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1 Einleitung 

1.1 Bedeutung des Wasserdampfes für Atmosphäre und GNSS 

Die globalen Navigationssatellitensysteme (GNSS) können für 

die Berechnung des atmosphärischen Wasserdampfgehalts 

verwendet werden. Dies ist sowohl für die kurzfristige 

Wettervorhersage als auch für langfristige Klimamodelle 

nützlich. Der vorliegende Reader ist ein attraktiver, innovativer 

Physikkurs, in dem die Lernenden die damit verbundenen 

physikalischen Hintergründe kennen lernen. Am Ende sollen sie in 

der Lage sein, die Menge des Wasserdampfes in der Atmosphäre 

mit Hilfe von GNSS-Daten zu berechnen. 

1.2 Struktur und Zusammensetzung der Atmosphäre 

Die Atmosphäre scheint nur eine sehr dünne Schicht um die Erde 

zu sein. In Zahlen ausgedrückt beträgt der Radius der Erde etwa 

6400 km, während die Atmosphäre eine Höhe von etwa bis zu 

1000 km hat. Die Höhe der Atmosphäre beträgt also nur etwa ein 

Sechstel des Erdradius. 

Eigentlich erreicht die Luft, die einen Teil der Atmosphäre 

darstellt, nur eine Höhe von bis zu etwa 30 km. Bis zu dieser Höhe 

werden 99% der gesamten Masse gefunden. Das bedeutet 99% 

aller Gase und kondensierten Stoffe. Wenn wir die Entfernung 

zur Erde um die Hälfte, also 15 km, reduzieren, dann werden 

immer noch 90% der Masse gefunden. 

Diese untere Schicht der Atmosphäre wird “Troposphäre” 

genannt. 

Abb. 1-1  Der Wasserdampfgehalt ist 

wichtig für die Wettervorhersage. 

Abb. 1-3 Materialverteilung in der Erdatmosphäre. 

Abb. 1-2 Querschnitt der Erde mit 

Atmosphäre 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Da hier viele wichtige Ereignisse stattfinden, wurde sie nach dem griechischen Wort "tropos" 

benannt, was "drehen" oder "mischen" 

bedeutet. Diese Vermischung wird deutlich, 

wenn man den Weg eines Wassermoleküls von 

der Erdoberfläche durch die Atmosphäre 

betrachtet. 

Seine Reise beginnt im tiefen, weiten Ozean. 

Wenn es sich nahe der Oberfläche befindet, 

kann es verdampfen und als Wasserdampf in 

den Himmel aufsteigen. Unter geeigneten 

Bedingungen wird unser Wassermolekül wieder 

flüssig und bildet mit Millionen anderer 

Moleküle eine Wolke. Von dort kann es als 

Regen auf die Erdoberfläche zurückfallen und 

so seine Reise durch die Atmosphäre beenden. 

Ein solcher Prozess benötigt etwa sieben bis 

zehn Tage. Und in der Tat stammen 85% des 

gesamten Wasserdampfs in der Atmosphäre 

aus dem Ozean, während die restlichen 15% 

vom Land verdunsten. 

1.3 Bestimmung des Wasserdampfgehaltes in der Atmosphäre 

Wenn wir uns an die vertikale Struktur der 

Troposphäre betrachtet, befinden sich also etwa 90% 

der gesamten Masse in den oberen 15 km. Der 

Hauptteil des Wasserdampfes befindet sich jedoch in 

den ersten 5 km über der Oberfläche. Dies wurde 

durch Radiosondierung herausgefunden. Bei dieser 

Methode verwendet man mit Sensoren ausgestattete 

Ballons, die vertikal durch die Troposphäre fliegen und 

Daten wie den Wassergehalt in jeder gewünschten 

Höhe über der Oberfläche liefern. Seit Anfang der 

neunziger Jahre, gibt es neben der Radiosondierung 

eine neue Methode, die die globalen Navigations-

satellitensysteme (GNSS) nutzt. Diese Systeme 

werden eigentlich für die Bestimmung einer Position 

auf der Erde eingesetzt. Eines dieser Systeme ist ein 

sehr berühmtes, das Global Positioning System (GPS) 

der USA. Es gibt aber auch andere Systeme wie das 

russische GLONASS oder das europäische Galileo. Alle 

diese Systeme basieren auf Satelliten, die die Erde in 

einer Höhe von etwa 20.000 km umkreisen und 

permanent Signale zur Erde senden. Ein solches Signal 

pflanzt sich mit Lichtgeschwindigkeit fort und erreicht 

die Erdoberfläche in ca. 70 ms, das entspricht sieben 

hundertstel Sekunden. Auf seinem Weg muss es jedoch 

die dichte Schicht der Atmosphärenmoleküle passieren. 

Diese Moleküle sind Stickstoff und Sauerstoff, mit 

einem konstanten Anteil von 78% bzw. 21% und eine 

Abb. 1-4 Wasserkreislauf zwischen Ozean und 

Atmosphäre. 

Abb. 1-5 Wetterballone liefern Informationen 

über den atmosphärischen Wasserdampf. 

Abb. 1-6 Die Bestandteile der Atmosphäre 

verringern die Geschwindigkeit des 

Satellitensignals.  
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variierende Menge an Wasserdampf. Der konstante "trockene" Teil, Stickstoff und Sauerstoff, 

führt zu einer Signalverzögerung von etwa 1 - 2 ns. Wenn man diese Zeitverzögerung in eine 

Entfernung umrechnet, scheint es, als ob das Signal 2 m weiter in die Erde hineinwandert. (Siehe 

auch Kapitel 4.2.4 Optische Weglänge) Diese Berechnung ist ziemlich genau möglich und schwankt 

innerhalb weniger Stunden nur um etwa 1%. Die tatsächlich gemessene Entfernung variiert 

jedoch viel mehr. Der Grund dafür ist der stark schwankende Wasserdampfgehalt der 

Atmosphäre, der das Signal ebenfalls verlangsamt. Einfach gesagt, ein niedriger 

Wasserdampfgehalt führt zu einem geringeren scheinbaren Abstand, während ein hoher Gehalt 

zu einem scheinbar größeren Abstand zwischen Satellit und Empfangsantenne führt. Dieser 

zusätzliche Abstand variiert zwischen 1 und 80 cm. 

