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Der erste Teil befasst sich mit der Analyse von Luftmassen 
und der dazugehörigen Mischungsprozesse in der Ex-
UTLS. Dazu wird das chemische Datenassimilations-Modell 
EURAD-IM mit hochauflösenden Fernerkundungsdaten des 
GLORIA-Instruments (Gimballed Limb Observer for Radi-
ance Imaging of the Atmosphere, z.B. Riese et al., 2014) 
kombiniert. Dieses flugzeugbasierte Messinstrument ist 
sensitiv zu einer Vielzahl an chemischen Gasen sowie ande-
ren atmosphärischen Parametern im infraroten Spektralbe-
reich (Kaufmann et al., 2015). Mit GLORIA ist es zum ersten 
Mal möglich, 2-dimensionale Felder von IR-Spektren bei 
einer einzigen Messung zu erhalten, welches zu bisher un-
erreichten Auflösungen in allen drei Raumrichtungen führt 
(Ungermann et al., 2011). Abbildung 1 zeigt zwei idealisierte 
Beobachtungsgeometrieen von GLORIA, welches auf einem 
Flugzeug installiert wurde. Für weitere Informationen siehe 
z.B. Riese et al., (2014). 

Genutzt wurden abgeleitete Ozon-Konzentrationen von 
GLORIA am 26. September 2012 als Teil der TACTS (Trans-
port And Composition in the UTLS) / EMSVal (Earth System 
Model VALidation) Kampagne. Die Hintergrundkonzentratio-
nen des EURAD-IM wurden proportional zur vorhergesagten 
potentiellen Vorticity (PV) initialisiert. Dies basiert auf der 
Annahme, dass PV als dynamische Größe die Verteilung von 
Lufmassen in diesen Regionen widerspiegelt (z.B. Hoskins 
et al., 1985, Danielsen et al., 1987). Der Korrelationfaktor 
zwischen PV und Ozon für diesen Tag wurde mit Hilfe von 
satellitengestützten MLS (Microwave Limb Sounder) Beob-
achtungen abgeschätzt.

Ein Vergleich der so entstehenden Ozon-Hintergrundkon-
zentrationen (Background) des Modells vor der Assimilation 
zum Anfangszeitpunkt 6 UTC und der Beobachtungen über 
den gesamten Zeitraum sind in Abbildung 2a dargestellt. 

Analyse dynamischer Prozesse der oberen Troposphäre 
durch Assimilation tomografischer Messungen

Atlantische Luftmassen werden in Europa oft in erster Nä-
herung als homogener Hintergrund wahrgenommen, obwohl 
sie häufig ausgeprägten baroklinen Prozessen unterliegen. 
Die Verteilungen atmosphärischer Gase in der extratropi-
schen oberen Troposphäre und unteren Stratospäre (Ex-
UTLS) werden durch starke chemische Gradienten zwischen 
troposphärischen und stratosphärischen Luftmassen 
dominiert. Dadurch wird die Zusammensetzung der Ex-UTLS 
besonders bei Troglagen stark durch großskalige Advekti-
on als auch durch lokale Mischungsprozesse beeinflusst 
(Riese et al., 2013). Aufgrund von Strahlungseffekten vieler 
atmospherischer Gase führt deren räumliche Verteilung zu 
thermischen und somit auch zu dynamischen Prozessen 
(Gettelman et al., 2011).

Obwohl neue Messmethoden hochauflösende Beobach-
tungen von Luftmassen in der Ex-UTLS liefern können, ist 
deren räumliche und zeitliche Abdeckung begrenzt (Riese 
et al., 2014). Um jedoch Ausdehnung und Entwicklung von 
chemischen Filamenten zu bestimmen, werden numerische 
Modelle benötigt, welche physikalische sowie chemische 
Konsistenz sicherstellen. Mithilfe von Datenassimilations-
Methoden werden diese Modelle mit Beobachtungen 
kombiniert, um den tatsächlichen Zustand der Atmosphäre 
möglichst gut darzustellen.

