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Mit Mikrowellenradiometern wie dem HATPRO am LIM (LIMHAT) können Temperaturprofile 

erstellt werden. Das funktioniert bisher allerdings nur, wenn es nicht regnet. In dieser Arbeit soll 

ein sogenanntes Retrieval zur Ableitung des Temperaturprofils erstellt werden, welches vorallem 

bei Niederschlag anwendbar ist. Dafür sollen nur die gesättigten Kanäle des LIMHATs (56-59 

GHz) und nur die flachen Elevationswinkel bei den Scans genutzt werden. Das ermöglicht eine 

Messung, die deutlich weniger von Niederschlag beeinträchtigt wäre. Die Ergebnisse sollen mit 

herkömmlichen Retrievals und mit Strahlungsübertragungssimulationen mit PAMTRA2 

verglichen werden.  

 

Microwave radiometers such as the HATPRO at LIM (LIMHAT) can be used to retrieve 

temperature profiles. However, so far this only works when it is not raining. In this work, a so-

called retrieval for the derivation of the temperature profile has to be created, which is mainly 

applicable during precipitation. For this purpose, only the saturated channels of the LIMHAT (56-

59 GHz) and only the flat elevation angles are going to be used for the scans. This will allow a 

measurement that would be much less affected by precipitation. The results will be compared with 

conventional retrievals and with radiative transfer simulations using PAMTRA2. 
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