Daher können wir den Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre berechnen, indem wir die 

"zusätzliche" Entfernung zwischen Satellit und Empfänger messen. 

1.4 Themen dieses Workshops 

Lernziel dieses Readers ist die Bewertung von Wetterphänomenen durch die Berechnung des 

atmosphärischen Wasserdampfs aus Messungen von Satellitensignalen. Die Signale kommen von 

GNSS-Satelliten wie GPS, GLONASS oder Galileo. Deshalb werden wir grundlegende Kenntnisse 

über Satellitentechniken wie z.B. die Bahnberechnung darstellen. Das Signal selbst pflanzt sich 

als Welle fort, daher werden wir etwas über das Verhalten mechanischer und 

elektromagnetischer Wellen lernen. 

Die aus diesem Verfahren abgeleiteten Daten werden die Wetter- und Klimaprognose sowie die 

rückblickende Wetterbewertung unterstützen. Daher werden wir auch einen kurzen Überblick 

über die physikalischen Vorgänge in der Atmosphäre geben. 

 

1.5 Fragen 

1. Warum ist es sinnvoll, den atmosphärischen Wasserdampf zu messen? 

2. Wie groß ist der Erdradius im Vergleich zur Höhe der atmosphärischen Hülle? 

3. In welchem Teil der Atmosphäre befinden sich 90% der gesamten Masse?  

4. Was bedeutet "Tropos"? 

5. Wie lange braucht ein Wassermolekül im Durchschnitt für seinen Weg vom Ozean durch die 

Luft zurück zur Erdoberfläche? 

6. Nennen Sie zwei Methoden zur Messung des atmosphärischen Wasserdampfgehalts. 

7. GNSS ist die Abkürzung für........... 

8. Wie schnell bewegt sich ein GNSS-Signal? 

9. Wie kann man den atmosphärischen Wasserdampfgehalt mit GNSS messen? 

10. Finden Sie weitere Begriffe und Themen, die mit der GNSS-Meteorologie verbunden sind. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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2 Mechanische Schwingungen und Schall 

2.1 Mechanische Schwingungen 

Beispiele für mechanische Schwingungen: 

 Schaukel auf dem Spielplatz 

 Uhrenpendel 

 Schall 

 Wackendes Haus nach Türschlagen 

Eine Schwingung ist eine periodische Bewegung, d.h. eine "Hin- und Herbewegung", die sich in 

regelmäßigen Zeitabschnitten wiederholt. 

 

Jede Schwingung hat zu jeder Zeit eine bestimmte Auslenkung (Elongation, d.h. 

Abstandsdifferenz zur Ruhelage). Die maximale Auslenkung wird als Amplitude A bezeichnet. Die 

für eine ganze Schwingung benötigte Zeitspanne wird als Periodendauer T bezeichnet. Der 

Kehrwert der Periodendauer ist die Frequenz f = 1/T mit der Einheit 1 Hertz = 1 Hz =1 s-1 = 1 

Schwingung pro Sekunde. 

Für eine harmonische Schwingung ist der Weg-Zeit-Graph sinusförmig. 

 

 

Abb. 2-1: Applet zum Federpendel von W. Fendt, CC BY 3.0 NC SA 

https://www.walter-fendt.de/html5/phen/springpendulum_en.htm 
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2.1.1 Aufgaben 

a) Wählen Sie eines der folgenden Experimente aus und beschreiben Sie den Aufbau sowie die 

relevanten Parameter. 

b) Bestimmen Sie so genau wie möglich die Periode und die Frequenz der Schwingung. 

c) Wiederholen Sie die vorherige Aufgabe mit geänderten Parametern. 

d) Vergleichen Sie Ihr Ergebnis, wenn möglich, mit einer vorgegebenen Formel. 

Für einige Experimente benötigen Sie Ihr Smartphone und eine Physik-App. Wir empfehlen die 

folgende App: PhyPhox https://phyphox.org (sie ist für Android und iOS in vielen Sprachen 

verfügbar) 

1. Messung einer Federpendelperiode (mit der Stoppuhr). 

2. Messung der Periode einer einseitig eingespannten Blattfeder (mit Hilfe der Stoppuhr). 

3. Messung der Periode und Dehnung eines Federpendels (PhyPhox, „Beschleunigung ohne g“). 

4. Messung der Periode einer Stimmgabel (mit PhyPhox). Wählen Sie "Audio Oszilloskop", 

schlagen Sie die Stimmgabel an und halten Sie sie auf das Display Ihres Smartphones. 

5. Messung der Schwingungen eines Holzklötzchens (mit PhyPhox Audio Oszilloskop). 

6. Messung der Frequenz einer Stimmgabel (ausgestattet mit einer zusätzlichen Masse) 

7. Messung der Frequenz eines teilweise gefüllten Weinbechers. 

 

 

 

 

 

 

  

 Abb. 2-1 Audio Oszilloskop 

(Achse Zeit in ms, y-Achse Amplitude in willkürlichen Einheiten) 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Abb. 2-3  Audio Spektrum, 

(x-Achse: Frequenz in 1/s, y-Achse Fourier Transformierte) 
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Abb. 2-4 Beschleunigungsmessung (x-Achse: Zeit in s) 

 

2.2 Smartphone als Federpendel 

2.2.1 Experiment 

Ein Federpendel ist mit einem Mobiltelefon der Masse m = 128,3 g ausgestattet. Die Schwingung 

wird mit dem Beschleunigungsmesser des Mobiltelefons aufgezeichnet. Aufgaben: 

a) Skizzieren Sie den Versuchsaufbau. 

b) Benutzen Sie das a(t)-Diagramm, um die Periode T so genau wie möglich zu bestimmen. 

c) Berechnen Sie die Frequenz f. 

d) Berechnen Sie auch die Kreisfrequenz ω und ermitteln Sie so die Schwingungsamplitude. 
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2.2.2 Aufgaben 

Es sind Ihnen drei Graphen von Sinusfunktionen sind gegeben. Geben Sie für jeden Graphen die 

Funktionsgleichung an. 