Das chemische Datenassimilations-Modell EURAD-IM 
(EURopean Air pollution Dispersion - Inverse Model, z.B. 
Elbern et al., 2007) kombiniert das regionale Chemietrans-
portmodell EURAD (Hass et al., 1995) mit 4-dimensionaler 
variationeller Datenassimilation (4D-var, z.B. Courtier, 1997, 
Kalnay, 2003). Das Ergebnis ist die bestmögliche Abschät-
zung des Zustands der Atmosphäre zu einem Anfangszeit-
punkt unter der Berücksichtigung von Beobachtungsdaten 
eines Zeitintervalls. Benötigte meteorologische Vorhersagen 
werden mit dem numerischen Wettervorhersage-Modell 
WRF (Weather Research and Forecast, Skamarock et al., 
2005) berechnet.

Die vorliegende Studie behandelt zwei Forschungsfragen:

1. Welche zusätzlichen Erkenntnisse lassen sich aus der 
Assimilation von hochauflösenden Beobachtungen in 
der Ex-UTLS gewinnen?

2. Wie stark wird der lokale chemische Zustand durch 
großskalige dynamische Prozesse beinflusst?
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Abb. 1: Horizontale Darstellung der tomografischen Beobach-
tungen von GLORIA auf einem Flugzeug. Sowohl bei gradlinigen 
(links) als auch bei geschlossenen (rechts) Flugwegen überlappen 
sich die beobachteten Bereiche (gepunktet umrandete Flächen). 
Abbildung aus Riese et al. (2014).
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mit den zur Verfügung stehenden Beobachtungen überein-
stimmt.

An der Küste Norwegens zeigt die Modellanalyse eine 
kleinskalige Luftmassengrenze, welche ebenfalls durch die 
Einführung anisotroper Korrelationen verstärkt wird. Ein 
Vertikalschnitt der Analyse dieser Region im Vergleich zu 
den Beobachtungen ist in Abbildung 3 dargestellt. In dieser 
Region flog das Forschungsflugzeug eine geschlossene 
sechseckige Bahn, welche es GLORIA ermöglichte, das ein-
geschlossene Luftvolumen von allen Seiten zu beobachte-
ten (vgl. Abb. 1 rechts). Die Assimilation der GLORIA-Daten 
dieser geschlossenen Tomographie zeigt zwei stratosphä-
rische Filamente mit hohen Ozon-Konzentrationen, welche 
durch kleinskalige Mischungsprozesse and der Luftmassen-
grenze ausgelößt wurden.

Diese Ergebnisse zeigen die Möglichkeiten von chemischer 
Datenassimilation, das Wissen über die Zusammensetzung 
der Ex-UTLS zu erweitern. PV-basierte Einflüsse in der Assi-
milation von hochauflösenden Fernerkundungsdaten liefern 

Am 26. September 2012 dominiert ein Trog über Westeuro-
pa die horizontale Ozonverteilung in der Ex-UTLS. Die damit 
einhergehenden stratosphärischen Luftmassen in 11 km 
Höhe sind sowohl in Beobachtungen als auch im Modell an 
deutlich höheren Konzentrationen zu erkennen. Diese groß-
skalige Übereinstimmung bestätigt die hohe Korrelation von 
PV und Ozon in dieser Region. Somit kann die gegebene PV-
Verteilung ebenfalls für den räumlichen Einfluss der Ozon-
Beobachtungen bei der Assimilation genutzt werden. Dabei 
wird der horizontale Einflussradius in Bereichen ähnlicher 
PV gestreckt und in Richtungen großer PV-Gradienten ge-
staucht. Diese anisotrope Korrelation wurde basierend auf 
Elbern et al. (2010) in das EURAD-IM Assimilationssystem 
integriert. Die Abbildungen 2b und 2c zeigen die resultie-
renden Assimilationsergebnisse.

