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ihre Entstehung
1.1 Entstehung des Sonnensystems
Das Sonnensystem ist etwa 4,6⋅ 109 Jahre alt. Am Anfang existierte ein solarer Nebel, das
heißt eine Wolke, die aus Gas, Staub und Eis bestand. Diese Wolke brach unter der
Wirkung ihrer eigenen Schwerkraft zusammen. Durch dieses Zusammenbrechen kam es
zu einer extrem großen Kompression, die mit einem sehr großen Temperaturanstieg
verbunden war. Am Anfang war die Temperatur 2-3 K, am Ende der Kompression lag die
Temperatur bei 2000 – 3000 K. Dies hatte zur Folge, daß nahezu alle Bestandteile
verdampften. Die noch verbleibenden festen Teile sammelten sich in einer Ebene um den
Wolkenschwerpunkt, der heutigen Ekliptik. Durch Zusammenstöße kam es zu einer
Anlagerung vieler solcher fester Partikel, es bildeten sich größere Körper, die
Protoplaneten. Die übrige Gaswolke strahlte in den Weltraum. Diese Abstrahlung
bedeutete einen Energieverlust und dieser Energieverlust war wiederum mit einer
Abkühlung der Gaswolke verbunden. Wenn die Siedetemperatur der einzelnen
Bestandteile der Gaswolke erreicht und unterschritten wurde, kondensierten diese. Nahe
dem Zentrum der Wolke konnten nur die schwerflüchtigen Stoffe kondensieren, während
sich mit abnehmender Temperatur weiter außen auch Substanzen mit geringeren
Siedetemperaturen niederschlagen konnten. Dies ist der Grund dafür, daß bei den inneren
Planeten Venus, Erde oder Mars die leichten (und leicht flüchtigen) Elemente Wasserstoff,
Helium, Kohlenstoff und Stickstoff drastisch abreicherten, die schwereren und schwerer
flüchtigen Elemente dagegen angereichert wurden. Sauerstoff war schon vorhanden, aber
nicht als Element, sondern an die schwerflüchtigen Elemente Silicium, Eisen, Aluminium
und Kalzium gebunden. Die Protoplaneten wuchsen durch Kondensation, außerdem
wurden kleinere Körper aufgrund der Massenanziehung von diesen Protoplaneten
angezogen und aufgenommen. Bei der Kondensation wurde sehr viel Energie frei, so daß
die Protoplanetenkörper schmolzen. Der Zentralstern wurde schließlich so heiß, daß
thermonukleare Prozesse einsetzten und er zu einem Stern wurde. Dieser Stern emittierte
Materie mit sehr hoher Geschwindigkeit, den sogenannten Sonnenwind, und dieser
Sonnenwind vertrieb den Rest des Urnebels. Nach etwa 107 Jahren hatten sich die Planeten
gebildet, aber sie hatten noch keine Atmosphäre.

1.2 Entstehung der Ur- oder
Primordialatmosphäre

Die Uratmosphäre entstand durch Ausgasen der flüssigen Planeten. Da Sauerstoff
gebunden war, mußten die Gase dieser ersten Atmosphäre weitgehend reduziert sein. Die
Atmosphäre bestand in der Hauptsache aus Methan CH4 und etwas Ammoniak NH3 sowie
Wasserstoff H2 und Wasser H2O. In den flüssigen Planeten setzte jetzt ein gigantischer
Hochofenprozess ein, bei dem in der Hauptsache Nickel- und Eisenoxid zu Nickel und
Eisen reduziert wurden. Diese Bestandteile bildeten schließlich den Erdkern, der einen
Radius hatte, der halb so groß ist wie der heutige Erdradius. Bei diesem Hochofenprozeß
wurde Sauerstoff frei und erhöhte die Oxidationsstufe des Erdmantels und der ausgegasten
Substanzen. In der Atmosphäre war jetzt Wasserdampf, Kohlendioxid und Stickstoff
vorhanden. Es ist möglich, daß die damals existierende Atmosphäre die gleiche
Zusammensetzung hatte wie die Gase, die heute beim Vulkanismus austreten. Diese Gase
wurden analysiert und haben folgende Zusammensetzung:
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1.3 Bildung der heutigen Atmosphäre
Die Bildung der heutigen Atmosphäre erfolgte gleichzeitig mit der Ausbildung der
Hydrosphäre, Lithosphäre und Biosphäre. Ihre Entstehungen kann man sich wie folgt
vorstellen:
Durch Abstrahlung in den Weltraum kühlte sich die Erde immer weiter ab. In den höheren
Atmosphärenschichten war die Abkühlung so groß, daß Wasserdampfübersättigung eintrat
und sich Wolken bildeten. In diesen Wolken kam es zur Ausbildung von Niederschlag in
Form von Regen, der aus den Wolken ausfiel. Dieser Regen erreichte die Erdoberfläche
noch nicht, er verdunstete in der noch sehr warmen unteren Atmosphäre. Der dabei
entstandene Wasserdampf wurde mit Konvektionsströmungen wieder in größere Höhen

gebracht, wo er wiederum zu Wolken kondensierte, sich Regen bildete, der wieder in die
tieferen Atmosphärenschichten fiel und dort verdunstete. Dieser Wasserkreislauf war mit
einem sehr großen Energietransport verbunden, denn bei der Verdunstung in tieferen
Atmosphärenschichten mußte die Verdunstungswärme aufgewendet werden, die dann in
höheren Atmosphärenschichten bei der Kondensation zu Wolken wieder frei wurde. Man
nennt diesen Wärmestrom "latentenWärmestrom", da er latent in dem nach oben
transportierten Wasserdampf enthalten war. Dieser latente Wärmestrom speiste die weitere
Strahlungsabkühlung. Dieser gesamte Vorgang dauerte etwa 100.000 Jahre. Nach diesen
100.000 Jahren erreichte der Regen die Erdoberfläche. Für diese begann jetzt eine 40.000
Jahre dauernde Regenzeit. Am Anfang verdunstete aller Niederschlag, der auf die Erde
kam, sofort wieder. Im Laufe der Zeit kühlte sich die Erdoberfläche aber immer mehr ab,
so daß sich flüssiges Wasser in den tieferen Bereichen der Erdoberfläche sammelte, es
bildete sich die Hydrosphäre.
Durch den Regen wurde Kohlendioxid ausgewaschen und es bildeten sich in den Meeren
Carbonatsedimente, das heißt die Lithosphäre.
Eine Voraussetzung für die Ausbildung der Biosphäre war die Bildung von Sauerstoff in
der Atmosphäre. Es gibt drei verschiedene chemische Reaktionen, die alle auf UVStrahlung bzw. Licht angewiesen sind und bei denen sich Sauerstoff bildet.
2 CO2 + UV-Strahlung → 2 CO + O2
Bei dieser Reaktion entsteht neben dem Sauerstoff noch Kohlenmonoxid. Da die jetzige
Atmosphäre aber nur wenig Kohlenmonoxid enthält, ist es nicht wahrscheinlich, daß diese
Reaktion zur Bildung des Sauerstoffs geführt hat.
2 H2O + UV-Strahlung → 2 H2 + O2
Bei dieser Reaktion bildet sich neben dem Sauerstoff Wasserstoff. Wasserstoff ist ein sehr
leichtes Gas und kann die Atmosphäre in Richtung Weltraum verlassen. Der dabei
gebildete Sauerstoff absorbiert aber andererseits die UV-Strahlung, so daß diese in tieferen
Schichten dann nicht mehr für die Bildung von Sauerstoff nach obiger Gleichung zur
Verfügung steht. Rechnungen zeigten, daß in einem Gleichgewichtszustand der
Sauerstoffanteil in der Atmosphäre nur ein Tausendstel des Anteiles ist, der heute in der
Atmosphäre vorhanden ist, das heißt, auch diese Reaktion kommt für die Bildung des
Sauerstoffs in der Atmosphäre nicht in Frage.
6 CO2 + 6 H2O + Licht + Chlorophyll→ C6H12O6 + 6 O2
Diese Reaktionsgleichung ist an das Vorhandensein von Pflanzen gebunden, denn mit der
Bildung von Pflanzenmasse wird Kohlendioxid verbraucht und Sauerstoff freigesetzt. Der
Vorgang wird Assimilation genannt. Neben dieser Assimilation gibt es aber auch noch
eine Atmung der Pflanzen, bei der umgekehrt Sauerstoff in Kohlendioxid umgewandelt
wird, und bei der Verwesung der Pflanzenmasse erfolgt ebenfalls wiederum eine
Umwandlung von Sauerstoff in Kohlendioxid.
Damit sich in der Atmosphäre der Sauerstoffanteil immer mehr vergrößern kann, darf ein

Teil der Pflanzenmassse nicht verwesen, sie muß vielmehr unter Luftabschluß konserviert
werden, das heißt, es müssen sich Sedimente bilden. Man hat ausgerechnet, daß 1022g
organischer Kohlenstoff - das ist die Menge an Kohlenstoff, die unter Luftabschluß
konserviert wurden – 2,7⋅ 1022 g Sauerstoff entsprechen. Das ist zwanzigmal so viel wie in
der heutigen Atmosphäre vorhanden ist. Die Differenz wurde für die Oxidation der
Erdkruste und der alten Atmosphäre verwendet. Man kann sich vorstellen, daß folgender
Zeitplan abgelaufen ist:
Vor 4⋅ 109 Jahren erfolgte die erste Zellentwicklung in sauerstoffreier Umgebung
(Energiegewinn durch Gärprozesse).
Vor 2 - 3⋅ 109 Jahren setzte die erste Sauerstoffproduktion im Wasser ein, tief genug, daß
die UV-Strahlung der Sonne die Lebewesen nicht schädigen konnte, hoch genug, daß
ausreichend Licht zur Verfügung stand. Ein Teil dieses Sauerstoffes wurde vom Ozean in
die Atmosphäre abgegeben, hier bildete sich die Ozonschicht, in dieser Ozonschicht wurde
ein Teil der ultravioletten Strahlung absorbiert, die Bildung von Leben stieg im Wasser
immer mehr an die Oberfläche, wobei sich der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre
vergrößerte und die Ozonschicht sich verstärkte. Diese Ozonschicht schirmte die UVStrahlung der Sonne in immer größerem Maße ab, bis schließlich Leben auf dem Lande
möglich wurde. Dieser Vorgang war vor etwa 600 Millionen Jahren abgeschlossen.

1.4 Zusammensetzung der heutigen Atmosphäre
Es ist zweckmäßig eine Dreiteilung bezüglich der Zusammensetzung der Atmosphäre
vorzunehmen.
1. Trockene Luft
2. Wasser in allen drei Aggregatzuständen
3. Atmosphärisches Aerosol

1.4.1 Zusammensetzung der trockenen Atmosphäre
Stickstoff und Sauerstoff zusammen ergeben schon über 99 % der Atmosphäre. Nimmt
man noch das Edelgas Argon hinzu, so ist man bereits bei 99,97 % angelangt. In sehr viel
geringerer Konzentration kommt dann das Kohlendioxid vor, dessen Konzentration auch,
besonders in der Nähe der Erdoberfläche, etwas variiert. Nimmt man Kohlendioxid zu den
übrigen drei Gasen hinzu, so sind bereits 99,997 % der gesamten trockenen Atmosphäre
erreicht. Der Rest, 0,003 %, oder 30 ppm sind zwar sehr wenig aber außerordentlich
wichtig, da es sich dabei um zum Teil sehr aggressive Gase oder um Gase handelt, die das
Leben auf der Erde erst möglich machen, wie zum Beispiel das Ozon. Man kann die
trockene Atmosphäre nach einer Reihe von Prinzipien klassifiziert.
1. ...nach der Masse

Die Hauptbestandteile machen 99,997 % der trockenen Atmosphäre aus, siehe
Tabelle 1.1. Eine zweite Gruppe, deren Konzentration ebenfalls nur wenig variiert,
kommt in Konzentrationen von 0,1 – 20 ppm vor. In der dritten Gruppe, in der die
Konzentrationen variabel sind, ist die Konzentration kleiner als 0,1 ppm. Diese drei
Gruppen sind deutlich voneinander abgesetzt.
2. ...nach der Variabilität

Hierbei besteht ein deutlicher Zusammenhang mit der Masse, der
Reaktionsfähigkeit und der Aufenthaltsdauer der einzelnen Bestandteile. Mit
zunehmender Masse nimmt die Variabilität ab. Wenn die Reaktionsfähigkeit groß
ist, ist auch die Variabilität groß, und bei kleiner Aufenthaltsdauer des
entsprechenden Gases in der Atmosphäre ist die Variabilität besonders groß.
3. ...nach der chemischen Zusammensetzung

Selbstverständlich hängt die chemische Zusammensetzung mit der
Reaktionsfähigkeit und anderen charakteristischen Eigenschaften der
atmosphärischen Gase zusammen. Zum Beispiel ist die Konzentration der Edelgase
außerordentlich konstant, obwohl sie nur in geringen Mengen in der Atmosphäre
vorkommen. Die wichtigsten Verbindungen, die im Zusammenhang mit der
chemischen Zusammensetzung genannt werden müssen, sind Schwefel- und
Stickstoffverbindungen. In diesen Kreis gehören auch die organischen
Kohlenstoffverbindungen.
4. ...nach der Aufenthaltsdauer

Ein wichtiger Parameter für jedes Gas in der Atmosphäre ist die mittlere
Aufenthaltsdauer. Diese Aufenthaltsdauer ist definiert als
(1.1)
(Beispiel : Die Gesamtmasse ist M=1000 kg, die Dissipation ist 100 kg/d (d : Tag),
dann ist die Aufenthaltsdauer = 10d),
wobei M die Gesamtmasse und F die Gesamtproduktion oder Dissipation ist. Ist
zum Beispiel die Gesamtmasse klein und reagiert das Gas sehr intensiv, so ist auch
die Aufenthaltsdauer klein und die Gaskonzentration variabel, da keine Zeit für
homogenisierende, horizontale und vertikale Transporte vorhanden ist. Man

unterscheidet nach diesem Kriterium drei Gruppen:
- Permanente Gase, deren Aufenthaltsdauer sehr groß (Helium 2⋅ 106 Jahre) ist;
- semipermanente Gase, deren Aufenthaltsdauer Monate bis einige Jahre beträgt;
- variable Gase, deren Aufenthaltsdauer von einigen Tagen bis einigen Wochen
reicht (für Wasser ist die Aufenthaltsdauer 10 Tage).
5. ...nach der Herkunft

Hierbei kann es selbstverständlich nur um Gase gehen, die durch irgendwelche
Vorgänge an der Erdoberfläche oder in der Atmosphäre ständig produziert, bzw.
dissipiert werden. Der erste Vorgang ist die natürliche Verbrennung, bei der
Kohlendioxid produziert wird. Als zweites sind anthropogene
Verbrennungsprozesse zu nennen, bei denen Kohlendioxid,
Schwefeldioxid und Stickoxide und viele andere Substanzen in die Atmosphäre
gebracht werden. Biologische Prozesse (Photosynthese bzw. Produktion von
Bakterien) liefern u.a. folgende Substanzen: Methan,Wasserdampf,
Wasserstoff, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Stickoxide. Schließlich laufen in der
Atmosphäre noch eine Vielfalt von chemischen Reaktionen ab, bei denen
Substanzen umgewandelt werden. Hier ist zum Beispiel die Salzsäure zu nennen.
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Tabelle 1.1: Zusammensetzung der trockenen Luft

1.4.2 Änderung der Zusammensetzung der Atmosphäre mit der
Höhe
Existiert in einem beliebigen Raum ein Konzentrationsgefälle eines Gases, so sorgt die
Brownsche Molekularbewegung bzw. die Diffusion des Gases für eine gleichmäßige
Verteilung im Raum. Wenn diese gleichmäßige Verteilung erreicht ist, existieren keine
Druckunterschiede mehr. Die Gase in der Atmosphäre unterliegen zusätzlich der
Schwerebeschleunigung, das heißt, einer Beschleunigung zum Erdmittelpunkt hin. Im
Gleichgewichtszustand wird diese Schwerkraft durch die nach oben wirkende
Druckgradientkraft gerade kompensiert. Eine Gleichung, die dieses Gleichgewicht

beschreibt, kann wie folgt abgeleitet werden:
Man betrachtet eine vertikale Säule in der Atmosphäre (siehe Bild 1.1). In dieser
vertikalen Säule wird eine dünne horizontale Schicht (Untergrenze bei z0, Obergrenze bei
z1) der Dicke untersucht. Auf die Unterseite der Schicht, die die Querschnittfläche q hat,
wirkt die Kraft p⋅ q, wobei p der von unten wirkende Luftdruck ist. Den auf die Oberseite
der Schicht wirkenden Luftdruck erhält man aus einer Reihenentwicklung für die
Höhenabhängigkeit des Luftdrucks und Abbruch nach dem ersten Glied.
(1.2)
Auf die Oberseite der Schicht bei z=z1 wirkt daher die Kraft

Bild 1.1: Zur Ableitung der barometrischen Höhenformel

Zu dieser Kraft kommt noch das Gewicht der Schicht hinzu

wobei

die Luftdichte ist.

Die Summe dieser beiden Kräfte wirkt von oben auf die Unterseite der Schicht und muß
daher im Gleichgewicht gerade genau so groß sein wie die von unten wirkende Kraft.

(1.3)
Diese Beziehung liefert die statische Grundgleichung:
(1.4)
Diese statische Grundgleichung gilt für jeden Bestandteil (i) der Luft. Benutzt man die
Gasgleichung
(1.5)
: Dichte des Gases i ;

: Partialdruck des Gases i;

: Molekulargewicht des Gases i ; R : universale Gaskonstanta;
T : Gastemperatur in K
zum Ersatz der Dichte in der statischen Grundgleichung durch die Temperatur und den
Luftdruck, so ist:
(1.6)
Mit folgender Definition
(1.7)
(Hi ist die Höhe der homogenen Atmosphäre) gilt für jeden Bestandteil der Luft:
(1.8)
Eine Integration von p0i bis pi bzw. zwischen 0 und z liefert
(1.9)
und daraus ergibt sich für die Höhendifferenz zwischen den beiden Druckniveaus folgende
Gleichung:
(1.10
)
Die Höhe der homogenen Atmosphäre Hi ist klein, wenn das MolekulargewichtMi groß
ist, das heißt, für ein relativ schweres Gas.

Bild A Bild B

Betrachtet man zwei Gase, die in der Höhe z = 0 den gleichen Partialdruck haben (Bild
A), so nimmt dieser Partialdruck für das leichte Gas langsamer mit der Höhe ab als für das
schwere Gas. In größeren Höhen wird daher die Konzentration des leichten Gases größer
und in sehr großen Höhen wird das schwere Gas nicht mehr nachweisbar sein. Dieser
Vorgang wird alsEntmischung bezeichnet.
Betrachtet man zum Beispiel ein leichtes Gas wie Helium, das ein Molekulargewicht von
4g/Mol hat und mit einem Partialdruck von 5,24⋅ 10-3 hPa an der Erdoberfläche vorkommt
und auf der anderen Seite die übrige Luft, die ein mittleres Molekulargewicht von 29
g/Mol hat und dessen Partialdruck an der Erdoberfläche 1000 hPa beträgt (Bild B). Mit
Hilfe der obigen Gleichung kann die Höhe berechnet werden, in der die beiden
Partialdrucke gleich sind. Es muß eine solche Höhe geben, da der Partialdruck der Luft als
schwereres Gas schneller mit der Höhe abnimmt als der des Heliums.
Mit folgenden Zahlenwerten R = 8,314 J mol-1K-1; T = 273 K; g = 9,81m s-2 sind die
beiden Höhen der homogenen Atmosphären H1 = 5,784 104 m und H2 = 7,978⋅ 103 m.
Daraus erhält man eine Höhe von h = 113 km, in der die Partialdrucke von Helium und
der übrigen Luft gleich sein sollen.
Wie Bild 1.2 zeigt, nimmt die Anzahl der Moleküle des Sauerstoffs, stellvertretend für die
übrigen Bestandteile der Luft, wie auch die des Heliums in den untersten 80 bis 100
Kilometern der Atmosphäre so ab, daß das Verhältnis der Konzentrationen konstant bleibt.
Erst ab 100 km Höhe nimmt das Helium weniger stark ab als der Sauerstoff. Der Vorgang
der Entmischung wird also in dem unteren Atmosphärenbereich (bis etwa 100 km Höhe)
durch andere Mechanismen aufgehoben.

Bild 1.2: Abhängigkeit des Logarithmus der Konzentration einiger Gase von der
Höhe (N: Anzahl der Moleküle bzw. der Atome)
In der Hauptsache handelt es sich dabei um die turbulente Durchmischung der Atmosphäre
durch auf- und absteigende Luftströmungen. Man nennt diesen Bereich, in dem die
Zusammensetzung der Atmosphäre konstant ist, die Homosphäre. Sie reicht bis etwa 100
km Höhe. In der darüber liegenden Atmosphärenschicht nimmt die Konzentration der
leichten Gase langsamer mit der Höhe ab als die der schweren, das heißt, es tritt
Entmischung ein.
Diese Atmosphärenschicht wird als Heterosphärebezeichnet.
Bild 1.3 zeigt, daß ab 100 km Höhe neben dem molekularen Sauerstoff und Stickstoff
auch noch atomarer Sauerstoff und Stickstoff vorhanden sind. Die Konzentration der
Moleküle - sie sind ja auch noch doppelt so schwer wie die Atome - nimmt deutlich
schneller mit der Höhe ab als die der atomaren Bestandteile.

Bild 1.3: Abhängigkeit des Logarithmus der Konzentration von atomarem und
molekularem Sauerstoff und von Argon mit der Höhe

1.4.3 Ozonschicht
In rund 20 bis 30 km Höhe tritt eine Schicht auf, in der die Konzentration des Ozons
besonders groß ist. Es gibt eine Reihe von Reaktionen, die die Bildung von atomarem
Sauerstoff, bzw. Ozon, und die Vernichtung der Gase beschreiben:
O2 + hν → 2O
O3 + hν → O2 + O
(hν : Lichtquant der Quantenenergie hν )
Diese beiden Gleichungen beschreiben die primären photochemischen Reaktionen. Die
erste Gleichung liefert die Aufspaltung des Sauerstoffmoleküls mit Hilfe von ultravioletter
Strahlung in zwei Sauerstoffatome, bei der zweiten Gleichung werden aus einem
Ozonmolekül unter Wirkung von Strahlung aus dem infraroten Bereich des
Sonnensprektrums ein Sauerstoffmolekül und atomarer Sauerstoff gebildet. Zwei weitere
Reaktionen, sogenannte Sekundärreaktionen, beschreiben die Bildung von Ozon bzw. die
Vernichtung von Ozon.
O + O2 + M → O3 + M
O + O3→ 2O2
In der ersten Gleichung muß immer ein neutraler Stoßpartner, hier mit M bezeichnet,

vorhanden sein, der den Energie- und Impulsüberschuß, der bei der Ozonbildung entsteht,
aufnimmt.

Die Wahrscheinlichkeit, mit der die einzelnen Reaktionen ablaufen, hängt von dem
Angebot an Strahlung und der Dichte der Atmosphäre ab. Beide Einflußgrößen ändern
sich mit der Höhe, wobei die Dichte mit der Höhe abnimmt, das Angebot an Strahlung
hingegen mit der Höhe zunimmt. Da diese beiden Reaktionen entgegengesetzte
Wirkungen haben, ergibt sich eine Höhe, in der die Ozonkonzentration am größten sein
muß. Diese Höhe kann berechnet werden.
Bild 1.4 zeigt, daß in niedrigen Breiten (10° Nord) die berechneten Konzentrationen
beträchtlich größer sind als die gemessenen Konzentrationen. In höheren Breiten (60°
Nord) sind die gemessenen Konzentrationen auch in niedrigeren Höhen größer als es die
Rechnungen vermuten lassen. Diese Unterschiede zwischen Messungen und Rechnungen
können nur durch die Annahme erklärt werden, daß ein Ozontransport von niedrigen
Breiten zu höheren Breiten erfolgt.

Bild 1.4: Vertikale Verteilung der Ozonkonzentration. Die ausgezogene Kurve
zeigt typische vertikale Verteilungen, wie sie aus Messungen gewonnen wurden,
für die geographischen Breiten 60° Grad bzw. 10° Nord. Die gepunkteten
Kurven zeigen typische Ozonkonzentrationen, wie sie sich aufgrund eines
photochemischenGleichgewichts berechnen lassen. Die Einheit auf der Abszisse
ist die Höhe der homogenen Ozonatmosphäre in Zentimeter pro
Höhenkilometer, aber bei einer Temperatur von
273 K und einem Druck von einer Atmosphäre.

Wie Bild 1.5 zeigt, liegt die stärkste Ozonquelle in den Tropen. Aus diesem Gebiet wird
das Ozon nach Norden bzw. Süden transportiert und kann auch in die Troposphäre
gelangen.

Bild 1.5: Meridialer Transport von Ozon.

1.4.4 Oberste Atmosphärenschichten
Ab 500 km Höhe dominieren die atomaren Bestandteile der einzelnen atmosphärischen
Gase. Ab 1000 km Höhe kommen fast ausschließlich nur noch die leichten Atome,
nämlich Helium und Wasserstoff vor. Ab 500 km wird gleichzeitig die freie Weglänge
zwischen den Zusammenstößen von zwei Atomen so groß, daß die Partikel ballistische
Bahnen beschreiben (ähnlich wie Raketen ohne Antrieb). Man nennt diesen Bereich
die spray-region. Die einzelnen Atome beschreiben Bahnen ähnlich den Wassertropfen
einer Fontaine. Dieser Atmosphärenbereich heißt Exosphäre.
Wenn die einzelnen Atome ballistischeBahnen beschreiben, dann können sie ähnlich einer
Rakete auch den Anziehungsbereich der Erde überwinden und in den Weltraum
verschwinden. Die dafür notwendige Entweichgeschwindigkeit kann wie folgt berechnet
werden:
(1.11
)
Die Beschleunigung des Atoms muß gleich der Anziehungskraft zwischen Atom und Erde
sein. Mit der Schwerebeschleunigung

(1.12
)
ist
(1.13
)
(m: Atommasse, v: Atomgeschwindigkeit, t: Zeit, f = 6,67⋅ 10-11 N m2 kg-2 :
Gravitationskonstante,
M: Erdmasse, r: Abstand vom Erdmittelpunkt, R = 6,37⋅ 106 m Erdradius).
Hinweis für die Integration der Gleichung (1.13) :
Aus (1.13) wird mit
(1.14
)
Eine Multiplikation beider Seiten mit v und mit

ergibt
(1.15
)

Eine Integration von vo bei v und von R bei v liefert
(1.16
)
und damit ist:

Diese Gleichung liefert die Entweichgeschwindigkeit, wenn r gegen

(1.17
)
geht.

(1.18
)
(Hierbei ist angenommen worden, daß die Geschwindigkeit des Atoms in großer
Entfernung von der Erde gleich Null ist.)
Die wahrscheinlichste Geschwindigkeit eines Gasmoleküls ist gegeben durch:
(1.19
)
mit k = 1,38⋅ 10-23 J K-1 (Boltzmannsche Konstante), M = Molekulargewicht in kg, mH =
Masse eines Moleküls (beim Wasserdampf 1,67⋅ 10-27 kg).
Mit diesen Werten erhält man als wahrscheinlichste Geschwindigkeit für ein
Wasserstoffatom 3 km s-1 (bei einer Temperatur von 600 K). Die Häufigkeitsverteilung

der Geschwindigkeit der einzelnen Wasserstoffatome zeigt, daß jedes 106.
Wasserstoffatom eine Geschwindigkeit von 12 km s-1hat. Das heißt, für jedes 106.
Wasserstoffatom ist die Entweichgeschwindigkeit überschritten. Entsprechend dem
Lebensalter der Erde müßte aller Wasserstoff verschwunden sein, und tatsächlich gibt es
auch nur sehr wenig. Nachgeliefert wird Wasserstoff durch die Dissoziation des
Wasserdampfes. Für das Sauerstoffatom ist die wahrscheinlichste Geschwindigkeit 0,8 km
s-1. Daraus ergibt sich eine Entweichwahrscheinlichkeit von 10-84. Dieser Wert ist extrem
klein und aller Sauerstoff, der auf der Erde gebildet worden ist, ist auf der Erde noch
vorhanden.

1.5 Schwefelkreislauf
Folgende Schwefelverbindungen kommen in der Atmosphäre vor:
.
Alle Verbindungen sind chemisch aktiv. Es besteht eine Verbindung zum Wasserkreislauf,
mit kurzen Verweilzeiten, so daß die Konzentrationen sehr stark räumlich und zeitlich
variieren können.
Schwefelverbindungen treten in drei Oxidationsstadien in der Atmosphäre auf. Mit der
Wertigkeit –2 ist es überwiegend Schwefelwasserstoff (H2S), sowie organische
Verbindungen, wie zum Beispiel Dimethylsulfid (CH3)2S. Mit der Wertigkeit +2 kommt
Schwefeldioxid (SO2) vor. Die Wertigkeit +6 haben SO3 sowie Sulfate

.

Die wichtigste natürliche Quelle ist der Abbau organischer Substanzen durch Bakterien im
Küstenbereich und Sümpfen; dabei entsteht Schwefelwasserstoff, siehe Bild 1.6. Beim
Brechen der Wellen auf dem Ozean bei hohen Windgeschwindigkeiten entstehen kleine
Wassertröpfchen. Wenn diese Wassertröpfchen verdunsten, so bleibt als Hauptbestandteil
Kochsalz (NaCl) übrig.

Bild 1.6: Der Schwefelkreislauf. Quellen und Senken des atmosphärischen
Schwefels und seiner Verbindungen. Die Zahlenwerte sind Teragramm pro Jahr
(1 Teragramm= 1012g = 1 Mill. Tonnen). Die Angaben beziehen sich auf den
Transport von Schwefel, gleichgültig, in welcher Verbindung er in der
Atmosphäre vorkommt. Die linke Seite der Abbildung enthält die Quellen und
Senken über Land, die rechte Seite über dem Ozean. Es existiert ein Transport
von 2 Teragramm pro Jahr vom Land zum Ozean durch die Atmosphäre.
Daneben entstehen auch Sulfate.
Die wichtigste anthropogene Quelle für die Schwefelverbindungen ist die Verbrennung
von Kohle und Erdöl. Dabei entsteht Schwefeldioxid. Die wichtigste Senke für das
Schwefeldioxid und die Sulfate ist die nasse Ablagerung. Unter dem Begriff nasse
Ablagerung sind zwei Vorgänge in der Atmosphäre zusammengefaßt, Washout
und Rainout. In Regentropfen können Gase und Sulfate gelöst werden und auf diese Art
und Weise auf die Erdoberfläche gelangen; diesen Vorgang nennt man Washout. Die
Kondensationskeime, aus denen sich Wolkentropfen bilden, die wiederum zu
Regentropfen werden können, enthalten Gase und Sulfate. Diesen Vorgang bezeichnet
man als Rainout. Neben der nassen Ablagerung kommt es noch zu einer trockenen
Ablagerung von Sulfaten und Schwefeldioxid. Diese trockene Ablagerung geschieht in der
Hauptsache an Pflanzenoberflächen und an der Erd- oder Wasseroberfläche.
Neben diesen wichtigsten Senken kommen in der Atmosphäre eine Reihe von chemischen
Umwandlungen vor:
Die Oxidation des Schwefelwasserstoffes

geschieht eigentlich nur in Lösung; in der Gasphase ist eine Oxidation möglicherweise

über den atomaren Sauerstoff realisiert. Die Umwandlung von SO2 zu SO3 kann auf
mehrere Arten geschehen. Man vermutet, daß eine photochemische Reaktion abläuft, bei
der Schwefeldioxid durch die Sonnenstrahlung angeregt wird, so daß es mit dem
Sauerstoffmolekül in der Atmosphäre besser reagieren kann. Schwefeldioxid wird in
Wolkentröpfchen gelöst, und in den Wolkentröpfchen kommt es zu einer Umwandlung in
SO3. Dabei kann sich dann auch in den Tröpfchen Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 bilden.
Sulfate bilden sich auch auf folgendem Wege: Schwefeldioxid wird durch photochemische
Reaktion in der Gasphase zu SO3 umgewandelt. Diese Verbindung reagiert mit
Wasserdampf, und es bilden sich Schwefelsäuretröpfchen. Zusammen mit dem NH3 aus
der Atmosphäre kann sich daraus wiederum Ammoniumsulfat bilden. In Kombination mit
dem in den Wassertröpfchen gelösten Kochsalz bildet sich Natriumsulfat nach folgender
Reaktionsgleichung:

Der Chlorwasserstoff verdunstet.

1.6 Der Stickstoffkreislauf
Das Stickstoffmolekül ist der Hauptbestandteil der Atmosphäre. Stickstoff ist chemisch
inaktiv, der Beitrag zum Kreislauf der Stickstoffverbindungen ist wegen des riesigen
Reservoires von untergeordneter Bedeutung.

1.6.1 N2O
Diese Verbindung hat eine lange Verweilzeit in der Atmosphäre. Sie entsteht durch
Reduktion von Nitraten
und Nitriten
durch Bakterien im Boden. Die
Verbindung verschwindet wahrscheinlich durch photochemische Dissoziation nach
folgender Reaktionsgleichung:

Es besteht keine Verbindung zu den übrigen Stickstoffzyklen.

1.6.2 NH3
Ammoniak und NH3 -Verbindungen sind chemisch aktiv. Es besteht eine Verbindung

zum Wasserkreislauf, die Verweilzeit dieser Gase in der Atmosphäre ist kurz, wodurch die
Konzentration räumlich und zeitlich sehr stark variieren kann, siehe Bild 1.7.
Die Hauptquelle ist der Abbau von organischer Substanz am Boden. NH3 löst sich sehr
leicht in Wasser, dabei bildet sich Ammoniumhydroxid, welches dissoziiert.

Bild 1.7: Der Ammoniakkreislauf. Quellen und Senken des atmosphärischen
Ammoniaks und der Ammoniumverbindungen. Die Angaben sind in
Teragramm Stickstoff pro Jahr. Es sind immer die Hauptkomponenten
angegeben;
bedeutet Ammoniumsalze; Ausdrücke in Klammern deuten an,
daß dieser Anteil in der Atmosphäre von geringerer Bedeutung ist. Auf der
linken Seite werden die Quellen und Senken über Land, auf der rechten Seite
über Ozean, angegeben.
Das Hydroxylion
kann sich mit einem Wasserstoffion H zu Wasser verbinden. Wenn
dieses geschieht, verschwindet
auf der rechten Seite der obigen
Gleichgewichtsbedingung, wodurch weiteres Ammoniak gelöst werden kann.
Voraussetzung dafür ist, daß Wasserstoffionen H+ vorhanden sind. Dieses ist immer dann
der Fall, wenn im Wasser auch Schwefelsäure gelöst ist, die nach der Gleichung
+

dissoziiert, wobei sich Wasserstoffionen bilden. Übrig bleiben in den beiden
Gleichgewichtsgleichungen die Anteile
und
. Bei der Verdunstung bildet sich
daraus Ammoniumsulfat als Aerosolpartikel. Eine weitere Umwandlung des Ammoniaks
erfolgt in Kombination mit dem im Wasser gelösten CO2. Bei der Verdunstung bildet sich
Ammoniumbicarbonat als Aerosolpartikel. Eine schwache Senke für das Ammoniak ist
eine Reaktion mit dem Radikal
, wobei sich NOxund Wasser bilden. Dieses stellt die
einzige Verbindung zwischen dem Ammoniak- und dem NOx-Kreislauf dar.

1.6.3 NOx
Diese Verbindung ist chemisch aktiv, es besteht eine Verbindung zum Wasserkreislauf,
die Verweilzeit in der Atmosphäre ist kurz, wodurch die Konzentration große räumliche
und zeitliche Variationen zeigt. Am wichtigsten sind das Stickstoffoxid (NO) und das
Stickstoffdioxid (NO2). Daneben kommen noch Distickstofftrioxid N2O3 mit der
salpetrigen Säure HNO2; das Distickstoffpentoxid N2O5mit der Salpetersäure HNO3 und
die entsprechenden Salze Nitrite
und Nitrate
vor. Die Nitrate besitzen die
höchste Oxidationsstufe und sind daher das stabile Endstadium der Entwicklung von NO
zu NO2zu
. Der Übergang erfolgt jeweils in Reaktion mit Ozon (O3).

Bild 1.8: Der NOx -Kreislauf. Quellen und Senken von NO, NO2und ähnlichen
Verbindungen. Die Angaben sind in Teragramm Stickstoff pro Jahr. Die linke
Seite der Abbildung gibt die Massenströme über Land, die rechte Seite die über
Ozean, wieder. Die Hauptkomponenten sind in den einzelnen Fällen
angegeben;
bedeutet Nitrate; Angaben in Klammern deuten auf geringere

Konzentrationen hin.
Die Hauptquellen für diese Stickstoffoxide sind der Nitratabbau im Boden durch
Bakterien, die industrielle Verbrennung von Öl, und der Kraftfahrzeugverkehr, siehe Bild
1.8. Eine Nebenquelle ergibt sich aus der Verbindung zum Ammoniakkreislauf und zur
Gewittertätigkeit, das heißt, bei elektrischen Entladungen werden ebenfalls Stickoxide
gebildet. Organische Stickstoffverbindungen sind extrem wichtig für den Boden und für
den Ozean, gehören aber nicht in die Atmosphäre.

1.7 Kohlenstoffkreislauf
Es gibt in der Atmosphäre insgesamt vier getrennte Kohlenstoffkreisläufe. Die
Hauptverbindungen dieser Kreisläufe sind: CO2, CO, CH4 (Methan) und sonstige
Kohlenstoffverbindungen.

1.7.1 CO2
Kohlendioxid ist einer der Hauptbestandteile der Atmosphäre. Die Verweilzeit dieses
Gases ist lang. Die Hauptquellen sind die Verbrennung von Kohle, die Atmung aller
Lebewesen und der Abbau von organischer Substanz. Die Hauptsenke ist die
Photosynthese, die nach folgender Gleichung abläuft:

Kohlendioxid reagiert mit Wasser bei ausreichender Lichtbestrahlung. Es bilden sich
Kohlenstoffhydrat und Sauerstoff, Bild 1.9. Eine weitere Senke ist die Lösung von
Kohlendioxid im Ozean und die Bildung von Calciumcarbonat (Marmor), CaCO3.