Grundform: 𝑦(𝑥) = 𝑦0 sin(𝜔𝑥 + 𝜑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

c) 

b) 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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3 Mechanische Wellen 

3.1 Wellenausbreitung 

Beispiele von mechanischen Wellen: 

 Wellenausbreitung auf einem elastischen Seil oder einer Feder 

 Wasserwellen 

 Schallwellen 

 Erdbebenwellen 

In einem gekoppelten schwingungsfähigen System ("Medium") führt ein Oszillator nach dem 

anderen die durch einen „Erreger“ vorgegebene Bewegung aus. 

Je weiter ein Oszillator von dem ersten entfernt ist, desto später wird er von dieser Bewegung 

erfasst. Diese Ausbreitung transportiert keine Materie, sondern Energie. 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wird üblicherweise mit c bezeichnet.  

Z.B. cAir = 330 m/s ist die Schallgeschwindigkeit in Luft. 

Die Ausbreitungsrichtung der Welle (siehe P in der Abbildung 3-1) ist die Richtung, in der sich 

die Welle ausbreitet  

Z.B. breiten sich Wasserwellen vom Störungspunkt in alle Richtungen aus. 

Die Schwingungsrichtung der Welle (siehe A in der Abbildung) ist die Richtung, in der die 

schwingenden Teile/Teilchen des Mediums schwingen. 

Z.B. schwingt die Wasseroberfläche von Wasser bei einer Wasserwelle auf und ab. 

 

 

 

 

 

Abb. 3-1 Verschiedene Arten von mechanischen Wellen  

(CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wellen.svg by Stefan-Xp) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wellen.svg%20by%20Stefan-Xp
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Wir unterscheiden: 

 Transversalwellen: 

Die Schwingungsrichtung A und die Ausbreitungsrichtung P stehen wie in den Fällen (1) 

und (2) der Abbildung senkrecht zueinander. Zeigt die Schwingungsrichtung A einer 

Welle nur in eine Richtung, dann ist die Welle polarisiert. 

 Longitudinalwellen 

Die Schwingungsrichtung A und die Ausbreitungsrichtung P sind parallel, in der gleichen 

Richtung wie im Fall (3) von Abbildung 3-1. Polarisation tritt daher bei Longitudinal-

wellen nicht auf. 

 Harmonische Wellen: sinusförmige Wellen 

 Gedämpfte Wellen: Abnahme der Amplitude während der Ausbreitung 

 Stehende Wellen: Durch Überlagerung treten ortsfeste Knoten (N) und Bäuche (A) 

auf. (Abb. 3-2). 

Für die Beschreibung mechanischer Wellen ist der wichtigste Parameter die Ausbreitungs-

geschwindigkeit c (in m/s). Dies ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Wellenberg oder ein 

Wellental im Raum bewegt, oder allgemeiner gesagt, die Geschwindigkeit, mit der sich die Phase 

(Auslenkung) im Raum bewegt. 

Zur Beschreibung von harmonischen Wellen werden folgende Parameter verwendet: 

Frequenz f (in Hz = 1/s) mit denen die Partikel des Mediums schwingen (alternativ 

Schwingungsdauer T, (zur Erinnerung: f = 1/T) 

Wellenlänge λ („lambda“ in m), Abstand zwischen zwei Wellenbergen bzw. tälern. 

Für harmonische Wellen gilt die folgende Gleichung:  c = λ*f  

„Ausbreitungsgeschwindigkeit = Wellenlänge x Frequenz “ 

 Abb. 3-2 Applet zu einlaufender und reflektierter Welle von W. Fendt (CC BY NC SA 4.0, 

https://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm) 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
https://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm
http://www.walter-fendt.de/html5/phde/standingwavereflection_de.htm
https://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm
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3.2 Experimente 

a) Wählen Sie eins der folgenden Modellexperimente und beschreiben Sie es (auch mit einer 

Skizze/Zeichnung). Messen Sie die Länge des Mediums. 

b) Bestimmen Sie die Ausbreitungsgeschwindigkeit c durch Messung der Zeit, die die Welle zum 

mehrmaligen Durchlaufen des Mediums benötigt. 

c) Stellen Sie eine Vermutung auf, wovon c abhängt. Ändern Sie einen Parameter entsprechend 

und wiederholen Sie die Messung von c. 

d) Stellen Sie das Experiment den Mitstudierenden vor. 

 

 

Modellexperimente: 

1. Gekoppelte Pendel. Messen Sie die Zeit für die Ausbreitung der Transversal-

/Longitudinalwelle vorwärts und rückwärts. 

2. Gummiband. Messen Sie die Zeit für 10 Reflexionen, das bedeutet s = 20 ℓ. 
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3. Rollende Magnete in einer Schiene. 

4. Stehende Wellen mit einem Gummiband mit Motor und Frequenzgenerator. 

5. Wellenmaschine ("Skelett"). 

6. Stehende Wellen in einer stromdurchflossenen Saite. 

7. Monochord: Abhängigkeit der Frequenz und Schallgeschwindigkeit von der Saitenspannung. 

8. Messung der Ausbreitung einer seismischen Welle in der Turnhalle (federnder Boden) mit 

dem Smartphone. 

 

9. Versuche mit “Slinky”: 

 

Slinky ist eine lange Stahlfeder. Man braucht auch ein 

langes Maßband (25 m) und eine Stoppuhr (ggf. Handy) und 

man braucht etwas Platz - am besten auf dem 

Schulkorridor. 

Legen Sie den Slinky flach auf eine glatte Oberfläche (z.B. 

Linoleumboden). Arbeiten Sie zu zweit, jeder hält ein Ende. 