Auffallend ist zunächst die deutliche Korrektur der Ozon-
konzentrationen über Portugal und Teilen von Spanien, 
obwohl dort keine Beobachtungen stattfanden. Dies ergibt 
sich dadurch, dass sich die zwischen 14 UTC und 15 UTC 
über der Nordsee und Westdeutschland beobachteten 
Luftmassen in direkter Nähe des Jetstreams befinden. 
Parallel zu den horizontalen Ozongradienten in 11 km Höhe 
verläuft der Jetstream über Europa entlang des Trogs in 
nord-östlicher Richtung. Somit werden die Luftmassen, 
welche sich um 6 UTC in etwa 11 km Höhe über Portugal 
und Spanien befunden haben innerhalb von 8 bis 9 Stunden 
bis nach Mitteleuropa transportiert. Die zeitliche Abhängig-
keit von 4D-var berücksichtigt diese Transportprozesse und 
passt die Ozonkonzentrationen über Südwest-Europa zum 
Anfangszeitpunkt 6 UTC entsprechend der späteren Beob-
achtungen an.

Östlich von Island werden relativ geringe Ozon-Konzen-
trationen durch GLORIA Beobachtungen weiter reduziert. 
Obwohl diese weitestgehend tropospärische Luftmasse 
nur teilweise beobachtet wurde, zeigt sich die Anpassung 
in weiten Gebieten. Dies geschieht aufgrund der beschrie-
benen Einführung der anisotropen Einflüsse der Beobach-
tungen basierend auf PV-Verteilungen. Durch diese Abhän-
gigkeit kann also der chemische Zustand einer Luftmasse 
abgeschätzt werden, obwohl diese nur teilweise beobachtet 
wurde. Dabei bleibt die durch PV-Verteilungen angenomme-
ne grobe Ausdehnung der Luftmasse erhalten, wenn dies 

Abb. 2: Ozon-Konzentrationen am 26. September 
2012 um 6 UTC auf etwa 11 km Höhe. Zu sehen 
sind Modellergebnisse vor der Assimilation (Back-
ground, a), nach der Assimilation von GLORIA-
Daten (Analyse, b) sowie deren Differenz (Analyse 
minus Background, c). GLORIA-Beobachtungen 
sind grau umrandet eingezeichnet. Zu beachten 
ist die Zeitdifferenz zwischen Beobachtungen 
(etwa 6:30 bis 15:30 UTC) und Modellergebnissen 
(hier 6 UTC). (Graphik: Annika Vogel, RIU)

Abb. 3: Vertikalschnitt der Modellanalyse der Tomographie um 12 
UTC in Nord-Süd-Richtung. GLORIA-Beobachtungen sind grau um-
randet eingezeichnet. Zu beachten ist die Zeitdifferenz zwischen 
Beobachtungen (etwa 11:30 bis 12:30 UTC) und Modellergebniss 
(hier 12 UTC). (Graphik: Annika Vogel, RIU)
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zusätzliche Informationen über räumliche Ausdehnung und 
Entwicklung von chemischen Luftmassen.

Zur Beantwortung der zweiten Frage wurden atmosphären-
chemische Reaktionen aus Vorwärts- und adjungiertem 
Modell des EURAD-IM Assimilationssystems ausgeklam-
mert. Zeitliche Veränderungen werden also nur noch durch 
dynamische Prozesse wie Transport und Diffusion hervor-
gerufen. Dies ermöglicht die Berechnung von Herkunftsre-
gionen bestimmter Luftmassen basierend auf meteorologi-
schen Vorhersagen.

Das GFS-Ensemble (GEFS, Hamill et al., 2013) liefert ein Set 
von leicht variierenden globalen meteorologischen Vorher-
sagen und wurde für die Initalisierung von WRF genutzt. Die 
Verwendung des so enstandendem meteorologischen En-
sembles im modifizierten EURAD-IM ergibt einen Satz von 
11 Herkunftsregionen und liefert somit Informationen über 
deren Sensitivität zu meteorologischen Unsicherheiten.

Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für solch eine probabilisti-
sche Berechnung von Herkunftsregionen für einen Zielort 
innerhalb der hexagonalen Tomographie von GLORIA am 
26. September 2012 um 12 UTC. Zu sehen sind die zeitlich 
rückwärts berechneten Signale in Schritten von 12 Stunden. 
Obwohl das Ensemble für bis zu 36 Stunden Rückwärtsbe-
rechnung recht einheitliche Ergebnisse liefert, zeigt sich 
bereits bei 48 Stunden eine erhebliche Streuung. Diese 
entgegengesetzte Bewegung entsteht durch die Anwesen-
heit eines Sattelpunktes zwischen einem Tiefdruckwirbel 
(Cut-Off low) über den britischen Inseln und einem Trog mit 
Zentrum über Finnland. Durch kleine räumliche Variationen 

des vorhergesagten Sattelpunktes kommt die Luftmasse 
entweder aus nördlicher Richtung entlang der Vorderseite 
des Trogs oder aus Süden der Strömung um den Tiefdruck-
wirbel folgend - oder sogar eine Konvergenz aus beidem.

Dieses spezielle Beispiel zeigt deutlich die Unsicherheiten 
der Herkunftsregionen von Luftmassen bei dominierenden 
Troglagen unter ungünstigen Bedingungen. Für die atmo-
sphärische Chemie bedeutet diese großskalige Variabilität 
eine erhebliche Quelle für Unsicherheiten in der Vorhersage 
von lokalen atmosphärischen Zusammensetzungen, sowie 
der zeitlichen Entwicklung von Filamenten.
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Abb. 4: Probabilistische Berechnung von 
Herkunftsregionen eines Luftpakets bei 
62.1° N und 8.8° O in 11.0 km Höhe am 26. 
September 2012 um 12 UTC. Das meteoro-
logische Modell wurde mit GEFS initialisiert 
(10+1 Ensemblemitglieder). Die Verteilung 
der Luftmasse für verschiedene Zeiten ist 
farblich kodiert. Das vertikal integrierte 
Signal jedes Mitglieds ist mit Isolinien darge-
stellt. (Graphik: Annika Vogel, RIU)
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Annika Vogel hat an der Universität zu Köln zunächst 
Geophysik und Meteorologie (B.Sc.) und später Physik der 
Erde und Atmophäre (M.Sc.) jeweils mit dem Schwerpunkt 
Meteorologie studiert. Zeitgleich war sie als studentische 
Hilfskraft im Bereich der chemischen Datenassimilation am 
Rheinischen Institut für Umweltforschung (RIU) tätig. Der 
Fokus ihrer Arbeit lag dabei auf der Modellierung räumlicher 
Korrelationen im Assimilationsalgorithmus des regionalen 
Chemie-Transport-Modell EURAD-IM. Zudem beschäftigte 
sie sich mit hochauflösenden Fernerkundungsdaten des 
GLORIA-Instruments, um die chemische Zusammensetzung 
der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre in den 
Extratropen zu analysieren.

Seit Oktober 2016 ist Annika Vogel Doktorandin am Institut 
für Energie- und Klimaforschung 8 (Troposphäre) am For-
schungszentrum Jülich. Ziel ihrer Promotion mit dem Thema 
“Predictability of atmospheric reactive gas composition by 

probabilistic chemistry transport modeling” ist die Abschät-
zung von Unsicherheiten atmosphären-chemischer Vorher-
sagen des EURAD-IM mittels stochastischer Modellierung.

Annika Vogel (IEK-8/Troposphäre, FZJ und Rheinisches 
Institiut für Umweltforschung, Uni Köln)
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 Forschungsstipendium für REKLIM Nachwuchswissenschaftlerin

Ehemalige REKLIM Nachwuchswissenschaftlerin wurde 
mit dem renommierten „Dorothy Hodgkin Fellowship“ 
von der Royal Society in Großbritannien ausgezeichnet.