Bild 1.9: Variation der Kohlendioxidkonzentration. Die Kurve basiert auf
Messungen in Hawaii auf dem Berg Mauna Loa in 3.400 m Höhe. Sie zeigt
besonders deutlich die jahreszeitlichen Variationen, die durch die biologische
Aktivität der Vegetation in der Nordhemisphäre hervorgerufen werden und eine
kontinuierliche Zunahme um 0,7 bis 0,8 ppm pro Jahr. Zur Zeit beträgt die
mittlere Konzentration 330 ppm.
Dieses Calciumcarbonat findet man in den Sedimenten wieder. Die Lösung im Wasser
erfolgt nach folgender Gleichgewichtsbeziehung:

Durch die Lösung von Kohlendioxid im Wasser bildet sich Kohlensäure, welche
dissoziiert. Wenn die Wasserstoffionenkonzentration im Wasser klein ist (großer pHWert), verschiebt sich das Gleichgewicht nach rechts, das heißt, im Wasser kann mehr
CO2 gelöst werden. Damit steuert der pH-Wert bei gleicher Temperatur das Gleichgewicht
zwischen dem Kohlendioxid in der Atmosphäre und im Ozean.

1.7.2 CO
Kohlenmonoxid kann zu Kohlendioxid oxidieren. Diese Reaktion läuft in der Atmosphäre
allerdings nicht ab, wodurch es zu einer relativ langen Verweilzeit des Kohlenmonoxids in
der Atmosphäre kommt. Die Quellen des Kohlenmonoxids sind die unvollständige
Verbrennung und eine Produktion durch Mikroorganismen an der Meeresoberfläche.
Bakterien im Boden verbrauchen Kohlenmonoxid, und es reagiert mit dem Radikal
.
Die Kohlenmonoxidkonzentration ist besonders in Städten räumlich und zeitlich sehr

variabel.

1.7.3 CH4
Methan ist ein relativ häufiges Gas, es ist chemisch wenig aktiv. Produktion und
Verbrauch sind mit dem biologischen Kreislauf gekoppelt.

1.8 Wasserkreislauf
Die Gesamtwassermasse auf der Erde beträgt 1,36⋅ 1021 kg, das bedeutet 2,66⋅ 106 kg
Wasser pro m2. 97 % dieses Wassers sind im Ozean enthalten, 2,3 % im Eis. Das
Frischwasser im Untergrund (Grundwasser) umfaßt 0,7 %. In Seen und Flüssen sind 0,01
% enthalten, und in der Atmosphäre verbleiben noch 0,001 %, das heißt 26,6 kg pro m2.
Diese Wassermenge entspricht einer Wasserhöhe von 26,6 mm. Da der mittlere
Jahresniederschlag 857 mm beträgt, in der Atmosphäre insgesamt aber nur 26,6 mm
enthalten sind, muß innerhalb von 10 Tagen die gesamte Niederschlagsmenge aus der
Atmosphäre zur Erdoberfläche gelangen, damit der oben angegebene mittlere
Jahresniederschlag erreicht wird. Die Zykluszeit des Wassers in der Atmosphäre beträgt
also 10 Tage.

1.9 Das Aerosol
Neben den gasförmigen Bestandteilen kommen in der Atmosphäre auch Partikel vor, die
sehr viel größer sind als Einzelmoleküle, aber noch so klein, daß ihre Sinkgeschwindigkeit
in der Atmosphäre im allgemeinen zu vernachlässigen ist. Die Größenordnung dieser
Partikel liegt zwischen 10-4 und 20µm (1µm = 10-6 m). Die Anzahl variiert zwischen 103
und 105 pro cm-3, wobei an der Ober- und Untergrenze noch eine Variation um eine
Größenordnung möglich ist. Bild 1.10 zeigt, daß Partikel mit einem Radius von 0,1 µm
besonders häufig vorkommen. Partikel größer als 10 µm sind äußerst selten, ihre
Fallgeschwindigkeit ist so groß, daß sie schon nahe der Quelle wieder zur Erdoberfläche
zurückgekehrt sind. Sehr kleine Partikel kommen ebenfalls nicht vor, da sie sich sehr
schnell zu größeren Partikel zusammenlagern.

Bild 1.10: Größenordnungsverteilung des kontinentalen Aerosols. Die
Abbildung zeigt eine typische Partikelverteilung, wobei auf der Ordinate
aufgetragen ist. Auf der Abszisse ist der Radius r aufgetragen. Abszissen- und
Ordinateneinteilung sind logarithmisch mit dem Exponentialgesetz.
(1.20
)

Es gibt mehrere Methoden, um die charakteristischen Parameter des Aerosols (Anzahl,
Durchmesser, Zusammensetzung) zu bestimmen. Mit sehr einfachen Meßgeräten erhält
man lediglich die Anzahl, häufig auch nur die Anzahl aller Partikel, die einen bestimmten
Radius überschreiten. Aufwendige Analysenmethoden liefern Anzahl, Partikelradius und
chemische Zusammensetzung.
Ein sehr einfaches Gerät wurde von Aitken (1839-1919) entwickelt. Es handelt sich um
einen sogenannten Kernzähler. Ein Volumen wird expandiert, so daß alle Aerosolpartikel,
die einen bestimmten Radius überschritten haben, zu kleinen Wassertröpfchen werden.
Diese Wassertröpfchen schlagen sich auf einer Glasscheibe nieder und können mit einem
Mikroskop ausgezählt werden.
Da die Streuung des Lichtes sehr stark von der Partikelgrößenverteilung des Aerosols
abhängig ist, kann durch Bestimmung der Lichtstreuung bei vorgegebener

Spektralintensität die Aerosolpartikelgrößenverteilung bestimmt werden.
Verbrennt man die einzelnen Aerosolpartikel in einer Wasserstoffflamme, so liefert eine
Spektralanalyse der emittierten Strahlung Informationen über die Masse und die
chemische Zusammensetzung.
Eine weitere Möglichkeit, die chemische Zusammensetzung zu bestimmen, besteht in der
Analyse der charakteristischen Röntgenstrahlung.
Quellen und chemische Zusammensetzung des Aerosols:
1. Verbrennung (industrielle Verbrennung, Waldbrände, Kraftfahrzeugverkehr). Es

bilden sich Salze, Karbonate und Blei.
2. Reaktionen in der Gasphase (siehe z.B. Schwefelkreislauf). Hierbei bilden sich
Sulfate und Nitrate.
3. Aufwirbelung von festem Material. Durch chemische Umwandlung im Boden
kommt es zu einer Änderung des Gefüges. Der Boden wird durch das Wasser
erodiert und schließlich durch den Wind aufgewirbelt. Hierdurch gelangen Silicate,
Kalzium, Kalium und Natriumsalze in die Atmosphäre.
4. Aufwirbelung von Flüssigkeit. Bei höherer Windgeschwindigkeit entstehen auf dem
Ozean Luftblasen. Platzen diese Luftblasen, so entstehen eine große Anzahl kleiner
Wassertropfen. Wenn diese verdunsten, bleibt Kochsalz als Aerosol zurück.

Bild 1.11: Aerosoleliminationsprozesse. In Abhängigkeit von der Partikelgröße
sind die wichtigsten Prozesse, die zum Verschwinden des Aerosols führen,
schematisch dargestellt. Auf der horizontalen logarithmischen Skala ist der
Radius der Partikel aufgetragen.
Senken des Aerosol:
Wie Bild 1.11 zeigt, hängt die Effektivität von der Partikelgröße ab. Große Partikel
verlassen die Atmosphäre aufgrund ihrer Fallgeschwindigkeit und lagern sich bevorzugt
an der Vegetation an. Größere Partikel werden ebenfalls durch den Regen aus der
Atmosphäre ausgewaschen (washout). Partikel, größer als 0,2 µm, sind
Kondensationskerne. Die Lebensdauer von großen Partikeln (größer 10 µm) beträgt
Minuten bis zu einigen Stunden. Bei einer Partikelgröße von 2 bis 10 µm sind es Stunden
bis Tage. Bei einer Partikelgröße von 0,1 µm beträgt die Lebensdauer ebenfalls einige

Tage. Partikel, die kleiner als 0,05 µm sind, lagern sich zu größeren Partikeln zusammen.
Ihre Lebensdauer ist kleiner als 1 Stunde. Diese Anlagerung, zum Beispiel an
Wolkentropfen, erfolgt aufgrund der Brownschen Molekularbewegung.
Die Diffusophorese sorgt ebenfalls für eine Anlagerung der kleinen Partikel an größere.
Unter Diffusophorese versteht man folgendes: Wenn in der Atmosphäre ein
Wasserdampfdruckgefälle existiert, erzeugt dieses einen Wasserdampftransport, das heißt,
die Wasserdampfmoleküle bewegen sich bevorzugt in einer Richtung. Bei diesem
Transport werden Partikel kleiner als 0,05 µm, in der Richtung des Gradienten bewegt.
Die Thermophorese hat den gleichen Einfluß, nur handelt es sich hierbei um den
Lufttransport aufgrund eines Temperaturgradienten.

Bild 1.12: Partikelgrößenverteilung des Aerosols, gemittelt über eine große
Anzahl von Messungen für kontinentale Luft (blau) und maritime Luft (grün)
und für verunreinigte Luft aus Ballungsgebieten (rot). Daneben ist noch die
Variation der Partikelgröße, entsprechend einem Exponentionalgesetz mit dem
Exponenten 3, dargestellt.
Bild 1.12 zeigt, daß über dem Meer sehr viel weniger kleine Partikel vorhanden sind als in
verunreinigter Stadtluft. Ein Vergleich mit der exponentiellen Abhängigkeit mit einem
Exponenten 3 zeigt, daß in sehr weiten Größenordnungsbereichen die
Partikelgrößenverteilung durch eine entsprechende Abhängigkeit wiedergegeben werden
kann. Diese Abhängigkeit wird als das JUNGEsche Verteilungsgesetz (Gleichung 1.20)
bezeichnet.

Die Änderung der Aerosolkonzentration mit der Höhe ist in Bild 1.13 dargestellt. In den
untersten 5 km nimmt die Konzentration des Aerosols sehr viel schneller ab als die der
übrigen Luftbestandteile. Während die Höhe der homogenenAtmosphäre 8 km beträgt,
erhält man für die homogene Dunstatmosphäre eine Höhe von 3 km (die Höhe einer
homogenen Atmosphäre ist die Atmosphärenhöhe, wenn die Dichte der Luft bzw. des
Aerosols gleich der Dichte an der Erdoberfläche ist). Oberhalb von 5 km Höhe verhält sich
das Aerosol wie Luft, das heißt, die Konzentration nimmt im gleichem Maße ab; die Höhe
der homogenen Dunstatmosphäre ist in diesem Höhenbereich 7 km. Zwischen 20 bis 30
km bleibt die Aerosolkonzentration konstant. Es bildet sich eine stratosphärische
Aerosolschicht in etwa 20 km Höhe. Wahrscheinlich wird das Aerosol in dieser Höhe
durch chemische Reaktionen gebildet.

Bild 1.13: Änderung der Aerosolkonzentration mit der Höhe.

1.10 Die Magnetosphäre
Die Magnetosphäre ist die oberste Atmosphärenschicht. Ihre untere Grenze liegt etwa
einen Erdradius von der Erdoberfläche entfernt. Ihre Struktur wird durch das Magnetfeld
der Erde und die Wechselwirkungen zwischen diesem Magnetfeld und der kosmischen
Partikelstrahlung (Sonnenwind) bestimmt.
Bewegt sich ein geladenes Partikel in einem Magnetfeld, so erfährt es eine Kraftwirkung.

Bild 1.14: Magnetosphäre

Das Bild 1.14 zeigt schematisch das Magnetfeld für eine Erde, die sich isoliert im
Weltraum befindet. In einem solchen Magnetfeld würden geladene Teilchen eine Kraft
erfahren, die sie von der Erde ablenkt. Durch den Sonnenwind ändert sich aber das
Magnetfeld beträchtlich, und es entsteht eine Form, die den Stromlinien entspricht, wie sie
sich im Wasser um ein Hindernis herum ausbilden, siehe Bild 1.15.

Bild 1.15: Die Magnetosphäre.
Einfluß des Sonnenwindes auf das Magnetfeld der Erde. Die doppelte Linie ist
die Magnetopause, in der die elektrische Feldstärke gleich Null ist. Im inneren
Bereich sind durch Schraffierung die Van Allenschen Strahlungsgürtel
angedeutet.
Normalerweise werden geladene Partikel durch das Magnetfeld der Erde abgelenkt. Durch
Zusammenstöße mit nicht geladenen Partikeln kann es zu einem Eindringen von
geladenen Partikeln in das Magnetfeld kommen. Diese bewegen sich dann auf Spiralen um
die Magnetfeldlinien. Bei Annäherung an einen Magnetpol werden die Spiralen immer
kleiner und flacher (die Feldstärke nimmt zu). In einer gewissen Entfernung kommt es zu
einer Reflexion, und die Bahn wird in umgekehrter Richtung durchlaufen. Nur
Zusammenstöße mit anderen Partikeln können diesen Vorgang beenden, so daß die
geladenen Partikel zur Erde gelangen können.
Die Wahrscheinlichkeit von Zusammenstößen ist im Polarbereich – hier ist die Dichte
wegen des geringeren Abstandes zur Erdoberfläche besonders groß – am größten, so daß
besonders im Polarbereich geladene Partikel zur Erdoberfläche gelangen können. Die
Dauer eines Durchlaufes vom Nord- zum Südpol für ein geladenes Partikel beträgt etwa
eine Sekunde. Die Bahn driftet relativ zur Erdoberfläche nach Westen für negativ geladene
Partikel und nach Osten für positiv geladene Partikel.
Der Van Allenschen Strahlungsgürtel sind Bereiche, in denen besonders viele Partikel
vorhanden sind.

1.11 Die Atmosphäre anderer Planeten
Nur bei den inneren Planeten Mars und Venus kann zwischen Atmosphäre und festem
Kern unterschieden werden. Bei den äußeren Planeten findet man bevorzugt Wasserstoff,
Helium und Methan, und die Atmosphärengrenzen sind nicht genau zu definieren. Eine
Übersicht über die Zusammensetzung der Atmosphären zeigen die folgenden Tabellen.

A. Zusammensetzung der Atmosphäre der äußeren Planeten(1)
Anzahl der Moleküle oberhalb der Wolken in einer Säule mit 1 cm2 Grundfläche.

Jupiter

1,8⋅ 1026

< 9,1⋅
1025

1,2⋅ 1023

2,6⋅ 1022

Saturn

3,7⋅ 1026

-†

9,4⋅ 1023

< 6,7⋅
1021

Uranus

1,3⋅ 1027

-

9,4⋅ 1024

-

Neptun

-

-

1,6⋅ 1025

-

Ein † besagt, daß keine Messungen verfügbar sind,
nicht daß dieses Gas nicht vorkommt.

B1. Zusammensetzung der Atmosphäre der inneren Planeten
Venus(2)

Mars(3)

CO2

96,4 %

95,3 %

N2

3,4 %

2,7 %

H2O

0,135 %

0,03 %

O2

69,3 ppm

0,13 %

Ar

18,6 ppm

1,6 %

Ne

~ 4 ppm

-

SO3

~ 186 ppm

-

CO

< 0,6 ppm

0,07 %

1. Aus Goody und Walker
2. Daten von "Pioneer Venus sounder probe" (Dez. 9.1978). Aus V.I. Oyama, G.C.

Carle F. Woeller and J.B. Pollack, Science 203, 802, 1979.
3. Aus T. Owen, K. Biemann, D.R. Rushneck, J.E.Biller, D.W. Howarth und A.L.
Lafleur, J. Geoph. Res. 82. 4635, 1977
Tabelle 1.2: Zusammensetzung der Atmosphären anderer Planeten.

Strahlung und Wärmeströme
2 Strahlung und Wärmeströme
2.1 Kurzwellige Strahlung
2.1.1 Maßeinheiten und Messungen
Strahlungsfluß:
Der Strahlungsfluß ist die Strahlungsenergie in J, die pro Zeiteinheit eine beliebig große
Fläche durchsetzt oder auf diese Fläche auftrifft. Die Einheit ist Watt [W].

Strahlungsflußdichte:
Die Strahlungsflußdichte ist der Strahlungsfluß durch oder auf eine Einheitsfläche. Das
Symbol ist F, die Einheit W m-2.
Die abgestrahlte Flußdichte M hat ebenfalls die Einheit W m-2. Es ist die von einer
Oberfläche abgegebene Flußdichte.
Die eingestrahlte Flußdichte E hat die Einheit W m-2. Es ist die auf eine Oberfläche
einfallende Flußdichte.
Häufig wird der Begriff Bestrahlungsstärke verwendet.

Strahlungsdichte:
Die Strahlungsdichte L hat die Einheit W m-2 str-1. Es ist die Strahlungsenergie pro
Zeiteinheit, die von eine Einheitsfläche in den Einheitsraumwinkel geht.
Neben diesen radiometrischen Größen gibt es noch photometrische Größen und
Maßeinheiten. Zu ihrer Bestimmung muß die spektrale Verteilung der entsprechenden
Strahlungsquelle mit der Spektralempfindlichkeit des menschlichen Auges multipliziert
werden.
Neben den jetzt üblichen Einheiten Watt, Meter und Sekunde treten in der älteren Literatur
noch Kalorien [cal], Quadratzentimeter und Minuten auf.
1 cal = 4,185 W s; 1 cal cm-2 min-1 = 697,5 W m-2

2.1.2 Messung der Strahlung
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Strahlungsenergie zu messen: Die Umwandlung in

Wärmeenergie und die Umwandlung in elektrische Energie.

2.1.2.1 Umwandlung in Wärmeenergie:
Voraussetzung für die Messung der kurzwelligen Strahlung ist die möglichst vollständige
Absorption der Strahlung durch einen schwarzen Körper. Bei diesem schwarzen Körper
handelt es sich entweder um eine möglichst intensiv schwarzgefärbte Oberfläche bzw. um
einen Hohlraum, dessen Innenwände ebenfalls schwarz gefärbt sind. Ein derartiger
schwarzer Körper nimmt eine über der Lufttemperatur liegende Gleichgewichtstemperatur
an, wenn er von der Sonne bestrahlt wird. Es ist daher notwendig, eine
Temperaturdifferenzmessung durchzuführen. Das läßt sich am besten mit einem
Thermoelement bzw. einer Serie von hintereinander geschalteten Thermoelementen
bewerkstelligen, bei denen die aktiven Lötstellen in möglichst guten thermischen Kontakt
mit dem geschwärzten Körper gebracht werden, während die passiven Lötstellen auf
konstanter Temperatur gehalten werden müssen.
Es gibt zwei große Gruppen von Strahlungsmeßgeräten, die Aktinometer und die
Pyranometer. Bei den Aktinometern wird durch eine Blendenvorrichtung ein möglichst
kleiner Raumwinkel ausgeblendet, die räumliche Verteilung der kurzwelligen Strahlung
wird bestimmt, insbesondere kann die Strahlung bestimmt werden, die von der Sonne
kommt. Bei dem Pyranometer handelt es sich um eine geschwärzte Fläche, die die
gesamte Strahlung aus dem Halbraum absorbiert.

2.1.2.2 Umwandlung in elektrische Energie
Die physikalischen Vorgänge, die bei dieser Lichtmessung eine Rolle spielen, sind der
innere bzw. äußere Photoeffekt. Beim äußeren Photoeffekt wird eine Photozelle
verwendet. Durch ein Quarzfenster fällt Licht durch eine ringförmige Anode auf eine
Kathode. Das Licht macht auf der Kathode Elektronen frei, die sich zur Anode bewegen.
Der Strom ist proportional der Strahlungsdichte. Im Gegensatz zu einem schwarzen
Körper ist es notwendig, die spektrale Empfindlichkeit des Kathodenmateriales zu kennen.
Bei dem inneren Photoeffekt werden durch Licht in einem Kristall Elektronen freigesetzt
(z.B. Selenphotozelle). Auch hier ist die spektrale Empfindlichkeit des verwendeten
Materials zu berücksichtigen.
Meßgeräte, bei denen die Strahlungsenergie in einen elektrischen Strom umgewandelt
wird, werden in der Meteorologie nicht verwendet.

2.2 Die Sonne
Die Sonne ist die einzige Energiequelle für alle Vorgänge auf der Erde.
Aus diesem Grunde ist es notwendig, sich mit ihr etwas genauer zu beschäftigen:

Sonnenparameter:
Abstand Erde/Sonne 1,5⋅ 1011 m
Winkelausdehnung 0,5°
Durchmesser 1,39⋅ 109 m
Gesamtmasse 2⋅ 1030 kg
Dichte 1,4⋅ 103 kg m-3
Oberfläche 6,07⋅ 1018 m2

Sehr wichtig ist die Frage, wie die für die Sonnenstrahlung notwendige Energie in der
Sonne erzeugt wird.
Die gesamte Energieproduktion kann aus dem Abstand Erde/Sonne und dem
Strahlungsfluß 1,4⋅ 103 W m-2 in diesem Abstand (Solarkonstante) berechnet werden.
Multipliziert man diesen Wert mit der Gesamtfläche, das heißt der Kugelfläche mit der
Sonne im Mittelpunkt und mit dem Radius gleich dem Abstand Sonne/Erde, so ist die je
Fläche F = 2,83⋅ 1023 m2 Energieproduktion ist damit E = 3,96⋅ 1026 W.
Eine Division durch die Sonnenmasse liefert die Energieproduktion pro kg Sonnenmasse:
Em = 1,98⋅ 10-4 W kg-1.
Das Alter der Sonne ist 3⋅ 109 Jahre = 9,4⋅ 1016 s.
Die Gesamtproduktion in diesem Zeitraum beträgt damit Et = 1,87⋅ 1013 J kg-1. Diese
Energiemenge kann nicht durch irgendwelche chemischen Umsetzungen, z.B.
Verbrennung, erzeugt werden. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Kernfusion:
Die Molmasse des Wasserstoffes beträgt 1,00723⋅ 10-3 kg mol-1. Die Molmasse des
Heliums hingegen ist 4,00151⋅ 10-3 kg mol-1.
Bei der Kernfusion wird aus 4 Wasserstoffatomen 1 Heliumatom.
Die vierfache Molmasse des Wasserstoffes ist etwas größer als die Molmasse des
Heliums. Die Massendifferenz beträgt 2,741⋅ 10-5 kg mol-1. Diese Massendifferenz wird
als Fusionsenergie Ef frei.
Nach der Gleichung Ef = m c2 kann aus der Masse die freigesetzte Energie berechnet
werden:
Ef = 2,46⋅ 1012 J mol-1.
Da ein Mol gleich 4⋅ 10-3 kg ist, ist die Fusionsenergie Ef = 6,1⋅ 1014 J kg-1.
Dieser Wert ist sehr viel größer als die bisher verbrauchte Energie von 2,87⋅ 1013 J kg-1.
Die Energieproduktion der Sonne wird noch lange Zeit erhalten bleiben.

2.2.1 Strahlungstemperatur der Sonne
Das Stephan-Boltzmann-Gesetz liefert die Gesamtstrahlung (W m-2) eines schwarzen
Körpers
.
Diese Strahlung hängt nur von der Oberflächentemperatur T des Körpers ab. Die Energie
pro m2 Sonnenoberfläche ist EO = 6,52 ⋅ 107 W m-2 und die Oberflächentemperatur der
Sonne ist damit 5823 K.

Bild 2.1: Schwarzkörperstrahlung. = Strahlungsemission in Abhängigkeit von
der Wellenlänge (Planck-Formel), für 3 Temperaturen. Die gestrichelte (- - -)
Kurve verbindet die drei Maxima, deren Lage das Wiensche
Verschiebungsgesetz bestimmt.
Bild 2.1 zeigt, daß bei einer Strahlungstemperatur von 6000 K fast die gesamte Energie in
den Wellenlängenbereich 100 - 2000 nm fällt. Der sichtbare Bereich liegt zwischen 380 750 nm.

2.3 Wechselwirkungen zwischen
Sonnenstrahlung, Atmosphäre und
Erdoberfläche
Die Sonnenstrahlung wird durch Wechselwirkungen mit der Atmosphäre geschwächt.
Diese Schwächung heißt Extinktion. Zwei Vorgänge sind an dieser Extinktion beteiligt;
Streuung und Absorption. Bei der Streuung wird die Sonnenstrahlung nur aus ihrer
ursprünglichen Richtung abgelenkt. Sie bleibt als Strahlung gleicher Wellenlänge erhalten.
Gestreut wird die Sonnenstrahlung an Luftmolekülen, wobei es gleichgültig ist, um welche
Molekülart es sich handelt, und vom Aerosol. Absorbiert wird die Sonnenstrahlung durch
bestimmte Gase, vom Aerosol und in Wolken.

2.3.1 Streuung an Luftmolekülen
Die Intensität der Streustrahlung hängt von der Wellenlänge und von der Streurichtung ab.
Sehr kurze Wellenlängen werden sehr stark gestreut. Theoretisch ist die
Wellenlängenabhängigkeit proportional
. Die Intensität der Streustrahlung in
Abhängigkeit vom Streuwinkel ist recht einfach. Unter einem Streuwinkel von 0°, das
heißt, in der gleichen Richtung, in der die Sonnenstrahlung auf das Luftmolekül auftrifft,
ist die Streustrahlung genau so groß wie unter einem Streuwinkel von 180 Grad, das heißt
bei einer Ablenkung in die entgegengesetzte Richtung. Unter einem Streuwinkel von 90°
ist die Intensität der Streustrahlung gerade halb so groß.
Das Strahlungsgesetz (Bouguesches Gesetz) beschreibt die Schwächung des
Strahlungsflusses:
dF = -F0 zs ds

(2.1)

F ist der primäre Strahlungsfluß, zs der Längenextinktionskoeffizient, der angibt, wieviel
Strahlungsenergie pro Längeneinheit durch Streuung verloren geht, ds ist das Wegelement.
Wenn zs = konst., das heißt unabhängig vom Weg ist, kann obige Gleichung integriert
werden:
F = F exp (zss)

(2.2)

0

Die Auswirkung der Wellenlängenabhängigkeit der Intensität der Streustrahlung läßt sich
anhand der folgenden Tabelle am besten erkennen.

s

Blau

Rot

Fgesamt

[km]

[W m-2] [W m-2] [W m-2]

0

14,0

14,0

28,0

1

11,2

12,5

23,7

2

9,0

11,2

20,2

3

7,2

10,1

17,3

4

5,8

9,0

14,8

mit zsblau = 0,22 km-1 und
zsrot = 0,11 km-1
Je länger der Weg durch die Atmosphäre ist, desto mehr verschiebt sich der
Energieschwerpunkt zum roten Bereich. Eine Folge davon ist die rote Sonne bei
Sonnenauf- und untergang. Die Gesamtschwächung nimmt mit der Eindringtiefe ab (letzte
Spalte der obigen Tabelle).

2.3.2 Streuung am Aerosol
Auch beim Aerosol werden kürzere Wellenlängen stärker geschwächt als längere. Die
Wellenlängenabhänigkeit ist aber nicht so ausgeprägt wie bei den Luftmolekülen und kann
durch die Proportionalität
mit 0,5 < a < 1,5 beschrieben werden. Je nach
Partikelgrößenverteilung des Aerosols ist die Richtungsverteilung der Streustrahlung
verschieden. Auf jeden Fall dominiert – im Gegensatz zur Streuung an den Luftmolekülen
– die Vorwärtsstreuung. Sie ist bis 100 mal so intensiv wie die Streuung an
Luftmolekülen, während die Streustrahlung unter einem Streuwinkel von 180° etwa genau
so groß wie die der Luftmoleküle ist.

2.3.3 Absorption durch Gase
Bei der Absorption der Sonnenstrahlung durch Gase werden diese angeregt. Wegen der
großen Luftdichte ist die Stoßzahl so groß, daß diese Anregungsenergie als kinetische
Energie an andere Luftmoleküle abgegeben werden kann. Das führt zu einer
Temperaturerhöhung des Gases. Anders als bei der Streuung erfolgt bei der Absorption
eine Umwandlung der Strahlungsenergie in eine andere Energieform, in Wärmeenergie.

Bild 2.2: Absorption der Sonnenstrahlung durch die Atmosphäre. Die
Kurve ist die Höhe, in der die Strahlungsintensität für die
entsprechende Wellenlänge auf 1/e ihres Wertes am äußeren Rande
der Atmosphäre abgenommen hat. Auf der Abszisse ist die
Wellenlänge in µm aufgetragen.

Am Nachmittag ist der Luftdruck niedriger als auf dem Meer. Bild 2.2 zeigt die
Strahlungsschwächung im ultravioletten Wellenlängenbereich. Durch den molekularen
Stickstoff und atomaren Sauerstoff ist in dem Wellenlängenbereich bis 100 nm schon in
etwa 150 km die gesamte Strahlung auf 1/e abgeklungen. In dem Wellenlängenbereich
unterhalb von 300 nm ist das Ozon für die Strahlungsschwächung verantwortlich. Ozon
sorgt dafür, daß Strahlung kleiner als 300 nm nicht zur Erdoberfläche gelangt.
Im Sichtbaren findet man lediglich eine schwache Absorption bei 600 nm durch das Ozon.
Intensive Absorptionsbanden des Wasserdampfes liegen im Infraroten bei 700, 800, 900
nm u.a..

Bild 2.3: Änderung der direkten Sonnenstrahlung beim Durchgang
durch die Atmosphäre.

In Bild 2.3 sind die Vorgänge, die zur Schwächung der direkten Sonnenstrahlung führen
noch einmal zusammengefaßt. Die äußere Kurve beschreibt die Intensitätsverteilung der
Sonnenstrahlung am äußeren Rande der Atmosphäre. Die erste Variation erfolgt durch die
Absorption durch das Ozon bei der die direkte Sonnenstrahlung < 300 nm absorbiert wird
und im sichtbaren Bereich eine geringe Schwächung auftritt (rote Flächen). Es folgt die
Streuung an den Luftmolekülen die besonders bei kleinen Wellenlängen zu einer großen
Schwächung der Sonnenstrahlung führt. Durch das Aerosol wird mit nur geringer
Abhängigkeit von der Wellenlänge die Strahlung ebenfalls geschwächt. Hinzu kommt
noch die Absorption durch Wasserdampf (blaue Flächen) und durch Kohlendioxid und
Wasserdampf (grüne Flächen).

2.3.4 Absorption durch Wolken
Schon bei einer dünnen Wolkenschicht ist die Sonne nicht mehr zu erkennen, d.h. die
direkte Sonnenstrahlung ist gleich Null.

2.3.5 Absorption und Reflexion an der Erdoberfläche
Trifft die Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche, so verteilt sich ihre Energie Fl

entsprechend der Zenitdistanz der Sonne auf eine mehr oder weniger große Fläche F.

= Zenitdistanz der Sonne

Je nach dem Reflexionsvermögen (Albedo) der Erdoberfläche wird ein mehr oder weniger
großer Teil der Sonnenstrahlung reflektiert. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über
verschiedene Albedowerte.

Wasser

2 – 30 % Je nach Sonnenhöhe, Verschmutzung des
Wassers und Wellenhöhe

Lehmboden

16 – 23 % Je nach Wassergehalt

Weißer Sand

35 – 40 % Je nach Wassergehalt

Mischwald

5%

Nadelwald

7%

Wiesen, Felder
Heide
Schnee

14 – 26 %
10 %
86 – 90 % Je nach Alter des Schnees

2.3.6 Diffuse Sonnenstrahlung

Die diffuse Sonnenstrahlung entsteht durch die Streuung der direkten Sonnenstrahlung an
den Luftmolekülen und am Aerosol. Da bei der Streuung an den Luftmolekülen bevorzugt
der blaue Anteil des Sonnenlichtes gestreut wird, erscheint der Himmel blau, und da die
Streufunktion bei einem Streuwinkel von 90° ein Minimum hat, ist auch die diffuse
Sonnenstrahlung im Abstand 90° von der Sonne am schwächsten. Die Streuung am
Aerosol ist wenig wellenlängenabhängig und liefert nur eine allgemeine Aufhellung des
Himmels. Aus strahlendem Blau wird ein milchiges Blau. Wegen der betonten
Vorwärtsstreuung beim Aerosol ist die Sonnenumgebung stark aufgehellt. Durch Wolken
wird die Strahlung der Sonne so vielfältig abgelenkt, daß das Himmelsgewölbe allgemein
aufgehellt wird. Die Strahlungsintensität ist dabei im Zenit etwa doppelt so groß wie in
Horizontnähe.

2.3.7 Globalstrahlung
Die Summe von direkter und diffuser Sonnenstrahlung ist die Globalstrahlung. Die
folgende Tabelle enthält einige Werte der Globalstrahlung bei wolkenlosem Himmel in
Abhängigkeit von der Zenitdistanz der Sonne. Die Werte wurden in Frankfurt gemessen.

[°]
FG

30

40

50

60

70

80

963

830

670

481

293

119

[W m-2]
Ist der Himmel vollkommen mit Wolken bedeckt, so reduziert sich die Globalstrahlung
auf:

Nebel

15 %

Regenwolken

19 %

niedrige Wolken

25 – 33 %

Mittelhohe Wolken

40 – 50 %

Hohe Wolken

80 %

Bei teilweise mit Wolken bedecktem Himmel ergeben sich große Variationen, je nachdem
ob die Sonne verdeckt ist oder nicht. Ein niedriger Bedeckungsgrad von 1/8 oder 2/8

ändert die Globalstrahlung nur wenig. Das Gleiche ist der Fall, wenn der Bedeckungsgrad
6/8, 7/8 oder 8/8 beträgt. Dazwischen erfolgt ein relativ schneller Übergang von den hohen
Werten bei wolkenlosem oder nahezu wolkenlosem Himmel zu den niedrigen Werten bei
nahezu oder vollständig bedecktem Himmel.

2.3.8 Langwellige Strahlung
Alle Gegenstände, die eine von dem absoluten Nullpunkt abweichende Temperatur haben,
emittieren Strahlung. Für die Atmosphäre kommen folgende Strahler in Betracht:
Erdoberfläche, Wolken, Wasserdampf und Kohlendioxid.

2.3.8.1 Strahlung der Erdoberfläche
Die Erdoberfläche strahlt nahezu wie ein schwarzer Körper, das heißt, die
Wellenlängenabhängigkeit der Strahlung kann durch die Plancksche Strahlungsfunktion
beschrieben werden:
(2.3)

Eine Differentiation der Planckschen Strahlungsfunktion liefert das Wiensche
Verschiebungsgesetz. Dieses gibt an, bei welcher Wellenlänge, in Abhängigkeit von der
Strahlungstemperatur, die Strahlung ein Maximum hat.
[µm K]

(2.4)

Bei einer Strahlungstemperatur von 300 K ist die Wellenlänge
.
Das heißt, ein schwarzer Körper mit der Strahlungstemperatur 300 K strahlt im Infraroten.
Eine Integration über die Plancksche Strahlungsfunktion liefert das Stephan-BoltzmannGesetz. Dieses Gesetz gibt an, wieviel Strahlung ein schwarzer Körper emittiert.
[W m-2]

(2.5)

Bei einer Strahlungstemperatur von 300 K sind es 459 W m-2. Die langwellige
Ausstrahlung der Erdoberfläche bedeutet einen Energieverlust für die Erdoberfläche. Wäre
lediglich dieser Energiestrom vorhanden, so würde sich die Erdoberfläche immer mehr
abkühlen.

2.3.8.2 Wolken
Die Wolken strahlen ähnlich wie die Erdoberfläche wie ein schwarzer Körper. Da in der
Atmosphäre die Temperatur mit der Höhe abnimmt, strahlen die Wolken auch um so
weniger, je höher ihre Untergrenze liegt. Die Temperaturabnahme in der Atmosphäre
beträgt etwa 0,7°C/100 m.

Befindet sich zum Beispiel die Untergrenze einer Wolke in 1000 m über Grund, und ist
diese Wolke 1000 m dick, so ist die Temperatur der Unterseite der Wolke (bei einer
Temperatur an der Erdoberfläche von 300 K) gleich 293 K, und an der Oberseite ist die
Temperatur auf 286 K gesunken. Entsprechend dem Stephan-Boltzmannschen-Gesetz ist
die Ausstrahlung an der Unterseite der Wolke Fwu = 418 W m-2 und an der Oberseite Fwo =
379 W m-2.
Jeder schwarze Körper absorbiert die gesamte auf ihn fallende Strahlungsenergie, weshalb
er auch schwarz genannt wird. Der Strahlungsverlust einer Erdoberfläche FE mit der
Strahlungstemperatur von 300 K war 459 W m-2, eine Wolke in 1000 m Höhe strahlt 418
W m-2 in Richtung Erdoberfläche. Diese Strahlung wird an der Erdoberfläche absorbiert,
so daß der Gesamtstrahlungsverlust der Erde nur 41 W m-2 ist. Die Oberseite der Wolke
strahlt 379 W m-2 in den Weltraum. An der Unterseite absorbiert sie die Strahlung, die von
der Erdoberfläche kommt, das heißt 459 W m-2. Sie strahlt an der Unterseite aber 418 W
m-2 ab, das heißt an der Unterseite ist die Bilanz plus 41 W m-2. Das bedeutet, daß die
Wolke insgesamt 338 W m-2 Energie verliert. Besonders deutlich wird an diesem Beispiel,
wie stark der Energieverlust der Erdoberfläche durch Strahlung von Wolken reduziert
werden kann. Je niedriger die Wolken liegen, desto größer ist dieser Strahlungsschutz.

2.3.8.3 Strahlung der Gase (CO2 und H2O)
Anders als die festen oder auch flüssigen Körper, strahlen die Gase nicht nach der
Planckschen Strahlungsfunktion. Es gibt viel mehr Wellenlängenbereiche, in denen Gase
überhaupt nicht strahlen und daneben Bereiche, in denen die Strahlung der Planckschen
Strahlungsfunktion entspricht.
Bei 10 µm absorbieren und emittieren keine Gase in der Atmosphäre. Das bedeutet, daß
Strahlung in dieser Wellenlänge eine wolkenlose Atmosphäre nahezu ungehindert
durchsetzt, und da die Absorption in der Hauptsache auf den Wasserdampf

zurückzuführen ist, wird dieser Bereich als Wasserdampffenster der Atmosphäre
bezeichnet. In bestimmten Wellenlängenbereichen (z.B. bei 15 µm) ist die Strahlung des
Kohlendioxids gleich der eines schwarzen Körpers.

2.3.8.4 Langwellige Strahlungsbilanz der Erdoberfläche
Die langwellige Strahlungsbilanz der Erdoberfläche wird auch als effektive Ausstrahlung
bezeichnet. Sie ist die Differenz zwischen der langwelligen Ausstrahlung der
Erdoberfläche und der Gegenstrahlung von Wolken und Gasen.
Im Wasserdampffenster ist die Strahlungstemperatur 14° C, das heißt gleich der mittleren
Temperatur der Erdoberfläche. Für die übrigen Wellenlängenbereiche ist es die
Temperatur in der obersten noch strahlenden Schicht -60° C. Gäbe es keinen Wasserdampf
und kein Kohlendioxid in der Atmosphäre, so wäre der Energieverlust der Erdoberfläche
proportional einem Strahler der Temperatur T = 14° C, durch Wasserdampf und
Kohlendioxid ist der Strahlungsverlust in weiten Wellenlängenbereich deutlich niedriger
(Strahlungstemperatur -60° C).