Achten Sie darauf, dass der Slinky keinen Knoten bildet und 

nicht überdehnt wird. 

a) Erzeugen Sie nacheinander harmonische, transversale 

und longitudinale Wellen. Können Sie (mit Ihrem Partner) 

eine stehende Welle erzeugen? 

b) Lassen Sie nun einen "Puls" (longitudinal oder transversal) 

durch den Slinky wandern, indem Sie einen kurzen Stoß 

(longitudinal oder seitlich) geben. Was beobachten Sie, wenn die Welle am anderen Ende 

eintrifft? 

c) Dehnen Sie den Slinky vorsichtig auf die Länge ℓ = 12,0 m. Messen Sie die Zeit t, die für 

eine Quererregung benötigt wird, um sich durch den Slinky hin und her zu bewegen. 

Wiederholen Sie die Zeitmessung. Berechnen Sie die Ausbreitungsgeschwindigkeit c = 

2ℓ / t. 

d) Wiederholen Sie Teil c mit einer größeren und einer kleineren Länge ℓ. 

e) Wiederholen Sie Teil c mit einem Längsstoß. 

Wiederholen Sie das gesamte Slinky-Experiment mit einem langen, gedehnten Gummiband. 

Hier können Sie mehrmals fühlen, wie der Puls durch das Band hin und her läuft. 

  

 

Abb. 3-2 Slinky von Roger 

McLassus (CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/i

ndex.php?curid=554020) 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=554020
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=554020
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4 Brechungsgesetz und Brechungsindex 

4.1 Bestimmung des Brechungsindex 

In diesen Experimenten wollen wir den Brechungsindex eines transparenten Kunststoffkörpers 

(Acrylglasquader) auf zwei verschiedene Arten messen. Für beide Versuche verwenden wir einen 

roten Laser. 

4.1.1 Versuch A: Bestimmung des Brechungsindex mit einem Laser-

Entfernungsmesser 

 

Messprinzip: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrooptische_Entfernungsmessung 

Bestimmen Sie die Dimensionen des Acrylglasquaders (Höhe, Breite, Tiefe), mit Hilfe des 

Laserentfernungsmessers. Dabei sollte der Laserstrahl bei der ersten Messung (h, b, t) 

außerhalb des Quaders verlaufen und bei der zweiten Messung (h', w', t') innerhalb des Quaders 

verlaufen. Berechnen Sie den Quotienten wie angegeben. 

 x in mm x‘ in mm 
Quotient 

n = x‘/x 

Höhe    

Breite    

Tiefe    

Mittelwert  

 

4.1.2 Versuch B: Bestimmung des Brechungsindex mit einem Laserpointer 

Für diesen Ansatz wenden wir das Snellius‘sche Brechungsgesetz an. Dieses Gesetz beschreibt 

die Brechung von Licht beim Übergang zwischen zwei Medien mit unterschiedlicher optischer 

Dichte. 

 
𝑛2

𝑛1
=

sin 𝛼

sin 𝛽
 Gl. 4-1 

 

Dabei bezieht sich n1 auf das weniger dichte Medium 1 (Luft) und n2 auf das dichtere Medium 2 

(Acrylglas). Die Winkel werden zum Lot gemessen, wobei α der Einfallswinkel und β der 

Brechungswinkel ist. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrooptische_Entfernungsmessung
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Wir verwenden eine RAY-Box, das ist ein Laserpointer, der Lichtstrahlen erzeugt, die eine 

Oberfläche streifen. Zusätzlich benötigen Sie ein weißes Blatt Papier, einen spitzen Bleistift, ein 

Geodreieck sowie Farbstifte. 

Fertigen Sie die Zeichnungen so groß und exakt wie möglich an! 

1. Legen Sie das Papier aufrecht und ziehen Sie in der Mitte eine horizontale Linie. Diese Linie 

stellt die Grenze zwischen Medium 1 (Luft, oben) und Medium 2 (Plexiglas, unten) dar. 

2. Zeichnen Sie die Normale (senkrechte gepunktete Linie) durch die Grenze. 

3. Zeichnen Sie in der unteren Hälfte der Seite (Medium 2) einen gebrochenen Strahl mit einem 

Brechungswinkel von β = 35° ein. Legen Sie den Plexiglasquader genau an die Grenze an. 

4. Schalten Sie die RAY-Box ein und stellen Sie den einfallenden Strahl so ein, dass der 

gebrochene Strahl mit der eingezeichneten Linie übereinstimmt. 

5. Markieren Sie den Lichtweg und zeichnen Sie den einfallenden Strahl sowie den Einfalls-

winkel ein. 

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 zweimal mit verschiedenen Winkeln. Zeichnen Sie die 

zugehörigen Strahlen in verschiedenen Farben. 

7. Messen Sie die drei Winkelpaare und füllen Sie die Tabelle aus. 

 

Nr. α in °  in ° sin α/ sin  

1    

2    

3    

Mittelwert:  

  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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4.1.3 SÜSSES Extraexperiment 

Für dieses Experiment benötigen Sie etwa einen Liter gesättigte Zuckerlösung. Geben Sie diese 

in einen Behälter (kleines Aquarium), so dass die Lösung etwa 5 cm hoch steht. Gießen Sie dann 

sehr langsam die gleiche Menge Wasser zu, in die Sie vorher einen Tropfen Milch gerührt haben. 

Das Zuckerwasser ist viel dichter als das milchige Wasser, so dass sich die beiden Flüssigkeiten 

nicht vermischen. 

Nun zeigen wir, dass beide Flüssigkeiten unterschiedliche Brechungsindizes haben. Wenn man 

einen Laserstrahl von einer Flüssigkeit auf die andere richtet, wird der Strahl gebrochen, da die 

Lichtgeschwindigkeit im Zuckerwasser geringer ist als im normalen Wasser. 

Wenn der Laserstrahl auf die Grenze zwischen beiden Lösungen trifft, kann man einen gebogenen 

Strahl und Totalreflexion beobachten.  

Dasselbe passiert mit jeder elektromagnetischen Welle (z.B. Licht eines Sterns, Radiowellen, 

Mikrowellen-GNSS-Signal), die die Atmosphäre durchquert. Ihre Dichte ist nicht konstant, so 

dass die Ausbreitung der Welle gekrümmt wird oder es zu einer Totalreflexion kommt. 