Dr. Celia Martín-Puertas, ehemalige Nachwuchswissen-
schaftlerin in der Abteilung „Klimadynamik und Land-
schaftsentwicklung“ von Prof. Achim Brauer am Deutschen 
GeoForschungsZentrum in Potsdam ist mit dem „Dorothy 
Hodgkin Fellowship“ von der Royal Society in Großbritanni-
en ausgezeichnet worden. Das Forschungsstipendium hat 
eine Laufzeit von fünf Jahren und soll den Kandidaten den 
Aufbau einer unabhängigen wissenschaftlichen Karriere 
ermöglichen. Achim Brauer freut sich über diese besondere 
Auszeichnung und schreibt dazu: „Ich freue mich sehr für 
Celia Martín-Puertas, dass sie ein Dorothy Hodgkin Fellow-
ship der Royal Society für exzellente junge Wissenschaftler 
einwerben konnte. Es ist schön zu sehen, dass eine enga-
gierte junge Wissenschaftlerin erfolgreich ihren Weg geht, 
den sie sich durch ihre exzellente Arbeit in meiner Gruppe 
und ihre wichtigen Beiträge für REKLIM mehr als verdient 
hat. Ich bin sicher, dass sie REKLIM auch zukünftig verbun-
den bleibt, um gemeinsam mit uns an spannenden For-
schungsfragen des regionalen Klimawandels zu arbeiten.“

Dr. Celia Martín-Puertas begann ihre wissenschaftliche 
Karriere auf dem Gebiet der Paläolithologie und Paläoklima-
tologie. Während ihrer Doktorarbeit spezialisierte sie sich in 

verschiedenen methodischen Ansätzen, die von allgemeine-
ren analytischen Methoden in der Paläolimnologie bis hin zu 
spezialisierten Methoden für die Untersuchung von jährlich-
laminierten Ablagerungen (varved sediments) und den in 
diesen enthaltenen Paläoklimataufzeichnungen reichen. 
Das verbindende Thema hierbei war das Interesse daran, 
Einblicke in die wichtigsten abrupten Klimaänderungen der 
Vergangenheit zu gewinnen und hier die Rolle des durch die 
Sonne gesteuerten Antriebs für regionale Klimaänderungen 
zu entschlüsseln.

Nach Abschluss ihrer Doktorarbeit in Spanien zog es Celia 
nach Deutschland an das Helmholtz- Zentrum Potsdam - 
Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ-Potsdam), wo sie 
mit Unterstützung der Alexander von Humboldt-Stiftung 
und unter der Leitung von Prof. Dr. Achim Brauer mit der 
Untersuchung hochaufgelöster laminierter Seesedimente 
begann. Mit Unterstützung der REKLIM-Initiative haben ihre 
Arbeiten hier ein verbessertes Verständnis von Klimareak-
tion und -dynamik im Zusammenhang von Veränderungen 
in externen Antriebsmechanismen und internen Rückkopp-
lungsprozessen ermöglicht. Jetzt hat Celia ein prestigeträch-
tiges „Dorothy Hodgkin Fellowship“ von der Royal Society 
in Großbritannien verliehen bekommen, um dort ihre 
Forschung fortzusetzen und ihre eigene Forschergruppe 
aufzubauen.

Arbeiten auf der Bohr-
plattform Diss Mere 
(Norfolk, UK). Von 
Links nach Rechts: 
Arne Ramisch (GFZ), 
Brian Brademann 
(GFZ), Celia Martin-
Puertas (RHUL) und 
Markus Schwab (GFZ)
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Celia Martín-Puertas im Interview mit der REKLIM Koordi-
nierungsstelle:

Inwiefern unterstützte die REKLIM-Initiative den Aufbau 
Ihrer Forschungsarbeit?

Ich schloss mich der REKLIM-Initiative bald nach Beginn 
meines Alexander von Humboldt - Postdoc-Stipendiums am 
GFZ-Potsdam an. REKLIM bedeutet für mich, den Klima-
wandel aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher 
Disziplinen zu verstehen und die Möglichkeit der Vernetzung 
zu nutzen, die für die Entwicklung meiner Forschung in 
neuartige Richtungen unerlässlich war. Während der Arbeit 
im Rahmen von REKLIM habe ich den Grundstein für eine 
vielversprechende, unabhängige wissenschaftliche Karriere 
legen können.

Was hat Sie dazu veranlasst, sich für ein Royal Society 
Fellowship zu bewerben?