2.3.9 Gleichgewichtstemperatur der Erde
Wenn die absorbierte kurzwellige Strahlung der Sonne gleich der langwelligen
Ausstrahlung des Systems Erde und Atmosphäre ist, ist dieses System im thermischen
Gleichgewicht. Hierfür ist eine bestimmte Gleichgewichtstemperatur TG notwendig. Die
absorbierte kurzwellige Strahlung ist gegeben durch
(2.6)
(

ist die Querschnittsfläche der Erde)

mit S0 (Solarkonstante) = 1,4 kW m-2 und der Albedo A = 0,35.
Die langwellige Ausstrahlung der Erde ist gegeben durch:
(2.7)

(

ist die Oberfläche der Erde)

Hier strahlt die gesamte Kugeloberfläche der Erde. Die oben stehenden Energieangaben
müssen gleich sein (Fk.= Fl). Die Strahlungstemperatur ist:
TG = 252 K = -21° C

(2.8)

Die Mitteltemperatur der Erdoberfläche beträgt aber + 14,3° C. Die Temperatur von -21°
C wird in rund 6 km Höhe erreicht. Diese Höhe entspricht der mittleren Höhe der
Obergrenze der Wolken. Atmosphäre und Wolken bedeuten also einen intensiven
Strahlungsschutz.
Dieser Strahlungsschutz wird als Treibhauseffekt bezeichnet. Die kurzwellige Strahlung
wird zur Erde durchgelassen und die langwellige Strahlung wird durch Wasserdampf und
Kohlendioxid und durch die Wolken nur zum Teil durchgelassen.

2.4 Fühlbarer und latenter Wärmestrom
Die Wärmeleitung F in einem festen Körper wird durch den Temperaturunterschied
auf der Länge l und die Wärmeleitfähigkeit des Körpers bestimmt.
(2.9)

Mikrophysikalisch ist der Wärmeinhalt eines Körpers durch die mittlere
Schwingungsenergie der Moleküle gegeben. Die Wärmeleitung besteht darin, daß diese
mittlere Schwingungsenergie der Moleküle weitergegeben wird.
In einer Flüssigkeit oder in einem Gas ist der Wärmetransport deutlich anders, da die
einzelnen Moleküle nicht an feste Positionen gebunden sind. Im Prinzip muß zwischen
laminarer und turbulenter Strömung unterschieden werden.
Den turbulenten Transport, sei es von Temperatur, Wasserdampf oder von
Bewegungsgröße, kann wie folgt erklärt werden:

Die Strömung sei in einzelne Stromfäden aufgeteilt (siehe oberes Bild). In jedem
Stromfaden sind Geschwindigkeit u, Temperatur und Wasserdampfgehalt
konstant.
Zwischen den einzelnen Stromfäden bestehen Unterschiede. Bei einer turbulenten
Strömung erfolgt ein intensiver Austausch von Luftpaketen zwischen den einzelnen
Stromfäden. Diese Luftpakete nehmen die jeweilige Eigenschaft des Stromfadens mit in
den anderen Stromfaden hinüber.
Ist zum Beispiel die Geschwindigkeit in dem Ursprungsstromfaden niedriger als in dem
Zielstromfaden, so wird das Luftpaket auf die Strömung in diesem neuen Stromfaden
bremsend wirken. Besteht ein Temperaturunterschied zwischen den beiden Stromfäden, so
bedeutet der Austausch von Luftpaketen einen Transport von Wärmeenergie. Dieser
Transport ist immer so gerichtet, daß Unterschiede ausgeglichen werden. Die gleichen
Überlegungen gelten auch für den Wasserdampf oder irgendeine andere Substanz.
Formelmäßig ist der turbulente fühlbare Wärmestrom gegeben durch:
(2.10
)

Dabei ist F der turbulente fühlbare Wärmestrom, cp = 1005 J/ (kg K) ist die spezifische
Wärme der Luft bei konstantem Druck, K ist der Austauschkoeffizient und
der
Temperaturgradient. Bei einer Temperaturabnahme in Richtung n (
), ist der
Wärmestrom positiv, das heißt er fließt in Richtung n. Der Wärmestrom hat immer die
Richtung vom warmen nach kalt. Die Einheit ist W m-2.
W

Die Verdunstung ist gegeben durch

(2.11
)
mit der Verdunstung V, dem Austauschkoeffizienten K und
dem Gradienten der
Wasserdampfdichte. Die Verdunstung bedeutet immer einen Wasserverlust der
Oberfläche. Die Einheit der Verdunstung ist kg m-2s-1, das heißt die Masse an Wasser, die
pro Sekunde von einem m2 Erdoberfläche, einer Wasseroberfläche oder sonst einer Fläche
als Wasserdampf in die Atmosphäre abgegeben wird.
Aus der Verdunstung ergibt sich der latente Wärmestrom
FL = V LV

(2.12
)

mit der Verdunstungswärme LV = 2,5⋅ 106 J kg-1. Diese Energiemenge wird bei der
Verdunstung verbraucht und bei der Kondensation (Nebel oder Wolken) wieder frei. Die
Einheit des latenten Wärmestroms ist W m-2.
Eigentlich sind die beiden Austauschkoeffizienten für den fühlbaren Wärmestrom und die
Verdunstung nicht gleich.

Beispiel:
Bei einem Austauschkoeffizienten von 1 m2 s-1, einem Temperaturgradienten von
-0,1°C/m, einer Luftdichtung =1,29 kg/m3 ist der fühlbare Wärmestrom FW = 130 W m-2.
Bei dem gleichen Austauschkoeffizienten und einem Gradienten der Wasserdampfdichte
von -2 ⋅ 10-5 kg m-4, ist die Verdunstung V = 2 ⋅ 10-5 kg m-2 s-1. Der Wasserverlust pro Tag
ist 1,73 kg m-2 d-1 und das entspricht einer Senkung des Wasserspiegels eines Sees von 1,7
mm. Diese Verdunstung entspricht einem latenten Wärmestrom von FL = 50 W m-2.

2.4.1 Divergenz des Wärmestroms

Wenn bei einem Volumenelement der Wärmestrom in dieses Volumen auf der einen Seite
sich von dem Wärmestrom durch die gegenüberliegende Seite unterscheidet, so spricht
man von einer Divergenz des Wärmestroms. Strömt in das Luftvolumen mehr Wärme
hinein als aus dem Volumen wieder herausgeführt wird, so erhöht sich die innere Energie,
die Temperatur des Luftvolumens steigt. Strömt mehr Wärmeenergie als fühlbarer
Wärmestrom aus dem Volumen heraus, so kühlt sich das Volumen ab. Formelmäßig ist
die Temperaturänderung eines Volumens gegeben durch:
(2.13
)

Wenn der vertikale Gradient des fühlbaren Wärmestromes
< 0 ist, so erhöht sich die
Temperatur. Für höhenkonstantes K ist mit Gleichung (2.10) und z für n
(2.14
)

Die zweite Ableitung der Temperatur nach der Höhe entspricht der Krümmung des
Temperaturprofils. Bei einer positiven Krümmung (siehe folgende Zeichnung) erfolgt eine
Erwärmung.

Beispiel

Die im obiges Beispiel angenommene Divergenz des fühlbaren Wärmestroms entspricht
bei einem Austauschkoeffizienten von
K = 1 einer Änderung des vertikalen Temperaturgradienten von 1,54⋅ 10-5 K m-2. Wenn
solche Wärmeströme durch Messungen bestimmt werden sollen, muß die Temperatur
außerordentlich genau gemessen oder die Höhendifferenzen, in denen die Temperatur
gemessen wird, muß vergrößert werden.
Die Wasserdampfdichte muß ebenfalls mit einer außerordentlich großen Genauigkeit
gemessen werden, wenn aus Messungen in einzelnen Höhen die Divergenz des latenten
Wärmestromes bestimmt werden soll. Die Divergenz des latenten Wärmestromes ist
außerordentlich wichtig für die Wolkenbildung, denn bei einer negativen Divergenz
nimmt der Wasserdampfgehalt in einem Volumen immer mehr zu und bei Sättigung kann
es zur Wolkenbildung kommen.

2.5 Strahlungs- und Energiebilanz

Bild 2.6: Tagesgang der Strahlungsbilanz und ihrer Komponenten.

Am 21. August 1965 wurden die im Bild 2.6 dargestellten Strahlungsströme gemessen.
Der Tag war nahezu wolkenlos. Auf der Ordinate ist die Bestrahlungsstärke in W m-2
aufgetragen, auf der Abszisse die Uhrzeit. Positive Werte bedeuten einen Energiegewinn
für die Erdoberfläche. Die Strahlungsbilanz setzt sich zusammen aus der Globalstrahlung
minus dem reflektiertem Anteil der Globalstrahlung minus der effektiven Ausstrahlung. In
der obigen Darstellung sind die einzelnen Bestandteile der effektiven Ausstrahlung
(langwellige Ausstrahlung der Erdoberfläche und Gegenstrahlung der Atmosphäre und der
Wolken) nicht getrennt aufgeführt.

Bild 2.7: Tagesgang der Energiebilanz und ihrer Komponenten.

Im Bild 2.7 sind die Strahlungsbilanz und die 3 Energieströme Verdunstung, fühlbarer
Wärmestrom in den Boden und fühlbarer Wärmestrom in die Luft aufgetragen. Die
Messungen wurden am 7. und 8. September 1963 in Neill, Nebraska/USA, gemacht. Der
Himmel war nahezu wolkenlos. Da der Boden in diesem Gebiet in dieser Jahreszeit relativ
trocken ist, dominiert am Tage, bei den an Masse gebundenen Energieströmen, der
fühlbare Wärmestrom in die Luft.

Bild 2.8: Mittlere jährliche Energiebilanz des System ErdeAtmosphäre.

Bild 2.8 zeigt die mittlere jährliche globale Energiebilanz für Erde und Atmosphäre. Die
Zahlen geben Prozentwerte der globalen mittleren solaren Strahlung an, die an der
Obergrenze der Atmosphäre auf die Erde trifft. 100 % entsprechen daher 350 W m-2. Von
den 100 % der Sonnenstrahlung, die am oberen Rand in die Atmosphäre eindringen,
werden 6 % durch die Atmosphäre zurückgestreut, 20 % werden an der Oberseite der
Wolken reflektiert und 4 % an der Erdoberfläche. 16 % werden in der Atmosphäre durch
Wasserdampf, Aerosol und Ozon absorbiert, 3 % werden in den Wolken absorbiert und
der Rest, 51 %, erreicht die Erdoberfläche und wird hier absorbiert. Auf der rechten Seite
sind die langwelligen Strahlungsströme dargestellt. 21 % von 350 W m-2 verlassen die
Erdoberfläche, davon durchdringen 6 % ungehindert die Atmosphäre und verlassen das
System Erde-Atmosphäre in Richtung Weltraum. 15 % werden durch die beiden Gase
Wasserdampf und Kohlendioxid absorbiert (Treibhauseffekt der Atmosphäre).
Gleichzeitig strahlen diese beiden Gase auch in Richtung Weltraum. Der Energieverlust
beträgt 38%. Auch die Oberseiten der Wolken verlieren Energie in Form von langwelliger
Strahlung in Richtung Weltraum, es handelt sich um 26 %. Durch diese Strahlungsströme
ist der Energiegewinn durch die kurzwellige Strahlung durch den Energieverlust durch
langwellige Strahlung für das Gesamtsystem Erde-Atmosphäre ausgeglichen. Die
Energiebilanz für die Erdoberfläche, bzw. für die Atmosphäre ergeben einen Gewinn von
30 % für die Erdoberfläche und einen Verlust von 30 % für die Atmosphäre. Durch den
fühlbaren Wärmestrom erfolgt ein teilweiser Ausgleich (7 %), der Rest wird durch die
Verdunstung an der Erdoberfläche und die freiwerdende Kondensationswärme in den
Wolken ausgeglichen. Es handelt sich dabei um 23 %.
Die Energiebilanz in Abhängigkeit von der geographischen Breite zeigt, daß in niedrigen
Breiten, in der Nähe des Äquators, ein Überschuß vorhanden ist, während in hohen
Breiten, wo lange Zeit im Jahr die Sonne nicht scheint, bzw. der Einfallswinkel der

Sonnenstrahlung auch im Sommer klein ist, eine negative Energiebilanz zu beobachten ist.
Bis etwa 35º N ist die Energiebilanz positiv, das heißt, der Energiegewinn ist z.T deutlich
größer als der Energieverlust.
Da sich die niedrigen Breiten nicht ständig aufheizen und die Polargebiete auch nicht
immer kälter werden, muß ein Transport von Energie von niedrigen Breiten zu hohen
Breiten für einen Ausgleich sorgen. Dieser Transport wird in der geographischen Breite
ein Maximum haben, in der die Energiebilanz gerade Null ist. Das ist etwa in 35° N, bzw.
S, der Fall. In dieser geographischen Breite müssen 4,2⋅ 1015 W transportiert werden.
Dieser Transport erfolgt durch das allgemeine Wettergeschehen, in hohen Breiten durch
den Wechsel von Tief- und Hochdruckgebieten, in niedrigen Breiten durch die
Passatzirkulation.

Lufttemperatur
3 Lufttemperatur
3.1 Kinetische Gastheorie
In der kinetischen Gastheorie wird gezeigt, was unter der "Lufttemperatur" zu verstehen
ist. Die Häufigkeitsverteilung der Molekülgeschwindigkeit v eines Gases bei konstanter
Temperatur ist schief (siehe Bild 3.1).

Bild 3.1: Häufigkeitsverteilung der
Molekühlgeschwindigkeiten.
Die mittlere Molekülgeschwindigkeit
ist nicht gleich der wahrscheinlichsten
Geschwindigkeit v . Es ist
und
Der Zusammenhang zwischen
mittlerem Geschwindigkeitsquadrat und damit zwischen der kinetischen Energie E und der
Gastemperatur ist gegeben durch:
0

(3.1)
In dieser Gleichung ist k die Boltzmann-Konstante (
J K-1 mol-1) und
die Masse des Moleküls. Die Masse des Moleküls ist gegeben durch das
Molekulargewicht M dividiert durch die Avogadrosche Zahl N .
A

ist

(3.2)

Zwischen der Boltzmann-Konstante k und der allgemeinen Gaskonstante R bzw. der
Avogadroschen Zahl besteht folgender Zusammenhang:
(3.3)

Damit ist
(3.4)
und der Zusammenhang zwischen dem mittleren Quadrat der Geschwindigkeit und der
Temperatur ist gegeben durch
(3.5)
Für die mittlere Molekülgeschwindigkeit erhält man:
(3.6)
Für eine Temperatur von 273 K ist die wahrscheinlichste Geschwindigkeit von 396 m s-1
und die Wurzel aus dem Quadrat der mittleren Molekülgeschwindigkeit ist 485 m s-1.

3.2 Maßeinheiten
Verwendet werden zwei Maßeinheiten, die absolute Temperatur in Kelvin (K) und die
Celsiustemperatur (°C). Der absolute Nullpunkt, das heißt die tiefste überhaupt mögliche
Temperatur, entspricht 0 K oder -273,16 °C, das heißt, der Nullpunkt der Celsiusskala
liegt bei 273,16 K. Zur Eichung von Thermometern benötigt man Fixpunkte. Sie sind z.B.
durch die Temperatur, bei der reines Wasser gefriert, bzw. durch die Siedetemperatur von
reinem Wasser bei einem Luftdruck von 1013 hPa gegeben.

3.3 Meßmethoden
3.3.1 Unterschiedliche Volumenänderungen
Bei diesem Meßprinzip wird die unterschiedliche Volumenänderung verschiedener
Materialien mit der Temperatur verwendet. Weit verbreitet ist das
Flüssigkeitsthermometer, bei dem die relative Volumenänderung einer Glaskanüle und

einer Flüssigkeit verwendet wird. Sehr häufig wird Quecksilber als Flüssigkeit benutzt.
Die Genauigkeit, mit der Quecksilberthermometer für den meteorologischen Einsatz
gebaut werden, ist mindestens 0,1 °C. Da Quecksilber bei einer Temperatur von -39 °C
erstarrt, muß bei niedrigeren Temperaturen auf andere Flüssigkeiten (zum Beispiel
Alkohol) ausgewichen werden.
Bei der Messung der Lufttemperatur ist darauf zu achten, daß das Thermometer nicht der
Sonnenstrahlung ausgesetzt wird. Es wird dafür in einer weißgestrichenen Hütte
aufgehängt, bei der die kurzwellige Strahlung reflektiert wird und bei der gleichzeitig
durch eine Konstruktion mit Doppeljalousien und geteiltem Boden dafür gesorgt wird, daß
ein intensiver Luftaustausch möglich ist. Oder die Thermometer werden mit blanken
Metallzylindern umgeben und durch eine zusätzliche mechanisch oder elektrisch
angetriebene Lüftung wird für einen ausreichenden Luftdurchsatz gesorgt.
Mit Extremthermometern kann entweder die höchste oder die niedrigste Temperatur
zwischen zwei Ablesungen bestimmt werden.
Zu diesem Meßprinzip gehören auch die Bimetallthermometer. Hierbei sind zwei
Metallamellen aufeinander geschweißt, die eine unterschiedliche Volumen- bzw.
Längenänderung mit der Temperatur haben. Bei Änderung der Temperatur verbiegen sich
diese Bimetallstreifen mehr oder weniger. Diese Verbiegung wird durch Zeiger auf einer
Skala als Temperatur angezeigt. Es gibt auch die Möglichkeit, anstelle eines Zeigers eine
Schreibfeder zu verwenden, so daß eine mechanische Registrierung der Lufttemperatur
möglich ist. Eine Fernregistrierung läßt sich mit einem solchen System ebenfalls
realisieren, wenn durch den Bimetallstreifen ein Potentiometer verstellt wird, so daß die
Temperaturänderung in die Änderung eines elektrischen Widerstandes umgewandelt wird.

3.3.2 Elektrische Widerstandsthermometer
Bei Metallen nimmt der elektrische Widerstand mit zunehmender Temperatur zu. Die
Ursache ist die Zunahme der ungeordneten Bewegungen der Leitungselektronen im
Metall. Häufig wird ein Temperaturmeßfühler aus Platin verwendet. Halbleiter haben eine
umgekehrte Temperaturabhängigkeit. In jedem Falle erfolgt die Bestimmung der
Temperatur über die Messung des elektrischen Widerstandes. Diese Messung erfolgt sehr
häufig in einer Wheatstoneschen Brückenschaltung (siehe Bild 3.2).

Bild 3.2: Wheatstonesche Brückenschaltung (R(t) : Temperaturabhängiger
Widerstand, R1, R2 und R3 : Festwiderstände)

3.3.3 Thermoelement
Berühren sich zwei verschiedene Metalle, so treten freie Elektronen aus dem einen Metall
in das andere Metall über. Die Austrittsarbeit ist aber unterschiedlich groß, so daß eine
Richtung bevorzugt ist und die Metalle sich gegenseitig aufladen. Durch diese Aufladung
entsteht eine Spannungsdifferenz, die so lange anwächst bis ein Gleichgewicht zwischen
den Elektronenströmen vorhanden ist. Haben die Berührungsstellen in einem Leiterkreis
aus zwei verschiedenen Metallen unterschiedliche Temperaturen, so führt das auch zu
einer unterschiedlichen thermischen Bewegung der Leitungselektronen, und beim
Gleichgewicht stellt sich eine unterschiedliche Spannung ein. Nur bei gleicher Temperatur
an den Berührungsstellen heben sich die Spannungsdifferenzen auf. Diese
Spannungsdifferenz, bzw. der resultierende Strom, kann mit einem ausreichend
empfindlichen Meßgerät gemessen werden. Die Empfindlichkeit muß ziemlich groß sein,
da die Spannungsänderung pro Grad Temperaturdifferenz kleiner als 100 µV ist.
Die Registrierung sowohl mit dem elektrischen Widerstandsthermometer wie auch mit
dem Thermoelement erfolgt mit den heute üblichen Methoden.

3.4 Die Lufttemperatur in der bodennahen
Luftschicht
Die Obergrenze der bodennahen Luftschicht liegt bei einigen hundert Metern, in einer
Höhe, in der kein Tagesgang der Temperatur mehr festzustellen ist. Der Tagesgang der
Lufttemperatur wird durch den Tagesgang der Energiebilanz der Erdoberfläche bestimmt.
Wenn erst einmal von dem Einfluß der Verdunstung und der Bewölkung abgesehen wird,
ergeben sich folgende Zusammenhänge.

Bild 3.3: Energiestrom und Temperaturprofil bei

Sonnenaufgang.
Bei Sonnenaufgang (Bild 3.3) sorgt die effektive Ausstrahlung für einen großen
Energieverlust mit Temperaturabnahme. Diese Temperaturabnahme wird zum Teil durch
den turbulenten fühlbaren Wärmestrom und den molekularen Wärmestrom, die beide zur
Erdoberfläche gerichtet sind, kompensiert. Die Temperatur nimmt von der Kühlfläche
(gleich Erdoberfläche) mit zunehmender Höhe in der Atmosphäre (Inversion) und
zunehmender Tiefe in der Erde zu.

Bild 3.4: Energiestrom und Temperaturprofil am Vormittag.
Am Vormittag (Bild 3.4) kommt die absorbierte Globalstrahlung hinzu. Die effektive
Ausstrahlung ist genau so groß oder sogar noch größer als in der Nacht. Die
Strahlungsbilanz ist positiv, die Erdoberfläche ist zu einer Heizfläche geworden. Der
fühlbare Wärmestrom in der Atmosphäre und der molekulare Wärmestrom im Boden sind
von dieser Heizfläche weggerichtet. Da die Erdoberfläche eine Heizfläche ist, nimmt die
Temperatur mit der Höhe ab, und auch in der Erde erhält man eine Temperaturabnahme
mit der Tiefe. Die Erwärmung hat aber noch nicht die gesamte bodennahe Luftschicht
erfaßt. Von einer bestimmten Höhe über der Erdoberfläche an nimmt die Temperatur
wieder zu (abgehobene Inversion). Auch in der Erde gibt es eine Tiefe, von der aus die
Temperatur mit zunehmendem Abstand von der Erdoberfläche zunimmt.

Bild 3.5: Energiestrom und Temperaturprofil am Mittag.
Am Mittag (Bild 3.5) hat die absorbierte Globalstrahlung nochmals zugenommen, die
effektive Ausstrahlung hat sich etwas vergrößert, denn die Temperatur der Erdoberfläche
ist angestiegen. Der fühlbare Wärmestrom hat sich ebenfalls vergrößert, da die
Temperaturunterschiede größer geworden sind, und auch die Wärmeleitung in den Boden
hat zugenommen. In der gesamten bodennahen Luftschicht und in der entsprechenden
Schicht in der Erde nimmt die Temperatur von der Heizfläche ausgehend mit der Höhe,
bzw. mit der Tiefe, ab.

Bild 3.6: Energiestrom und Temperaturprofil 1-2 Stunden
nach Mittag.
Ein bis zwei Stunden nach Mittag (Bild 3.6) ist die Energiebilanz ausgeglichen. Das heißt,
die absorbierte Globalstrahlung auf der einen Seite und die effektive Ausstrahlung, der
fühlbare Wärmestrom in der Atmosphäre und die Wärmeleitung im Boden auf der anderen
Seite kompensieren sich. An der Erdoberfläche wird das Temperaturmaximum erreicht.

Bild 3.7: Energiestrom und Temperaturprofil am
Nachmittag.
Am Nachmittag (Bild 3.7) nimmt der Höhenwinkel der Sonne immer mehr ab und die
absorbierte Globalstrahlung geht zurück, während die effektive Ausstrahlung nahezu
gleich groß bleibt. Insgesamt ist die Energiebilanz negativ, wodurch sich die
Erdoberfläche abkühlt. Diese Abkühlung hat zur Folge, daß sich die fühlbaren

Wärmeströme in der Atmosphäre und im Boden umkehren. Allerdings nur in einer dünnen
Schicht.

Bild 3.8: Energiestrom und Temperaturprofil bei
Sonnenuntergang.
Bei Sonnenuntergang (Bild 3.8) verschwindet die absorbierte Globalstrahlung, und die
effektive Ausstrahlung sorgt für eine intensive Abkühlung der Erdoberfläche. Die Schicht,
in der die Temperatur mit der Höhe zunimmt, wächst immer mehr an und damit auch der
Bereich, in dem die fühlbaren Wärmeströme zur Erdoberfläche gerichtet sind.
In der frühen Nacht hat die effektive Ausstrahlung etwas abgenommen, denn die
Strahlungstemperatur der Erdoberfläche ist zurückgegangen. Die Temperatur nimmt sehr
stark mit der Höhe zu, wodurch der fühlbare Wärmestrom in der Atmosphäre auch
entsprechend groß wird.

Bild 3.9: Energiestrom und Temperaturprofil um
Mitternacht.
In der späten Nacht (Bild 3.9) hat die Abkühlung die gesamte bodennahe Luftschicht
erfaßt. Sowohl in der Atmosphäre als auch im Boden nimmt die Temperatur – ausgehend
von der Erdoberfläche – zu.
Im Laufe der Nacht verschieben sich die Temperaturverteilungen zu niedrigen
Temperaturen bis kurz nach Sonnenaufgang wieder der Zustand mit tiefsten Temperaturen
erreicht ist.

Betrachtet man eine Registrierung der Temperatur für einen Strahlungstag, das heißt einen
Tag, an dem keine oder nahezu keine Wolken am Himmel zu beobachten sind, so erhält
man folgendes Bild 3.10.

Bild 3.10: Tagesgang der Lufttemperatur an
einem wolkenlosen Tag.

Das Minimum der Temperatur tritt eine halbe bis eine Stunde nach Sonnenaufgang auf.
Das Maximum der Temperatur wird ein bis zwei Stunden nach Höchststand der Sonne
erreicht. Der Temperaturanstieg ist beträchtlich kürzer als der Temperaturabfall vom
Maximum zum Minimum am nächsten Morgen. In einem Drittel der Tageszeit nimmt die
Temperatur zu und in zwei Drittel ab.
Die Temperaturänderung im Laufe eines Tages in Abhängigkeit von der Höhe zeigt zwei
Phänomene. Die Amplitude der Temperaturwelle nimmt mit der Höhe immer mehr ab. Die
Obergrenze der bodennahen Luftschicht ist ja auch durch eine nicht mehr erkennbare
Temperaturwelle definiert. Außerdem verschieben sich die Eintrittszeiten der
Extremwerte, das heißt der Maximal- und der Minimaltemperatur mit zunehmender Höhe
auf spätere Zeitpunkte.

Bild 3.11: Tagesgang der Lufttemperatur in 0.1 m,
1.6 m, 8 m, 100 m und 800 m Höhe.

Am 7. und 8. September 1953 wurde im Rahmen einer umfangreichen, ausgedehnten
Meßkampagne in O'Neill, Nebraska/USA, die Lufttemperatur in verschiedenen Höhen
gemessen, Bild 3.11. Aus diesen Messungen wurden die Höhen 0.1, 1.6, 8, 100 und 800 m
ausgewählt. Der Zeitraum war so gewählt, daß der Bedeckungsgrad mit Wolken höchstens
1/10 war und keine Advektion anders temperierter Luftmassen auftrat. Die Abnahme der
Amplitude des Tagesganges mit der Höhe ist deutlich zu erkennen. In 800 m ist kein
Tagesgang mehr festzustellen. Nicht so deutlich ist die Verschiebung der Eintrittszeit der
Extremwerte auf spätere Zeitpunkte mit zunehmender Höhe zu erkennen.

Bild 3.12: Tagesgang der Temperaturgradienten in °C/100
m für zwei Höhenintervalle.

Das Bild 3.12 zeigt die Temperaturänderungen mit der Höhe in der Einheit °C/100 m in
Abhängigkeit von der Tageszeit und für zwei Höhenintervalle sowie für die Monate Juni
und Januar. Die grüne (Januar) und blaue (Juni) Kurve geben die Temperaturgradienten
zwischen 2,5 und 30,5 cm wieder, die rote (Juni) und türkisfarbene (Januar) Kurve zeigen
die Variationen für die Höhenschichten zwischen 30,5 und 120 cm. Die Beobachtungen
wurden in Porten, Südengland, über kurzgeschnittenem Gras, bei wolkenlosem Himmel,
durchgeführt. Die Pfeile geben die Zeitpunkte des Sonnenauf- und -untergangs an. In der
Nacht nimmt die Temperatur mit der Höhe zu (Inversion). Kurz nach Sonnenaufgang
kehrt sich die Temperaturschichtung um und die Temperatur nimmt mit der Höhe ab.
Diese Abnahme verstärkt sich bis etwa 12 Uhr. Ein bis mehrere Stunden vor
Sonnenuntergang erfolgt wiederum eine Umkehrung des Temperaturgradienten. In
größerer Höhe über dem Erdboden sind die Temperaturgradienten sehr viel kleiner als in
Erdbodennähe. Die Nulldurchgänge können sich auf andere Zeitpunkte verschieben, und
die Extremwerte treten ebenfalls später auf als nahe der Erdoberfläche. Die
Temperaturzunahme mit der Höhe ist in der Nacht im Winter etwa genau so groß wie im
Sommer, sie nimmt im Winter aber naturgemäß einen längeren Zeitraum ein. Die
Temperaturabnahme um die Mittagszeit ist im Sommer bis sechsmal so groß wie im
Winter.
Bei der Interpretation des Bildes muß beachtet werden, daß die Temperaturgradienten sich
auf eine Höhendifferenz von 100 m beziehen, es sich aber um Messungen handelt, bei
denen der Abstand zwischen den Thermometern kleiner als 1 m war.

Bild 3.13: Beispiel für den ungestörten Tagesgang
der Lufttemperatur.
Das Bild 3.13 zeigt die dreistündlichen Beobachtungen des Bedeckungsgrades (N in
Achtel), der Windgeschwindigkeit (f in Knoten, zur annähernden Umrechnung in m/s sind
die Angaben in Knoten durch zwei zu dividieren) und der Lufttemperatur (T in °C) für die
Station München/Riem. In der Zeit vom 18. bis 25. 9. 1961 lag Mitteleuropa im
Einflußbereich eines Hochdruckgebietes mit Kern über dem russischen Raum. Mit
Ausnahme weniger Beobachtungstermine war der Himmel wolkenlos. Die
Windgeschwindigkeit war niedrig, nur selten wurden 5 Knoten oder 2,5 m/s. überschritten.
Die Temperatur zeigt einen ausgeprägten Tagesgang. Das Maximum tritt zum
Dreiuhrtermin auf. Das Minimum ist um sechs Uhr zu finden. Dieser Tagesgang wird nur
am 20., 21. und 22. durch Wolken gestört. Der Temperaturanstieg erfolgt in 9, der Fall in
15 Stunden.

3.4.1 Bewölkungseinfluß
Durch Wolken wird die Gegenstrahlung erhöht, während die Ausstrahlung, die sich aus
der Temperatur der Erdoberfläche ergibt, etwa gleich groß bleibt. Dadurch wird die
effektive Ausstrahlung kleiner und damit auch die Strahlungsabkühlung der Erdoberfläche
geringer. Durch Wolken wird die Globalstrahlung reduziert, was zu einer Verringerung
der Erwärmung führt. Beide Einflüsse reduzieren den Tagesgang der Lufttemperatur.
Besonders deutlich wird diese Reduktion, wenn der Himmel vollkommen mit Wolken
bedeckt ist und es sich um niedrige und dicke Wolken handelt.

3.4.2 Verdunstungseinfluß

Steht an der Erdoberfläche Wasser in ausreichender Menge zur Verfügung oder handelt es
sich um eine Wasserfläche, so wird ein großer Teil der absorbierten Globalstrahlung für
die Verdunstung von Wasser verbraucht. Diese Energiemenge steht für die Erwärmung der
Oberfläche nicht zur Verfügung. Der Temperaturanstieg ist in einem solchen Fall sehr
stark reduziert. Über einer Landoberfäche ist dieser Vorgang sehr stark von dem
Flüssigwassernachschub aus dem Erdboden abhängig. Reicht dieser Nachschub im Laufe
des Tages nicht mehr aus, so trocknet die Erdoberfläche ab und die gesamte absorbierte
Globalstrahlung kann zur Temperaturerhöhung der Erdoberfläche und damit auch der Luft
verwendet werden. Die Temperaturänderung ist dann der in Bild 3.14 skizzierten
Temperaturverlauf ähnlich.

Bild 3.14: Tagesgang der Lufttemperatur und
Einfluß von Taubildung und Abtrocknung der
Erdoberfläche.
Der umgekehrte Vorgang, die Kondensation an der Erdoberfläche und damit der
Energietransport aus der Atmosphäre zur Erdoberfläche ist davon abhängig, ob der
Taupunkt an der Erdoberfläche unterschritten wird oder nicht. Ist dieses der Fall, so bildet
sich an der Erdoberfläche flüssiges Wasser, bzw. bei Temperaturen unter 0 °C Eis. Dieser
Vorgang ist mit einem Energiegewinn der Erdoberfläche verbunden. Tritt in einer Nacht
Tau- oder Reifbildung auf, so wird der Temperaturfall reduziert. Da bei genügendem
Wassernachschub die Verdunstung immer möglich ist, Tauniederschlag aber an das
Unterschreiten der Taupunkttemperatur gebunden ist, kommt es in der Hauptsache zur
Reduktion des Temperaturmaximums.

3.4.3 Bodenparameter
3.4.3.1 Albedo
Die Albedo oder das Reflexionsvermögen der Erdoberfläche für die Globalstrahlung
bestimmen die absorbierte Energiemenge und damit die Erwärmung. In dem Abschnitt
"Strahlung" wurden bereits einige Albedowerte (A) für unterschiedliche Oberflächen

angegeben. (1 - A) ist der Faktor, mit dem die an der Erdoberfläche ankommende
Globalstrahlung multipliziert werden muß, um die absorbierte Globalstrahlung zu erhalten.
Je größer (1 - A) ist (d.h. je kleiner die Albedo A ist), desto stärker ist die Erwärmung der
Erdoberfläche.

3.4.3.2 Wärmeleitfähigkeit
Je größer die Wärmeleitfähigkeit des Bodens ist, desto kleiner ist die Amplitude des
Tagesganges. Die Wärmeleitfähigkeit von Beton beträgt
J m-1 K-1 s-1. Für nassen
Sand erhält man
J m-1 K-1 s-1, für trockenen Moorboden
J m-1 K-1 s-1. Dieser
Wert gilt auch für frisch gefallenen Schnee. Der molekulare Wärmestrom, das heißt der
Energiestrom von der Erdoberfläche in den Erdboden hinein, läßt sich durch folgende
Gleichung bestimmen.
(3.7)

Bei einem Temperaturgradienten von 1 °C pro m ist bei einer Betonfläche der
Wärmestrom von Q = 2 W m-2, das heißt, der Wärmestrom ist sehr klein.
Die Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist sehr groß, da zu der molekularen Wärmeleitung
noch ein turbulenter Wärmestrom hinzu kommt. Über einer Wasseroberfläche ist nahezu
kein Tagesgang der Temperatur zu beobachten.

3.4.3.3 Wärmekapazität (spezifische Wärme)
Für Wasser ist die Wärmekapazität c sehr groß (4,18⋅ 103 J kg-1K-1). Dieses ist ein weiterer
Grund für den über einer Wasseroberfläche sehr kleinen Tagesgang der Lufttemperatur.

3.4.4 Windgeschwindigkeit
Die turbulenten Flüsse von Wärme und Wasserdampf nehmen mit zunehmender
Windgeschwindigkeit zu. Ein intensiverer fühlbarer Wärmestrom sorgt für einen
wirksameren Temperaturausgleich, so daß sich keine großen vertikalen
Temperaturunterschiede ausbilden können. Insgesamt wird der Tagesgang der Temperatur
reduziert. Eine Zunahme der Verdunstung führt zu einem erhöhten Verbrauch von
Energie, so daß nur eine geringere Energiemenge zur Erwärmung der Erdoberfläche zur
Verfügung steht. Hierdurch wird in der Hauptsache das Temperaturmaximum reduziert. In
der Nacht sorgt die höhere Windgeschwindigkeit dafür, daß der Taupunkt an der
Erdoberfläche nicht so leicht erreicht wird, der umgekehrte Vorgang, die Taubildung, bzw.
Reifbildung, wird also durch die Windgeschwindigkeit behindert.

3.4.5 Länge der Nacht
Wenn die Nacht im Verhältnis zum Tage sehr lang ist, ist auch die Zeit, in der sich die
Erdoberfläche abkühlen kann, beträchtlich länger. Das hat zur Folge, daß an dem
folgenden kurzen Tag die Abkühlung nur zum Teil wieder rückgängig gemacht werden
kann und die Ausgangstemperatur in der nächsten Nacht niedriger liegt. Bei einer Folge
derartiger Strahlungstage, nimmt die Tagesmitteltemperatur im Laufe der Zeit immer mehr
ab. Dieser Einfluß wird durch die Jahreszeit und die geographische Breite gesteuert.

3.4.6 Ausgangstemperatur bei Sonnenuntergang bzw. -aufgang
Bei einem Wechsel im Bedeckungsgrad bei Sonnenauf- oder -untergang kann die
Lufttemperatur zu diesem Zeitpunkt von dem Normalwert an einem Strahlungstag
abweichen. War zum Beispiel der Bedeckungsgrad im Laufe einer Nacht sehr hoch, so ist
die Ausgangstemperatur bei Sonnenaufgang relativ hoch. Nimmt zu diesem Zeitpunkt der
Bedeckungsgrad sehr stark ab, so setzt die Erwärmung bei einer sehr viel höheren
Ausgangstemperatur ein, und es kann eine beträchtlich höhere Maximaltemperatur erreicht
werden.

3.4.7 Einfluß der Topographie
Wenn sich an einem Hang im Laufe einer Nacht Kaltluft bildet, so ist diese schwerer als
die Luft in der gleichen Höhe über dem Tal. Schwerer bedeutet aber, daß sie sich
entsprechend der Wirkung der Schwerkraft den Hang hinunter ins Tal in Bewegung setzt.
Aus der Höhe strömt wärmere Luft nach. Dieses hat zur Folge, daß im Tal die
Lufttemperatur relativ niedrig, an den Hängen relativ hoch ist. Besonders wichtig ist diese
Tatsache für die Frostgefährdung im Obst- oder Gartenbau. Die Tallagen sind bedeutend
frostgefährdeter, während an den Hanglagen Nachtfrost sehr viel seltener auftritt.