 

Vgl.: https://astrocampschool.org/refraction/ 

  

 
Abb. 4-1 Modellexperiment Lichtausbreitung in der Atmosphäre. Fotos von B. Reusch für TRYAT, CC BY 4.0 

https://astrocampschool.org/refraction/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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4.2 Bestimmung des Brechungsindex von Luft 

4.2.1 Prinzip 

Der Brechungsindex von Luft ist etwas höher als der des Vakuums (n0 = 1). Sein Wert variiert mit 

dem Druck und dem Wasserdampfgehalt der Luft. Bei Normaldruck (1013 hPa) und trockener 

Luft ist nM gleich 1,0002760. Die Bestimmung der kleinen Unterschiede der Brechungsindizes 

zwischen Vakuum und Luft erfordert speziell entwickelte interferometrische Experimente. Das 

Michelson-Interferometer ist eine Möglichkeit. Dieses Interferometer basiert auf einem von 

Michelson und Morley Ende des 19. Jahrhunderts durchgeführten Experiment.  

Die Abbildung beschreibt das Prinzip der 

Messungen: Ein Lichtstrahl wird in zwei Teile 

geteilt, zum Beispiel durch eine Glasplatte. Beide 

Strahlen werden von Spiegeln reflektiert und 

interferieren nach einer zweiten Reflexion an 

der Glasplatte. Auf dem Bildschirm sind typische 

Interferenzmuster zu beobachten.  

Um die Brechungsindizes von Gasen zu 

bestimmen, wird in einen Zweig des Inter-

ferometers eine Vakuumkammer gebracht. Die 

Kammer wird mit Gas mit einstellbarem Druck 

gefüllt. Die Lichtgeschwindigkeit wird durch das 

Gas aufgrund von Änderungen des 

Brechungsindexes beeinflusst. Dadurch können 

Änderungen des Interferenzmusters auf dem 

Bildschirm beobachtet werden.  

Der folgende Abschnitt beschreibt einen Versuchsaufbau für Lehrzwecke und ein Beispiel für die 

Bestimmung des Brechungsindexes von Luft.  

 

  

 
Abb. 4-2 Michelson Interferometer, Prinzip 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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4.2.2 Versuchsaufbau 

(Komponenten von Leybold Heräus) 

 Der Lichtstrahl wird von einem He-Ne-Laser ausgesendet und durch eine im Winkel von 

45o montierte Glasplatte geteilt.  

 Eine Vakuumkammer wird in einen Zweig des Interferometers eingesetzt und evakuiert 

(p ≈ 1 mbar).  

 Das Inferenzmuster kann auf einem Bildschirm beobachtet werden. 

 Während die Kammer langsam belüftet wird, sind oszillierende Veränderungen des 

Interferenzmusters zu beobachten und werden gezählt. (pUmgebung ≈ 1013 mbar) 

 Alternativ können die Änderungen mit Hilfe eines Lichtsensors registriert werden 

(Abb. 4-4)  

 Abb. 4-3 Versuchsaufbau  
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Abb. 4-4: Interferenzmaxima und -minima während der Belüftung der Kammer 

(x – Achse: Zeit Sekunden, y –Achse: Lichtintensität in willkürlichen Einheiten) 

 
 

4.2.3 Berechnung des Brechungsindex 

4.2.3.1 Theoretischer Hintergrund 

In einem Medium wie Luft oder Wasser wird die Lichtgeschwindigkeit um einen Faktor n 

gegenüber der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum reduziert. n wird als Brechungsindex bezeichnet. 

Er ist immer größer als 1, z.B. 1,333 für Wasser, ca. 1,5 für Glas oder 1,0003 für Luft, wie oben 

erwähnt. 

 𝑐𝑀 = 𝑐𝑜/𝑛  (Gl. 4-2) 

 

𝑐𝑜, 𝑐𝑀: Geschwindigkeit von Licht im Vakuum bzw. im Medium. 

Eine Kammer der Länge d wird zweimal vom Lichtstrahl durchlaufen. Für die “optische Weglänge” 

L innerhalb der Kammer folgt dann:  

Vakuum: 𝐿 = 1 ∙ 2𝑑 n0 = 1.0000, 

mit Medium: 𝐿𝑀 =  𝑛𝑀 ∙ 2𝑑 nM > 1. 

 

(zur Erklärung des Begriffs „optische Weglänge siehe Anhang, Kap. 4.2.3.3) 

Für die Wegdifferenz zwischen Vakuum und Medium ergibt sich dann: 

 

 𝛥𝐿 = 𝑛𝑀 ∙ 2𝑑 − 2𝑑 = 2𝑑(𝑛𝑀 − 1)  (Gl. 4-3) 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Die Wellenlänge des Laserstrahls ist ebenfalls abhängig vom 

Medium. Ein höherer Brechungsindex führt zu einer kürzeren 

Wellenlänge. Daher ändert sich durch Variation des Drucks in 

der Kammer die Anzahl der Wellenlängen in einem Zweig des 

Interferometers. Als Folge davon ändert sich das 

Interferenzmuster auf dem Bildschirm. Die Änderung im 

Zentrum des Interferenzmusters von einem Maximum über ein 

Minimum zum nächsten Maximum entspricht einer Wellenlänge. 

Mit dieser Überlegung kann der Gangunterschied berechnet 

werden: Wenn eine Änderung von z Maxima beobachtet wird, 

ist der Gangunterschied gleich z Vielfachen der Wellenlänge. 

 

 

 𝛥𝐿 = 𝑧 ∙   (Gl. 4-4) 

 

Damit ergibt sich mit Gl. 4-2 und 4-3: 

 

 𝑧 ∙  = 2𝑑(𝑛𝑀 − 1) und nM = 1 +
𝑧𝜆

2𝑑
 (Gl. 4-5) 

 

4.2.3.2 Ergebnis 

In unserem Experiment beobachteten wir 42 Maxima, bei der Belüftung der Kammer 

(Druckanstieg von 1 mbar auf Umgebungsdruck, siehe Abb. 4-4). Die Wellenlänge des gewählten 

Lasers beträgt 633 nm und die Länge der Kammer d beträgt 50 mm.  