Eines der Hauptziele in der Paläoklimatologie ist es, die 
chronologische Unsicherheit zu minimieren, um die Genau-
igkeit von und das Vertrauen in paläoklimatische Folgerun-
gen zu verbessern (z. B. die exakte Zeit zu bestimmen, die 
während der Verschiebung von einem klimatischen Zustand 
in einen anderen bei einer jährlichen Auflösung der Klima-
archive verstrichen ist). Dies ist besonders für eine grundle-
gende Verbesserung und Erprobung von Klimamodellen und 
zur Verringerung der Unsicherheiten bei zukünftigen Prog-
nosen wichtig. Während meiner Zeit in Deutschland habe 
ich mich auf die Erstellung unabhängiger, hochauflösender 
Chronologien aus laminierten Seesedimenten speziali-
siert. Hierfür war es notwendig, meine Erfahrungen in der 
Tephrochronologie (Stratigraphie vulkanischer Aschen) zu 
erweitern; ein Verfahren, dass die Genauigkeit, mit der ver-
schiedene Archive verknüpft werden können, revolutioniert. 
Hierfür hab ich das Centre of Quaternary Research an der 
Royal Holloway, University of London gewählt, weil dies ein 
weltweit führendes Institut in der Entwicklung der Tephro-
chronology ist.

Auf der anderen Seite fühlte ich, dass ich ein Stadium in 
meiner wissenschaftlichen Karriere erreicht hatte, um den 
nächsten Schritt in eine verantwortungsvollere und unab-
hängigere Rolle als Leiterin einer Forschergruppe zu gehen. 
Die Royal Society bietet hierfür wohl die beiden renommier-
testen der 5-jährigen „tenure-track“ Forschungsstipendien 
in Großbritannien an, das „University Research Fellowship“ 
und das „Dorothy Hodgkin Fellowship“. Das DHF ist speziell 
für herausragende WissenschaftlerInnen in einem frühen 
Stadium ihrer Forscherkarriere ausgelegt, die ein flexibles 
Arbeitsumfeld benötigen. Das passt perfekt zu meinen 
persönlichen Verhältnissen, da ich auch Mutter von zwei 
kleinen Kindern bin.

Wie haben Sie sich über die Jahre mit der REKLIM-Initiati-
ve beschäftigt?

Ich nahm an zahlreichen Konferenzen und themenspezifi-
schen Treffen im Zusammenhang mit dem REKLIM-Thema 8 
teil. Außerdem war ich an multidisziplinären Studien in 
Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Disziplinen 
innerhalb des REKLIM-Verbundes beteiligt. Sogar jetzt, da 
ich in Großbritannien arbeite, fühle ich mich immer noch 
als Teil der REKLIM-Gruppe und ich genieße die sehr gute 
Atmosphäre und fruchtbaren wissenschaftlichen Gespräche 
mit meinen deutschen Kollegen.

Worauf freuen Sie sich in Bezug auf  Ihre Forschung und 
Karriere besonders?

In erster Linie weiterhin aufregende Forschung zu verfolgen!

Den Aufbau einer neuen Forschungsgruppe an der Royal 
Holloway University of London, die Aufnahme von Dok-
toranden/innen in meine Arbeitsgruppe und eine For-
schungsumgebung für mich zu entwickeln, in der ich die 
beste Wissenschaft machen kann. Natürlich möchte ich 
die Zusammenarbeit mit REKLIM aufrecht erhalten, um den 
Wissensaustausch zwischen Deutschland und Großbritanni-
en zu verstärken.

Welchen Rat würden Sie einem/r REKLIM-Nachwuchs-
wissenschaftler/in geben, der/die sich für ein Übersee-
Stipendium bewerben möchte?

Man muss sich bewusst sein, dass diese Stipendien sehr 
schwer zu erlangen sind. Darum sollte man sich für ähnliche 
Stipendien zur gleichen Zeit bewerben. Dennoch tu es! Ich 
glaube wirklich, dass Erfahrungen in einem anderen Land 
wichtig und sehr positiv für jeden jungen Wissenschaftler 
sind, der eine unabhängige Karriere entwickeln will.

Vielen Dank, Celia, und alles Gute für deine Forscher-
gruppe! Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, weitere 
Zusammenarbeit mit dir in REKLIM!

Kontakt: 

Dr. Celia Martin Puertas

Department of Geography 

Royal Holloway, University of 
London

https://royalsociety.org/
people/celia-martin-puer-
tas-13177/