3.4.8 Temperaturadvektion
Die Lufttemperatur an einem Ort kann sich auch durch die Heranführung einer anders
temperierten Luftmasse bei einer Änderung der Wetterlage ändern. Im allgemeinen bringt
eine Strömung aus dem NW kältere Luft, während es bei einer Strömung aus dem NO
darauf ankommt, ob diese Strömung im Winter oder im Sommer beobachtet wird. Im
Winter werden sehr kalte Luftmassen aus dem russischen Raum herangeführt, die
Temperatur sinkt sehr stark, im Sommer ist die Temperatur über dem russisch-asiatischen
Raum hoch, und bei der gleichen Luftströmung können sehr hohe Temperaturen erreicht
werden.

Bild 3.15: Einfluß der Bewölkung und der Advektion auf den
Tagesgang der Lufttemperatur.

Die Bild 3.15 zeigt den Bedeckungsgrad (N in Achtel), die Windgeschwindigkeit (f in
Knoten) und die Lufttemperatur (T in °C) für die Station München Riem vom 8. bis 15.
12. 1961.
Es sind die dreistündigen Beobachtungen eingetragen. Vom 8. auf den 9. Dezember wird
ein Hochdruckgebiet abgebaut. In den folgenden Tagen bis zum 14. Dezember überqueren
in rascher Folge Zyklonen mit ihren Schlechtwettergebieten Deutschland. Verbunden ist
damit die Advektion wärmerer Luft. Gegen Ende dieser Periode baut sich über dem
skandinavischen Raum ein Hochdruckgebiet auf. Am 14. Dezember wird auf der Südseite
dieses Hochdruckgebietes kalte kontinentale Luft nach Deutschland geführt. Diese Luft
bringt den Temperatursturz an diesem und den folgenden Tagen, das heißt, wiederum eine
Temperaturänderung durch Advektion. Vom 9. bis 14. 12. ist der Bedeckungsgrad mit
Wolken fast immer 8/8. Man beobachtet daher nahezu keinen Tagesgang der
Lufttemperatur. Die am 11. und 12. Dezember recht hohen Windgeschwindigkeiten haben
bei 8/8 Bedeckungsgrad keinen Einfluß auf den Tagesgang der Temperatur. Da an diesen
Tagen die Temperaturen aber am höchsten sind, kann man annehmen, daß die Advektion
von warmer Luft am intensivsten war.

3.5 Der Jahresgang der Lufttemperatur

Der Jahresgang der Temperatur wird durch die Änderung der Energiebilanz im Laufe
eines Jahres bestimmt. Untersucht werden Tagesmitteltemperaturen oder die
Mitteltemperaturen über 5 bzw. 10 Tage. Der Jahresgang der Lufttemperatur kann in
verschiedene Typen aufgeteilt werden, wobei die geographische Breite ausschlaggebend
ist.
Bild 3.16 zeigt den Jahresgang der Temperatur von Januar (J) bis Januar. Die vier
Darstellungen gelten für:

A : Singapur (1° N, 103° E)
B

: Calicat, Indien (11° N, 75° E)

C

: Paris (48° N, 2° E)

D : Sagastry, Sibirien (73° N, 124° N)

In den Tropen ist die Amplitude klein und der Jahresgang hat zwei Maximalwerte,
entsprechend dem zweimaligen Höchststand der Sonne.
In den Subtropen ist nur noch ein Maximum zu beobachten, entsprechend dem einmaligen
Höchststand der Sonne.
In den mittleren Breiten ist der Jahresgang ausgeprägt mit einer Amplitude von ca. 15 °C.

Bild 3.16: Jahresgang der Temperatur in Abhängigkeit von
der geographischen Breite.
Im Polargebiet ist dieser Jahresgang extrem groß. Im Winter werden

Monatsmitteltemperaturen von nahezu - 40 °C erreicht, während in den Sommermonaten
die Monatsmitteltemperaturen nur wenig über 0 °C liegen.
Die Einflüsse auf den Jahresgang der Temperatur sind die gleichen wie beim Tagesgang.
Wenn an einem Ort der Bedeckungsgrad besonders groß, die Verdunstung besonders hoch
und die Windgeschwindigkeit ebenfalls besonders hoch ist, so wird der Jahresgang der
Temperatur klein sein. Das Gleiche gilt für eine Wasseroberfläche.

3.6 Geographische Verteilung der Temperatur
Die geographische Verteilung der Jahresmitteltemperatur wird durch die absorbierte
Globalstrahlung gesteuert. Da deren Intensität in der Hauptsache breitenkreisabhängig ist,
zeigt auch die Jahresmitteltemperatur eine deutliche Breitenkreisabhängigkeit mit einer
Abnahme der Temperatur zu den Polen hin.
Durch Meeresströmungen können entweder relativ kalte Wassermassen nach Süden, bzw.
warmes Wasser nach Norden, transportiert werden (Humboldtstrom bzw. Golfstrom).
Durch das Wasser wird die Luft entweder abgekühlt oder aufgeheizt, so daß es hierdurch
zu einer Abweichung von der Breitenkreisabhängigkeit der Jahresmitteltemperatur kommt.
Den gleichen Einfluß können Luftströmungen haben. Durch Luftströmungen kann der
Meereseinfluß weit ins Landesinnere transportiert werden (Temperaturadvektion).
Einen sehr großen Einfluß auf die Temperatur, sei es Jahresmittelwert, sei es Jahres- oder
Tagesgang, hat die Land- und die Seeverteilung. Besonders ausgedehnte Landflächen, wie
der asiatische Kontinent oder Australien, heizen sich im Sommer besonders stark auf,
während sie sich im Winter entsprechend stark abkühlen.

3.7 Extremwerte
Die höchste bisher gemessene Temperatur beträgt 57,8 °C. Sie wurde in El Azizia
(Lybien) am 13. 9. 1922 gemessen. Die niedrigste Temperatur in Meereshöhe beträgt -67,8
°C. Sie wurde in Sibirien gemessen. In der Antarktis, in Meereshöhen von 2000 m liegt
sogar die Jahresmitteltemperatur bei -50 °C.

3.8 Lufttemperatur in der freien Atmosphäre
Die mittlere Verteilung der Temperatur als Funktion der Höhe ist in Bild 3.17 zu finden.

Bild 3.17: Vertikales Temperaturprofil nach der USStandard Atmosphäre.
In diesem Bild ist auf der Abszisse die Temperatur in K und auf der Ordinate die Höhe in
km (linke Ordinate) bzw. der Luftdruck in hPa (mb), rechte Koordinate, aufgetragen. Die
Atmosphäre kann in vier verschiedene Abschnitte unterteilt werden.
Der unterste Abschnitt heißt Troposphäre. In der Troposphäre nimmt die Temperatur mit
der Höhe ab. Die obere Grenze der Troposphäre ist die Tropopause. Es folgt die
Stratosphäre, in der die Temperatur erst einmal über einen gewissen Höhenbereich
konstant ist und dann langsam und im oberen Bereich schnell wieder zunimmt. An der
Obergrenze der Stratosphäre, an der Stratopause, wird eine Temperatur erreicht, die
nahezu genauso hoch ist wie die Temperatur an der Erdoberfläche. Als dritte Schicht folgt
die Mesosphäre, in der die Temperatur wieder erst einmal in einem gewissen
Höhenbereich konstant ist, um erst langsam und dann schneller abzunehmen. Die tiefste
Temperatur wird an der Obergrenze der Mesosphäre mit 180 K erreicht. Oberhalb der
Mesopause liegt die Thermosphäre, wiederum eingeleitet mit einer etwa 10 km dicken
isothermen Schicht, über der die Temperatur zunimmt.
Die drei Maxima an der Erdoberfläche, an der Stratopause und in der Thermosphäre
entstehen durch die Absorption der Sonnenstrahlung. An der Erdoberfläche wird
entsprechend der Albedo ein mehr oder weniger großer Teil der gesamten
Sonnenstrahlung absorbiert. An der Stratopause erfolgt die Absorption durch Ozon. Das
Temperaturmaximum liegt am oberen Rand der Ozonschicht, da schon hier die gesamte
Strahlung absorbiert wird. In der Thermosphäre wird die kurzwellige UV-Strahlung
absorbiert, wodurch es zu einem sehr starken Temperaturanstieg kommt.

Bild 3.18: Temperaturverteilung in der Erdatmosphäre vom
Boden bis 750 km.
In dem Bild 3.18 ist auf der Abszisse die Temperatur in K, auf der Ordinate die Höhe in
km aufgetragen. Am linken Rand findet man eine andere Einteilung der Atmosphäre in
drei übereinanderliegende Atmosphärenschichten. Das Ordnungsprinzip ist hier die
Zusammensetzung der Atmosphäre.
In der Homosphäre ist die Zusammensetzung, unabhängig von der Höhe, nahezu
konstant.Die Homosphäre reicht bis etwa 100 km Höhe.
Oberhalb der Homosphäre – bis etwa 500 km Höhe – findet man die Heterosphäre. Hier
erfolgt die Entmischung, das heißt, die Konzentration der schweren Partikel nimmt
schneller mit der Höhe ab als die der leichten.
Oberhalb von 500 km liegt die Exosphäre. Hier ist die Wahrscheinlichkeit des
Zusammenstoßes von Luftmolekülen schon so gering geworden, daß sie ballistische
Bahnen beschreiben. Haben sie die ausreichende Geschwindigkeit, so können sie das
Schwerefeld der Erde verlassen. Daher der Name "Exosphäre".
Die Temperaturverteilung für die Thermosphäre zeigt, daß Variationen um 1500 K
vorkommen können. Diese Variationen stehen im Zusammenhang mit der Sonnenaktivität.
Bei ruhiger Sonne, das ist dann der Fall, wenn auch die Sonnenfleckenrelativzahl klein ist,
liegt die Temperatur zwischen 500 und 600 K. Diese Temperatur wird in etwa 150 km
Höhe erreicht, darüber ist die Lufttemperatur konstant (Thermopause). Bei aktiver Sonne,
das heißt bei hoher Sonnenfleckenrelativzahl, kann die Temperatur auf etwa 2000 K
ansteigen. Diese Temperatur wird erst in etwa 500 km erreicht, so daß die Thermopause in
einem solchen Fall in 500 km Höhe liegt.

Bild 3.19: Meridionaler Querschnitt der longitudinal gemittelten
Temperatur zur Zeit der Sonnenwende. Die Temperatur ist in °C
angegeben. Die blauen Linien geben (von unten nach oben) die Lage
der Tropopause, der Stratopause und der Mesopause an.
Die bisher beschriebene Verteilung der Temperatur mit der Höhe zeigt eine deutliche
Abhängigkeit von der geographischen Breite. Bild 3.19 zeigt den meridionalen
Querschnitt der longitudinal gemittelten Temperatur. In der Troposphärse nimmt die
Temperatur mit zunehmender geographischer Breite ab. Diese Abnahme ist im Winter
doppelt so stark wie im Sommer. Die Tropopause liegt in den Tropen höher, und die
Temperatur ist dort beträchtlich niedriger.
In der unteren Stratosphäre und im Sommer ist die Lufttemperatur über dem Äquator
niedrig, und über dem Pol liegt ein Maximum. Im Winter liegt das Temperaturmaximum
in mittleren Breiten. Über dem Polgebiet ist die Temperatur mit -70 °C sehr niedrig.
Dieses Temperaturminimum über dem Pol ist nicht immer vorhanden. Es kann ohne
Weiteres vorkommen, daß innerhalb einer Woche die Temperatur um 70 °C ansteigt
(sudden warmings).
An der Stratopause sind die Temperaturen am Sommerpol am höchsten, am Winterpol am
niedrigsten. An der Mesopause ist die Temperaturverteilung umgekehrt, am Sommerpol ist
die Temperatur am niedrigsten, am Winterpol am höchsten.
Die niedrigen Temperaturen an der Tropopause in den Tropen und am Sommerpol an der
Mesopause entstehen durch adiabatische Abkühlung, das heißt durch Aufsteigen der Luft.

Bild 3.20: Meridionaler Querschnitt der über die geographische Länge
gemittelten Temperaturen (rot) und des gemittelten Zonalwindes in
m/s (blau), für die Nordhemisphäre im Januar – obere Darstellung –
und Juli – untere Darstellung. Positiver zonaler Wind bedeutet eine
Strömung von West nach Ost. Die grünen Linien sind die Tropopause
und die arktische Inversion.

Bild 3.20 zeigt die Temperaturverteilung und die Windverteilung auf der Nordhalbkugel in
einem Vertikalschnitt. In der Troposphäre nimmt die Lufttemperatur sehr stark mit der
Höhe ab, die Tropopause ist keineswegs eine durchgehende Grenzfläche vom Äquator
zum Pol.

In niedrigen Breiten, zwischen 20° und 30° Nord, liegt der sogenannte Tropopausenbruch.
Da die Tropopause eine relativ undurchlässige Grenzschicht in der Atmosphäre ist, kann
ein Luftmassenaustausch zwischen Stratosphäre und Troposphäre nur durch diesen
Tropopausenbruch erfolgen. Dieses hatte zum Beispiel auch zur Folge, daß die
radioaktiven Produkte, die bei den Kernwaffenexperimenten in der Stratosphäre
entstanden sind, mit großer Verspätung in die Troposphäre und dann zur Erdoberfläche
gelangt sind.

Luftdruck
4 Luftdruck
4.1 Kinetische Gastheorie, Maßeinheiten
Der Luftdruck an einer Wand entsteht durch die Impulsänderung der Moleküle, die auf
diese Wand auftreffen. Diese Impulsänderung ist gegeben durch
(4.1)
Bei einer Geschwindigkeit der Moleküle von v = 485 m s-1 (siehe Kapitel Lufttemperatur)
und einer Dichte
kg m-3 ist der Druck
p = 98010 N m-2 = 98010 Pa = 980,1 hPa.
Makrophysikalisch ist der Luftdruck das Gewicht einer Luftsäule pro Quadratmeter. Der
Normalwert beträgt 1013 hPa. Die Maßeinheiten des Luftdruckes sind Hektopascal (1 hPa
= 100 N m-2 = 0,75 mm Hg = 1 mbar).

4.2 Meßmethoden
4.2.1 Quecksilberbarometer
Das Meßprinzip des Quecksilberbarometers ist eine Wägung. Man kann sich das wie folgt
vorstellen:
Auf einer Waagschale wirkt die gesamte Luftsäule bis an den Rand der Atmosphäre,
während auf der anderen Waagschale eine Quecksilbersäule dieser Luftsäule gerade die
Waage hält. Da Quecksilber eine hohe Dichte von
kg m-3 hat, ist die
Quecksilbersäule relativ kurz.
Bei der Verwendung von Wasser wäre ein entsprechendes Meßgerät ca. 10 m hoch. Aus
dem normalen Wert des Luftdruckes (1013 hPa) und der Dichte des Quecksilbers kann die
Länge
der entsprechenden Quecksilbersäule berechnet werden. So ist:
(4.2)
Das heißt, die Quecksilbersäule ist 0.759 m lang. Ein Quecksilberbarometer wird daher

etwa 1 m lang sein. Die abgelesenen Höhe der Quecksilbersäule liefert den Luftdruck
nicht direkt, denn die Dichte und die Maßstablänge sind von der Temperatur abhängig und
die Schwerebeschleunigung hängt von der geographischen Breite und der Höhe z über
NN ab. Folgende Korrekturformel
(4.3)
mit
(4.4)
liefert den Luftdruck. (p steht auf der Barometerskala.)
0

Die Korrekturkoeffizienten für die Temperaturabhängigkeit und die Abhängigkeit der
Schwerebeschleunigung sind:

13,595⋅ 103

kg m-3

=

1,81⋅ 10-4

g0 =

9,80665

m s-2

=

2,6⋅ 10-3

=

1,9⋅ 10-5

°C-1

=

3,0⋅ 10-7

°C-1

m-1

Eine weitere Korrektur ist noch anzubringen, da das Quecksilber eine nicht benetzende
Flüssigkeit ist. Dieses hat eine Kapillardepression zur Folge, das heißt die
Quecksilbersäule ist etwas kürzer. Die Korrektur ist bei einem üblichen
Kapillardurchmesser von 8 mm plus 0,79 hPa

4.2.2 Aneroidbarometer
Der Meßfühler eines Aneroidbarometers ist die Vidie-Dose. Es handelt sich dabei um eine
Metalldose mit starren Rändern, einem elastischen Deckel und Boden, wobei Deckel und
Boden durch eine Feder auseinander gehalten werden. Mit zunehmendem Luftdruck wird
diese Dose zusammengepreßt, bei abnehmendem Luftdruck dehnt sie sich aus. Diese
Höhenänderung der Dose wird verwendet, um den Luftdruck anzuzeigen oder diese
mechanisch bzw. elektrisch zu registrieren.

4.2.3 Hypsometer
Die Siedetemperatur von reinem Wasser hängt vom Luftdruck ab. Es ist also möglich,
über die Bestimmung der Siedetemperatur den Luftdruck zu ermitteln.

(4.5)
Diese Gleichung liefert folgende Änderungen der Siedetemperatur bei einer Abnahme des
Luftdruckes von:

hPa

10

100

200

°C

99,7

97

94

Das Meßgerät heißt Hypsometer, d.h. Höhenmesser, da früher Höhenmessungen sehr
häufig über die Änderung des Luftdruckes mit der Höhe durchgeführt worden sind.
Besonders bei der Erstbesteigung von Bergen ist das Mitführen eines
Quecksilberbarometers außerordentlich unbequem, während der Transport eines kleinen
Gefäßes mit einem entsprechend genauem Thermometer ohne weiteres möglich ist.

4.3 Änderung des Luftdruckes mit der Höhe,
barometrische Höhenformel
Die statische Grundgleichung
(4.6)

wurde bereits in dem Kapitel "Zusammensetzung der Atmosphäre" abgeleitet (eine
Höhendifferenz von 10 m entspricht, bei einer Luftdichte von 1,29 kg m-3, eine
Druckdifferenz von 1,27 hPa).
Die Integration der statischen Grundgleichung liefert die Höhenabhängigkeit des
Luftdrucks. Eine Separation der Variablen p und z ergibt:
(4.7)

4.3.1 Homogene Atmosphäre

Unter der Annahme, daß die Luftdichte konstant ist, kann das Integral auf der rechten
Seite bestimmt werden:
(4.8)
Der Luftdruck ändert sich linear mit der Höhe. Die Höhe, in der der Luftdruck 0 wird, ist
8004 m. Dieser Wert ist nicht realistisch, denn es ist allgemein bekannt, daß die
Atmosphäre nicht in 8 km Höhe endet.

4.3.2 Isotherme Atmosphäre
Mit Hilfe der Gasgleichung
(4.9)
läßt sich die Dichte in der statischen Grundgleichung durch die Temperatur ersetzen und
eine Separation der Variablen ergibt:
(4.10
)
Unter der Annahme, daß die Temperatur konstant ist, ist die Integration wiederum
möglich:
(4.11
)
(4.12
)
Der Luftdruck nimmt exponentiell mit der Höhe ab. In diesem Falle wird der Luftdruck 0
erst in einer Höhe von
erreicht. Auch dieses ist nicht realistisch.

4.3.3 Polytrope Atmosphäre
Unter der Annahme, daß die Temperatur linear mit der Höhe abnimmt, kann die
Integration ebenfalls durchgeführt werden:
(4.13
)

( ist der Temperaturgradient).
Der Luftdruck nimmt nach einer Potenzfunktion mit der Höhe ab. Bei einer
Lufttemperatur am Boden von 273 K und einem Temperaturgradienten von 0.01 °C m-1 ist
die Höhe, in welcher der Luftdruck 0 wird 27,3 km. Das heißt auch dies kann nicht für die
gesamte Atmosphäre gültig sein.
In der obigen Gleichung kann der Luftdruck p bzw. p mit Hilfe der Gasgleichung durch
Dichte und Temperatur ersetzt werden:
0

(4.14
)
Für die homogene Atmosphäre (konstante Dichte) muß die linke Seite dieser Gleichung
gleich 1 sein. Das ist nur der Fall, wenn der Exponent auf der rechten Seite der Gleichung
gleich 0 ist. Diese Bedingung zeigt, daß in einer Atmosphäre konstanter Dichte der
Temperaturgradient 3,42 ⋅ 10-2 °C m-1 ist. Eine Temperaturabnahme von 3,42 °C/100 m ist
ebenfalls unrealistisch groß.

4.4 Luftdruckabnahme und Lufttemperatur

Bild 4.1: Abnahme des Luftdruckes in einer kalten bzw. warmen
Atmosphäre.

Wenn die Lufttemperatur höhenkonstant ist, kann die Variation des Luftdruckes in
Abhängigkeit der Temperatur untersucht werden. In Bild 4.1 ist der Logarithmus des
Luftdruckes auf der Abszisse und die Höhe linear auf der Ordinate aufgetragen. In einer
solchen Darstellung entspricht die Luftdruckabnahme in einer isothermen Atmosphäre
einer Geraden. Bei einer hohen Lufttemperatur ist die Steigung der Geraden groß, das

heißt der Luftdruck ändert sich nur wenig mit der Höhe. In einer kalten Atmosphäre gehört
zur gleichen Höhendifferenz (z0 bis z1) eine sehr viel größere Druckabnahme. Diese
Tatsache ist außerordentlich wichtig für die Entstehung der Luftströmungen. Auch
experimentell ist die unterschiedliche Abnahme des Luftdruckes mit der Höhe
nachgewiesen worden (siehe Bild 4.2).

Bild 4.2: Änderung des Luftdruckes und der Temperatur mit
der Höhe, ermittelt aus Radiosondenaufstiegen. In der
linken Darstellung ist der Luftdruck auf der Ordinate als
Funktion der Höhe auf der Abszisse aufgetragen. Auf der
rechten Seite findet man für den gleichen Zeitpunkt die
Änderung der Temperatur mit der Höhe.

Das Bild zeigt zwei Radiosondenaufstiege, die Angaben über den Druck (p) in hPa, die
Höhe (h) in m und die Temperatur in °C liefern. Am 26. Dezember 1970 lag Deutschland
im Bereich eines ausgedehnten Kaltlufttropfens. Am Boden sind nur unwesentliche
Druckunterschiede vorhanden. In der Höhe liegt ein abgeschlossenes Tiefdruckgebiet.
Die Temperatur ist, wie der Aufstieg von Essen am 26. 12. 1970 um 0 Uhr zeigt (die
durchgezogene Kurve in Bild 4.2), bis in sehr großen Höhen sehr niedrig. Der Luftdruck
nimmt mit der Höhe relativ schnell ab. 400 hPa werden schon in 6900 m Höhe erreicht.
Am 8. Juli 1970 liegt die Bundesrepublik zwischen einem Tiefdruckgebiet über England
und einem Hoch über Rußland. Durch das Tiefdruckgebiet werden mit Süd- bis
Südwestwind sehr warme Luftmassen nach Mitteleuropa transportiert. Der Aufstieg von
Essen am 8. Juli 1970 um 12 Uhr zeigt eine um im Mittel 10 bis 15 °C höhere Temperatur
als am 26. 12. 1970. Durch die höhere Temperatur nimmt der Luftdruck viel langsamer
mit der Höhe ab, und 400 hPa werden erst in 7500 m Höhe erreicht.

Eigentlich gelten die oben angeführten Gleichungen zur Bestimmung der Höhe aus
Luftdruck und Temperatur nur für trockene Luft. Mit der virtuellen Temperatur (siehe
Kapitel Wasserdampfgehalt), können die Gleichungen auch für feuchte Luft verwendet
werden.

4.5 Anwendungen der barometrischen
Höhenformel
In der Hauptsache wird die barometrische Höhenformel zur Reduktion von
Luftdruckmessungen auf Meeresniveau verwendet. Dieses ist unbedingt notwendig, um
den Luftdruck an den einzelnen Stationen vergleichen und die Luftdruckverteilung für das
Meeresniveau für die Wettervorhersagen zeichnen und analysieren zu können. Verwendet
wird die barometrische Höhenformel für eine isotherme Atmosphäre. Aus der
Lufttemperatur an der Station und unter Annahme eines Temperaturgradienten von
- 0,005 °C m-1 wird eine hypothetische Mitteltemperatur für den Bereich Meeresniveau bis
Stationshöhe ermittelt.
Außerdem wird die barometrische Höhenformel - wie ihr Name schon sagt - verwendet,
um aus Messungen des Luftdruckes und der Temperatur die Höhe zu bestimmen, so daß
die Höhenabhängigkeit der Temperatur bestimmt werden kann. Hierzu wird die statische
Grundgleichung wie folgt umgeformt:
(4.15
)
Diese Gleichung besagt, daß aus der Mitteltemperatur die Höhendifferenz berechnet
werden kann, die zu der Druckdifferenz gehört. Ein Radiosondenaufstieg liefert in
bestimmten Zeitabständen Informationen über die Temperatur und den Luftdruck. Aus den
Temperaturen kann die Mitteltemperatur der entsprechenden Schichten bestimmt werden,
und aus diesen Mitteltemperaturen können den Druckintervallen Höhen zugeordnet
werden.
Eine Addition dieser Höhen, beginnend mit dem bodennächsten Druckintervall, liefert den
Luftdruck als Funktion der Höhe. Da die Temperatur als Funktion des Druckes gemessen
wird, kann dann die Variation der Temperatur mit der Höhe bestimmt werden. Addiert
man zu den Höhenangaben noch die Höhe der Station über dem Meeresniveau hinzu, so
erhält man sowohl für den Druck als auch für die Temperatur deren Höhenabhängigkeit
bezogen auf das Meeresniveau. Diese Informationen werden in der Hauptsache benötigt,
um die Druckverteilung in der freien Atmosphäre zu bestimmen.

4.6 Relative Topographie
Die Höhe einer Druckfläche (p ) (absolute Topographie) über einer anderen Druckfläche
(p ) ist gegeben durch folgende Formel:
2

1

(4.16
)
Diese Formel besagt, daß der Abstand zweier Druckflächen nur von der Mitteltemperatur
zwischen diesen beiden Druckflächen abhängt. Ist die Mitteltemperatur niedrig, die Luft
kalt, so ist der Abstand klein, wenn die Temperatur hoch ist, dann ist der Abstand groß.
Der Abstand zwischen zwei Druckflächen wird als relative Topographie bezeichnet.

4.7 Geopotentielles Meter
Die absolute und auch die relative Topographie hängen von der Schwerkraft ab. Da die
Schwerkraft mit zunehmender geographischer Breite zunimmt, wird bei gleicher
Mitteltemperatur zwischen zwei Druckflächen der Abstand dieser Druckflächen mit
zunehmender geographischer Breite kleiner werden. Bei einer ganzen Reihe von
Anwendungen ist dies außerordentlich störend, und daher wird eine neue Höhenkoordinate
eingeführt. Die Geopotentialdifferenz
ist gegeben durch:
(4.17
)
(
ist die Arbeit, die aufgewendet werden muß, um die Einheitsmasse gegen die
Schwerkraft und die Strecke
zu heben).
Eine Auflösung der statischen Grundgleichung nach

liefert:
(4.18
)

Durch die Division mit 9,8 hat
etwa die gleiche Größenordnung wie . Die
Höhenangabe erfolgt jetzt aber nicht mehr in Meter, sondern in Potentialdifferenzen m2 s-2
(= gpm, geopotentielles Meter). Die Unterschiede in den Höhenangaben in m bzw. gpm
sind, wie die folgenden Beispiele zeigen, nicht sehr groß. Für
= 10 m ergibt sich:
g(90°) = 983 m s-2;
= 10,03 gpm; g(0°) = 977 m s-2;
= 9,97 gpm.
Dem Meeresniveau wird der Geopotentialwert 0 zugeordnet. Wie die folgende Gleichung
zeigt, hängen nach Einführung des geopotentiellen Meters, die relativen und absoluten
Topographien nicht mehr von der geographischen Breite (über die

Schwerebeschleunigung) ab:

(4.19
)
Die folgende Tabelle zeigt die Änderung des Luftdrucks, bzw. der Dichte von der
Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 500 km.

Höhe in km

Luftdichte in kg m-3

Luftdruck in hPa

0

1,225

1013,0

5

0,736

540,0

10

0,414

265,0

50

0,103⋅ 10-2

0,80

100

0,497⋅ 10-6

0,301⋅ 10-3

200

0,332⋅ 10-9

0,133⋅ 10-5

500

0,158⋅ 10-11

0,110⋅ 10-7

4.8 Horizontale Variationen des Luftdruckes
Als Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen wird angenommen, daß weder am
Erdboden noch in der Höhe horizontale Druckunterschiede existieren Bild 4.3. Außerdem
wird angenommen, daß die Temperatur an der Erdoberfläche überall gleich ist und daß
auch in der Höhe keine horizontalen Temperaturunterschiede auftreten.

Bild 4.3: Ausgangsituation, keine
horizontalen Unterschiede
Es wird jetzt angenommen, daß die Energiebilanz der Erdoberfläche in den Bereichen A
und B unterschiedlich ist. Diese Unterschiede entstehen durch unterschiedliche
Albedowerte, eine Wasser/Landverteilung oder auch durch Unterschiede in der
geographischen Breite. Wenn im Bereich B die Energiebilanz größer ist als im Bereich A,
so wird sich die Oberfläche im Bereich B relativ zur Oberfläche im Bereich A stärker
erwärmen. Die wärmere Oberfläche ist Ausgangspunkt für den fühlbaren Wärmestrom in
die Atmosphäre hinein, so daß auch diese erwärmt wird. Der Luftdruck nimmt aber in
einer wärmeren Atmosphäre langsamer mit der Höhe ab als in einer kalten. Während an
der Erdoberfläche weiterhin keine horizontalen Druckunterschiede vorhanden sind, haben
sich solche Unterschiede in der Höhe h ausgebildet wie Bild 4.4 zeigt:

Bild 4.4: Entstehung von
Druckunterschieden in der Höhe
In einer konstanten Höhe (h) haben sich jetzt Druckunterschiede ausgebildet. Im Bereich
B ist der Luftdruck
, während er im Bereich A
ist. Eine Folge dieser
Druckunterschiede in der Höhe ist eine Strömung in der Höhe, die vom hohen zum tiefen
Druck hin gerichtet ist, siehe Bild 4.5.

Bild 4.5: Ausbildung von
Druckunterschieden am Boden
Durch diese Strömung wird Luft aus dem Bereich B in den Bereich A transportiert. Der
Transport erfolgt in der Höhe. Wenn aber aus einer vertikalen Luftsäule im Bereich B Luft
entfernt wird, muß der Luftdruck an der Erdoberfläche sinken
. Wenn andererseits
in eine vertikale Luftsäule im Bereich A Luft in der Höhe hinzugefügt wird, muß der
Bodendruck im Bereich A ansteigen
.
Aufgrund der unterschiedlichen Energiebilanz zwischen den Bereichen A und B haben
sich jetzt horizontale Druckunterschiede ausgebildet. In dem Bereich, in dem die
Energiebilanz größer war und in dem die Erdoberfläche sich stärker erwärmt hat, ist jetzt
ein Tiefdruckgebiet entstanden, während in dem Bereich, in dem die Temperatur gleich
geblieben ist oder sich nur wenig erhöht hat, ein Hochdruckgebiet entstanden ist.

4.9 Geographische Verteilung des Luftdruckes
Die von der geographischen Breite abhängige Energiebilanz der Erdoberfläche müßte nach
dem in Abschnitt 4.8 dargelegtem am Äquator tiefen Druck und am Pol hohen Luftdruck
erzeugen. Die bei der Entstehung von Druckunterschieden an der Erdoberfläche
maßgebliche Strömung in der Höhe würde in einem solchen Falle vom Äquator zum Pol
gerichtet sein. Durch die Erdrotation wird diese Höhenströmung aber auf der
Nordhalbkugel nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links abgelenkt.
Schon in 10 – 30° Nord oder Süd ist keine Zonalkomponente mehr vorhanden, und das
Gebiet hohen Luftdrucks befindet sich daher auch nicht am Pol, sondern in 10 – 30° Nord
oder Süd. Besonders deutlich sind diese Verhältnisse auf den Ozeanen zu erkennen.

Bild 4.6: Änderung des Bodendrucks mit der
geographischen Breite
Durch die Kontinente wird diese Breitenabhängigkeit der Luftdruckverteilung zusätzlich
verändert. Im Sommer sind die Kontinente warm, das heißt in diesem Bereich bildet sich
ein Tiefdruckgebiet. Im Winter sind die Kontinente kalt (insbesondere gilt dieses für das
asiatische Festland), es entsteht ein Hochdruckgebiet. In mittleren Breiten ist die
Luftdruckverteilung durch einen ständigen Wechsel von Hoch- und Tiefdruckgebieten
charakterisiert.
Im Polargebiet ist die Energiebilanz besonders stark negativ, was zu einem
Hochdruckgebiet führt. Die Lage der Hochdruckgebiet in den Subtropen verschiebt sich
entsprechend dem Höchststand der Sonne.
Auf der Winterhalbkugel sind die Energiebilanzunterschiede zwischen Äquator und Pol
besonders groß, und das führt dazu, daß in den Winterhalbjahren die
Breitenkreisabhängigkeit des Luftdruckes beträchtlich stärker ausgeprägt ist als im
Sommer. Die Folge aller Einflüsse ist eine Doppelwelle für die Abhängigkeit des
Luftdrucks von der geographischen Breite (siehe Bild 4.6).

4.10 Vertikale Änderungen des Luftdruckes
In der Troposphäre ist die Lufttemperatur im Bereich des Äquators hoch und über dem
Polgebiet besonders niedrig. In der Stratosphäre kehren sich diese Temperaturunterschiede
um. Die Lufttemperatur ist im Äquatorbereich niedrig und über dem Pol hoch. Für die
vertikale Verteilung des Druckes und ihre Änderung mit der geographischen Breite hat das
folgende Konsequenzen:
Sieht man einmal von der Variation des Luftdruckes in der Nähe der Erdoberfläche in

Abhängigkeit von der geographischen Breite ab, so nimmt der Luftdruck im
Äquatorbereich sehr viel langsamer mit der Höhe ab als am Pol. Die Druckfläche p liegt
daher am Äquator in einer größeren Höhe als über dem Pol (grüne Linien in Bild 4.7).
1

Auch oberhalb der Druckfläche p1 ist die Temperaturverteilung noch die gleiche, das heißt
am Äquator ist die Lufttemperatur hoch und am Pol niedrig. Die Höhendifferenz zur
Druckfläche p2 ist daher am Äquator größer als am Pol. Dieses hat zur Folge, daß die
Druckfläche p2 nochmals stärker vom Äquator zum Pol hin geneigt ist. In der Stratosphäre,
das heißt oberhalb der Druckfläche p2, kehren sich die Temperaturverhältnisse um. Die
Druckfläche p3 wird daher über dem Äquator in einer geringeren Höhendifferenz zur
Druckfläche p2 liegen als über dem Pol. Dieses hat zur Folge, daß die Neigung der
Druckflächen in der Stratosphäre mit zunehmender Höhe immer geringer wird.

Bild 4.7: Neigung der Druckflächen in Abhängigkeit von der
geographischen Breite und der Höhe
Es ist aber keineswegs so, daß die Lufttemperatur vom Äquator zum Pol hin kontinuierlich
abnimmt (grüne Linie in Bild 4.7), was bei den bisherigen Überlegungen stillschweigend
vorausgesetzt worden ist. Die kalte polare Luft wird vielmehr mit der allgemeinen
Zirkulation nach Süden und während die warme Luft in den Subtropen nach Norden
transportiert. In einem engen Bereich, der sogenannten Polarfront, grenzen kalte Luft im
Norden und warme Luft im Süden eng aneinander. Aus dem kontinuierlichen Verlauf der
Druckflächen p , p , p und p4 werden diskontinuierliche Verläufe (rote Kurven in Bild 4.7).
Die Druckfläche p1 wird ihre Höhe mit zunehmender geographischer Breite zunächst
einmal nahezu beibehalten und sich erst im Bereich der Polarfront, das heißt in dem
Bereich, in dem die Temperaturgegensätze konzentriert sind, auf den niedrigeren
1

2

3

Höhenbereich, wie er im Polargebiet anzutreffen ist, absenken. Man findet daher in der
Atmosphäre einen Bereich, in dem die Druckflächen besonders stark geneigt sind, die
Polarfront. Stark geneigte Druckflächen bedeuten große horizontale Druckunterschiede.

4.11 Extremwerte des Luftdruckes
Es ist nur sinnvoll Extremwerte des Luftdruckes für das Meeresniveau anzugeben und die
in den tropischen Zyklonen und Tornados auftretenden Extremwerte sollen ebenfalls nicht
berücksichtigt werden. Der bisher niedrigste Luftdruck betrug 924,1 hPa (gemessen am
4.2.1924 in Reykjavik). Der bisher höchste gemessene Luftdruck betrug 1069,3 hPa
(gemessen in Tomsk/Westsibirien).

4.12 Periodische Luftdruckschwankung
Eine harmonische Analyse von Luftdruckmessungen liefert eine ganze Reihe periodischer
Druckwellen, die entweder mit Ortszeit oder mit Weltzeit ablaufen. Es dominiert eine
tägliche Doppelwelle mit einem Maximum um 9.44 Uhr Ortszeit und 12 Stunden später.
Die Amplitude nimmt mit zunehmender geographischer Breite ab, siehe Bild 4.8.

Bild 4.8: Periodische
Druckschwankung, Doppelwelle
Am Äquator ist die Amplitude 1,5 hPa, in mittleren Breiten ist sie bereits auf 0,16 hPa
abgefallen. Das ist auch der Grund, warum in mittleren Breiten diese Druckwelle in den
normalen Druckänderungen untergeht. Verursacht werden diese Druckschwankungen
durch den Gezeiteneinfluß von Sonne und Mond und die mit der Sonne umlaufende

Temperaturwelle.
Auch lokale Windsysteme erzeugen eine tagesperiodische Variation des Luftdruckes.
Wellen an Diskontinuitätsflächen (Inversionen) können ebenfalls zu periodischen
Druckschwankungen Anlaß geben. Auch beim Föhn (siehe "Lokale Windsysteme") treten
periodische Druckschwankungen auf.