 

Mit diesen Werten berechnen wir den Brechungsindex der Luft mit Hilfe von Gl. 4-5: 

nLuft = 1,00030 ± 0,00002  , (Δz =  ± 2  ca. 5%) 

 

Literaturwert: nLuft = 1,0002760 (trockene Luft, 1013 mbar)1 

 

Der Unterschied zwischen trockener und feuchter Luft liegt in der Größenordnung von 10-6. Ein 

solch kleiner Unterschied kann mit der gewählten Anordnung nicht gemessen werden. 

 

1) Handbook of Chemistry and Physics 58th ed. p. E-224 

  

 
 

 

Abb. 4-5 Wellenlänge innerhalb und 

außerhalb des Mediums  
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4.2.3.3 Anhang: Optische Weglänge 

 

Die optische Weglänge L (auch optischer Weg) ist in der Wellenoptik die Streckenlänge, für die 

Licht im Vakuum die gleiche Zeit benötigt wie für einen gegebenen Weg mit … abweichender 

Geschwindigkeit. Sie ist das Produkt aus der geometrischen Länge des Weges, den das Licht 

zurücklegt, und dem Brechungsindex des Mediums. (nach Wikipedia) 

. 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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5 Mikrowellen 

5.1 Eigenschaften von Mikrowellen  

Mikrowellen werden in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt: im Haushalt zum 

Erhitzen von Lebensmitteln, bei der Radar-Geschwindigkeitsmessung, bei der Regenmessung und 

bei der Satellitenübertragung (Mobilfunk, WLAN, TV, GNSS usw.). Mikrowellen sind 

elektromagnetische Wellen im Bereich von ca. 0,3 m bis 3 mm und einem Frequenzbereich von 

1 GHz bis 100 GHz. Sie pflanzen sich mit Lichtgeschwindigkeit fort. 

 

 

Abb. 5-1. Elektromagnetisches Spektrum mit Angabe der Wellenlänge λ und der Frequenz f der von der 

kürzeren und energiereichsten, der Röntgenstrahlung, bis zu den längeren und weniger energiereichen 

Radiofrequenzen. Der blaue Kasten lokalisiert das GNSS-Signal innerhalb des Spektrums. Eine genaue 

Beschreibung des GNSS-Bandes ist in Abbildung 6-14 dargestellt; Einheiten: 1 nm = 10-3 μm = 10-9 m, 1 THz 

= 103 GHz = 1012 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M i k r o w e l l e n  

24 CC BY 3.0 DE    TRYAT-LMS Team 

5.2 Experimente  

Mit der abgebildeten Antenne und dem Empfänger können die Eigenschaften von Mikrowellen 

untersucht werden. Die Experimente werden mit einer Mikrowellenfrequenz von 9,35 GHz 

durchgeführt, diese Frequenz ist deutlich höher als die für die GNSS-Positionierung 

verwendeten Frequenzen von 1,2 oder 1,6 GHz. Insbesondere das Absorptionsverhalten in 

Wasser unterscheidet sich daher signifikant. 

Sende- und Empfangsantennen bestehen aus einem Dipol, dessen Länge der halben Wellenlänge 

der Mikrowellen entspricht (Hertz’scher Dipol); elektrotechnisch sind es Halbleiterdioden. 

 

Achtung! Berühren Sie die Kontakte während der Tests nicht direkt! Die Antennen sind 

empfindlich gegen elektrostatische Entladungen! 

 

Schließen Sie den Sender an die Stromversorgung (12V AC) und die Empfangsantenne an ein 

Messgerät (Messbereich mV) an. Eine genaue Spannungsmessung ist nicht erforderlich; das 

Signal sollte qualitativ ausgewertet werden. 

 

  

  Abb. 5-2 a (links) Mikrowellenantenne; b (rechts) Mikrowellensender  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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5.2.1 Absorption 

Platzieren Sie die Empfangsantenne in etwa 80 cm Entfernung vom Sender und untersuchen Sie 

das Verhalten der Mikrowellen, wenn Sie die folgenden Materialien in den Strahlengang halten: 

Material  U in mV 

Luft  

Plastik  

Holz  

Papier  

Buch oder Prospekt  

nasses Papier  

Glas  

Hand  

  

5.2.2 Polarisation 

Drehen Sie die Empfangs- oder die Sendeantenne um 90° in eine horizontale Position. 

Beobachtung: 

 

 

 

 

5.2.3 Reflexion 

Richten Sie die Sendeantenne schräg auf einen Metallschirm und verwenden Sie die 

Empfangsantenne, um den Punkt des maximalen Empfangs zu lokalisieren. Überprüfen Sie, ob das 

Reflexionsgesetz erfüllt ist. 

 

Ergebnis: 
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5.2.4 Messung der Wellenlänge 

Richten Sie die Sendeantenne senkrecht auf einen ca. 80 cm entfernten Metallschirm aus und 

positionieren Sie die Empfangsantenne in einem Abstand von etwa. 6 cm vor dem Metallschirm, so 

dass das empfangene Signal minimal ist. Markieren Sie diesen Punkt mit einem Maßband oder 

Lineal als Nullpunkt. Bewegen Sie dann die Empfangsantenne langsam auf die Sendeantenne zu 

und notieren Sie die Entfernungen, d, der Minima und Maxima vom Nullpunkt in der folgenden 

Tabelle. 

 

 d in cm  Abstand in cm 

min  0   

max     

min     

max     

min     

max     

Mittelwert:  

 

Erklärung: Vor dem Metallschirm werden "stehende Wellen" mit Knoten (node) und Bäuchen 

(antinode) gebildet, der Abstand zwischen zwei Knoten oder Bäuchen beträgt eine halbe 

Wellenlänge (s. Abb. 5.2). 

