Schneebeli M., & Johnson J.B. (1998): A constant speed penetrometer for high-

resolution snow stratigraphy. Annals of Glaciology, 26, 107-111. 

[64] Schneebeli M., Pielmeier C., & Johnson J.B. (1999): Measuring snow microstructure 

and hardness using a high resolution penetrometer. Cold Regions Science and 

Technology, 30, 101-114. 



  Literatur 

 117 
 

[65] Schopfer J., Dangel S., Kneubühler M., & Itten K.I. (2008): The Improved Dual-view 

Field Goniometer System FIGOS. Sensors, 2008, 5120-5140. 

[66] Schopfer J.T., Dangel S., Kaiser J.W., Kneubuehler M., Nieke J., Schaepman-Strub 

G., Schaepman M.E., & Itten K.I. (2004): Comparison of field and laboratory spectro-

directional measurements using a standard artificial target. In: Proceedings of Sensors, 

Systems, and Next-Generation Satellites VIII, 626-633, Maspalomas, Gran Canaria, 

Spain. 

[67] Schopfer J.T. (2008): Spectrodirectional Ground-Based Remote Sensing Using Dual-

View Goniometry. Field BRF Retrieval and Assessment of the Diffuse Irradiance 

Distribution in Spectrodirectional Field Measurements. Dissertation, Geographisches 

Institut, Universität Zürich, Zürich. 

[68] Stamnes K., Tsay S.C., Wiscombe W., & Jayaweera K. (1988): Numerically stable 

algorithm for discrete-ordinate-method radiative transfer in multiple scattering and 

emitting layered media. Applied Optics, 27, 2502-2509. 

[69] Steffen K. (1987): Bidirectional reflectance of snow at 500-600 nm. In: Goodison 

B.E., Barry R.G. & Dozier J. (1987): Large Scale Effects of Seasonal Snow Cover. 

IAHS Publication No. 166. 

[70] Strub G., Beisl U., Schaepman M., Schlaepfer D., Dickerhof C., & Itten K. (2002): 

Evaluation of diurnal hyperspectral HDRF data acquired with the RSL field 

goniometer during the DAISEX'99 campaign. ISPRS Journal of Photogrammetry and 

Remote Sensing, 57, 184-193. 

[71] Surrey Satellite Technology Limited (2008): CHRIS Data Format. Surrey Satellite 

Technology Limited, Guildfork, UK. 

[72] The Mathworks Inc. (2008): Documentation for MathWorks Products, R2008b. 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/helpdesk.html. Zugriff: 10.07.2008. 



  Literatur 

 118 
 

[73] Warren S.G., & Wiscombe W.J. (1980): A Model for the Spectral Albedo of Snow. II: 

Snow Containing Atmospheric Aerosols. Journal of the Atmospheric Sciences, 37, 

2734-2745. 

[74] Warren S.G. (1982): Optical Properties of Snow. Reviews of Geophysics ans Space 

Physics, 20, 67-89. 

[75] Warren S.G., Brandt R.E., & Grenfell T.C. (2006): Visible and near-ultraviolet 

absorption spectrum of ice from transmission of solar radiation into snow. Applied 

Optics, 45, 5320-5334. 

[76] Wiscombe W.J., & Warren S.G. (1980): A Model for the Spectral Albedo of Snow. I: 

Pure Snow. Journal of the Atmospheric Sciences, 37, 2712-2733. 

[77] Xie Y., Yang P., Gao B.-C., Kattawar G.W., & Mishchenko M.I. (2006): Effect of ice 

crystal shape and effective size on snow bidirectional reflectance. Journal of 

Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 100, 457-469. 

[78] Yankee Environmental Systems Inc. (2000): MFR-7 Rotating Shadowband 

Radiometer: Installation and User Guide. Version 2.10. Yankee Environmental 

Systems Inc., Turner Falls, USA. 

 



  Anmerkungen und Dank 

 119 
 

Anmerkungen und Dank 
Als flexible Informationsplattform für alle an dieser Arbeit beteiligten Personen wurde die 

Internetseite http://www.davos.divinemusic.ch geschaffen. Auf dieser Seite sind insbesondere 

auch Photos der Feldkampagne zu finden. 

Das Gelingen dieser Masterarbeit wäre ohne die Unterstützung, dich ich von vielen Leuten in 

meinem privaten und universitären Umfeld erfahren durfte, nicht möglich gewesen. Gerne 

nehme ich die Möglichkeit wahr, folgenden Personen speziell zu danken: 

 

Jürg T. Schopfer: Ihm danke ich für seine kompetente und unkomplizierte Art der Betreuung, 

auf welche ich während dem gesamten Arbeitsprozess zählen durfte. Jürg war es, der mich 

vor gut zwei Jahren während meiner Bachelorarbeit das erste Mal mit spektrodirektionaler 

Fernerkundung vertraut machte und mir das Virus der Goniometrie einimpfte. Sei es bei der 

Arbeit im Feld oder bei Gedankengängen am Bürotisch gewesen: Ich konnte stets auf Jürg 

zählen. 

Martin Schneebeli: Martin ermöglichte mir während gut drei Monaten einen Einblick in die 

von ihm geleitete Forschungsgruppe Schneephysik am SLF. Er unterstützte mich sowohl bei 

den umfangreichen Feldarbeiten, als auch bei der Bearbeitung der Thematik Schnee, wo für 

mich anfangs vieles neu und unbekannt war. 

Matthias Jaggi: Die Arbeit mit dual-view FIGOS bedeutet Teamarbeit. Mit Matthias wusste 

ich einen verlässlichen und motivierten Goniometrie-Assistenten an meiner Seite, mit dem ich 

mich beim Besorgen von Kebab und Kaffee abwechseln konnte. 

Klaus I. Itten und Mathias Kneubühler: Ihnen als verantwortliche Abteilungs- respektive 

Gruppenleiter am RSL möchte ich für die Möglichkeit der Durchführung dieser Masterarbeit 

danken. Neben dem hervorragenden Equipment, mit welchem ich arbeiten konnte, war für 

mich mein Arbeitsplatz im Herzen des SpectroLabs und dem hier vorhandenen Know-how 

besonders wertvoll. 

  

Goniometrie mit dual-view FIGOS im knietiefen Schnee führt zu Knochenarbeit. Für die 

Hilfe beim Transport und beim Aufstellen respektive Abbauen des Gerätes möchte ich Daniel 

Odermatt, Andreas Hüni, Angi Sachs, Christian "Hitsch" Simeon, Martin Heggli, Bernd 

Pinzer, Mathias Gergely, Henning Löwe sowie Thiemo Claas Theile herzlich danken. 

 

 

Zürich, Ende November 2008      Stefan Rey 



   

 120 
 



  Persönliche Erklärung 

 121 
 

Persönliche Erklärung 
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Masterarbeit zum Thema "Spektrodirektionale 

Charakterisierung von Schnee. Kombination mit stratigraphischen und mikrostrukturellen 

Untersuchungen" selbständig verfasst und die den verwendeten Quellen wörtlich oder 

inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.  

 

 

 

..................................................   ................................................... 

Ort und Datum     Unterschrift 

 