Kräfte und Strömungen
5 Kräfte und Strömungen
5.1 Wind
5.1.1 Maßeinheiten
Die Maßeinheiten sind abhängig von dem verwendeten Koordinatensystem. Bei einem
kartesischen Koordinatensystem sind es die Strömungsgeschwindigkeiten u, v und w in
den drei Koordinatenrichtungen x, y und z in der Einheit m/s.
Eine Umrechnung von m/s in km/h bzw. Knoten ist wie folgt möglich: 1 m/s = 3,6 km/h =
1,94 Knoten.
Das kartesische Koordinatensystem ist häufig so orientiert, daß die x-Richtung nach Osten
weist, die y-Richtung nach Norden und die z-Richtung nach oben. Die Komponenten des
Strömungsvektors in x-, y- und z-Richtung werden positiv gezählt.
Weit geläufiger wird ein Kugelkoordinatensystem zur Angabe der 3 Komponenten des
Windvektors verwendet. Dabei ergeben sich aus historischen Gründen gewisse
Unterschiede zu der mathematischen Definition. Ein Wind aus Nord erhält die Richtung
0°, nach rechts, das heißt nach Osten, nimmt die Windrichtung zu. Ein Wind aus Ost
bedeutet Windrichtung 90° usw. Diese Definition der Windrichtung unterscheidet sich von
der Strömungsrichtung, wie sie in der Strömungsphysik definiert ist. Die
Strömungsrichtung gibt an, in welcher Richtung die Luft strömt; die Windrichtung in der
Meteorologie gibt an, aus welcher Richtung der Wind kommt. Bei einem mathematischen
Kugelkoordinatensystem wäre die Ostrichtung 0°, und die Strömungsrichtung würde nach
links, das heißt über Nord (90°) zunehmen. Besonders wichtig sind diese Unterschiede
zwischen dem mathematischen System und der Definition der Strömungsrichtung bzw. der
Windrichtung wenn Mittelbildungen vorgenommen werden müssen. Die Mittelbildung der
Richtung des horizontalen Windvektors kann nicht einfach dadurch erfolgen, daß
sämtliche Richtungen addiert und durch die Anzahl der Messungen dividiert werden.
Besonders deutlich wird dieses, wenn in der Hälfte der Zeit Wind aus 90° (Ostwind) und
in der übrigen Zeit ein Wind aus 270° (Westwind) geherrscht hat. Als Mittelwert würde
sich eine Windrichtung von 180° (Südwind) ergeben, die in dem gesamten
Mittelungszeitraum überhaupt nicht aufgetreten ist. Es ist daher notwendig, die mittlere
Windrichtung aus der mittleren u- und v- Geschwindigkeitskomponenten zu ermitteln.
Hierfür müssen trigonometrische Funktionen verwendet werden, und diese sind
entsprechend dem mathematischen System definiert. In dem Kugelkoordinatensystem ist
die dritte Komponente des Windvektors die Neigung. Wenn der Windvektor zum Boden
hin zeigt, ist die Neigung positiv.

5.1.2 Meßmethoden
5.1.2.1 Windrichtung
Ohne Meßgeräte kann die Richtung des horizontalen Windvektors (der Windrichtung)
aufgrund der Zugrichtung einer Rauchfahne oder über die Richtungsabhängigkeit der
Abkühlung eines feuchten Zeigefingers bestimmt werden. Mit einer Windfahne wird die
Windrichtung direkt bestimmt oder aus den gemessenen horizontalen
Geschwindigkeitskomponenten u und v berechnet. Die modernen Windfahnen bestehen
aus einem dünnen horizontalen Rohr, das um eine vertikale Achse gedreht werden kann.
Auf diesem Rohr befindet sich auf der einen Seite ein senkrecht stehendes Blech, auf der
anderen Seite ein Gegengewicht. Durch den Wind erfolgt immer eine Ausrichtung dieses
Meßsystems in Windrichtung. Die Lagerreibung sorgt dafür, daß die Windfahne erst von
einer gewissen Windgeschwindigkeit an sich in die Windrichtung dreht. Bei der
Konstruktion ist darauf zu achten, daß die Windfahne einer Änderung der Windrichtung
spontan folgt, ohne Pendeln um die neue Richtung. Dieses wird durch eine Optimierung
der Lagerreibung erreicht. Die Bestimmung der Windrichtung mit einer Windfahne kann
entweder optisch, mechanisch oder elektrisch erfolgen. Bei der optischen Methode
befindet sich unter der Windfahne ein Kranz mit verschiedenen
Windrichtungsmarkierungen.
Die Windrichtung kann entweder mechanisch angezeigt oder registriert werden. In beiden
Fällen ist eine Übertragung über ein Gestänge notwendig, wodurch die Trägheit der
Windfahne beträchtlich erhöht wird. Die einfachste Methode der elektrischen
Registrierung besteht darin, daß die Windfahne ein nahezu geschlossenes
Ringpotentiometer verdreht. Aus der Meßgröße Windrichtung wird dadurch die Meßgröße
elektrischer Widerstand. Im Bereich der Sprungstelle des Potentiometers sind keine
Windrichtungsmessungen möglich. Diese Schwierigkeit wird dadurch überwunden, daß
zwei gegeneinander versetzte Potentiometer verwendet werden. Bei den modernen
Ausführungen ist das Potentiometer durch eine Codierscheibe ersetzt. Dadurch ist eine
direkte Umwandlung der Windrichtung in einen Binär-Code möglich.

5.1.2.2 Bestimmung der Windgeschwindigkeit
Eine Bestimmung der Windgeschwindigkeit ohne Meßgeräte erfolgt auf dem Land
aufgrund der Bewegung von Blättern, Ästen, Bäumen oder der zerstörenden Wirkung des
Windes auf Bauwerke. Auf dem Meer liefert das Aussehen der Meeresoberfläche, dazu
gehören die Wellenhöhe und die Gischtbildung durch das Brechen der Wellen, die
Windgeschwindigkeit.
Ein weitverbreitetes Gerät zur Messung der Windgeschwindigkeit ist das
Schalenkreuzanemometer. Die moderne Form des Schalenkreuzanemometers besteht aus
drei horizontalen um 120° versetzten Halterungen, an deren Enden sich halbkugelförmige
Schalen befinden. Durch den Wind wird dieses System um eine vertikale Achse gedreht.
Die Anzahl der Umdrehungen in einem bestimmten Zeitabschnitt ist proportional der
Windgeschwindigkeit. Bei älteren Meßgeräten wurden die Umdrehungen mechanisch
gezählt. Jede Umdrehung entsprach einem bestimmten Windweg. In Kombination mit

einer Stoppuhr konnte die Windgeschwindigkeit ermittelt werden. Die
Windgeschwindigkeit entsprach gerade der Anzahl der Umdrehungen multipliziert mit
dem Windweg (in Metern) pro Umdrehung dividiert durch die Dauer des Meßintervalls (in
Sekunden). Treibt das Schalenkreuz einen Dynamo an, so ist die induzierte Spannung
proportional der Windgeschwindigkeit.
Die Windgeschwindigkeit muß einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, damit das
Schalenkreuz sich um die vertikale Achse dreht. Der Zusammenhang zwischen der
induzierten Spannung und der Windgeschwindigkeit ist linear. Die Anlaufgeschwindigkeit
sollte möglichst klein sein. Der Zusammenhang zwischen der Windgeschwindigkeit V und
der induzierten Spannung U ist gegeben durch:
(5.1)
(V: Windgeschwindigkeit in m/s; a: Anlaufgeschwindigkeit in m/s; b: Steigung der
Geraden in
m/(s V); U: Spannung in V (Volt)).
Bei Schalenkreuzanemometern mit Dynamo liegt die Anlaufgeschwindigkeit immer
deutlich über 1 m/s. Bei einer Lochscheibe mit einem Lichtschranke sind die zu
bewegenden Massen sehr viel kleiner, und die Anlaufgeschwindigkeit kann bis auf 0,15
m/s gesenkt werden. Durch die atmosphärische Turbulenz ist die von einem
Schalenkreuzanemometer angezeigte mittlere Windgeschwindigkeit immer größer als die
wahre mittlere Windgeschwindigkeit, denn ein Schalenkreuzanemometer folgt einer
Zunahme der Windgeschwindigkeit spontaner als einer Abnahme.
Mit einem Propelleranemometer kann jeweils nur eine Windgeschwindigkeitskomponente
gemessen werden. Für den horizontalen Windvektor werden daher zwei
Propelleranemometer benötigt. Bei der Bestimmung des dreidimensionalen Windvektors
spannen drei Propeller ein kartesisches Koordinatensystem auf. Bei Propelleranemometern
werden ebenfalls Lochscheiben und Lichtschrank verwendet. Bei ihnen muß zusätzlich
noch die Drehrichtung bestimmt werden, so daß mindestens zwei Lichtschrank notwendig
sind. Propelleranemometer zeichnen sich durch eine sehr geringe Anlaufgeschwindigkeit
(0,1 - 0,15 m/s) und eine spontane Reaktion auf die Geschwindigkeitsänderungen aus. Sie
eignen sich daher nicht nur zur Bestimmung der mittleren Windgeschwindigkeit, sondern
auch zur Messung der Turbulenz. Wichtig ist bei der Konstruktion eines
Propelleranemometers die Einhaltung der Cosinusabhängigkeit bei nicht senkrechter
Anströmung. Nur mit einem Propelleranemometer ist die Bestimmung des mittleren
wahren Windweges möglich. Würde z.B. in der ersten halben Stunde der Wind mit einer
Geschwindigkeit von 1 m/s aus O (Osten) wehen, während er in der darauf folgenden
halben Stunde ebenfalls mit 1 m/s aus W (Westen) weht, so würde ein
Schalenkreuzanemometer eine mittlere Windgeschwindigkeit von 1 m/s registrieren. Der
wahre mittlere Windweg wäre aber Null und das wurde auch vom Propelleranemometer
gemessen werden.
Ein einfaches Gerät zur Messung der Windgeschwindigkeit ist das
Drehplattenanemometer. Hierbei wird eine an einer horizontalen Achse hängende
Metallplatte durch den Wind mehr oder weniger aus ihrer senkrechten Lage ausgelenkt.
Aus der Winkelabweichung gegenüber der Vertikalen kann die Windgeschwindigkeit

ermittelt werden. Die Abhängigkeit zwischen Windgeschwindigkeit und
Winkelauslenkung ist nicht linear. Bei geringeren Windgeschwindigkeiten ist die
Auslenkung größer. Da die Platte immer senkrecht angeströmt werden muß, wird ein
Drehplattenanemometer immer auf eine Windfahne montiert. Derartige Geräte werden nur
noch bei ganz einfachen meteorologischen Stationen verwendet. Mit Hilfe einer Skala
wird die Windgeschwindigkeit direkt am Gerät abgelesen.
Bei dem Hitzdrahtanemometer wird ein sehr dünner Platindraht (1 µm) verwendet. Dieser
wird auf eine bestimmte feste Temperatur oberhalb der Lufttemperatur aufgeheizt. Durch
den Wind erfolgt eine Abkühlung des Drahtes. Damit die Übertemperatur erhalten bleibt,
muß eine bestimmte Heizleistung aufgewendet werden. Diese Heizleistung ist proportional
der Wurzel aus der Windgeschwindigkeit. Da mit einem Hitzdraht wiederum nur eine
Komponente der Windgeschwindigkeit gemessen wird, ist zur vollständigen Erfassung des
Windvektors eine Kombination von drei Hitzdrahtanemometern notwendig. Mit einem
Hitzdrahtanemometer können sehr kurzfristige Schwankungen der Windgeschwindigkeit
gemessen werden. Das Hitzdrahtanemometer eignet sich daher besonders zur Bestimmung
der Turbulenz der Strömung, da eine zeitliche Auflösung von einigen kHz möglich ist. Für
Messungen der atmosphärischen Turbulenz genügt eine Auflösung von ca. 20 Hz.
Bei einem Schallanemometer wird die Laufzeit eines Schallsignales zur Messung der
Windgeschwindigkeit verwendet. Die Geschwindigkeitskomponente in Richtung Sender
Empfänger erhöht oder verringert die Laufzeit des Schallsignales gegenüber der
Schallgeschwindigkeit. Aus der Laufzeit des Signals und der Schallgeschwindigkeit kann
daher die Geschwindigkeitskomponente in Richtung Empfänger-Sender bestimmt werden.
Da die Schallgeschwindigkeit außerdem noch von der Temperatur abhängt, kann durch
Vertauschen von Sender und Empfänger neben der Windgeschwindigkeitskomponenten
zusätzlich die Lufttemperatur bestimmt werden. Zur Bestimmung der drei Komponenten
des Windvektors werden drei Empfänger-Sender- Kombinationen benötigt. Auch mit
einem Schallanemometer können Turbulenzuntersuchungen bis mindestens 20 Hz
durchgeführt werden.
In der Strömungsphysik wird zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit in Windkanälen
sehr häufig das Staurohr verwendet. In der Meteorologie ist diese Meßmethode nicht mehr
üblich, da wie beim Drehplattenanemometer eine Orientierung des Staurohres senkrecht
zur Strömungsrichtung notwendig ist.

5.1.2.3 Windgeschwindigkeitsmessungen in der freien Atmosphäre
Nur mit großem Aufwand kann mit Hilfe von Türmen bis zu einigen hundert Metern Höhe
in der Atmosphäre die Windgeschwindigkeit gemessen werden. Mit geringerem Aufwand
bestimmt man die Windgeschwindigkeit aus der Verfolgung eines mit Wasserstoff oder
Helium gefüllten Ballons, wobei der Ballon auch in wesentlich höhere
Atmosphärenschichten vordringen kann. Die Verfolgung dieses Ballons kann bei
entsprechenden Sichtverhältnissen (wenig Wolken) optisch mit Doppel- oder
Einfachanschnitt erfolgen. In den anderen Fällen, besonders in der Nacht und bei

wolkenreichem Himmel, wird der Ballon mit einem Radargerät verfolgt.

5.1.2.4 Optische Methode: Doppelanschnitt
An den beiden Endpunkten einer Basis der Länge b (einige hundert Meter Länge) befindet
sich jeweils ein Ballontheodolit Bild 5.1. Am Punkt Pa wird ein Ballon gestartet. In
bestimmten Zeitabständen (alle 10 s oder alle 30 s) werden an beiden Theodoliten der
Azimut und der Höhenwinkel h des Ballons bestimmt.

Bild 5.1: In der Mitte der Basis b am Punkt Pa startet der Ballon. Die
Azimutwinkel und
und die Höhenwinkel h1 und h2 werden von
zwei Theodoliten gemessen, die an den beiden Endpunkten von b
aufgebaut sind. Die Höhe z wird berechnet.
Für jeden dieser Zeitpunkte ist so die Position des Ballons P1 bzw. P2 im Raum festgelegt
Bild 5.2. Die Projektion der Bahn l des Ballons auf die Erdoberfläche ergibt die Länge der
Bahn und mit dem Zeitintervall zwischen zwei Ablesungen die Strömungsgeschwindigkeit
und Windrichtung. Diese Windgeschwindigkeit und Windrichtung wird dem Mittelwert
der Höhe für das entsprechende Zeitintervall zugeordnet.

Bild 5.2: Bestimmung von Windrichtung und Windgeschwindigkeit
aus 2 Messungen

Wenn die Steiggeschwindigkeit des Ballons bekannt ist, kann mit einem Theodoliten die
Position des Ballons im Raum festgelegt werden, denn die Höhe ergibt sich aus der
Steigungsgeschwindigkeit und dem Zeitinterval zwischen Aufstiegsanfang und
Winkelablesung. Die Bestimmung der Windgeschwindigkeit und Windrichtung erfolgt
wie beim Doppelanschnitt.
Bei der Verfolgung mit einem Radargerät wird an dem Ballon ein Radarreflektor befestigt.
Ein Radargerät liefert die zeitliche Variation von Entfernung, Azimut und Höhenwinkel
des Ballons. Die Bestimmung der Windgeschwindigkeit erfolgt wie beim Doppelanschnitt.

5.2 Kräfte in der Atmosphäre
5.2.1 Newtonsches Gravitationsgesetz
Nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz ziehen sich zwei Körper der Masse ME
(Erdmasse) und m mit folgender Kraft an:
(5.2)
Diese Gleichung liefert die Beschleunigung, das heißt die Kraft pro Masseneinheit:
(5.3)
Mit der Erdmasse ME = 6⋅ 1024 kg, dem Erdradius r = 6,37⋅ 106 m und der
Gravitationskonstante f = 6,67⋅ 10-11 m3 kg-1 s-2 ist die Schwerebeschleunigung g = 9,86 m
s-2.
Der Erdradius ist nicht konstant. Am Pol ist die Schwerebeschleunigung größer als am
Äquator.
Die Beschleunigung g ist zum Erdmittelpunkt hin gerichtet.

5.2.2 Zentrifugalkraft aufgrund der Erdrotation
Bei einer kugelförmigen, rotierenden Erde wirken auf einen Punkt an der Erdoberfläche in
der geographischen Breite zwei Kräfte: Die Schwerkraft, die zum Erdmittelpunkt hin
gerichtet ist, und die Zentrifugalkraft Z, die senkrecht auf der Rotationsachse steht. Die
Horizontalkomponente ZH dieser beiden Kräfte ist eine Kraft, die vom Pol weg zum
Äquator hin gerichtet ist Bild 5.3.
Die flüssige Erde nahm dadurch die Form eines Rotationsellipsoids an. Diese Form hielt
die Erde nach der Abkühlung und Erstarrung zu einem festen Körper bei.

Bild 5.3: Schwerkraft und Zentrifugalkraft aufgrund der Erdrotation. r
ist die Entfernung von der Erdoberfläche zur Erdachse, Z die von der
Rotationsachse weg gerichtete Zentrifugalkraft, ZH die
Horizontalkomponente der Zentrifugalkraft, g* die zum
Erdmittelpunkt hin gerichtete wahre Anziehungskraft, ϕ die
geographische Breite und gH bezeichnet die Horizontalkomponente
der Gravitationskraft.
Die zum Erdmittelpunkt gerichtete Schwerkraft hat eine zum Pol gerichtete
Horizontalkomponente gH, die gerade so groß ist wie die zum Äquator gerichtete
Horizontalkomponente ZH der Zentrifugalkraft. Für den Betrag der Zentrifugalkraft gilt
(5.4)
mit der Winkelgeschwindigkeit

der Erde (

= 7,292⋅ 10-5 s-1).

Am Äquator ist z.B. r = 6,37⋅ 106 m und = 0° und damit Z = 0,034 m s-2.
Für die effektive Gravitationskraft (= Schwerkraft) ergibt sich daraus:
(5.5)
g* : wahre Anziehungskraft;
Die Zentifugalkraft ist

m s-2.

Die Zentrifugalkraft aufgrund der Erdrotation ist um mehrere Zehnerpotenzen kleiner als
die Schwerkraft.

5.2.3 Druckgradientkraft

Zur Ableitung der Druckgradientkraft sollen die Druckkräfte betrachtet werden, die auf ein
Volumenelement der Kantenlängen
in der Richtung n wirken.

Bild 5.4: Druckkräfte auf ein
Volumenelement
Bild 5.4 zeigt ein rechtwinkliges Koordinatensystem mit den Achsen n, s und z sowie ein
Volumenelement mit den Kantenlängen
. Der Druckgradient wird in Richtung der
Koordinate n berechnet. Der Luftdruck, der auf der rechten bzw. linken Seite des
Volumenelements anliegt, wird mit p1 bzw.
bezeichnet.
Auf die Fläche
bei n = 0 soll der Druck p1 wirken. Die Druckkraft k1 auf diese
Fläche ist dann gegeben durch:
(5.6)
In Richtung n auf der Strecke

hat sich der Luftdruck um

geändert. Diese

Änderung
ist gegeben durch den partiellen Druckgradienten
multipliziert mit der
Ausdehnung des Volumenelementes in Richtung n, das heißt
. Der Druck P2 auf die
Seitenfläche des Volumenelementes bei n =

ist damit gegeben durch
(5.7)

und die Kraft auf diese Fläche ist gegeben durch
(5.8)
Die Gesamtkraft auf das Volumen ist gleich der Differenz k1 – k2.
Eine Division durch die Masse liefert die Beschleunigung aufgrund von
Druckunterschieden, d.h. die Druckgradientkraft. Die Masse m des Volumenelements ist
gegeben durch:
(5.9)

Damit ist die Beschleunigung aufgrund der Druckgradientkraft gegeben durch:
(5.10
)
n gibt die Richtung zum höheren Druck an, die Druckgradientkraft ist daher vom hohen
zum tiefen Druck gerichtet.
Für die vertikale Druckgradientkraft gilt:
(5.11
)
Ein Druckunterschied von 5 hPa/100 km ist für die Atmosphäre ein beträchtlich großer
horizontaler Druckgradient. Mit einer Luftdichte von = 1,25 kg m-3 ist die
Beschleunigung Pn = 4⋅ 10-3 m s-2. Die Beschleunigung ist im Vergleich zur
Schwerebeschleunigung um mehrere Zehnerpotenzen kleiner. Wirkt diese Beschleunigung
hingegen auf ein Luftpaket auf einer Strecke von 100 km, so ergibt sich eine
Strömungsgeschwindigkeit von 28,28 m s-1.
Im Meeresniveau ist in der Vertikalen der Druckgradient ca. 1 hPa/8 m. Mit diesen Werten
ist bei der gleichen Dichte wie oben, die Beschleunigung Pz = 10 m s-2 . Die
Beschleunigungen in der Vertikalen sind sehr viel größer und näherungsweise gleich der
Schwerebeschleunigung. Das muß auch so sein, denn sonst würden alle Luftpakete zur
Erdoberfläche hin beschleunigt.
Die Druckgradientkraft in der Horizontalen hängt von der Dichte ab, deren Wert mit
zunehmender Höhe kleiner wird: In rund 5 km Höhe hat die Luftdichte die Hälfte des
Wertes am Boden erreicht. Das hat zur Folge, daß gleiche Druckgradienten in
unterschiedlichen Höhen zu unterschiedlichen Beschleunigungen führen. Zur Ableitung
einer Gleichung für die Druckgradientkraft, in der nicht mehr die Dichte enthalten ist, wird
der Druckunterschied zwischen den beiden Punkten P1 und P2 in eine horizontale und eine
vertikale Druckänderung aufgespalten:

Bild 5.5:
Druckgradientkraft

(5.12
)
Die Punkte P1 und P2 in Bild 5.5 geben Beginn bzw. Ende einer beliebigen Strecke an. z
ist die vertikale Koordinate, n zeigt in Richtung des Druckgradienten.
Wenn der Druckunterschied zwischen den beiden Punkten P1 und P2 gleich Null ist, dann
befinden sich die beiden Punkte auf einer isobaren Fläche (dp= 0) und es ist
(5.13
)
Für die partielle Änderung des Luftdruckes mit der Höhe

kann die statische

Grundgleichung (siehe Kapitel "Zusammensetzung der Atmosphäre") in die Gleichung
eingesetzt werden.
(5.14
)

mit Gleichung (5.11) ist damit
(5.15
)

Die Druckgradientkraft hängt von der Neigung der isobaren Fläche
und der
Schwerebeschleunigung ab. An die Stelle der Abhängigkeit von der Dichte ist eine
Abhängigkeit von der Schwerebeschleunigung getreten. Diese Schwerebeschleunigung ist
aufgrund der Form der Erde eine Funktion der geographischen Breite. Um auch diese
Abhängigkeit zu eliminieren, wird die Neigung der Druckfläche nicht mehr in Meter
angegeben, sondern in potentiellen Meter (siehe Kapitel "Luftdruck"). Damit ist die
Druckgradientkraft:
(5.16
)
Die Neigung der Druckflächen ist gegeben durch
(5.17
)
Beispiel

Druckgradientkraft Pn = 4⋅ 10-3 m s-2; g = 10 m s-2:

= 4⋅ 10-4: α (Neigungswinkel) =

0,02°

5.2.4 Corioliskraft
G.G. de Coriolis (1792 - 1843) war ein französischer Ingenieur, Mathematiker und
Physiker. Nach ihm wird die Scheinkraft bezeichnet, die immer dann auftritt, wenn
Bewegungsvorgänge auf der Erde betrachtet werden. Da die Erde rotiert, erfolgt diese
Betrachtung in einem beschleunigten System und in einem derartigen System treten
Scheinkräfte auf. Die Ursache hierfür ist die Erhaltung des Drehimpuls bei der Bewegung
eines Massenpunktes relativ zur Rotationsachse.

Bild 5.6: Erklärung der Corioliskraft.
Betrachtet wird ein Luftpaket in der geographischen Breite ϕ(Bild 5.6). Wenn sich dieses
Luftpaket relativ zur Erde in Ruhe befindet, das heißt es bewegt sich genau so schnell wie
die Erde aufgrund ihrer Rotation von West nach Ost, so ist die Resultierende aus
Zentrifugalkraft und Schwerebeschleunigung gleich Null. Bewegt sich dieses Luftpaket
nach Osten, das heißt schneller als ein fester Punkt auf der Erde, so vergrößert sich seine
Zentrifugalkraft um ∆ Z. Es tritt eine zusätzliche Kraft ∆ ZH auf, die in der Horizontalen
nach Süden weist. Das Luftpaket wird nach rechts abgelenkt. Bleibt das Luftpaket hinter
einem Massenpunkt auf der Erde zurück, das heißt bewegt es sich relativ zur Erde nach
Westen, so ist seine Rotationsgeschwindigkeit kleiner als die der Erde. Die

Zentrifugalbeschleunigung verringert sich und es bleibt eine resultierende Kraft in
Richtung Pol übrig. Das Luftpaket wird ebenfalls nach rechts, jetzt aber nach Norden
abgelenkt. Auf der Südhalbkugel erfolgt die Ablenkung nach links.
Mit diesem Modell kann nichts darüber ausgesagt werden, welche Ablenkung bei einem
Nord- bzw. einem Südwind vorliegt.

Bild 5.7: Erklärung der Corioliskraft bei N-SStrömungen.
Die Skizze in Bild 5.7 zeigt die Nordhemisphäre. Die Pfeile veranschaulichen die im Text
angesprochenen Beispiele für die Bewegung eines Luftpaketes.
Ein Luftpaket befindet sich in 30° N und hat dieselbe Bahngeschwindigkeit wie ein Punkt
auf der Erde. Wenn dieses Luftpaket mit einem Südwind nach 60° N transportiert wird,
behält es die Bahngeschwindigkeit aus der geographischen Breite 30° bei. In 60° ist die
Bahngeschwindigkeit eines Punktes auf der Erde beträchtlich kleiner, so daß dem
Luftpaket eine zusätzliche Ostkomponente aufgeprägt wird. Auch dieses kann als Wirkung
einer Ablenkung nach rechts interpretiert werden. Bei einer Strömung in der
entgegengesetzten Richtung, das heißt von 60° N nach 30° N, behält das Luftpaket die
geringere Bahngeschwindigkeit in 60° N bei, was in 30° N zu einem Zurückbleiben
gegenüber einem Massenpunkt auf der Erde führt. Das heißt, die Ablenkung erfolgt
ebenfalls nach rechts.
Beide Modelle liefern daher für die Nordhalbkugel eine Scheinkraft, die zu einer
Ablenkung eines Luftpaketes nach rechts führt. Bei einer Ost- bzw. Westbewegung tritt
zusätzlich noch eine Vertikalkomponente der Kraft auf. Bei einer Bewegung nach Osten
ist diese Vertikalkomponente nach oben gerichtet, das heißt, die Resultierende aus
Schwerebeschleunigung und Zentrifugalkraft verringert sich.

Die drei Komponenten der Corioliskraft sind:
(5.18
)
(5.19
)
(5.20
)
Für den Horizontalwind
werden:

können die beiden Horizontalkomponenten zusammengefaßt
(5.21
)

Hierbei wird die um eine Größenordnung kleinere Komponente aufgrund der
Vertikalgeschwindigkeit w vernachlässigt. Häufig wird
2 Ω sin ϕ mit f abgekürzt. Die Winkelgeschwindigkeit beträgt Ω = 7,292⋅ 10-5 s-1.
Beispiel :
Geographische Breite 60°, Windgeschwindigkeit 10 m s-1, Corioliskraft 1,26 ⋅ 10-3 m s-2.
Die Corioliskraft hat die gleiche Größenordnung wie die Druckgradientkraft.

5.2.5 Zentrifugalkraft
Bei dieser Zentrifugalkraft handelt es sich nicht um die Kraft aufgrund der Erdrotation,
sondern aufgrund gekrümmter Partikelbahnen (siehe Bild 5.8).

Bild 5.8: Bahn eines Luftpartikels und
Krümmungsradius.
Für jeden Punkt der Partikelbahn kann ein Kreis bestimmt werden, der die gleiche
Krümmung wie die Bahn hat und aus dem Radius rB dieses Kreises und der

Bahngeschwindigkeit erhält man den Betrag der Zentrifugalbeschleunigung nach
folgender Gleichung:
(5.22
)
Die Zentrifugalkraft ist vom Krümmungsmittelpunkt nach außen gerichtet.

Beispiel
In einem Tiefdruckgebiet sei der Krümmungsradius der Strombahnen 100 km = 105 m,
dieses ist für ein Tiefdruckgebiet ein ziemlich kleiner Krümmungsradius und bei einer
Strömungsgeschwindigkeit von 10 m s-1 ist die Zentrifugalbeschleunigung
10-3 m s-2. Die Zentrifugalkraft hat dieselbe Größenordnung wie die horizontale
Druckgradientkraft und die Corioliskraft.

5.2.6 Reibung
Die Strömung in der Atmosphäre ist immer turbulent. Durch diese Turbulenz kommt es zu
einer Reibung der Strömung an der Erdoberfläche. Die Reibung führt zu einer
Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit. Man kann sich diese Reibung wie folgt
vorstellen:

Bild 5.9: Aufteilung der Strömung in Stromfäden mit
konstanten Eigenschaften.

Die Strömung sei in eine Reihe von übereinanderliegenden Stromfäden aufgeteilt (siehe
Bild 5.9). In jedem Stromfaden ist die Strömungsgeschwindigkeit konstant. Da an der
Erdoberfläche die Strömungsgeschwindigkeit v = 0 gilt, muß die
Strömungsgeschwindigkeit mit der Höhe zunehmen.
Aufgrund der Turbulenz der Strömung kommt es zu einem - mehr oder weniger intensiven Austausch von Luftpaketen zwischen den einzelnen Strombahnen, d.h. der
horizontalen Strömung sind vertikale turbulente Zusatzgeschwindigkeiten überlagert. Ein
Luftpaket, das mit einer positiven Vertikalkomponente aus dem unteren Strömungsfaden
in den oberen Strömungsfaden gelangt, wird die niedrigere Windgeschwindigkeit aus dem
unteren Strömungsfaden in den oberen Strömungsfaden mit hinein bringen. Es wird durch
die dort vorhandenen Luftpakete beschleunigt und bremst eine Reihe von Luftpaketen in
diesem neuen Bereich ab.
Umgekehrt wird ein Luftpaket mit einer vertikalen Zusatzgeschwindigkeit aus dem oberen
Stromfaden in den unteren gelangen und hier abgebremst werden und es wird eine Reihe
von Luftpaketen in dem unteren Niveau beschleunigen. Dieser Vorgang ist die turbulente
Reibung. Dieser Austausch von Luftpaketen kann auch als turbulenter Impulstransport
interpretiert werden. Die turbulente vertikale Zusatzgeschwindigkeit w' transportiert den
horizontalen Impuls
. Das zeitliche Mittel dieses Transportes
ist die
Schubspannung , die die gleiche Dimension wie die Druckkraft hat, im Gegensatz zu ihr
aber tangential an der Oberfläche angreift. Aus der Schubspannung erhält man die
Schubspannungsgeschwindigkeit mit
(5.23
)

Die Größenordnung der Schubspannungsgeschwindigkeit ist ein Maß für die turbulente
Reibung. Sie ist im Mittel 10 % der Windgeschwindigkeit.
Der einfachste Ansatz, für die Reibungskraft ist:
(5.24
)
Die Reibungskraft ist die Strömung entgegen gerichtet.

Der Ozeanograph Ekman entwickelte aufgrund seiner Strömungsmessungen im Bereich
des Golfstromes einen verbesserten Ansatz, bei dem die Reibungskraft zur zweiten
Ableitung der Geschwindigkeit nach der Höhe proportional ist:
(5.25
)
k ist ein Koeffizient, der die Intensität des turbulenten Austausches beschreibt.

5.3 Strömungen
5.3.1 Druckgradientkraft
Die Druckgradientkraft führt zu einer Beschleunigung der Luft. Die Beschleunigung
erfolgt vom hohen zum tiefen Luftdruck, das heißt sie führt zu einem Abbau von
Druckgegensätzen und damit zur Verringerung des Druckgradienten:
(5.26
)
Die Integration obiger Gleichung über die Zeit liefert für die Geschwindigkeit eine lineare
Zunahme mit der Zeit:
(5.27
)

(

ist größer als Null und konstant.)

Dieses gilt selbstverständlich nur, wenn die Druckgradientkraft durch irgendeinen anderen
Mechanismus erhalten bleibt.

5.3.2 Corioliskraft
Die Corioliskraft führt zu den folgenden Beschleunigungen in den beiden horizontalen
Koordinatenrichtungen:
(5.28 a)
(5.28 b)
Diese beiden Gleichungen liefern, wenn sie noch einmal nach der Zeit differenziert und
die Ergebnisse in die obige Gleichungen eingesetzt werden:
(5.29 a)

(5.29 b)
Bei diesen Differentialgleichungen handelt es sich um Schwingungsgleichungen für eine
Kreisbahn, deren Umlaufzeit durch
(5.30
)
gegeben ist. Mit der Geschwindigkeit
(5.31
)

ist der Krümmungsradius
(5.32
)

Beispiel
Strömungsgeschwindigkeit 1 m/s
Geographische Breite 60°
Durchlaufzeit 13,8 h
Radius der Kreisbahn 7,8 km

5.3.3 Zentrifugalkraft
Es gibt keine Strömung bei der lediglich die Zentrifugalkraft wirkt.

5.3.4 Reibungskraft
Die Beschleunigung aufgrund der Reibungskraft ist gegeben durch:
(5.33
)
Die Integration ergibt eine exponentielle Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit (siehe

Bild 5.10):
(5.34
)

Bild 5.10: Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit, wenn
nur die Reibungskraft wirkt.

5.3.5 Druckgradientkraft und Corioliskraft

(5.35
)

Es wird angenommen, daß zum Zeitpunkt t0 lediglich eine Druckgradientkraft wirkt (siehe
Bild 5.11, Bild a).

Bild 5.11: Entstehung der geostrophischen Winde.
Durch diese Druckgradientkraft wird die Luft vom hohen zum tiefen Druck hin in
Bewegung gesetzt. Wenn die Luft anfängt zu strömen, beginnt die Corioliskraft zu wirken.
Sie steht senkrecht auf der Strömungsrichtung und ist proportional zur
Strömungsgeschwindigkeit, Bild b.
Durch die Corioliskraft wird die Strömung in Strömungsrichtung nach rechts abgelenkt.
Durch die weiterhin in gleicher Stärke und in gleicher Richtung wirkende
Druckgradientkraft wird die Strömung verstärkt, das heißt die Strömungsgeschwindigkeit
nimmt zu, Bild c.
Der Endzustand Bild d, die Gleichgewichtsströmung, ist dadurch gekennzeichnet, daß die
Druckgradientkraft weiterhin vom hohen zum tiefen Druck hin wirkt. Mit gleichem
Betrag, jedoch der Druckgradientkraft entgegengesetzt, wirkt die Corioliskraft. Die
Strömung steht senkrecht zur Coriolis- und Druckgradientkraft. Wenn man in
Strömungsrichtung blickt, liegt der tiefe Druck links.
Das Gleichgewicht der Kräfte liefert für die Strömungsgeschwindigkeit in den beiden
Koordinatenrichtungen folgende Gleichungen:
(5.36 a)
(5.36 b)
Für den Betrag der Geschwindigkeit ergibt sich folgende Formel:
(5.37
)
Man nennt diese Gleichgewichtsströmung den geostrophischen Wind.

Beispiel
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Die Strömungsgeschwindigkeit in 10° geographischer Breite ist extrem groß. Dies ist ein
Hinweis darauf, daß das Modell "Gleichgewicht von Corioliskraft und
Druckgradientkraft" am Äquator und in der Nähe des Äquators nicht die wirklichen

Gegebenheiten wiedergeben kann.

5.3.6 Druckgradientkraft und Zentrifugalkraft

(5.38
)

Bild 5.12: Gleichgewicht der Kräfte bei einem
>Tiefdruckgebiet.
Nur bei einer Zirkulation um ein Tiefdruckgebiet ist ein Gleichgewicht zwischen
Druckgradientkraft und Zentrifugalkraft möglich (siehe Bild 5.12). Die Gleichung für das
Kräftegleichgewicht lautet:
(5.39
)

Daraus ergibt sich die Strömungsgeschwindigkeit:
(5.40

)
Dieses Gleichgewicht der Strömungen ist in der Atmosphäre in niedrigen Breiten
realisiert, in höheren Breiten können kleinräumige Wirbel (Tornados oder Tromben) durch
das Gleichgewicht dieser Kräfte erklärt werden. Eine bevorzugte Drehrichtung gibt es
nicht!

5.3.7 Druckgradientkraft und Reibungskraft

(5.41
)
Das Gleichgewicht der Kräfte Druckgradientkraft und Reibungskraft liefert folgende
Gleichung:
(5.42
)

und die Strömungsgeschwindigkeit ist:
(5.43
)
Diese Gleichung ist ähnlich aufgebaut wie die Gleichung für den geostrophischen Wind.
Die Strömung ist aber vom hohen zum tiefen Druck hin gerichtet.

5.3.8 Gradientwind
Der Gradientwind wird aus dem folgenden Kräftegleichgewicht berechnet:

(5.44
)

Bild 5.13: Gleichgewicht der Kraft und Strömung um ein
Hoch- und Tiefdruckgebiet.

und die Windgeschwindigkeit ist:
(5.45
)

Bei einem Hochdruckgebiet ist der Druckgradient < 0. Damit der Ausdruck unter der
Wurzel nicht negativ wird, muß folgende Gleichung erfüllt sein:
(5.46
)

und die Bedingungsgleichung für den Krümmungsradius ist:
(5.47
)

Kleinere Hochdruckgebiete sind in der Atmosphäre nicht möglich.

5.3.9 Druckgradientkraft, Corioliskraft und Reibungskraft
In der Nähe der Erdoberfläche findet man häufig eine Gleichgewichtsströmung, die sich
aufgrund der drei Kräfte Druckgradientkraft, Corioliskraft und Reibungskraft einstellt.

(5.48
)

Bild 5.14: Gleichgewicht der Kraft und Strömung.
Durch die Reibung wird aus dem geostrophischen Wind (t0) eine neue
Gleichgewichtsströmung (t1), bei der die Strömungsgeschwindigkeit kleiner ist und die
Strömung zum tiefen Druck abgelenkt wird.
Die Ablenkung der Gleichgewichtsströmung vom geostrophischen Wind ist gegeben
durch:
(5.49
)
Sie hängt damit in der Hauptsache von der Proportionalitätskonstante kr ab. Diese
Proportionalitätskonstante ist über glatten Oberflächen (z.B. bei Wasseroberflächen)
besonders klein, dort wird daher auch die Strömung nur wenig vom geostrophischen Wind
abweichen. Über rauhem Untergrund, besonders über Wäldern oder Städten, ist die

Proportionalitätskonstante groß, und die Abweichung zwischen Bodenwind und
geostrophischen Wind ist ebenfalls groß.