Berechnen Sie die Wellenlänge aus den Abständen zwischen 2 Knoten und Bäuchen und 

vergleichen Sie den Mittelwert, mit dem Wert den Sie gemäß der folgenden Gleichung erwarten: 

 

  =
𝑐

𝑓
 (Gl. 5-1) 

 

c = 3,0.108 m/s (Lichtgeschwindigkeit), f = 9,35 GHz (Sendefrequenz) 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Ergebnis: (experimentell) =                          (mit Gl. 5-1 berechnet) = 

 

 

 

 

Abweichung in Prozent: 

 

 

 

 

  

 

Abb. 5-3 Stehende Wellen  
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5.2.5 Verkürzung der Wellenlänge in einem Medium 

Positionieren Sie den Empfänger in einem Wellenknoten wie in Experiment 5.2.4. Bringen Sie dann 

ein Medium (z.B. einen Kunststoffquader) in das Wellenfeld. Der Empfänger befindet sich dann 

nicht mehr in dem Knoten. Bewegen Sie die Metallplatte in Richtung des Senders, um wieder ein 

Minimum einzustellen. Messen Sie die Verschiebung D. 

Deutung 

In einem Medium nimmt die Lichtgeschwindigkeit im Vergleich zum Wert im Vakuum ab, wodurch 

sich auch die Wellenlänge verringert (siehe Kapitel 4.2.3). 

Der Brechungsindex des Mediums lässt sich nach folgender Überlegung berechnen: Im Medium 

(Dicke/Länge d) gibt es einen Wegunterschied für die Wellen im Vergleich zur Ausbreitung in 

Luft. Diese Wegdifferenz wird durch die Verschiebung der Metallplatte D kompensiert. 

D kann mit Hilfe der folgenden Gleichung berechnet werden 

 𝐷 =  𝑛𝑑 –  𝑑 =  𝑑 (𝑛 − 1)  (Gl. 5-2) 

für n ergibt sich dann: 

  𝑛 =
𝐷

𝑑
+ 1  (Gl. 5-3) 

 

Berechnen Sie mit Gl. 5-3 den Brechungsindex des Mediums. 

Ergebnis: n =  

 

Vergleichswert: nM = 1,6 für Plexiglas  

 

  

 
Abb. 5-4 Wellen in einem Medium  
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6 Die Erdatmosphäre 

6.1 Energieumwandlungen und Aggregatzustände 

6.1.1 Theorie 

Wir kennen Wasser sehr gut in seinen drei Aggregatzuständen: fest (z.B. als Eiswürfel), flüssig 

(z.B. Regen oder Leitungswasser aus dem Hahn) und gasförmig (z.B. Wasser, das aus einem Topf 

verdampft - dieses Wasser können wir nicht sehen, aber wir wissen, dass es da ist, wenn sich 

Wassertropfen am Deckel bilden). Aber wie ist es möglich, dass eine Sache wie Wasser zwischen 

diesen drei Zuständen wechselt? 

Das können wir leicht in unserer Küche zu Hause feststellen. Nehmen wir an, wir legen einen 

Eiswürfel in einen Topf und erhitzen ihn. Er wird schließlich schmelzen und zu flüssigem Wasser 

werden, und beim Erhitzen wird er schließlich aus dem Topf verschwinden und zu gasförmigem 

Wasser werden. Das einzige, was das Wasser für diese Umwandlung benötigte, war die Wärme, 

oder sagen wir "Energie", die von der Kochplatte geliefert wurde. 

 

Abb. 6-1 Aggregatzustände. 

 

Die Energie wurde von der Heizplatte an das Wasser übertragen, das sie speichert. Flüssiges 

Wasser enthält mehr Energie als festes Wasser, gasförmiges Wasser enthält die meiste Energie. 

Doch nun wird es knifflig: Die Energie, die in das Wasser übertragen wurde, um den Zustand der 

Materie zu verändern, kommt wieder heraus, wenn der Vorgang umgekehrt wird. Das spüren wir, 

wenn wir einen Deckel über einen Topf mit kochendem Wasser halten. Der Wasserdampf bildet 

am Deckel flüssiges Wasser, er kondensiert. Dabei wird der Deckel immer wärmer, weil das 

Wasser die Energie, die vorher notwendig war, um in den gasförmigen Zustand zu gelangen, 

wieder abgibt. Um diese kondensierten Wassertropfen wieder in Eis zu verwandeln, können wir 

den Deckel in den Gefrierschrank legen. Der Gefrierschrank entzieht dem Wasser die 

Restenergie, um die Umwandlung in den festen Zustand zu ermöglichen. Die Energie kommt hinter 

dem Gefrierfach heraus, wo es immer warm ist. 
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Wenn wir uns die molekulare Ebene ansehen, können wir dies genauer verstehen. Nehmen wir an, 

dass ein einzelnes Wassermolekül ungefähr wie eine kleine Kugel aussieht. Im festen Zustand 

sind diese Wasserkugeln gut geordnet, wie Menschen, die auf Hockern im Publikum sitzen. Beim 

Übergang in den flüssigen Zustand beginnen sich die Kugeln zu bewegen, wie z.B. das Publikum, 

das nach einer Vorstellung aufsteht. Diese Bewegung ist nur durch die Energie möglich, die den 

Kugeln zugeführt wird oder die das Publikum aufbringt. Oder - anders gesagt - je mehr Energie 

die Teilchen enthalten, desto schneller bewegen sie sich. 

 

Abb. 6-2 Teilchenmodell für die Aggregatzustände. Die rote Farbe zeigt den Energiezustand an. 

 

Auf unserem Planeten geschehen die gleichen Dinge. Die Sonnenenergie lässt Eisberge schmelzen, 

die die Energie aufnehmen und zu flüssigem Wasser des Ozeans werden. Das flüssige Wasser der 

Ozeane oder Seen kann noch mehr Sonnenenergie speichern und zu gasförmigem Wasser in der 

Atmosphäre werden. In der kalten Atmosphäre wiederum verliert Wasserdampf Energie, weil die 

kalte Umgebung die Energie aufnimmt, und kondensiert zu Wassertröpfchen. Wenn viele 

Tröpfchen zusammenkommen, nennen wir es eine Wolke. Aus den Wolken kann das Wasser als 

Regen auf die Erde zurückfallen. In kalten Gegenden verliert das Wasser wieder Energie und 

wird schließlich Eisberge bilden. Indem es seine Aggregatzustände ändert, speichert Wasser 

Energie und gibt sie wieder ab. 
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6.1.2 Aufgabe 

1. Lesen Sie den Text und füllen Sie die Lücken in dem Diagramm 
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2. Beschreiben Sie, welche Aggregatzustandsänderung stattfindet. Steigt oder sinkt das 

Energieniveau des Wassers? (Seien Sie vorsichtig, das letzte Bild ist eine Falle 😉) 

Bildquelle: www.pixabay.com oder eigene Herstellung. 