Beispiel
Für die geographische Breite 50° ist
= 1,117⋅ 10-4. Damit ist der
Ablenkungswinkel α in Abhängigkeit von der Proportionalitätskonstante kr:

kr⋅ 10-4
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Die Strömungsgeschwindigkeit kann wie folgt berechnet werden:
(5.50
)

oder
(5.51
)

5.4 Der Wind in der bodennahen Luftschicht
In einer Schicht von 50 - 100 m Höhe direkt über der Erdoberfläche ist die
Windrichtungsänderung mit der Höhe zu vernachlässigen. Diese Schicht wird
als bodennahe Luftschicht bezeichnet. Die Geschwindigkeitsänderung mit der Höhe kann
mit einem Potenzgesetz beschrieben werden:
(5.52
)
(zA ist die Meßhöhe für die Windgeschwindigkeit u(zA).)

Der Exponent m hängt von der Stabilität der Schichtung ab und reicht von 0,1 bei stabiler
Schichtung - über 0,28 - bei indifferenter Schichtung - bis 0,4 bei labiler Schichtung.
Theoretisch ergibt sich für die indifferente Schichtung eine logarithmische Abhängigkeit
mit der Höhe:
(5.53
)
ist die Schubspannungsgeschwindigkeit, die Kármánsche Konstante, die im
allgemeinen mit 0,4 angegeben wird und z0 ist die Rauhigkeitshöhe, das heißt die Höhe, in
der die Windgeschwindigkeit u = 0 wird.
Diese Rauhigkeitshöhe reicht von 0,01 m über sehr glattem Untergrund, wie zum Beispiel
bei Wasserflächen, bis zu 1 m über sehr rauhem Untergrund, wie Stadtgebiete oder
Wälder. Ist die Schichtung nicht indifferent, so muß die Gleichung für das logarithmische
Profil mit einer Profilfunktion ergänzt werden. Für stabile Schichtung ist die
Profilfunktion Ψ < 0, für labile Schichtung ist Ψ > 0.

Wenn oberhalb der Reibungsschicht die Windgeschwindigkeit unabhängig von der
Stabilität und konstant ist, so greift bei labiler Schichtung aufgrund der intensiveren
turbulenten Durchmischung diese Geschwindigkeit bis näher an die Erdoberfläche heran
durch. Erst in der Nähe der Erdoberfläche erfolgt der Übergang zur Windgeschwindigkeit
u = 0 bei z = z0. Bei stabiler Schichtung ist die Verzahnung übereinanderliegender
Luftmassen weniger intensiv und der Übergang von der Geschwindigkeit oberhalb der
Reibungsschicht zur Windgeschwindigkeit u = 0 an der Erdoberfläche erfolgt
kontinuierlicher.

Bild 5.15: Änderung der Windgeschwindigkeit und der Höhe in
Abhängigkeit von der Stabilität.
Wie Bild 5.15 zeigt, ist bei konstanter Windgeschwindigkeit oberhalb der
Bodenreibungsschicht die Windgeschwindigkeit am Boden um die Mittagszeit (labile
Schichtung) sehr viel größer als in der Nacht bei stabiler Schichtung. Bild 5.16 zeigt
Meßergebnisse.

Bild 5.16: Windgeschwindigkeitsmessung am 7. 9. 1953 um
4.35 Uhr und 12.35 Uhr in O‘Neill, Nebraska, USA.

5.5 Geographische Verteilung des Windes
Durch die intensive Einstrahlung in niedrigen Breiten entsteht in dieser Zone im
Meeresniveau ein tiefer Luftdruck. Andererseits ist über dem Polargebiet die Ausstrahlung
aufgrund der sehr langen Polarnacht sehr groß und der Strahlungsgewinn durch
absorbierte Sonnenstrahlung auch bei einer Einwirkzeit von 24 Stunden im
Sommerhalbjahr wegen der geringen Sonnenhöhe sehr klein. In diesem Bereich wird sich
daher ein Hochdruckgebiet bilden. Entsprechend der Überlegungen im Kapitel
"Luftdruck" ist die Ausbildung einer solchen Druckverteilung mit einer Strömung in der
Höhe aus dem Bereich des tiefen Druckes am Boden in den Bereich des hohen Druckes
(ebenfalls am Boden) verbunden. In der Atmosphäre sollte sich eine Strömung aus dem
Äquatorbereich zum Pol hin einstellen. Diese Strömung wird auf der Nordhalbkugel durch
die Corioliskraft abgelenkt, so daß aus dem Südwind schon in den Subtropen ein reiner
Westwind geworden ist (Bild 5.17).

Bild 5.17: Geographische Verteilung des Windes.
Das eigentlich im Polargebiet zu erwartende Hochdruckgebiet findet man daher schon in
den Subtropen. An der Erdoberfläche strömt die Luft aus diesem Hochdruckgebiet zum
Äquator hin und wird ebenfalls nach rechts abgelenkt. Es entsteht der Nord-Ost-Passat. In
niedrigen Breiten haben wir es daher mit einer Zirkulation zu tun, bei der die
Zirkulationsachse horizontal liegt. Am Polargebiet ist die Temperatur am niedrigsten und
es bildet sich aus diesem Grunde ein Hochdruckgebiet. Das korrespondierende
Tiefdruckgebiet befindet sich jetzt aber nicht im Äquatorbereich, sondern im Bereich
zwischen 50 und 60° N. Der zwar vorhandenen Zirkulation mit einer horizontalen
Zirkulationsachse, Absinken über dem Pol und Aufsteigen über dem Tiefdruckgebieten in
mittleren Breiten sind sehr viel intensivere Zirkulationssysteme mit vertikalen
Zirkulationsachsen überlagert. Dieses sind die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die für einen
Luftmassenaustausch zwischen dem Polargebiet und den mittleren Breiten sorgen.
Dieses allgemeine Schema wird modifiziert durch die starke Erwärmung großer
Landmassen im Sommer und die ebenfalls starke Abkühlung gleichartiger Landmassen im
Winter. Besonders deutlich wird das über dem asiatischen Festland, bei dem im Sommer
ein intensives Tiefdruckgebiet zu finden ist. Aufgrund dieses Tiefdruckgebietes kommt es
zum Einströmen der Luft aus den umliegenden Meeresgebieten. Man nennt diese
Strömung den Sommermonsun. Im Winter bildet sich besonders über dem asiatischen
Kontinent ein Hochdruckgebiet aus dem die Luft beständig herausströmt (Wintermonsun).

5.6 Wind in der freien Atmosphäre

Durch die Strömung von warmer Luft aus den subtropischen Hochdruckgebieten nach
Norden und dem Ausströmen von sehr kalter polarer Luft aus dem polaren
Hochdruckgebiet kommt es zu einer Konzentration der Temperaturgegensätze in mittleren
Breiten. Dieses hat zur Folge, daß die Neigung der Druckflächen in der freien Atmosphäre
in mittleren Breiten mit der Höhe immer mehr zunimmt (siehe Kapitel "Luftdruck") . Eine
starke Neigung der Druckflächen bedeutet aber eine große Druckgradientkraft und da in
der freien Atmosphäre von einer Reibung im allgemeinen abgesehen werden kann, nimmt
die Strömungsgeschwindigkeit in mittleren Breiten mit der Höhe sehr stark zu. Im Kapitel
Luftdruck, war weiterhin abgeleitet worden, daß sich in der Stratosphäre die
Temperaturgegensätze zwischen Äquator und Pol umkehren, wodurch auch die Neigung
der Druckflächen mit der Höhe abnimmt. In mittleren Breiten sollte daher im oberen
Bereich der Troposphäre eine Zone sehr hoher Strömungsgeschwindigkeit vorhanden sein.
Messungen bestätigen diesen Sachverhalt. Man nennt diese Zone hoher
Strömungsgeschwindigkeit den Polarfront-Jet.

Bild 5.18: Radiosondenaufstieg von Emden am 30. 11. 1970
um 0.00 Uhr.
Ein Radiosondenaufstieg (Bild 5.18) liefert Angaben zu Luftdruck (p), Taupunktdifferenz
( ), Lufttemperatur (T), Windgeschwindigkeit und Windrichtung (Windpfeile; die
Windpfeile in Bild 5.18 rechts zeigen an, aus welcher Richtung der Wind kommt. Die
Spitze der Pfeile liegen in der Meßhöhe, für die Windrichtung und Windgeschwindigkeit
bestimmt wurden. Auf der Bild ist die Richtung Nord oben. Ein langes Fähnchen steht für
10 Knoten ein Dreieckwimpel für 50 Knoten. In etwa 880 hPa wurde also ein Wind aus
Südwest mit der Geschwindigkeit 40 Knoten gemessen).
Zur Zeit des Aufstiegs liegt Emden in der Rückseitenkaltluft einer Zyklone, deren Kern

sich über Südengland befindet. Die Lufttemperatur nimmt in der untersten 500 m dicken
Schicht zu. Die Bodeninversion ist durch die Advektion wärmerer Luft über kaltem
Untergrund entstanden. Bis zum Luftdruck 303 hPa nimmt die Lufttemperatur ab. Hier
werden an der Tropopause -51 °C erreicht.
Unterbrochen wird diese Abnahme durch eine schwache Inversion in 700 hPa wo zwei
verschiedene Luftmassen aneinander grenzen. Die wärmere Luft liegt über der kälteren.
Oberhalb der Tropopause bleibt die Temperatur nahezu konstant. Auch die
Taupunktverteilung zeigt die zwei beteiligten Luftmassen. Die untere kältere Luftmasse ist
feuchter (kleine Taupunktdifferenz). Der Wind weht - mit Ausnahme in einer
Bodenschicht (Südosten mit 5 Knoten) - aus Südwest. In Tropopausenhöhe wird ein
Maximum der Windgeschwindigkeit mit 65 Knoten (Jetstream) erreicht.
In Bild 3.19 (Abschnitt Lufttemperatur) ist auf der Abszisse die geographische Breite
aufgetragen. Im linken Teil für die Sommerhemisphäre, im rechten Teil für die
Winterhemisphäre. Auf der linken Ordinate ist die Höhe in km aufgetragen. Für jede
geographische Breite wurde die Ost-West-Komponente der Windgeschwindigkeit, die
Zonalkomponente über alle Längengrade gemittelt, das heißt in dieser Darstellung ist nur
die Ost-West-Komponente des Windes zu finden. Dieses ist auch erlaubt, da die
Meridionalkomponente, das heißt, die mittlere Nord- oder Südkomponente im Mittel um
eine Größenordnung kleiner ist als die Zonalkomponente. In dieser Mittelkarte findet man
den Polarfront-Jet nicht mehr. Er verändert seine Lage (geographische Breite) mit dem
allgemeinen Wettergeschehen so häufig, daß er in Mittelkarten nicht mehr als Maximum
der Windgeschwindigkeit erscheint. In niedrigen Breiten und besonders im Winter liegt in
20 km Höhe eine Zone sehr hoher Windgeschwindigkeit, der Subtropen-Jet (40 m/s
Westwind). Im Sommer verschiebt sich dieses Maximum etwas nach Norden und ist mit
10 m/s deutlich weniger ausgeprägt. Aber auch in größeren Höhen gibt es Zonen hoher
Strömungsgeschwindigkeit. Im Winter ist die Strömungsgeschwindigkeit in etwa 60 km
Höhe größer als 60 m/s (Mesosphären-Jet). Im Sommer kehrt sich diese
Strömungsrichtung um (50 m/s).

Bild 5.19: Meridionaler Querschnitt der über die Länge gemittelten
Zonalkomponenten der Windgeschwindigkeit in m/s zur Zeit des
Sonnenhöchststandes in der Sommerhemisphäre. Positive Werte
bedeuten eine Strömung von West nach Ost.

Wasserdampfgehalt
(Luftfeuchtigkeit)
6 Wasserdampfgehalt (Luftfeuchtigkeit)
6.1 Messung des Wasserdampfes
6.1.1 Psychrometer
Ein Psychrometer besteht aus einem Trockenthermometer und einem Feuchtthermometer.
Mit dem Trockenthermometer wird die normale Lufttemperatur gemessen. Das
Feuchtthermometer unterscheidet sich von dem Trockenthermometer durch einen
angefeuchteten Mullstrumpf um den Thermometerkörper. Genau wie bei der normalen
Lufttemperaturmessung ist für einen ausreichenden Strahlenschutz zu sorgen. Gleichzeitig
werden bei den modernen Formen des Psychrometers beide Thermometer mit einer
konstanten Strömungsgeschwindigkeit von ca. 2 m/s ventiliert. Als Thermometer können
Quecksilberthermometer oder auch Widerstandsthermometer verwendet werden. Bei den
letzteren ist eine Fernregistrierung von Trocken- und Feuchttemperaturen möglich.
Das Meßprinzip beruht auf folgender Überlegung:
Die an dem Feuchtthermometer vorbeiströmende Luft wird durch den Mullstrumpf mit
Wasserdampf gesättigt. Bei dieser Verdunstung wird Energie benötigt. Diese Energie wird
der Luft und dem Feuchtthermometer entzogen. Nach einer gewissen Zeit hat sich ein
stationärer Zustand eingestellt, bei dem die vorbeistreichende Luft mit Wasserdampf
gesättigt ist und das Feuchtthermometer eine Konstana und niedrigere Temperatur anzeigt
als das Trockenthermometer. Der Temperaturunterschied zwischen den beiden
Thermometern ist ein Maß für den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre. Bei mit
Wasserdampf gesättigter Luft kann kein zusätzliches Wasser verdunsten, die beiden
Thermometer zeigen die gleiche Temperatur an. Je trockener die Luft ist, desto größer ist
der Temperaturunterschied.

6.1.2 Haarhygrometer
Das menschliche Haar, aber auch Kunststoffäden, nehmen mit zunehmender relativer
Feuchte immer mehr Wasser aus der Atmosphäre auf. Sie quellen dabei und ihre Länge
nimmt zu. Diese Längenänderungen kann zur Messung der relativen Feuchte benutzt
werden. Leider ist die Längenänderung nicht linear. Bei kleiner relativer Feuchte treten
größere Änderungen auf. Das Haarhygrometer ist ein relativ träges Meßgerät. Die Trägheit
ist bei niedrigen Temperaturen und hohen relativen Feuchten besonders groß. Für die
Einstellung auf eine neue relative Feuchte vergehen dann bis zu 10 Minuten. Die

Längenänderung des Haares kann entweder zur Verstellung eines Zeigers für ein
Ableseinstrument oder für die Verstellung einer Schreibfeder für eine mechanische
Registrierung verwendet werden. Es ist auch möglich, ein Potentiometer zu verstellen, so
daß eine Fernanzeige realisiert werden kann.

6.1.3 Taupunktspiegel
Ein Taupunktspiegel besteht u.a. aus einem Spiegel, dessen Oberfläche abgekühlt werden
kann und bei dem die Temperatur der Spiegeloberfläche gemessen werden muß. Erreicht
die Temperatur des Spiegels die Taupunkttemperatur der umgebenen Luft, so kondensiert
Wasserdampf auf der Spiegeloberfläche, der Spiegel wird blind. Die Temperatur des
Spiegels, bei der dieser Vorgang eintritt, ist die Taupunkttemperatur der Luft. Aus der
Taupunkttemperatur der Luft können die anderen Wasserdampfmaße berechnet werden.
Bei dem Taupunktspiegel treten drei Probleme auf:

1. Kühlung,

2. die Registrierung des Beschlages und
3. die Temperaturmessung.

6.1.3.1 Kühlung
Die Kühlung des Taupunktspiegels erfolgt entweder durch die Verdunstung von Alkohol
oder Äther, oder elektrisch gemäß dem Peltier-Effekt (Umkehrung des Seebeck-Effektes).
Mit dem Peltier-Effekt ist auch eine Steuerung der Abkühlung möglich.

6.1.3.2 Beschlag des Spiegels
Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Beschlagen des Spiegels festzulegen. An erster Stelle
steht die visuelle Beobachtung. Eine optische Methode besteht in der Beleuchtung der
Spiegeloberfläche mit einer Lampe. Das reflektierte Licht fällt auf eine Fotozelle. In dem
Moment, in dem der Spiegel beschlägt, erfolgt eine Streuung des Lichtes an den vielen
kleinen Wassertröpfchen und die Bestrahlung der Fotozelle geht zurück. Eine Abnahme
des Fotostromes ist damit ein Hinweis auf den Beschlag des Spiegels.
Die Spiegeloberfläche kann auch mit einem schwachen Alpha-Strahler belegt werden. In
dem Moment, in dem die Spiegeloberfläche beschlägt, wird das Wasser einen Teil der
Alpha-Strahlung absorbieren und der Ionisationsstrom im Detektor oberhalb der
Spiegelfläche geht zurück. Beide Methoden können zur Steuerung der Kühlung verwendet
werden.

6.1.3.3 Temperaturmessung
Zur Messung der Temperatur des Taupunktspiegels werden sowohl
Quecksilberthermometer als auch Widerstandsthermometer verwendet.

6.1.4 Strahlungsabsorption im Infraroten oder Ultravioletten
Wasserdampf absorbiert sowohl ultraviolette als auch infrarote Strahlung. Die
Strahlungsschwächung kann daher zur Messung des Wasserdampfgehaltes verwendet
werden. Ein derartiges Meßgerät besteht immer aus einer Strahlungsquelle, einer
Meßstrecke entlang der, proportional zum Wasserdampfgehalt, mehr oder weniger
Strahlung absorbiert wird und einem Detektor. Vorteil derartiger Meßgeräte ist die sehr
kleine Trägheit, kurzfristige Schwankungen bis zu 25 s-1 können gemessen werden.
Außerdem können mit solchen Geräten niedrige Feuchten besonders genau gemessen
werden.

6.2 Wasserdampfmaße
6.2.1 Partialdruck des Wasserdampfes, e
Der Partialdruck des Wasserdampfes ist der Anteil des Luftdruckes, der auf den
Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre zurückgeführt werden kann. Er wird in hPa
(Hekto-Pascal) angegeben.

6.2.2 Wasserdampfdichte,
Die Wasserdampfdichte kann aus dem Dampfdruck und der Temperatur mit Hilfe der
Gasgleichung berechnet werden:
(6.1)
Dazu wird benötigt: das Molekulargewicht Mw des Wassers, der Partialdruck des
Wasserdampfes e, die universelle Gaskonstante R und die Lufttemperatur T. Zahlen stehen
im Kapitel "Zusammensetzung der Atmosphäre und ihre Entstehung".

6.2.3 Absolute Feuchte, a
Die absolute Feuchte ist das 103-fache der Wasserdampfdichte oder auch die
Wasserdampfmasse in g m-3. Die absolute Feuchte kann aus dem Partialdruck des

Wasserdampfes und der Temperatur bestimmt werden:
(6.2)

6.2.4 Mischungsverhältnis, m
Das Mischungsverhältnis ist die Masse Wasserdampf in g pro Masse trockener Luft in kg
oder das 103-fache des Verhältnisses der Dichte des Wasserdampfes zur Dichte der
trockenen Luft. Man kann das Mischungsverhältnis aus dem Dampfdruck und dem
Luftdruck berechnen:
(6.3)

6.2.5 Spezifische Feuchte, s
Die spezifische Feuchte ist ähnlich definiert wie das Mischungsverhältnis. Jedoch wird die
Wasserdampfmasse auf die feuchte Luft bezogen:
(6.4)

6.2.6 Taupunkttemperatur,
Die Taupunkttemperatur ist die Temperatur, bei der der vorhandene Wasserdampf zur
Sättigung ausreicht. Die Taupunkttemperatur kann aus dem Dampfdruck ermittelt werden
bzw. umgekehrt, aus der gemessenen Taupunkttemperatur (siehe Taupunktspiegel) kann
der Partialdruck des Wasserdampfes bestimmt werden.
(6.5)

6.2.7 Feuchttemperatur,
Die Feuchttemperatur wird mit dem Psychrometer gemessen. Wenn in einem Volumen
Wasser bis zur Sättigung verdunstet und die dafür notwendige Energie dem Volumen
entzogen wird, kühlt sich das Volumen auf Feuchttemperatur ab. Der Partialdruck des
Wasserdampfes ergibt sich dann aus der Feuchttemperatur, Trockentemperatur und
Luftdruck p, nach folgender Gleichung:

(6.6)
ist der Sättigungsdampfdruck bei der Feuchttemperatur
A hat den Wert 6,6⋅ 10-4 °C-1.

, p ist der Luftdruck und

6.2.8 Virtuelle Temperatur, Tv
Die virtuelle Temperatur wird eingeführt, um in der Thermodynamik bei feuchter Luft mit
der Gaskonstante für trockene Luft rechnen zu können. Eigentlich müßte die Gaskonstante
des Gemisches trockene Luft/Wasserdampf vom Wasserdampfgehalt abhängig sein. Die
virtuelle Temperatur ist immer größer als die aktuelle Temperatur. Formelmäßig erhält
man sie aus der aktuellen Temperatur und der spezifischen Feuchte nach der Gleichung:
(6.7)
(s in g Wasserdampf pro g trockene Luft)
In der Gasgleichung wird die geringere Dichte der feuchten Luft (hervorgerufen durch das
geringere Molekulargewicht des Wasserdampfes) durch eine etwas höhere Temperatur
ersetzt.

6.2.9 Relative Feuchte, f
Die relative Feuchte ist das Verhältnis des Dampfdruckes zum Sättigungsdampfdruck und
wird in Prozent angegeben:
(6.8)

6.2.10 Taupunktdifferenz
Die Taupunktsdifferenz ist die Differenz zwischen der aktuellen Temperatur und dem
Taupunkt in °C:
(6.9)

6.2.11 Wasserdampfsättigung

Bild 6.1: Die Skizze zeigt ein teilweise mit flüssigem Wasser der Temperatur
(schraffierter Bereich) gefülltes abgeschlossenes Gefäß. Von bzw. zur Wasseroberfläche
diffundieren Wassermoleküle. Über der Wasseroberfläche stellt sich der
Sättigungsdampfdruck ein.

Aus einer ebenen Oberfläche von chemisch reinem Wasser können Wassermoleküle nur
dann austreten, wenn sie eine kinetische Energie haben, die ausreicht, die
Oberflächenspannung des Wassers zu überwinden. Betrachtet man ein abgeschlossenes
Volumen, in dem eine bestimmte Menge von flüssigem Wasser enthalten ist (Bild 6.1), so
wird sich nach einer gewissen Zeit ein Gleichgewichtszustand einstellen, bei dem genau so
viele Wassermoleküle die Oberflächenspannung überwinden und in den freien Raum
darüber gelangen wie aus dem freien Raum wieder zur Wasseroberfläche zurückkehren.
Dieser Gleichgewichtszustand ist durch eine bestimmte Anzahl von Wassermolekülen pro
Volumeneinheit, bzw. einem bestimmten Dampfdruck gekennzeichnet. Wird die
Temperatur des Wassers erhöht, so erhöht sich auch die Anzahl der Moleküle, deren
kinetische Energie ausreicht, die Oberflächenspannung zu überwinden. Nach einer
gewissen Zeit wird sich bei der höheren Temperatur wiederum ein Gleichgewichtszustand
einstellen. Dieser Gleichgewichtszustand unterscheidet sich aber von dem vorherigen
durch eine größere Anzahl von Wassermolekülen pro Volumeneinheit, bzw. durch einen
größeren Dampfdruck. Dieser Gleichgewichtszustand wird als Wasserdampfsättigung
bezeichnet. Es ist gleichgültig, ob in dem Volumen zusätzlich zu den Wassermolekülen
noch Luftmoleküle vorhanden sind. Man spricht zwar häufig davon, daß die Luft mit
Wasserdampf gesättigt sei; die trockene Luft ist an diesem Gleichgewichtszustand aber
nicht beteiligt. Formelmäßig kann der Wasserdampfdruck bei Sättigung
(Sättigungsdampfdruck) aus der Temperatur nach folgender Formel berechnet werden.
E = 6,1 . 10

(6.10
)
In dieser Gleichung ist die Temperatur in °C einzusetzen. Der Sättigungsdampfdruck hat
die Dimension hPa. Die Konstanten a und b hängen von der Art der Oberfläche ab
(Wasseroberfläche ober- oder unterhalb 0 °C oder Eisfläche).
1

1

Da die Austrittsarbeit für Wassermoleküle aus einer Eisoberfläche sehr viel größer ist als
aus einer Wasseroberfläche, ist der Sättigungsdampfdruck über einer Eisoberfläche
kleiner. Die folgende Tabelle enthält Zahlenangaben für die in die obige Gleichung
einzusetzenden Konstanten a und b .
1

1

Wasser über 0
°C

Wasser unter 0
°C

Eis

a1

7,45

7,6

9,5

b1

235,0

240,7

265,5

Bild 6.2: Die Bild zeigt die Abhängigkeit des Sättigungsdampfdruckes über
einer ebenen Oberfläche chemisch reinen Wassers (durchgezogene Kurve) von
der Temperatur und die Differenz zwischen dem Sättigungsdampfdruck über
einer ebenen Oberfläche chemisch reinen Wassers und dem
Sättigungsdampfdruck über einer ebenen Oberfläche aus Eis (gestrichelte
Kurve).
In Bild 6.2 ist die Abhängigkeit des Sättigungsdampfdruckes von der Temperatur
aufgetragen. Auf der Abszisse ist die Temperatur in °C, auf der linken Ordinate der
Sättigungsdampfdruck über einer ebenen Oberfläche chemisch reinen Wassers in hPa und
auf der rechten Ordinate die Differenz zwischen dem Sättigungsdampfdruck über einer
ebenen Oberfläche von Eis und chemisch reinen Wassers aufgetragen. Bei einer
Temperatur von –15 °C ist die Differenz am größten.
Die oben angegebene Gleichung gilt für eine ebene Oberfläche von chemisch reinem
Wasser. Über einer gekrümmten Oberfläche, das heißt zum Beispiel über einem Tropfen,
ist der Sättigungsdampfdruck größer. Diese Erhöhung entsteht durch eine kleinere
Oberflächenspannung. Man kann sich dieses anschaulich wie folgt vorstellen, siehe Bild
6.3.

Bild 6.3 Oberflächenspannung bei einer gekrümmten
Wasseroberfläche.

Ein Wassermolekül an der Oberfläche wird von allen es umgebenden Wassermolekülen in
dem Verband flüssigen Wassers festgehalten. Bei einer gekrümmten Oberfläche ist die
Anzahl dieser Moleküle etwas kleiner, wodurch die Oberflächenspannung verringert wird
und ein Wassermolekül schon bei etwas kleineren kinetischer Energie diese überwinden
kann. Im Sättigungszustand ist dann die Anzahl der Wassermoleküle pro m3 bzw. der
Sättigungsdampfdruck größer. In der Thermodynamik beschreibt die Kelvinsche Formel
diesen Sachverhalt:

(6.11
)
Er ist der Sättigungsdampfdruck über einer gekrümmten Oberfläche mit dem
Krümmungsradius r. Es ist der Sättigungsdampfdruck über einer ebenen Oberfläche. M ist
das Molekulargewicht des Wasserdampfes (0,018 kg mol-1). ist die
Oberflächenspannung (0,072 N m-1), ist die Wasserdichte (103 kg m-3), R ist die
allgemeine Gaskonstante (8,314 J K-1 mol-1), T ist die Temperatur und r ist schließlich der
Krümmungsradius in m.
Für eine Temperatur von 273 K und einen Krümmungsradrius von r = 10 µm ist das
Verhältnis von
= 1.0011, das heißt, der Dampfdruck über einer Oberfläche mit der
Krümmung von 10 µm ist um 0,1 % größer als über einer ebenen Oberfläche. Für die oben
angegebene Formel gibt es auch eine Näherungsformel, da das Argument der
Exponentionalfunktion sehr klein ist:

(6.12
)
Handelt es sich nicht um reines Wasser, so führt die Lösung von Salzen zu einer Erhöhung
der Molekularbindung und damit zu größeren Oberflächenspannungen, wodurch sich der
Sättigungsdampfdruck verringert. Die folgende Gleichung erlaubt die Berechnung des
Sättigungsdampfdruckes über einer ebenen Oberfläche von chemisch nicht reinem
Wasser:
(6.13
)
Änderung des Sättigungsdampfdruckes durch die Lösung,
E Sättigungsdampfdruck für chemisch reines Wasser,
ms Anzahl der gelösten Mole,
mW Anzahl der Wassermole.

Beispiel
In 1 l Wasser sind 370 g NaCl gelöst. Das Molekulargewicht von Natriumchlorid ist 58,5
g mol-1, das Molekulargewicht von Wasser ist 18 g mol-1. Daraus ergibt sich die Anzahl
der gelösten Mole ms = 370 / 58,5 = 6,3 mol NaCl. Beim Wasser ist
mW = 1000 / 18 = 55,6 mol. Damit ist die relative Abnahme des Sättigungsdampfdruckes
0,1, das heißt der Sättigungsdampfdruck ist in diesem Falle rund 10 % kleiner als bei einer
ebenen Oberfläche chemisch reinen Wassers.

Die kombinierte Wirkung von Krümmung und Lösung ist in der Atmosphäre in Form von
Lösungströpfchen häufig realisiert. Der Krümmungseffekt ist proportional r-1. Der
Lösungseffekt ist, da er von der Masse abhängt, proportional r-3. Mit abnehmenden
Krümmungsradius dominiert der Lösungseffekt.

Bild 6.4: Abhängigkeit des Sättigungsdampfdruckes vom Radius für
Tropfen unterschiedlichen Gehalts von NaCl.
In Bild 6.4 ist die Abhängigkeit des Sättigungsdampfdruckes vom Tropfenradius für
unterschiedlichen Gehalt an NaCl aufgetragen. Auf der Abszisse ist der Radius des
Tropfens in einem logarithmischen Maßstab in µm, auf der Ordinate ist die Abweichung
vom Sättigungsdampfdruck bei einer ebenen Oberfläche von chemisch reinem Wasser in
% aufgetragen.
Im Radiusbereich von 0,1 – 1 µm erhält man immer ein Maximum in der
Sättigungsdampfdruckkurve. Dieses Maximum liegt bei einer Übersättigung von deutlich
weniger als 1 %. Wichtig ist dieses Wachstum für die Wolkenbildung (siehe Kapitel
"Wolken- und Niederschlagsbildung").

Beispiel zu Bild 6.4
Für r = 1 µm ergibt sich das Volumen eines Tropfens zu:

Mit der Dichte
g m-3 ist die Masse des Tropfens
sich die Anzahl der Mole aus:

g. Daraus ergibt

mol

Entsprechend erhält man für

g NaCl
mol

Damit gilt:

Für den Krümmungs- und Lösungseffekt ergibt sich dann ein Dampfdruck:

E=0,9989 Eo

Der Dampfdruck über dem Lösungströpfchen ist um 0,11% kleiner als über einer ebenen
Oberfläche chemisch reinen Wassers.

6.3 Räumliche und zeitliche Variation des
Wasserdampfes
Vier Einflüsse bestimmen die räumliche und zeitliche Variation des Wasserdampfes.
1. Die Lufttemperatur bestimmt über die Sättigung die Obergrenze des jeweils möglichen
Wasserdampfgehaltes.
2. Die Bodenfeuchte bestimmt den Nachschub an Wasser für die Verdunstung. Nur dort,
wo ständig Wasser zur Verdunstung zur Verfügung steht (z.B. über dem Ozean) wird der
Wasserdampfgehalt in der Hauptsache durch die Lufttemperatur bestimmt.
3. Horizontale und vertikale Transporte mit der allgemeinen Luftströmung beeinflussen
die Wasserdampfverteilung.
4. Die Wasserdampfsenke bei der Kondensation in Wolken und dem Ausregnen zur Erde
sorgen für eine Abnahme des Wasserdampfgehalts oberhalb der Wolken.

Alle diese Einflüsse führen dazu, daß hohe Luftfeuchtigkeit in niedrigen Breiten in
Bodennähe über dem Ozean anzutreffen ist. Besonders niedrige Luftfeuchtigkeit findet
man in Bereichen geringer Bodenfeuchtigkeit, das heißt über den Wüsten der Kontinente
und in der Höhe.

Thermodynamik
7 Thermodynamik
Bei einigenl meteorologischen Phänomenen spielen thermodynamische Vorgänge eine
besondere Rolle. Es handelt sich dabei z.B. um Wolkenbildung, Föhn und
Mischungsnebel. Die Temperaturvorhersage erfolgt mit einer Differentialgleichung, die in
der Thermodynamik abgeleitet worden ist. Die allgemeine Zirkulation der Atmosphäre
kann als thermodynamische Wärmekraftmaschine aufgefaßt werden.
Eine der wichtigen thermodynamischen Gleichungen ist die Gasgleichung:
(7.1)
Die Buchstaben in dieser Gleichung haben folgende Bedeutung:
p = Luftdruck; V = Volumen; m = Masse; R = universelle Gaskonstante
(8,314⋅ 103 J kmol -1 K -1) M = mittleres Molekulargewicht (für Luft M = 28,9 kg kmol -1).
T = Lufttemperatur; n = Anzahl der Mole.
Der Wasserdampfgehalt Nv der Atmosphäre ist bei Sättigung des Wasserdampfes gegeben
durch:
(7.2)
(nW = Anzahl der Mole Wasserdampf, n = Anzahl der Mole Luft)
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik lautet:
(7.3)
Dabei ist U die innere Energie des Systems,
die zugeführte Energie und
die Arbeit
gegen äußere Kräfte. dU ist ein totales Differential, das heißt U ist eine Zustandsgröße, ihr
Wert hängt also nicht vom Weg zwischen einem thermodynamischen Anfangs- und
Endzustand ab. In der Atmosphäre gilt:
(7.4)
Das heißt die Arbeit gegen äußere Kräfte ist die Arbeit gegen den äußeren Druck ist
kleiner als Null. Bei einer Expansion ist dV > 0, das heißt die Arbeit gegen den äußeren
Druck ist < 0. Für die Atmosphäre lautet daher der erste Hauptsatz der Thermodynamik:
(7.5)

Sehr häufig wird anstelle der inneren Energie des Systems die Enthalpie H eingeführt. Die
Enthalpie ist ebenfalls eine Zustandsgröße:
H=U+pV

(7.6)

Das totale Differential der Enthalpie ist:
dH = dU + p dV + V dp

(7.7)

Mit Gleichung (7.5) ergibt sich daraus eine andere Form des ersten Hauptsatzes:
(7.8)

7.1 Anwendung des ersten Hauptsatzes auf
trockene Luft
Die molare Wärmekapazität der trockenen Luft bei konstantem Luftdruck ist
Cp = 29,1 J mol -1 K -1 das entspricht 1005 J kg-1 K -1. Wenn die Erwärmung eines
Luftpaketes durch dT gegeben ist, so ist die zugeführte Wärme dQ = Cp dT. Wenn die
Druckänderung dp = 0 ist, hat der erste Hauptsatz (Gleichung 7.8) folgende Form:
dH = Cp dT

(7.9)

Die Enthalpie H hängt nur von der Temperatur T ab. Für ein Mol trockener Luft gilt
deshalb folgende Gleichung:
(7.10
)
(α m = Mol-Volumen)

7.2 Anwendung des ersten Hauptsatzes auf
feuchte und gesättigte Luft
Bei feuchtgesättigter Luft tritt bei Zustandsänderungen Kondensation bzw. Verdampfung

auf, das heißt Kondensationswärme bzw. Verdampfungswärme wird frei. Die molare
Verdampfungswärme ist LV = 4,5⋅ 104 J mol -1 bzw. 2,5⋅ 106 J kg -1. Die Änderung der
Enthalpie für feuchtgesättigte Luft ist gegeben durch:
(7.11
)
dNv ist die Zunahme des molaren Anteils an gesättigtem Wasserdampf. Mit dem obigen
Ausdruck für die Änderung der Enthalpie (Gleichung 7.8) ist der erste Hauptsatz für
feuchtgesättigte Luft:
(7.12
)
In dieser Gleichung tritt dNv auf. Diese Größe muß auf die bekannten Parameter,
Wasserdampfdruck und Temperatur zurückgeführt werden. Das totale Differential der
Gleichung (7.2) ist:
(7.13
)
e ist hier und in den folgenden Gleichungen immer der Sättigungsdampfdruck. Die
Clausius-Clapeyronsche Gleichung beschreibt die Änderung des Sättigungsdampfdruckes
mit der Temperatur:
(7.14
)
V1 ist das Mol-Volumen der flüssigen Phase und V2 das Mol-Volumen der gasförmigen
Phase. Das Mol-Volumen der gasförmigen Phase ist immer sehr viel größer als das MolVolumen der flüssigen Phase und läßt sich im Falle des gesättigten Wasserdampfes mit
Hilfe der Gasgleichung
(7.15
)
auf die Temperatur und den Partialdruck des Gases zurückführen. Vernachlässigt man in
der Clausius-Clapeyronschen Gleichung das Mol-Volumen der flüssigen Phase gegenüber
dem Mol-Volumen der gasförmigen Phase und ersetzt das Mol-Volumen durch
Temperatur und Dampfdruck, so ist:
(7.16
)
Für die Zunahme des molaren Anteils des Wasserdampfes erhält man damit:

(7.17
)
Diese Beziehung wird in die Gleichung (7.12) eingesetzt und liefert den 1. Hauptsatz der
Thermodymanik für feuchtgesättigte Luft:
(7.18
)

7.3 Anwendung des ersten Hauptsatzes auf die
Atmosphäre
In der Atmosphäre treten drei wichtige Phänomene auf, bei denen der erste Hauptsatz der
Thermodynamik angewendet wird:
• Erwärmung oder Abkühlung der Luft bei konstantem Druck;
• Expansion oder Kompression und Stabilität der Schichtung;

• Mischung.

7.3.1 Tau- und Reifbildung

Bild 7.1: e-T-Diagram für den Wasserdampf.

Bild 7.1 zeigt ein Zustandsdiagramm mit den in der Meteorologie üblichen Parametern
Temperatur T und Dampfdruck e. Die Kurve E definiert den Sättigungszustand des
Wasserdampfes. Für alle Zustände rechts dieser Kurve ist die Atmosphäre mit
Wasserdampf untersättigt. Für alle Zustände auf der Kurve ist die Atmosphäre mit
Wasserdampf gesättigt und für alle Zustände, die links dieser Kurve liegen, ist die
Atmosphäre übersättigt. Der Anfangszustand eines thermodynamischen Prozesses in der
Atmosphäre ist durch den Punkt P definiert. Die Atmosphäre ist nicht mit Wasserdampf
gesättigt. Bei einer Abkühlung der Atmosphäre – zum Beispiel durch die nächtliche
Ausstrahlung – bleibt der Luftdruck konstant. Der Dampfdruck und der molare Anteil des
Wasserdampfes Nv bleiben ebenfalls konstant. Lediglich die Temperatur ändert sich. Der
thermodynamische Zustand der Atmosphäre verändert sich, so daß der Punkt P
entsprechend dem Pfeil im Bild 7.1 nach links wandert. Sobald die Sättigungskurve
erreicht wird, setzt Kondensation – bei Temperaturen unter 0 °C Sublimation – ein.
Befindet sich das Luftpaket in unmittelbarer Nachbarschaft einer Oberfläche, so wird Tauoder Reifbildung einsetzen. Wenn keine Oberflächen vorhanden sind, erfolgt die
Kondensation an Kondensationskernen (siehe Wolkenbildung). Es bildet sich Nebel,
wobei zwischen Strahlungsnebel und Advektionsnebel zu unterscheiden ist.

7.3.1.1 Strahlungsnebel
Beim Strahlungsnebel erfolgt die Abkühlung der Erdoberfläche (und damit der
darüberliegenden Luft) durch langwellige Ausstrahlung in einer wolkenlosen Nacht.

Sobald sich eine Nebelschicht gebildet hat, ist die Energiebilanz der Erdoberfläche nahezu
gleich Null, die Temperatur der Erdoberfläche ändert sich nicht mehr. Jetzt ist es die
Oberfläche der Nebelschicht, die sich durch die langwellige Ausstrahlung abkühlt. Der
fühlbare Wärmestrom über der Nebelschicht führt zu deren Abkühlung. Wenn diese
ebenfalls mit Wasserdampf gesättigt ist, bildet sich auch hier Nebel. Auf diese Art und
Weise wächst die Nebelschicht in immer größere Höhen.

7.3.1.2 Advektionsnebel
Bei dieser Art der Nebelbildung strömt feuchte noch ungesättigte Luft über kalten
Untergrund. Durch den turbulenten Wärmestrom wird die Luft abgekühlt. Sobald der
vorhandene Wasserdampf zur Sättigung ausreicht bildet sich Nebel.
Der Übergang von P nach P‘ in Bild 7.1, d.h. die Abkühlung bis zum Erreichen des
Taupunktes, wird durch folgende Form des ersten Hauptsatzes beschrieben:
(7.19
)
Die durch Ausstrahlung bzw. turbulenten Wärmestrom abgeführte Energie
wird
ausschließlich zu einer Temperaturänderung der Luft verwendet. Sobald Kondensation
einsetzt, das heißt beim Übergang von P‘ nach P", wird Kondensationswärme frei. Diese
Zustandsänderung beschreibt folgende Form des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik:
(7.20
)
Da der zweite Summand in der Klammer positiv ist, bedeutet ein gleich großer
Energieverlust
eine kleinere Temperaturänderung. Dieses ist auch ohne weiteres zu
verstehen, denn es wird ja die Kondensationswärme frei.

7.3.2 Adiabatische Expansion ohne Kondensation
Eine adiabatische Zustandsänderung ist eine Zustandsänderung, bei der keine Energie aus
der Umgebung zugeführt und keine Energie an die Umgebung abgegeben wird
= 0.
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik lautet dann:
(7.21
)
Das Mol-Volumen am ist gegeben durch:

Setzt man diese Beziehung in die obige Gleichung ein, so ist:
(7.22
)
Eine Separation der Variablen und Integration von T0 nach T bzw. p0 nach p liefert:
(7.23
)
Diese Gleichung ist als Poisson-Gleichung bekannt, mit dem Exponenten
= 0,285.
Mit dieser Gleichung wird eine in der Meteorologie sehr oft verwendete Temperatur
definiert.
Wenn ein Luftpaket adiabatisch in das 1000 hPa-Niveau gebracht wird, nimmt es die
potentielle Temperatur an. Die Verwendung der potentiellen Temperatur hat den Vorteil,
daß sich bei adiabatischen Vorgängen die Temperatur nicht ändert.

7.3.2.1 Trockenadiabatischer Temperaturgradient
Gleichung (7.21) liefert die differentielle Änderung der Temperatur mit dem Druck:
(7.24
)
Mit Hilfe der statischen Grundgleichung (1.4) und

kann die Druckänderung in

eine Höhenänderung umgerechnet werden; und der Temperaturgradient ist:
(7.25
)
Bei adiabatischen Prozessen durch Verschiebung in der Vertikalen ist der
Temperaturgradient konstant und gleich
1 °C/100 m.

7.3.2.2 Stabilität der Schichtung

Bild 7.2: Stabilität der Schichtung. Die Geraden mit Schnittpunkten der Zustandskurve in
den Höhen h1 und h2 entsprechen einem Temperaturgradienten von -1°C/100m. Die
anderen Zahlen sind die gemessenen Temperaturgradienten in den Höhen h1 und h2.

In Bild 7.2 ist auf der Abszisse die Temperatur und auf der Ordinate die Höhe aufgetragen.
Eingezeichnet ist eine Zustandskurve. Die Zustandskurve ist die durch Messungen
festgelegte Temperaturverteilung in der Vertikalen. Es soll festgestellt werden, ob die
Schichtung der Atmosphäre in Abhängigkeit von der Höhe stabil, labil oder indifferent ist.
In der Höhe h1 wird ein Luftpaket durch irgendwelche Kräfte nach oben ausgelenkt.
Dieses Luftpaket erfährt keinen Energieaustausch mit der Umgebung und seine
Temperatur wird um 1 °C/100 m abnehmen. Die Zustandskurve zeigt in diesem Bereich
der Atmosphäre eine noch größere Abnahme der Temperatur mit der Höhe. Das nach oben
ausgelenkte Luftpaket wird daher immer wärmer als die Umgebung sein. Die Dichte des
wärmeren Luftpaketes ist kleiner als die Luftdichte der umgebenden Luft. Seine geringere
Dichte treibt dieses Luftpaket in die Höhe (Auftrieb). Einmal aus seiner Ruhelage in der
Höhe h1 nach oben ausgelenkt, erfährt dieses Luftpaket eine Beschleunigung vom
Ursprungsniveau weg.
Wird das Luftpaket nicht nach oben, sondern nach unten ausgelenkt, so ist die
Temperaturzunahme für das Luftpaket 1 °C/ 100 m. Die Zustandskurve in diesem Bereich
zeigt eine stärkere Temperaturzunahme nach unten. Das Luftpaket wird daher immer
kälter als die Umgebung sein. Die Dichte des kälteren Luftpaketes ist größer als die
Luftdichte der umgebenden Luft. Das Luftpaket wird nach unten beschleunigt. Auch ein
nach unten ausgelenktes Luftpaket wird vom Ursprungsniveau weg beschleunigt. Dieser
Zustand ist "trocken-labil". "Trocken", denn es handelt sich um adiabatische Vorgänge
ohne Kondensation und Verdunstung, "labil", weil schon ein kleiner Anstoß zur

Umschichtung führt.
Im Niveau h2 ist ein nach oben ausgelenktes Luftpaket kälter, das heißt schwerer als die
Umgebung. Dieses Luftpaket wird daher eine Beschleunigung zum Ausgangsniveau hin
erfahren. Ein nach unten ausgelenktes Luftpaket wird wärmer als die Umgebung, d.h.
leichter sein, und es wird nach oben zum Ausgangsniveau zurück beschleunigt. In diesem
Bereich ist die Schichtung der Atmosphäre "trocken-stabil", da jede Auslenkung eines
Luftpakets zu Kräften führt, die das Luftpaket zum Ausgangsniveau zurück beschleunigen.
Die Festlegung der Stabilität als Funktion der Höhe entscheidet, ob vertikale
Umlagerungen in der Atmosphäre unterdrückt (stabile Schichtung z.B. schlechte
Verdünnung von Schadstoffen, Nebel) oder gefördert (labile Schichtung, z.B.
Quellwolken (gute Verdünnung von Schadstoffen)) werden.

7.3.2.3 Vertikalbeschleunigung (Auftrieb)
Der vorherige Abschnitt hat gezeigt, daß in der Atmosphäre Luftpakete vertikale
Beschleunigungen erfahren. Diese Vertikalbeschleunigungen (
) können wie folgt
berechnet werden:
(7.26
)
(

, Beschleunigung nach oben)
> 0, Vertikalgeschwindigkeit nach oben

Auf ein Luftpaket wirken zwei Kräfte. Die Schwerkraft g wirkt in Richtung
Erdmittelpunkt, die Druckgradientkraft in die entgegengesetzte Richtung. Je nachdem
welche der beiden Kräfte überwiegt, wird das Luftpaket nach unten zur Erdoberfläche
oder nach oben beschleunigt. In der Umgebung des Luftpaketes gilt folgende Beziehung:
(7.27
)
Druckgradientkraft und Schwerkraft kompensieren sich. Der Index p steht für Luftpaket,
der Index u für Umgebung. Aus den beiden obigen Gleichungen erhält man für die
Vertikalbeschleunigung:
(7.28
)
Der relative Dichteunterschied bzw. der relative Temperaturunterschied zwischen dem
Luftpaket und der Umgebung liefert die Vertikalbeschleunigung.

7.3.3 Adiabatische Expansion mit Kondensation
In der Nähe der Erdoberfläche ist die Luft im allgemeinen nicht mit Wasserdampf
gesättigt. Steigt diese Luft auf, so gelangt sie in eine Umgebung mit niedrigerem
Luftdruck. Mit abnehmendem Luftdruck nimmt auch der Dampfdruck ab, da der
Wasserdampfgehalt Nv konstant bleibt:

konst.

(7.29
)

Bild 7.3: Zustandsänderung beim adiabatischen Aufstieg. Zustandsvariablen
sind der Dampfdruck e und die Lufttemperatur T.
Der Anfangszustand der aufsteigenden Luft ist durch den Punkt P gegeben. Der
adiabatische Aufstieg der nicht gesättigen Luft erfolgt entlang der Linie PP‘. Die
Temperaturänderung entspricht dem trocken-adiabatischen Gradienten (Γ = 1 °C/100 m).
Ist der Punkt P‘ erreicht, so erfolgt der weitere Aufstieg mit Kondensation. Wenn bei
diesem Aufstieg kein Energieaustausch mit der Umgebung stattfindet (δ Q = 0), so lautet
der erste Hauptsatz (aus 7.12):
(7.30
)
Ersetzt man wiederum die Änderung des Wasserdampfgehaltes durch eine entsprechende
Änderung von Temperatur und Druck, so ist (aus 7.18)

.

(7.31
)

Mit Hilfe der statischen Grundgleichung (1.6)
(7.32
)
wird die differentielle Änderung der Temperatur mit dem Logarithmus des Luftdruckes in
eine Änderung der Temperatur mit der Höhe umgerechnet:
(7.33
)
Die linke Seite der Gleichung ist der feucht-adiabatische Temperaturgradient
.
Der feucht-adiabatische Temperaturgradient ist kleiner als der trocken-adiabatische
Temperaturgradient, da durch die frei werdende latente Wärme die trocken-adiabatische
Abkühlung (1 °C/100 m) reduziert wird.
Anders als der trocken-adiabatische Temperaturgradient ist der feucht-adiabatische
Temperaturgradient kein Konstante, sondern hängt vom maximalen Wasserdampfgehalt,
das heißt vom Luftdruck und von der Temperatur ab. Bei sehr tiefen Temperaturen bzw.
sehr niedrigem Luftdruck nähert sich der feucht-adiabatische Temperaturgradient
asymptotisch dem trocken-adiabatischen Temperaturgradient.

Bild 7.4: Trocken- und Feuchtadiabatische Temperaturänderung.

In Bild 7.4 ist die Temperaturänderung eines aufsteigenden Luftpaketes eingezeichnet.
Vom Ausgangsniveau bis zu dem Niveau, in dem die Luft zum ersten Mal gesättigt ist,
erfolgt die Temperaturänderung entsprechend dem trocken-adiabatischen Gradienten (1
°C/100 m). Oberhalb dieses Niveaus erfolgt Kondensation, das heißt Wolkenbildung. Die

Temperaturänderung mit der Höhe entspricht dem feucht-adiabatischen
Temperaturgradienten.

7.3.3.1 Hebungskondensationsniveau
Der im vorigen Abschnitt beschriebene Aufstieg eines Luftpaketes kann zum Beispiel
durch eine ansteigende Topographie und eine Strömung quer zu den Höhenlinien
hervorgerufen werden. Wenn die Luft um eine bestimmte Höhendifferenz angehoben
worden ist, setzt Wolkenbildung ein. Diese Höhendifferenz kann bestimmt werden (siehe
Bild 7.5):

Bild 7.5: Bestimmung des Hebungskondensationsniveaus.

Die Ausgangstemperatur der Luft sei T0. Der Wasserdampfgehalt dieser Luft im
Ausgangsniveau sei durch den Taupunkt τ 0 bestimmt. Wenn diese mit Wasserdampf nicht
gesättigte Luft angehoben wird, ändert sich ihre Temperatur entsprechend dem trockenadiabatischen Temperaturgradienten nach folgender Gleichung:
(7.34
)

Γ ist der trocken-adiabatische Temperaturgradient 1 °C/100 m. Der Taupunkt der Luft
ändert sich bei Hebung ebenfalls. Der Gradient des Taupunktes ist mit 0,15 °C/100 m
deutlich kleiner als der trocken-adiabatische. Die Änderung des Taupunktes wird durch
folgende Gleichung beschrieben:
(7.35
)
In Bild 7.5 ist die lineare Änderung der Temperatur und des Taupunktes der Luft bei
Hebung dargestellt. Der Unterschied zwischen Temperatur und Taupunkt verringert sich

mit zunehmender Höhe immer mehr bis schließlich eine Höhe erreicht wird, in der die
Temperatur des Luftpakets gleich dem Taupunkt ist. In dieser Höhe ist die Luft mit
Wasserdampf gesättigt und bei weiterem Anstieg erfolgt Kondensation, das heißt
Wolkenbildung. Die Höhe, in der die Wolkenuntergrenze liegt, läßt sich aus den beiden
Gleichungenberechnen:
(7.36
)
Die meisten Wolken, die unser Wetter bestimmen, entstehen durch Hebung. Die Hebung
muß nicht unbedingt an einer ansteigenden Topographie erfolgen, sie kann auch durch die
Zirkulation in einem Tiefdruckgebiet oder Hebung an einer Kaltfront hervorgerufen
werden. Die Wolken (Schichtwolken), die auf diese Art und Weise entstanden sind,
bedecken meist große Gebiete und können wenige Meter bis einige tausend Meter dick
sein.

7.3.3.2 Cumuluskondensationsniveau
Ein ganz anderer Mechanismus führt zu den Cumuluswolken. Diese Wolken haben eine
deutlich geringere horizontale Ausdehnung als die Schichtwolken, häufig aber eine sehr
große vertikale Erstreckung. Cumuluswolken entstehen an sonnigen Tagen durch die
Aufheizung der Erdoberfläche.

Bild 7.6: Bestimmung des Cumuluskondensationsniveaus.

In Bild 7.6 ist die Zustandskurve (rot) für einen sonnigen Tag dargestellt und zwar für den
Sonnenaufgangs (ca. 6 Uhr). Am Boden ist die Lufttemperatur T0 und der Taupunkt τ0.
Würde ein Luftpaket durch irgendeine Kraft gehoben werden, würde sich der Taupunkt
entlang der gestrichelten Linie ändern. In dem KKN (Cumulus-Kondensations-Niveau)
wäre der Taupunkt gleich der Temperatur der Umgebung und Kondensation würde
einsetzen. Ein Luftpaket würde dieses Niveau erreichen, wenn es an der Erdoberfläche die
Temperatur TA (Auslösetemperatur) hätte. (Die Linie
entspricht einem
Temperaturgradienten von
1 °C/100 m). Reicht die Erwärmung der Erdoberfläche und damit der darüber liegenden
Luft im Laufe des Vor- und Nachmittages aus, um die Auslösetemperatur TA zu erreichen,
so wird dieses Luftpaket bis ins Niveau KKN aufsteigen. Der Taupunkt des Luftpaketes
wird sich entlang der gestrichelten Linie
verändern und das Luftpaket wird im
Niveau KKN mit Wasserdampf gesättigt sein. Bei einem weiteren Aufstieg erfolgt
Kondensation und die Temperaturänderung entspricht einer feucht-adiabatischen
Abkühlung. Liegt diese feucht-adiabatische Temperaturänderung rechts von der
Zustandskurve wie im Bild 7.6, ist das aufsteigende Luftpaket immer wärmer als die
Umgebung und es wird weiter nach oben beschleunigt.
Ausgehend von Niveau KKN bildet sich eine Wolke bis schließlich (Bild 7.6) in der Höhe
hT das aufsteigende Luftpaket wieder die gleiche Temperatur wie die Umgebung hat.
Dieses Niveau ist gleichzeitig die Obergrenze der Wolken. Die Wolken, die sich dabei
bilden, sind, je nachdem in welcher Höhe die Obergrenze der Wolken liegt, SchönwetterCumuli oder im Extremfall Gewitterwolken. Bei den Gewitterwolken kann die Obergrenze
innerhalb der Stratosphäre liegen. Damit sich derartige Wolken bilden, müssen zwei
Bedingungen erfüllt sein:
• Die Sonnenstrahlung muß die Erdoberfläche und damit die Luft an der

Erdoberfläche so stark erwärmen können, daß die Auslösetemperatur TA erreicht
wird.
• Oberhalb des KKN muß die Zustandskurve links von der Temperaturkurve des
aufsteigenden Luftpaketes liegen

7.4 Kondensation durch horizontale Mischung
In Bild 7.7 sind mit P1 und P2 die Zustandsparameter zweier nicht mit Wasserdampf
gesättigter Luftmassen markiert (Auf der Ordinate ist die absolute Feuchte aufgetragen).

Bild 7.7: Wolkenbildung durch Mischung
(A: Absolute Feuchte bei Sättigung, rote Kurve)

Eine Mischung dieser beiden Luftmassen im Verhältnis 1:1, liefert die Mitteltemperatur
und die mittlere absolute Feuchte . Diese beiden Parameter bestimmen einen Zustand,
der links von der Sättigungskurve liegt, das heißt durch die Mischung der beiden
Luftmassen ist Sättigung eingetreten und Wasserdampf kondensiert. A: Absolute Feuchte
bei Sättigung, rote Kurve.
In der Atmosphäre kommt diese Art der Kondensation bei der horizontalen Mischung
zweier Luftmassen vor. Im allgemeinen handelt es sich dabei um eine über Mitteleuropa
liegende kalte, feuchte Luft und eine vom Atlantik herangeführte wärmere aber ebenfalls
feuchte Luft. Im Grenzgebiet dieser beiden Luftmassen erfolgt eine Vermischung und
Nebelbildung. Der dabei entstehende Mischungsnebel erfaßt häufig sehr große Gebiete
und kann längere Zeit anhalten.
Bei den Kondensstreifen von Flugzeugen handelt es sich um das gleiche Phänomen.
Neben Kohlendioxid entsteht bei der Verbrennung von Flugzeugbenzin Wasserdampf, das
heißt die Abgase haben eine hohe Temperatur und einen gewissen Anteil Wasserdampf. In
der Umgebung ist die Lufttemperatur niedrig und wenn der Wasserdampfgehalt hoch ist,
kann durch die Mischung Übersättigung - und damit Wolkenbildung - entstehen. Bei
relativ hoher Luftfeuchtigkeit bleiben die Kondensstreifen lange Zeit erhalten. Ist die
Luftfeuchtigkeit gering, so verschwinden die Kondensstreifen nach kurzer Zeit.

Wolken und Niederschlag
8 Wolken und Niederschlag
8.1 Wolken- und Niederschlagsbildung
Wolken bilden sich nur dann, wenn die Luft mit Wasserdampf übersättigt ist. Diese
Übersättigung kann durch eine Zufuhr von Wasserdampf oder durch eine Abkühlung der
Luft hervorgerufen werden. Die Zufuhr von Wasserdampf ist nur selten in der Natur
realisiert. Es gibt z.B. das Arktische Meeresrauchen. Dabei handelt es sich um das
folgende Phänomen:
An der Grenze zwischen den arktischen Eismassen und dem offenem Wasser sind die
horizontalen Temperaturunterschiede extrem groß. Auf dem Eis kann ohne weiteres eine
Temperatur von -30 oder -40 °C herrschen, die Wasseroberfläche wird nicht kälter als -1
°C (es handelt sich um Wasser mit einen Salzgehalt von ca. 3.4%). Die Luft, die sich über
dem Eis befindet, ist sehr kalt und da sie sehr kalt ist, kann sie auch nur sehr wenig
Wasserdampf enthalten. Strömt diese Luft vom Eis auf das Wasser, so entsteht ein sehr
großer vertikaler Wasserdampfgradient. Entsprechend groß ist auch der latente
Wärmestrom. Der latente Wärmestrom ist sogar so groß, daß der Wasserdampf in
der Atmosphäre übersättigt wird und damit Kondensation eintritt. Für den Beobachter hat
es den Anschein als würde das Wasser rauchen.
Menschliche Aktivitäten können die Wolkenbildung ebenfalls fördern (Zufuhr von
Wasserdampf in die Atmosphäre durch Dampfmaschinen, Kondensstreifen von
Flugzeugen, Wasserdampfemissionen von Müllverbrennungsanlagen, Kraftwerken und
Kühltürmen).
Die Übersättigung des Wasserdampfes durch Abkühlung ist in der Atmosphäre auf
verschiedene Arten realisiert. Die Abkühlung erfolgt in Bodennähe immer durch den
turbulenten fühlbaren Wärmestrom zwischen kalten Erdboden und der wärmeren
Atmosphäre:
In einer klaren Nacht kühlt sich der Erdboden aufgrund der negativen Strahlungsbilanz ab.
Der turbulente Wärmestrom sorgt für die Abkühlung der darüberliegenden Luft. Ist diese
Abkühlung so groß, daß in der Atmosphäre der Taupunkt unterschritten wird, so ist die
Luft mit Wasserdampf übersättigt und es bildet sich Nebel. Da die Abkühlung aufgrund
der Ausstrahlung erfolgt, wird diese Art Nebel Strahlungsnebel genannt. Die Abkühlung
kann auch durch Advektion wärmerer Luft über kaltem Boden erfolgen; den sich dabei
bildende Nebel nennt man Advektionsnebel (siehe auch Abschnitt Thermodynamik) .

8.1.1 Abkühlung durch Hebung
Die Abkühlung durch Hebung ist für die Wolkenbildung am wichtigsten. Bei der Hebung

erfolgt eine adiabatische Abkühlung, die schließlich zu einer Sättigung bzw. zu einer
Übersättigung des Wasserdampfes in der gehobenen Luft führt.
Als Ursachen für die Hebung der Luft kommen in Frage:
•
•
•
•

Ansteigende Topographie und entsprechende Strömungsrichtung;
Strömungskonvergenz in einem Tiefdruckgebiet;
Hebung an Fronten (z.B. an Kaltfronten);
Aufsteigen einzelner überhitzter Luftpakete.

Die ersten drei Arten der Hebung führen zu Schichtwolken, die letzte Art zu
Konvektionswolken. Schichtwolken sind dadurch gekennzeichnet, das ihre vertikale
Erstreckung sehr viel kleiner als ihre horizontale Ausdehnung ist. Bei Konvektionswolken
sind die horizontale Ausdehnung und die vertikale Erstreckung von gleicher
Größenordnung.

8.1.2 Kondensation
Die Kondensation von Wasserdampf könnte so erfolgen, daß am Anfang zwei
Wassermoleküle sich aneinander lagern; ein drittes, viertes, fünftes usw. kommen hinzu,
bis schließlich ein kleiner Wolkentropfen entstanden ist. In absolut reiner Luft erfolgt dies
allerdings erst, wenn die Luft vierfach übersättigt ist. Wäre zum Beispiel die Sättigung des
Wasserdampfes bei einem Wassergehalt von 10 g/kg Luft erreicht, so müßte die Luft 40 g
Wasserdampf/kg aufgenommen haben, damit Kondensation eintritt. Bei dieser vierfachen
Übersättigung erfolgt die primäre Anlagerung an immer vorhandenen negativen Ionen. Bei
sechsfacher Übersättigung erfolgt auch eine Anlagerung an positiven Ionen. Da solche
Übersättigungen in der Atmosphäre nicht auftreten, kann diese Art der Kondensation in
der Atmosphäre nicht vorkommen.
Die Kondensation erfolgt in der Atmosphäre immer an Kondensationskernen.
Diese Kondensationskerne sind häufig Lösungströpfchen.

Bild 8.1: Änderung der relativen Feuchte in % und die Übersättigung in % des
Wasserdampfes in der Luft in Abhängigkeit vom Tropfenradius
In Bild 8.1 ist die Abhängigkeit der relativen Feuchte und Übersättigung in Abhängigkeit
vom Partikelradius für verschiedene Massen an gelösten Stoffen dargestellt. Die Kurve gilt
für eine Lösung von 10-19 kg NaCl in Wasser. Hätte ein derartiges Lösungskügelchen
einen Durchmesser von 0,022 µm und wäre die relative Feuchte in der Umgebung 90 %
(Punkt P1), so befände sich der kleine Tropfen im Übersättigungsbereich (links von der
Kurve). Der kleine Tropfen würde bis zu einem Durchmesser von 0,05 µm wachsen (P2).
Bei dieser Größe befindet er sich auf der Kurve, d.h. im Gleichgewicht mit dem
Wasserdampfgehalt der Umgebung. Dieses Gleichgewicht besagt, daß die Anzahl der
Wassermoleküle, die den Tropfen verlassen, genauso groß ist wie die Anzahl der
Wassermoleküle, die aus der Umgebung zum Tropfen gelangen. Steigt die relative
Feuchte an, so wird der Tropfen entsprechend der Kurve wachsen. Bei einer Übersättigung
von 0,2 % hat der Tropfen einen Radius von 0.13 µm erreicht (P3). Er ist in diesem Falle
ebenfalls in einem stabilen Gleichgewicht mit der Umgebung. Man nennt diese jetzt schon
relativ großen Partikel Dunstpartikel, denn sie führen zu einer Sichtverschlechterung.
Bei einer Übersättigung von 0,36 % und einem Tropfenradius von etwa 0,2 µm (P4) ist das
Maximum der Kurve erreicht. Für diesen Tropfen gibt es kein stabiles Gleichgewicht
mehr, er wird wachsen und wachsen. Aus dem Kondensationskern ist ein aktivierter
Kondensationskern geworden.

8.1.3 Größenspektrum der Kondensationskerne
Folgende Überlegungen liefern Informationen über das Größenspektrum der aktivierten
Kondensationskerne.

Am Anfang steigt Luft mit nicht gesättigtem Wasserdampf auf. Sobald Übersättigung
erreicht ist, werden die größten Kondensationskerne aktiviert. Diese Kondensationskerne
wachsen zu Wolkentropfen heran. Dabei wird Wasserdampf verbraucht und die
Übersättigung reduziert. Der weitere Aufstieg sorgt für eine Vergrößerung der
Übersättigung, so daß auch etwas kleinere Kondensationskerne aktiviert werden, die
wiederum zu Wolkentropfen anwachsen und zu einer Reduktion der Übersättigung führen.
Nach einem gewissen Anstieg wird ein Gleichgewichtszustand zwischen der durch das
Aufsteigen der Luft hervorgerufenen Übersättigung und dem Verbrauch von Wasserdampf
für das weitere Anwachsen der aktivierten Kondensationskerne eintreten. Jetzt werden
keine weiteren Kondensationskerne mehr aktiviert. Die Anzahl der Kondensationskerne
liegt bei 104 bis 105 Kernen pro cm3. Davon werden wenige, nur 100 bis einige 100 pro
cm3, aktiviert. Die Anzahl der aktivierten Kerne entspricht auch in etwa der Anzahl der
Wolkentropfen.

8.1.4 Tropfenwachstum durch Kondensation

Bild 8.2: Größenordnung der Elemente, die in der Wolkenphysik eine Rolle
spielen. Die Bild zeigt typische Größen, Konzentrationen und
Fallgeschwindigkeiten von Kondensationskernen, Wolkentropfen und
Regentropfen.
Bild 8.2 zeigt, welches Größenwachstum erforderlich ist, um aus einem
Kondensationskern einen Wolkentropfen und schließlich einen Regentropfen zu erzeugen.
Der typische Radius eines Kondensationskerns ist 0.1 µm und der Radius eines kleinen
Regentropfes ist 1000 µm. Während des Wachstums muß sich daher der Radius im

Verhältnis 1:104 vergrößern. Die Masse ist proportional der dritten Potenz des Radius, so
daß eine Massenvergrößerung von 1:1012 bei der Umwandlung eines Kondensationskernes
zu einem Regentropfen auftreten muß. Bei diesen Änderungen der Größenordnung ist
verständlich, daß die Wachstumsgeschwindigkeit eine sehr große Rolle spielt.
Der Kondensationsvorgang läßt sich wie folgt beschreiben:
An dem Kondensationskern kondensiert eine bestimmte Menge Wasserdampf. Dabei wird
Verdampfungswärme frei und durch die Kondensation wird der Umgebung Wasserdampf
entzogen. Die Umgebung des Kondensationskernes wird trockener. Durch die
freiwerdende Kondensationswärme wird der Tropfen erwärmt. Zum Ausgleich muß aus
der Umgebung des Tropfens ein Wasserdampftransport in die Nähe des Tropfens und ein
Wärmetransport vom Tropfen weg in die Umgebung des Tropfens erfolgen. Nach einer
gewissen Zeit wird sich ein stationärer Zustand eingestellt haben. Die Änderung des
Tropfensradius mit der Zeit ist dann durch folgende Gleichung gegeben:
(8.1)
konst.
S ist die Übersättigung, T ist die Temperatur, p ist der Luftdruck und t die Zeit. Die rechte
Seite der Gleichung kann als eine Konstante C betrachtet werden. Die Integration der
Differentialgleichung ist dann leicht möglich und liefert:
(8.2)
(ro ist der Tropfenradius zur Zeit t = 0)
Der Tropfenradius wächst mit der Wurzel aus der Zeit, d.h. seine
Wachstumgeschwindigkeit nimmt mit der Zeit ab.

r

t1

t2

[µm]

(h:min:s)

(h:mim:s)

2

0: 00 :15

0: 00 :57

5

0: 02 :00

0: 07 :36

10

0: 08 :15

0: 31 :21

15

0: 18 :40

1: 10 :56

20

0: 33 :15

2: 06 :21

30

1: 14 :55

4: 44 :42

Tabelle 8.1: Wachstum von Tropfen durch Kondensation. Die Zeit wurde nach
Gleichung (8.2) berechnet. Der Radius des Anfangstropfens war 1 µm. Die
beiden Spalten t1 und t2 gehören zu einer Übersättigung von S - 1 = 0,1 % und

f(T, p) = 1010 s m-2 bzw. Test anschließen S - 1 = 0,05 % und f(T, p) = 9⋅ 1010 s
m-2. Mit diesen Zahlen sind die Extremwerte der Übersättigung S - 1 und der
Funktion f berücksichtigt worden.

Tabelle 8.1 zeigt das Wachstum der Tropfen in Abhängigkeit von der Zeit. Unter
günstigsten Bedingungen vergehen 1 Stunde und 14 Minuten, bis aus einem Tropfen von 1
µm ein Tropfen von 30 µm geworden ist. Ein Tropfen von 30 µm ist noch keinesfalls ein
Regentropfen. Die Fallgeschwindigkeit dieses Tropfens ist allerdings schon so groß, daß
er nach kurzer Zeit aus der Wolke in den ungesättigten Bereich gefallen ist und dort
verdunsten wird. Die Wachstumsgeschwindigkeit von Tropfen durch Kondensation ist zu
klein, als daß Niederschlag entstehen könnte.

8.1.5 Tropfengrößenverteilung

Bild 8.3: Berechnung des Tropfenwachstums durch Kondensation für ein
Luftpaket, das mit 60 cm/s in die Atmosphäre aufsteigt. Die Anzahl der
aktivierten Kondensationskerne beträgt 500 cm-3. Der Tropfenradius (in µm) ist
über der Zeit (in s) aufgetragen. im/Ms: Anzahl der Mole des Salzes pro
Tropfen.

Bild 8.3 zeigt die Ergebnisse einer Berechnung des Tropfenwachstums durch
Kondensation für ein Luftpaket, das mit einer Vertikalgeschwindigkeit von 60 cm/s
aufsteigt. Es wurde angenommen, daß 500 aktivierte Kondensationskerne in einem cm3
Luft vorhanden sind. i ist die Anzahl der Ionen, in die das Salz in der Lösung dissoziiert
ist, m ist die Masse des Salzes und MS ist das Mol-Volumen des Salzes. Nur Tropfen, die
einen Radius von mehr 0,2 µm haben, wachsen im Laufe der Zeit. Das Wachstum der
kleineren Tropfen ist von 10 bis 100 s beträchtlich intensiver als das Wachstum der am
Anfang größeren Tropfen (1,5 µm). Nach 100 s haben nahezu alle Tropfen eine Größe von
5 µm erreicht. Diese theoretische Berechnung liefert eine monodisperse Verteilung, d.h. es
gibt nahezu nur eine Tropfengröße. Wenn in einer Wolke Tropfen durch Kondensation
entstehen, dann müßte eine Messung des Tropfenspektrums eine ähnliche Verteilung
zeigen.

Bild 8.4: Tropfengrößenverteilung, beobachtet oberhalb der Wolkenuntergrenze
in einer warmen Cumuluswolke (− − − ) und berechneter
Tropfengrößenverteilung, unter der Annahme, daß lediglich Kondensation zum
Wachstum der Tropfen beiträgt (  ).
Die Bild 8.4 zeigt, daß im unteren Wolkenbereich eine gute Übereinstimmung vorhanden
ist. Man könnte glauben, dass die Kondensation ausreicht, um Wolkentropfen zu erzeugen.

Bild 8.5: Vereinfachte, typische Tropfengrößenverteilungen für (a) eine Wolke
mit einem schmalen Tropfenspektrum (z.B. eine Schönwetter-Cumuluswolke
oder eine dünne Schicht von Alto-Cumulus- oder Alto-Stratus-Wolken) und (b)
für eine Wolke mit einem breiten Spektrum (z.B. große Cumuli-, CumuloNimbus- und Nimbus-Stratos-Wolken). Die gesamte Anzahl der Tropfen ist
normalerweise größer für die Wolken (a) mit einigen 100/cm3 als für (b) mit
weniger als 100/cm3.
Bild 8.5 zeigt ganz allgemein die Partikelgrößenverteilung von Wolkentropfen für
verschiedene Arten von Wolken, die Verteilungen sind außerordentlich breit.
Beide Untersuchungsergebnisse (die zu kleinen Wachstumsgeschwindigkeiten der Tropfen
und die zu schmale Tropfengrößenverteilung) zeigen, daß neben der Kondensation andere
Mechanismen bei der Niederschlagsbildung wirksam sein müssen.

8.1.6 Kollision und Koagulation
Kollisionen zwischen Tropfen treten besonders dann auf, wenn die Tropfen eine
unterschiedliche Fallgeschwindigkeit haben. Aus der Annahme, daß Schwerkraft und
Reibungskraft beim fallenden Tropfen im Gleichgewicht sind, kann bei laminarer
Umströmung eine Gleichgewichtsgeschwindigkeit für den Tropfen berechnet werden. Die
Annahme einer laminaren Umströmung ist allerdings nur bis zu einem Tropfenradius von
20 µm erlaubt. Bei größeren Partikeln wurde die Fallgeschwindigkeit experimentell
bestimmt, siehe Tabelle 8.2 bzw. Bild 8.6.

Tropfenradius Fallgeschwindigkeit
[mm]

[cm/s]

0,01

0,3

0,02

1,2

0,03

2,6

0,05

7,2

0,1

25,6

0,3

115

1,0

403

2,0

649

3,0

806

5,0

909

5,8

917

Tabelle 8.2: Werte für die Fallgeschwindigkeit von Tropfen in Abhängigkeit
vom Tropfenradius in ruhiger Luft bei 1013 hPa Atmosphärendruck und 20 °C
Lufttemperatur.

Bild 8.6: Fallgeschwindigkeit von Tropfen in Abhängigkeit vom
Tropfendurchmesser d in ruhiger Luft bei 1013 hPa Atmosphärendruck und 20
°C

Das Ergebnis der Berechnungen und der experimentellen Untersuchung zeigt, daß große
Tropfen schneller als kleine Tropfen fallen. Daher kommt es häufig zu einem
Zusammenstoß zwischen kleinen und großen Tropfen. Bei diesen Zusammenstößen kann
es zu einem Verschmelzen der beiden Tropfen (Koagulation) kommen, wodurch die
großen Tropfen weiter wachsen.
Angenommen, ein großer Tropfen habe den Radius R und die Fallgeschwindigkeit und
falle durch eine Wolke mit kleinen Tropfen mit dem Radius r und der Fallgeschwindigkeit
vr siehe Bild 8.7.

Bild 8.7: Zur Erklärung der
Koagulation
Der Wassergehalt der Wolke sei w. Unter der Annahme, daß alle kleinen Tropfen, mit
denen der große Tropfen auf seinem Weg durch die Wolke zusammenstößt, vom großen
Tropfen aufgenommen werden, ergibt sich die Massenzunahme des großen Tropfens zu:
(8.3)
Wegen der Umströmung des großen Tropfens werden nicht alle Tropfen aufgenommen, so
daß obige Gleichung mit einem Faktor E versehen werden muß (E = Effektivität der
Koagulation). Die Effektivität ist höchstens gleich 1.
Der Zusammenhang zwischen der Masse und dem Radius des Tropfens ist durch folgende
Gleichung gegeben:
(8.4)
Damit ist die Änderung des Radius des großen Tropfens:
(8.5)
Wenn der Radius des großen Tropfens sehr viel größer als der des kleinen Tropfens ist und
die Fallgeschwindigkeit des großen Tropfens ebenfalls sehr viel größer ist als die des
kleinen Tropfens, dann vereinfacht sich die obige Gleichung zu folgender Beziehung
(8.6)
wenn angenommen wird, daß

ist, dann ist (C ist eine Konstante).
(8.7)

Eine Integration liefert:

(8.8)
(R0 ist der Radius zur Zeit t = 0)
Der Radius nimmt mit der Zeit exponentiell zu.
Für Tropfenradien R < 20 µm ist die effektive Koagulation E nahezu gleich 0 und für R >
20 µm ist sie etwa 1.

Bild 8.8: Wachstum durch Kondensation und Koagulation. Die Wachstumsrate
dR/dt ist in µm /s über dem Tropfenradius in µm aufgetragen. Die linke Linie
zeigt das Wachstum eines Tropfens, wenn nur Kondensation zugelassen wird.
Die rechte Linie zeigt das Tropfenwachstum durch Koagulation. Das Wachstum
durch Kondensation wurde mit dem Funktionswert f(T, p) = 1010 s m-2 und einer
Übersättigung S - 1 = 0,05 % berechnet. Für das Tropfenwachstum
durch Koagulation wurde die Annahme gemacht, daß der Tropfen durch eine
Wolke mit kleinen Tropfen des Radius 10 µm fällt
Bild 8.8 zeigt den kombinierten Effekt von Kondensation und Koagulation. Bei kleinen
Tropfen überwiegt die Kondensation, bei großen Tropfen die Koagulation. Bei einer
Tropfengröße zwischen 10 und 20 µm ist die Wachstumsrate besonders klein. Wie tief
dieses Minimum tatsächlich liegt, das wird zur Zeit noch diskutiert. Das Minimum
bestimmt jedoch als eine Art Engpaß das Tropfenwachstum, denn durch die Zone des
Minimums müssen alle Tropfen (langsam) hindurch. Tropfen mit einem Radius größer als
1 mm können beim Zusammenstoß mit kleineren Tröpfchen zerspringen.
Die Entstehung des Regens aus warmen Wolken (z.B. Wolken in den Tropen oder
Subtropen), die die Nullgrad-Grenze nicht erreichen, kann durch den
Koagulationsmechanismus erklärt werden.

8.1.7 Eiswolken
In der Atmosphäre können sich auf vier verschiedene Arten Eiswolken bilden:
Spontanes Gefrieren:

Wassertropfen ohne Fremdkörper gefrieren spontan bei Temperaturen um –40 °C. Der
Vorgang ähnelt dem der Tropfenbildung bei Kondensation. Zuerst bildet sich ein
embryonales Eiskristall. Sobald dieses Eiskristall einen bestimmten Radius überschritten
hat, wächst es kontinuierlich weiter. Dieser kritische Radius entsteht durch zufällige
Zusammenballung einer ausreichenden Anzahl von Molekülen. Die Wahrscheinlichkeit
solcher Anhäufungen nimmt mit abnehmender Temperatur zu und damit auch die
Wahrscheinlichkeit des spontanen Gefrierens.
Heterogenes Gefrieren:
Enthält ein Wassertröpfchen geeignete Fremdkörper (Gefrierkerne), so erfolgt die
Eisbildung an diesen Kernen. Dieser Vorgang erfolgt schon bei beträchtlich höheren
Temperaturen (< -10 °C).
Kontaktgefrieren:
In diesem Falle ist der Gefrierkern nicht im Tropfen enthalten, sondern kommt von außen
in Kontakt mit einem Wassertropfen. Auch in diesem Falle gefriert der Wassertropfen und
es scheint so zu sein, daß dieses bei noch höheren Temperaturen (bis -5 °C) möglich ist.
Sublimation oder Deposition an Eiskeimen:
Für die Sublimation oder Deposition an Eiskeimen sind eine Übersättigung bezüglich Eis
und ausreichend tiefe Temperaturen notwendig.

8.1.7.1 Natur der Eiskeime
Eiskeime sind Partikel, die eine kristallographische Struktur (hexagonal), ähnlich der des
Eises haben. Sie sind meist nicht wasserlöslich. Häufig sind es auch anorganische Partikel,
wie z.B. Lehmkörner. Man hat auch Glimmer gefunden, und bei der künstlichen
Niederschlagserzeugung hat sich gezeigt, daß Silberjodid ein ausgezeichneter Eiskeim ist.

8.1.7.2 Anzahl der Eiskeime
In Bild 8.9 ist die Anzahl der Eiskeime in Abhängigkeit von der Temperatur aufgezeichnet
(die Ordienateneinteilung ist logarithmisch). Bei einer Lufttemperatur von -20 C° ist z.B.
im Mittel etwa 1 Eiskeim pro Liter vorhanden. Da die Anzahl der Aerosolpartikel mehrere
Größenordnungen größer ist, sind nur wenige der Aerosolpartikel Eiskeime. Die Anzahl
der Eiskeime nimmt mit abnehmender Temperatur zu. Bei einer Temperatur von –25 °C
sind im Mittel bereits 103 Eiskeime pro Liter vorhanden.

Bild 8.9: Eiskeime in der Atmosphäre.
N = Anzahl der Partikel pro Liter (l); t = Temperatur, bei der die
Eiskeime beobachtet werden (in °C). Die Konzentration varriiert
beträchtlich mit der Zeit und dem Ort. Fast alle Beobachtungen fallen
in den blauen Bereich.
8.1.7.3 Niederschlagsbildung über die Eisphase
Die Niederschlagsbildung über die Eisphase dominiert in mittleren und höheren Breiten.
Dieser Vorgang wird auch als Bergeron-Findeisen-Prozeß bezeichnet.

Nach Bild 8.9 befindet sich in einer Wolke, die eine Temperatur zwischen -15 und -20 C°
hat, mindestens ein Eiskeim pro Liter. In einer derartigen Wolke besteht im allgemeinen
eine Wasserdampfsättigung bezogen auf die Wassertropfen, d.h. es liegt eine
Übersättigung von 10 – 30 % in Bezug auf die wenigen Eiskristalle vor. Diese
Übersättigung sorgt dafür, daß die Eiskristalle wachsen. Durch das Wachsen der
Eiskristalle wird Wasserdampf verbraucht. Ein Verbrauch an Wasserdampf bedeutet, daß
die Luft in der Nähe der Eiskristalle, in Bezug auf die dort auch vorhandenen
Wassertropfen, nicht mehr gesättigt ist. Die Wassertropfen beginnen zu verdunsten bis die
Wasserdampfsättigung in Bezug auf die Wassertropfen wieder vorhanden ist. Dadurch
wird die Übersättigung in Bezug auf die Eiskristalle wieder hergestellt und die Eiskristalle
können weiter wachsen.

Bild 8.10: Bergeron - Findeisen - Prozeß.
Die Bilden zeigen das Wachstum von Eiskristallen bei einer Temperatur von
-12 °C. Die Eiskristalle sind von unterkühlten Wassertropfen umgeben. Es
handelt sich um eine mikroskopische Aufnahme.
In Bild 8.10 sind links oben zur Zeit t = 0 in der Mitte zwei dunkle Eiskristalle zu
erkennen. Sie sind umgeben von einer großen Anzahl unterkühlter Wassertropfen (blau).
Rechts daneben der gleiche Bildausschnitt 15 s später. In der näheren Umgebung der
Eiskristalle sind die unterkühlten Wassertropfen verschwunden. Die Eiskristalle sind
gewachsen. Links unten wieder derselbe Bildausschnitt nach 45 s. Es sind nur noch am
Rande des Bildausschnitts unterkühlte Wassertropfen vorhanden. Die Eiskristalle sind
weiter gewachsen. Nach 75 s (Bild rechts unten) sind drei große Eiskristalle zu erkennen.
Die unterkühlten Wassertröpfchen sind verschwunden. Das Wachstum der Eiskristalle in
einer unterkühlten Wasserwolke erfolgt sehr schnell.
Wenn die Eiskristalle einen Durchmesser von 1 mm erreicht haben, erreichen sie eine
Fallgeschwindigkeit von etwa 50 cm/s. Dadurch kommt es häufig zu einem Kontakt mit
einem unterkühlten Wassertropfen, die bei dieser Berührung spontan gefriert. Die weitere
Wachstumsrate der Eiskristalle hängt daher von drei Parametern ab:
• Wassergehalt der Wolke,
• Wolkendicke und
• Auftrieb in der Wolke.

Liegt die 0 °C Isotherme in der Wolke, so kann der Niederschlag auf dem Wege zur
Erdoberfläche auftauen und diese als Regen erreichen.

8.1.7.4 Entstehung der Eiskristalle

Eiskristalle entstehen durch Sublimation von Wasserdampf an Eiskeimen.

Bild 8.11: Verschiedene Eiskristallformen: (a) Platten; (b) sternförmige
Kristalle. Das abgebildete horizontale Maß entspricht 100 µm. Alle Kristalle
sind hexagonal, aber ihr Erscheinungsbild hängt von der Temperatur und der
Wasserdampfsättigung ab, bei der sie entstanden sind.
Das Bild 8.11 zeigt die verschiedenen Kristallformen, die bei der Sublimation entstehen
können. Welche Kristallform entsteht, hängt von der Temperatur und vom
Wasserdampfgehalt (Übersättigung) ab.

8.1.8 Schnee
Schnee ist ein Aggregat von Eiskristallen. Schneeflocken bestehen aus einer sehr großen
Anzahl von einzelnen Eiskristallen.

8.1.9 Graupel
Lagern sich an fallenden Eiskristallen unterkühlte Wassertropfen unter spontanem
Gefrieren an, so bilden sich sehr viele Lufteinschlüsse. Durch die Lufteinschlüsse
erscheinen die Graupelkörner milchig-weiß (Bild 8.12).

Bild 8.12: Graupelkristalle

8.1.10 Hagel
Hagelkörner entstehen aus Graupelkörnern oder gefrorenen Wassertropfen im Aufwind
einer Gewitterwolke.

Bild 8.13: Querschnitte durch Hagelkörner.
In Bild 8.13 sind Querschnitte durch zwei Hagelkörner dargestellt. Auf dem linken Bild ist
der schalenförmigen Aufbau des Eiskristalls deutlich zu erkennen. Er entsteht durch einen
schichtförmigen Aufbau mit einzelnen Kugelschalen von durchsichtigem und
undurchsichtigem (Lufteinschlüsse) Eis. Die durchsichtige Schale entsteht, wenn die
Anzahl der unterkühlten Wassertropfen, die aufgenommen werden und dabei spontan
gefrieren, so groß ist, daß die freiwerdende Gefrierwärme die Oberflächentemperatur des
Hagelkorns auf Null Grad anwachsen läßt. Es bildet sich vorübergehend eine
Wasserschicht. Die Lufteinschlüsse können entweichen und beim
anschließenden Gefrieren bildet sich eine durchsichtige Kugelschale.
Der schichtförmige Aufbau des Hagelkristalls kann auch anders erklärt werden. In einer
Gewitterwolke gibt es einerseits Zonen mit sehr starker Aufwärtsbewegung, andererseits
aber auch Zonen, in denen Abwärtsbewegungen vorherrschen. Befindet sich ein
Hagelkorn in einem Aufwindbereich, so wird es in der Wolke nach oben getragen und
wächst dabei durch die Aufnahme unterkühlter Wassertropfen. Verläßt es den
Aufwindbereich und erreicht eine Abwindzone, oder fällt das Hagelkorn aufgrund seiner
Masse in der Wolke nach unten, so wird es auf dem Weg nach unten durch die Aufnahme
unterkühlter Wassertropfen ebenfalls wachsen. In dem Moment, in dem das Hagelkorn die

Nullgradgrenze passiert, beginnt die Oberfläche aufzutauen. Es bildet sich eine
Kugelschale aus flüssigem Wasser. Gelangt dieses Hagelkorn jetzt wiederum in eine
Aufwindzone, so wird diese Wasserhaut bei Temperaturen unter 0 °C gefrieren.
Wiederholt sich dieser Vorgang mehrmals, so bilden sich mehrere Schichten von
durchsichtigem und undurchsichtigem Eis im Hagelkorn.

8.2 Künstliche Wolken- und
Niederschlagsbildung
Es gibt mehrere Methoden, um Wolkenbildung bzw. -auflösung und Niederschlagsbildung
bzw. -unterdrückung zu erreichen:
• Impfen der Wolke mit großen Tropfen oder hygroskopischen Partikeln (Stimulation

des Koagulationsprozesses).
• Impfen der Wolke mit künstlichen Eiskeimen (z.B. ein Eiskeim pro Liter,
Stimulation der Niederschlagsbildung über die Eisphase).
• Impfen der Wolke mit sehr vielen Eiskeimen, um die Anzahl der unterkühlten
Tropfen stark zu reduzieren. Das kann zur Wolkenauflösung führen.

8.2.1 Kontrolle der Wirksamkeit
Die künstliche Beeinflussung von Wolken und des Niederschlags muß bezüglich ihrer
Wirksamkeit kontrolliert werden. Dabei sind folgende Aspekte zu beachten:
• Die Auswahl der Wolken, bei denen eine Beeinflussung wahrscheinlich

zur Niederschlagsbildung oder Wolkenauflösung führt, erfolgt aufgrund von
physikalischen Überlegungen entsprechend der Modellierung der
Niederschlagsbildung.
• Die Wolken, an denen ein Experiment vorgenommen wird, werden zufällig
ausgewählt.
• Ein statistischer Vergleich der Fälle mit Beeinflussung und ohne Beeinflussung
liefert Informationen über die Wirksamkeit der Maßnahmen.

8.2.2 Modifikation von warmen Wolken
Bei warmen Wolken liegt die 0° Isotherme über den Wolken. Es gibt zwei Möglichkeiten,
den Niederschlagsmechanismus in warmen Wolken anzuregen:
1. Große Tropfen mit einem Radius von 0,25 mm werden von oben in die Wolke

eingebracht. Diese Tropfen können nur beim einmaligen Weg durch die Wolke von
oben nach unten wachsen. Die dabei aufgenommene Wassermenge ist zu klein als
daß Niederschlag entstehen könnte.
2. Kleine Tropfen mit einem Radius von etwa 30 µm oder hygroskopische Partikel wie
NaCl werden von unten in die Wolke eingebracht. Mit dem Aufwind werden diese
Partikel in der Wolke nach oben getragen. Dabei wachsen sie durch die Aufnahme
von Wolkentropfen (Koagulationmechanismus) bis sie so groß geworden sind, daß

sie in der Wolke zu fallen beginnen. Auf dem Weg nach unten werden die Partikel
in der Wolke weiterwachsen und beim Austritt aus der Wolke haben sie eine so
große Masse erreicht, daß der Niederschlag den Boden erreichen kann.
Es wurden mehrere Experimente durchgeführt:
1955 wurden in mehreren Ländern kleine Tropfen oder hygroskopisches Material von
unten in Wolken eingebracht. Manchmal gab es Niederschlag, aber es wurden keine
statistischen Kontrollen durchgeführt.
In drei Gebieten in Indien wurden 1010 hygroskopische Partikel pro Sekunde vom Boden
aus emittiert. Im Lee der Quelle befand sich eine Kontrollfläche und auf dieser
Kontrollfläche beobachtete man in 16 von 18 Regenzeiten 42 % mehr Regen. Der
Signifikanzgrenzwert beträgt 0,5 %. Leider fehlen weitere physikalische Untersuchungen
(Haben die Salzpartikel die Wolkenbasis überhaupt erreicht?). Außerdem bedeutete eine
Zunahme des Niederschlags um 42 %, daß alle Salzpartikel zu Regentropfen von 2,1 mm
Durchmesser hätten anwachsen müssen und dieses ist recht unwahrscheinlich.

8.2.3 Experimente zur Nebelauflösung
Besonders auf Flughäfen ist Nebel noch immer ein störendes Wetterelement. Es ist
bekannt, daß die Sichtweite bei gleichem Wassergehalt zur Anzahl der Tröpfchen in einem
cm3 Luft proportional ist. Durch Verringerung der Anzahl der kleinen Tropfen in einem
cm3 Luft wurde versucht, eine Verbesserung der Sicht zu erreichen. Bringt man
hygroskopisches Material in Nebel, der aus Wassertropfen besteht, so sollten diese
hygroskopischen Partikel durch Kondensation wachsen und zum Verdunsten der Tropfen
führen. Die hygroskopischen Partikel sollten dann ausfallen. Rechnungen haben ergeben,
daß bei einer Zuführung von 5 g NaCl/m3 (die Natriumchloridkristalle haben dabei einen
Durchmesser von 15 µm) die Sichtweite innerhalb von 10 Minuten von 100 m auf 1km
ansteigt. Leider bildet sich im Anschluß an diese Impfung wieder Nebel, oder es müssen
nochmals 5 g NaCl/m3 eingebracht werden. Diese Methode ist zu teuer. Außerdem tritt die
Frage auf, was mit dem vielen NaCl im Boden passiert.
Die beste Methode zur Auflösung des Bodennebels besteht zur Zeit darin, mit Brennern
die Luft am Boden aufzuheizen und damit für eine Verdunstung der Tropfen zu sorgen.

8.2.4 Modifikation von kalten Wolken
Kalte Wolken sind Wolken, die unterkühlte Wassertropfen enthalten. Man geht bei der
Modifikation von kalten Wolken davon aus, daß bei relativ hohen Temperaturen die
Anzahl der Eiskeime für die Ausbildung von Niederschlagselementen nicht ausreicht. Wie
Bild 8.9 zeigt, nimmt die Anzahl der Eiskeime in einer Wolke bei Temperaturen über -15
C° sehr schnell ab. In diesem Zusammenhang tritt die Frage auf, welches Material sich am
besten als Eiskeim oder als Eiskeimgenerator eignet. 1946 wurde Trockeneis
(festes Kohlendioxid) bei einer Temperatur von -68 C° zur Bildung von Eiskeimen

verwendet. Die Experimente wurden in Wolkenkammern durchgeführt und es zeigte sich,
daß eine Kohlendioxidscheibe von 1 cm Durchmesser 1011 Eiskristalle durch spontanes
Gefrieren im Nachlaufwirbel der fallenden CO2-Scheibe erzeugt. Es entsteht also eine sehr
große Anzahl von Eiskristallen, mit der Folge, daß die Wasserwolke sich als Ganzes in
eine Eiswolke verwandelt. Dann ist jedoch eine Übersättigung in Bezug auf Eis nicht mehr
vorhanden und die Wolke verdunstet. Die Methode wird routinemäßig auf Flughäfen
verwendet, um unterkühlten Nebel aufzulösen.
Silberjodid (AgJ) wirkt als Eiskeim bis zu einer Temperatur von -4 C°. Die ersten
Experimente wurden 1948 durchgeführt. Dabei wurde mit Silberjodid getränkte brennende
Holzkohle vom Flugzeug aus in Wolken geworfen. Mit 30 g Silberjodid wurde eine 300 m
dicke Wolke, die 16 km2 umfaßte, in eine Eiswolke umgewandelt. In den folgenden Jahren
wurden sehr viele Experimente mit Silberjodid durchgeführt.

8.2.5 Bildung von Niederschlag über die Eisphase
Cumuluswolken über Land haben häufig ein sehr schmales Tropfengrößenspektrum, siehe
auch Bild 8.4. Für einen wirksamen Koagulationsmechanismus ist es aber notwendig, daß
eine gewisse Anzahl größerer Tropfen vorhanden ist. Wenn wenige große Tropfen in einer
Wolke vorhanden sind, dann sind außerdem auch weniger Eiskeime in der Wolke
enthalten.
Dabei stellt man sich die Bildung dieser Eiskeime wie folgt vor: Beim Gefrieren der
Tropfen bildet sich erst einmal eine Eishaut mit einem Wasserkern. Gefriert der Kern,
kommt es zu einer Ausdehnung, die Eisschale platzt und es bilden sich sehr viele kleine
Eispartikel, die Eiskeime.
Wenn bei Temperaturen über -16 C° zu wenig Eiskeime in der Wolke sind, kann der
Bildungsmechanismus für den Niederschlag über die Eisphase nicht ablaufen. Eine
Ergänzung der Anzahl der Eiskeime durch Impfung sollte den Bildungsmechanismus in
Gang setzen. Wegen des schmalen Tropfengrößenspektrums sind daher Cumuluswolken
über Land besser für eine künstliche Niederschlagserzeugung geeignet als über See.
1961 bis 1967 wurden in Israel, einem Land, das häufig unter Niederschlagsmangel leidet,
Experimente in Cumuluswolken über Land im Winter durchgeführt. Die Auswahl dieser
Jahreszeit ergibt sich aus der Tatsache, daß im Winter in Israel häufig Cumuluswolken
über Land entstehen. In 15 % der Fälle ergab sich eine Erhöhung des Niederschlags. Die
Signifikantsgrenze dieses Wertes liegt bei 5,4 %. Weitere Experimente wurden z.B. in
Missouri im Sommer an Cumuluswolken durchgeführt. Man konnte keinen Erfolg
beobachten. Der Grund für diesen Mißerfolg war eindeutig die Herkunft der
Cumuluswolken. Sie stammten vom Atlantik und wiesen ein breites
Tropfengrößenspektrum auf.

8.2.6 Wachstumsanregung durch Impfung

Da die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag mit der Wolkendicke zunimmt, kann
Niederschlag auch erzeugt werden, wenn die Wolken in der Vertikalen wachsen. Häufig
wird das vertikale Wachstum der Wolken durch eine Höheninversion (siehe Bild 8.14)
begrenzt.

Bild 8.14: Die Skizze zeigt eine Wolke und die Temperatur als Funktion der
Höhe mit einer Inversion.
Wenn es sich bei der Wolke unterhalb der Inversion um eine unterkühlte Wasserwolke
handelt, kann diese durch das Einbringen von sehr vielen Eiskeimen plötzlich in eine
Eiswolke umwandelt werden. Bei dieser Umwandlung wird die Gefrierwärme frei, die
gesamte Wolke erwärmt sich. Die Wolke wird dadurch wärmer als die Umgebung und
erfährt einen Auftrieb, und wenn dieser Auftrieb ausreicht, um die Inversion zu
durchstoßen, so kann es zu einem explosionsartigen Wachstum der Wolke kommen. Die
Wolke erreicht eine sehr große Mächtigkeit und es kann zum Ausregnen der Wolke
kommen. Experimente wurden in Florida durchgeführt und sie führten zu einer
Verdoppelung des Niederschlages. Allerdings führten diese Experimente nur bei
Einzelwolken zum Niederschlag. Es soll aber der Gesamtniederschlag in einem Gebiet
erhöht werden.

8.2.7 Beeinflussung von orographischen Wolken im Winter
Für die Bildung von Eispartikel durch Sublimation, sind die günstigsten Bedingungen wie
folgt definiert:
Bei der adiabatischen Hebung einer Wolke durch eine ansteigende Topographie wird im
günstigsten Fall genau so viel Wasserdampf durch Übersättigung zur Verfügung gestellt,
wie zum Wachstum der Eispartikel verbraucht wird. Oberhalb einer bestimmten
Temperatur wird aber so viel Wasserdampf frei, daß die vorhandenen Eispartikel den
Überschuß nicht mehr aufnehmen können. Eine Impfung mit zusätzlichen
Kondensationskernen könnte die Niederschlagsmenge erhöhen. Unterhalb einer
bestimmten Temperatur ist der Wasserdampfgehalt (Übersättigung) schon für die
vorhandenen Eispartikel zu gering. Eine Impfung würde die Niederschlagsmenge

verkleinern.
Experimente wurden in den Colorado Rockies von 1960 bis 1970 durchgeführt. Bei einer
Temperatur zwischen -11 und -20 °C in 500 hPa kam es zu einer Intensivierung des
Niederschlags um 75 % (Signifikantsgrenze 5 %). Lag die Temperatur in 500 hPa
zwischen -27 und -39 C°, so reduzierte sich der Niederschlag um 11 %
(Signifikantsgrenze 15 %).
Eiskristalle wachsen auch durch Anlagerung von unterkühlten Tröpfchen. Es bilden sich
größere Niederschlagselemente (Graupel), die eine größere Fallgeschwindigkeit haben
(Größenordnung 1m/s) und schnell zu Boden fallen. Dadurch kommt es im Luv der
Gebirge zu hohen Niederschlagsintensitäten. Wünschenswert wäre eine Verteilung des
Niederschlags über ein größeres Gebiet.
Bringt man Trockeneis oder Silberjodid in eine unterkühlte Wasserwolke, so wandelt sich
diese in eine Eiswolke um. Es kommt nicht mehr zu dem sehr starken Wachstum durch die
Anlagerung von unterkühlten Wassertröpfchen. Die sich bildenden Niederschlagselemente
sind klein, ihre Fallgeschwindigkeit ist gering. Der Niederschlag verteilt sich daher über
ein größeres Gebiet (auch im Lee des Gebirges), wodurch der gewünschte Effekt erreicht
wird. Experimente bestätigen diese Überlegungen.

8.2.8 Verhinderung von Hagelbildung
Hagel kann bei landwirtschaftlichen Sonderkulturen wie Erdbeeren oder Wein zu sehr
großen Schäden führen. Man versucht daher, einerseits die Ausbildung von großen
Hagelkörnern zu verhindern, andererseits die Umwandlung des Niederschlags in Regen zu
erreichen. Dabei wird von der Überlegung ausgegangen, daß durch die Impfung einer in
der Vertikalen anwachsenden Wolke mit Silberjodid mehr Eiskeime zur Bildung von
Hagelkörnern zur Verfügung stehen und sich daher eine größere Anzahl von Hagelkörnern
mit kleinerem Durchmesser bildet. Eine andere Möglichkeit wäre eine Impfung mit einem
Überschuß an Eiskeimen, wodurch die unterkühlte Wasserwolke in eine Eiswolke
verwandelt wird.
Experimente wurden in den USA, in der Schweiz, Frankreich und in der Bundesrepublik
durchgeführt. Es gibt keine eindeutigen Ergebnisse. In den Vereinigten Staaten kam es zu
einer 40 prozentigen Reduzierung der Schäden, aber es wurde keine statistische
Auswertung durchgeführt. In Argentinien wurde ein 5-Jahresprogramm mit Silberjodid
durchgeführt. Silberjodid wurde mit Generatoren am Boden erzeugt. Es ergaben sich keine
statistisch gesicherten Erfolge. Andere Untersuchungen zeigten, daß es bei
Kaltfrontgewittern bis zu einer 70 prozentigen Schadensminderung kommt, während es
bei Luftmassengewittern sogar zu einer 100 prozentigen Abnahme der Hagelschäden
gekommen ist. Obwohl es statistisch nicht gesichert ist, wird diese Methode in Bayern
jedes Jahr angewendet. Vielleicht nach der Devise: Man sieht auf jeden Fall, daß wir etwas
tun.

8.3 Meßmethoden
8.3.1 Wolken
Informationen über die Höhe der Untergrenze von Wolken sind besonders für Flughäfen
wichtig. Es gibt mehrere Methoden, um die Höhe der Untergrenzen von Wolken zu
bestimmen.
Ein erfahrener Wetterbeobachter schätzt die Höhe der Wolkenuntergrenze.
Wenn ein mit Ballongas gefüllter Ballon aufgelassen wird und die Steiggeschwindigkeit
des Ballons bekannt ist, dann kann aus dem Zeitintervall zwischen Start des Ballons am
Boden und Verschwinden des Ballons in der Wolke die Höhe der Wolkenuntergrenze
bestimmt werden.
In der Nacht kann die Höhe der Wolkenuntergrenze (in der Hauptsache bei den
interessierenden niedrigen Wolken) mit einem Wolkenscheinwerfer bestimmt werden.
Dieser Wolkenscheinwerfer strahlt senkrecht nach oben und erzeugt auf der
Wolkenunterseite einen hellen Fleck. Der Höhenwinkel dieses hellen Fleckes wird mit
einem Theodolit vermessen und aus Höhenwinkel und Entfernung zwischen Theodolit und
Scheinwerfer läßt sich die Wolkenhöhe berechnen.
Am Tage sendet der Wolkenscheinwerfer gepulstes Licht aus. Mit einem Theodoliten wird
festgestellt, unter welchem Höhenwinkel Licht mit der gleichen Impulsfolge empfangen
wird.
Bei einem Wolkenradar wird ein senkrecht nach oben weisendes Radargerät verwendet,
wobei die vom Radar abgestrahlte Wellenlänge etwa 1 – 2 cm beträgt. Aus der Laufzeit
des Radarimpulses wird die Höhe der Wolkenunterseite bestimmt.
Auch mit einem optischen oder Infrarot-Laser läßt sich die Höhe der Wolkenuntergrenze
festlegen.
Der Wassergehalt der Wolken, die Tropfenzahl und das Tropfengrößenspektrum lassen
sich mit entsprechenden Radartechniken (Verwendung unterschiedlicher Wellenlängen,
Dopplerradareinsatz) ermitteln.
Die übrigen Wolkenparameter (Wolkengattung, Bedeckungsgrad mit Wolken) werden
durch Augenbeobachtungen festgestellt. Der Bedeckungsgrad für größere Gebiete läßt sich
aus Satellitenaufnahmen ermitteln.

8.3.2 Regen
Zur Messung des Niederschlages an einen Punkt wird immer ein Sammelgefäß verwendet.

Bild 8.15: Teile und Aufbau des Niederschlagsmeßgerätes.
(1. Halter; 2. Auffanggefäß; 3. Behälter; 4. Sammelbehälter; 5. Schneekreuz; 6. Deckel; 7.
Befestigungspfahl)
Im einfachsten Fall handelt es sich bei dem Sammelgefäß (Bild 8.15) um einen
Metallzylinder, dessen obere Öffnung 200 cm2 groß ist. In dem Metallzylinder befindet
sich ein Trichter und unter dem Trichter ein Sammelgefäß. Mit einem geeichten
Meßzylinder wird die Niederschlagsmenge mit einer Genauigkeit von 1/10 mm bestimmt.
Eine Niederschlagshöhe von 1 mm entspricht einer Niederschlagsmenge von 1000 cm3/m2
oder 1 l/m2. Die Niederschlagsmessung wird um 6 UTC und um 18 UTC durchgeführt.
Die nächste Entwicklungsstufe des Niederschlagssammelgerätes führte zur mechanischen
Registrierung des Niederschlags. Eine mechanische Registrierung erlaubt nicht nur die
Bestimmung der Niederschlagsmenge, die in einem bestimmten Zeitraum gefallen ist,
sondern auch die Ermittlung der Niederschlagsintensität.
Bei der mechanischen Registrierung fließt das Niederschlagswasser in einen Meßzylinder.
In dem Meßzylinder befindet sich ein Schwimmer, der durch den ansteigenden
Wasserspiegel gehoben wird (Bild 8.16).

Bild 8.16: Registrierendes Niederschlagsmeßgerät mit Schwimmer
(1. Auffanggefäß; 2. Kontaktthermometer; 3. Trichterheizung; 4. Schreiberarm; 5.
Schwimmergefäß; 6. Schwimmer; 7. Wärmeisolierung; 8. Heizung für Schwimmergefäß;
9. Heberrohr; 10. Sammelbehälter; 11. Heizung für Sammelbehälter)
Mit dem Schwimmer wird über einen Hebelmechanismus eine Schreibfeder gehoben, die
auf einer Trommel die Änderung der Wasserhöhe in dem Meßzylinder als Funktion der
Zeit registriert. Ist der Meßzylinder gefüllt, so erfolgt eine automatische Entleerung und
die Schreibfeder geht wieder auf den Nullpunkt zurück. Bei dieser Registrierung handelt
es sich um die Erfassung des Integralwertes des Niederschlags. Verstellt der Schwimmer
nicht eine Feder, sondern ein Potentiometer, so ist eine Fernübertragung der
Niederschlagsintensität möglich.
Bei den moderneren Geräten zur Registrierung der Niederschlagsintensität werden andere
Prinzipien verwendet. Der Niederschlag fließt aus dem Trichter in die eine Schale einer
Wippe. Jede Schale faßt eine Wassermenge, die einer Niederschlagsmenge von 0,1 mm
entspricht. Ist diese Wassermenge erreicht, so kippt die Wippe um. Die bisher gefüllte
Schale entleert sich und der weitere Niederschlag wird in der zweiten Schale gesammelt.
Jeder Wippvorgang erzeugt einen elektrischen Impuls und kann mit einer
Datenerfassungsanlage gezählt werden. Ist der Trichter mit einem Tropfengeber versehen,
so entspricht ein Tropfen einer Niederschlagsmenge von 0,01 mm. Eine automatische
Zählung der Tropfen liefert eine entsprechend genaue Registrierung der
Niederschlagsintensität.
Die Niederschlagsmessung im Winter bei festem Niederschlag ist problematisch. Die
meisten Niederschlagsmeßgeräte verfügen über eine Heizung, so daß der in den Trichter
gelangte Niederschlag aufgetaut und dann gemessen werden kann. Es muß dafür gesorgt
werden, daß die Heizung ausreicht, um den gesamten Niederschlag aufzutauen, aber nicht

so groß ist, daß es zu einer Verfälschung der Messung durch Verdunstung kommt. Damit
der in den Meßzylinder gefallene Schnee durch den Wind nicht wieder herausgewirbelt
werden kann, wird im Winter ein sogenanntes Schneekreuz in das Meßgerät eingeführt.
In den Mittelgebirgen kann die Niederschlagsmenge, die durch Ausfilterung von
Wassertröpfchen aus den Wolken über die Vegetation zur Erde gelangt, nahezu genau so
groß sein wie der durch Regen im Meßgerät erfaßte Niederschlag. Um auch diesen Anteil
messen zu können, wird über dem Niederschlagsmeßgerät ein kreisförmig angeordnetes
Netz angebracht, in dem sich die Wolkentropfen fangen und in das Meßgefäß übertropfen.
Wenn nicht nur die Niederschlagsmenge, sondern auch noch der Säuregehalt des
Niederschlages bestimmt bzw. eine chemische Analyse durchführt werden soll, muß dafür
gesorgt werden, daß keine Verfälschungen durch das Meßgefäß und durch den Kontakt
des gesammelten Niederschlages mit der Luft entsteht. Derartige Meßgeräte sind aus
speziellen Materialien gefertigt und haben einen Schließmechanismus, der das
Niederschlagsgerät nur dann öffnet, wenn Regen fällt.
Die punktförmige Niederschlagsmessung ist besonders in strukturiertem Gelände, d.h. im
Bereich der Bebauung, von topographischen Strukturen und im Bestand außerordentlich
problematisch, denn die Niederschlagsmessung soll ja für ein möglichst großes Gebiet
repräsentativ sein.
Da mit einem Radargerät Niederschlagselemente in Wolken erfaßt werden können, kann
ein derartiges Gerät zur Bestimmung des Flächenniederschlages eingesetzt werden. Die
Eichung der vom Radargerät erhaltenen Echointensitäten erfolgt mit Hilfe der
Meßergebnisse einer Reihe von im Gelände verteilten Punktmeßgeräten. Mit einem
Radargerät kann die Niederschlagsintensität in einem Gebiet mit einem Durchmesser von
100 km und mehr erfaßt werden.

8.4 Wolkenklassifikation
Die Wolken werden nach der Höhe ihrer Untergrenze in hohe, mittelhohe und tiefe
Wolken unterteilt.

8.4.1 Hohe Wolken
Hohe Wolken bestehen aus Eiskristallen. Ihre Untergrenze liegt bei 6000 m (Im
Polargebiet werden derartige Wolken noch am Erdboden beobachten). Es gibt drei große
Gruppen :
Cirrus (Federwolke)
Wolken in Form von Fäden, Bändern, fasrigen Flecken

Cirrocumulus (Feine Schäfchenwolken)
Kleine weiße Ballen, in Reihen, Anzeichen von Wetteränderung
Cirrostratus
Weitgehend strukturloser weißer Schleier. Im Cirrostratus entstehen sehr schöne optische
Erscheinungen (Halo).

8.4.2 Mittelhohe Wolken
Bei den mittelhohen Wolken handelt es sich um unterkühlte Wasserwolken. Die
Untergrenze der Wolken liegt zwischen 2000 und 6000 m.
Altocumulus
Große Schäfchenwolken (Wogenwolken)
Altostratus
Strukturlose dichte Wolke. Manchmal kann die Sonne durch eine Altostratuswolke
hindurch gesehen werden.

8.4.3 Tiefe Wolken
Bei den tiefen Wolken werden zwei Gruppen unterschieden: die Gruppe der
Schichtwolken und die der Cumuluswolken.

8.4.3.1 Schichtwolken
Stratocumulus
Häufig in Reihen organisierte Wolkenballen
Stratus
Strukturlose niedrige Schichtwolke (Hochnebel). Aus dieser Wolke kann Nieselregen
fallen
Nimbostratus
Mächtige dunkle Wolkenschicht. Die Untergrenze ist häufig nicht erkennbar, da
Wolkenfetzen sie verdecken. Aus Nimbostratus fällt anhaltend Regen oder Schnee.

8.4.3.2 Cumuluswolken
Cumuluswolken sind im Gegensatz zu Schichtwolken horizontal wenig ausgedehnte
Wolkengebilde. Je nach vertikaler Erstreckung und Wetterwirksamkeit unterscheidet man:
Cumulus humilis (Niedrige Haufenwolke)
Cumulus mediocris (Haufenwolke von mittlerer Größe)
Cumulus congestus (Aufgetürmte Haufenwolke)
Cumulonimbus (Gewitter- oder Schauerwolke)
Aus den beiden letztgenannten Wolken kann Niederschlag fallen und zur Erde gelangen.
Cumulonimbus ist die typische Gewitterwolke.

8.5 Wolkenparameter
Die Anzahl der Wolkentropfen beträgt im Mittel 200/cm3. Bei Cumuluswolken sind es
350/cm3, bei Nimbostratuswolken 250/cm3und bei Cumulonimbuswolken 100/cm3. Der
Radius der Wolkentropfen ist im Mittel 10 µm. Bei Cumuluswolken sind es 15 – 20 µm,
bei Nimbostratuswolken 15 µm und bei Cumulonimbus 40 µm.
Der Flüssigwassergehalt der Wolken liegt bei 1 g/m3 oder weniger. Bei Cumulonimbus
kann der Flüssigwassergehalt 5 g/m3 erreichen.

8.6 Geographische Verteilung der Bewölkung
Entsprechend dem Bildungsmechanismus tritt Bewölkung häufig und mit großen
Bedeckungsgraden in Gegenden mit bevorzugt aufwärtsgerichteten Luftströmungen auf.
In Gebieten relativ niedrigen Luftdruckes wird bei ausreichendem Wasserdampfgehalt
(z.B. nasser Boden oder eine Meeresoberfläche als Wasserdampfquelle) der
Bedeckungsgrad besonders hoch sein (äquatorielle Tiefdruckrinne, Islandtief).
Absteigende Luft in den großen stationären Hochdruckgebieten niedriger Breiten und
geringe Bodenfeuchtigkeit in den Wüstengebieten sorgen für Wolkenauflösung bzw.
verhindern ihre Entstehung. Im Luv der Gebirge ist der Bedeckungsgrad wegen des im
allgemeinen bevorzugten Westwindes an den Westhängen höher als normal.

8.7 Geographische Verteilung des Niederschlages
In Gebieten mit hohem Bedeckungsgrad und mit Wolken, deren Wassergehalt groß ist
(hohe Lufttemperatur über feuchtem Untergrund und bevorzugt aufsteigende

Luftbewegungen), ist auch die Niederschlagsmenge im Jahr groß. Im Bereich des
thermischen Äquators (dort steht im Sommer die Sonne am höchsten), fällt auch am
meisten Niederschlag. Einen sehr großen Einfluß auf die Niederschlagsmenge hat die
Orientierung von Gebirgszügen relativ zur vorherrschenden Windrichtung, besonders
wenn mit diesen Luftströmungen feuchte Luftmassen herangeführt werden. In Europa
beträgt die jährliche Niederschlagsmenge 600 mm. Es treten aber sehr große räumliche
Unterschiede auf. Die höchste Niederschlagssumme auf der Erde betrug im 70-jährigen
Mittel 11020 mm im Jahr; sie wurde in Cherrapunjie (Khasi-Berge in Assam) gemessen.