Vorgang in der Natur 
Aggregatzustand 

von … nach … 
Fachbegriff 

Energieinhalt des 

Wassers 

steigt(↑)/fällt(↓) 

 

fest zu flüssig Schmelzen ↑ 

    

    

    

    

            

    

    

    

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
http://www.pixabay.com/
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6.2 Schichten der Atmosphäre 

Die Atmosphäre ermöglicht das Leben auf unserem Planeten Sie besteht aus mehreren 

Schichten. Diese Schichten werden in erster Linie durch ihre Temperatur bestimmt, die sich 

zwischen der Erdoberfläche und dem interplanetaren Medium stark unterscheidet. Zwischen den 

Schichten findet nur sehr wenig Materialtransport statt, und die Grenzschichten zwischen den 

Schichten werden als "Pausen" bezeichnet. 

In Abb. 6 3 sehen Sie ein maßstabsgetreues Schema der Atmosphäre. Die Temperaturänderung 

ist nicht wie üblich als gebogene Kurve dargestellt, sondern als farbiger Balken in der Mitte, in 

dem die Farbe die relative Temperatur darstellt. 

 

Abb. 6-3 Schichten der Atmosphäre. 
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Am nächsten an der Oberfläche befindet sich die TROPOSPHÄRE mit einer Höhe von ca. 8 km an 

den Polen und 18 km am Äquator. Das ist nicht sehr hoch, wenn man bedenkt, dass z.B. eine Stad 

wie Berlin in etwa eine Ausdehnung von 30 km hat. Die Temperatur in der Nähe der Oberfläche 

beträgt im Durchschnitt 15 °C und nimmt von dort aus mit zunehmender Höhe ab, bis am Ende 

der Troposphäre -45 bis -90 °C erreicht werden. Wenn Sie jemals einen Berg bestiegen haben, 

selbst einen kleinen, haben Sie bestimmt gespürt, dass die Luft kühler ist als im Tal. Oder, da 

dies der maximalen Flughöhe von Passagierflugzeugen entspricht, haben Sie vielleicht bemerkt, 

dass sich während des Fluges Eis auf den Fenstern eines Flugzeugs bildet. Für diejenigen, die 

verstehen wollen, warum die Atmosphäre mit zunehmender Höhe abgekühlt wird, wird empfohlen, 

den Begriff "adiabatische Lapse-Rate" in der fortgeschrittenen Literatur nachzuschlagen. 

Da sich 90% der gesamten Atmosphärenmasse (vgl. Kapitel 1.2) in der Troposphäre befinden, 

findet hier das Wetter statt. In der Troposphäre bilden sich alle Wolken (Mit Ausnahme der 

sich in etwa 85 km Höhe bildenden nachtleuchtenden Wolken, die aus Eiskristall-Clustern 

bestehen. Sie unterscheiden sich stark in Form und Ausdehnung).  

Die STRATOSPHÄRE beginnt, wenn die Temperatur durch photolytische/chemische Prozesse. 

Prozesse in der Ozonschicht (O3), die Wärme erzeugen, wieder ansteigt. Hier wird die Abkühlung 

mit zunehmender Höhe durch die Wirkung von chemischen Prozessen überkompensiert. So 

erwärmt sich die Luft in der Stratosphäre auf 0 bis 27 °C bis zu einer Höhe von 50 km. 

Nach der Erwärmung durch das Ozon in der Stratosphäre beginnt bei 50 km die MESOSPHÄRE 

und die Luft kühlt sich mit zunehmender Höhe wieder ab. Bis zu einer Höhe von ca. 85 km wird 

eine Minimaltemperatur von -123 bis -83 °C erreicht.  

Danach beginnt die Temperatur in der Mesopause und der THERMOSPHÄRE wieder anzusteigen, 

bis in 800 km Höhe die EXOSPHÄRE beginnt, die langsam zum interplanetaren Medium wird. Der 

erneute Temperaturanstieg wird durch chemische Prozesse wie die Photolyse von Stickstoff (N2) 

und Sauerstoff (O2) verursacht. Diese Prozesse setzen eine hohe Menge an Energie frei, so dass 

Temperaturen von 480 bis 1700 °C (!) erreicht werden. Diese Temperatur spiegelt jedoch nur die 

Geschwindigkeit der Teilchen wider. Da es nur sehr wenige von ihnen gibt, würde man die 

Temperatur nicht "fühlen", wenn man dort draußen stehen würde. 

Mesosphäre und Thermosphäre werden übrigens auch IONOSPHÄRE genannt, da hier die 

Ionisierung von Molekülen stattfindet. Manchmal sehen wir das als Polarlicht, die Aurora. 

6.3 Druck und barometrische Höhenformel 

6.3.1 Theorie 

Warum kann die Atmosphäre Druck auf die Erdoberfläche ausüben? Dies ist möglich, weil die 

Atmosphäre nicht leer ist. Dass man Luft nicht sehen kann, bedeutet nicht, dass die Atmosphäre 

leer ist. Sie ist voll von Molekülen, wie Sauerstoff (O2) und Stickstoff (N2) oder Wasserdampf 

(H2O). Da es sich nicht um feste oder flüssige Stoffe handelt, wird das Licht auf ihrer 

Oberfläche nicht reflektiert, so dass unsere Augen sie nicht wahrnehmen können. Wenn der 

Wasserdampf kondensiert und in der Luft flüssige Tropfen bildet, kann das Licht reflektiert 

werden, und wir sehen es als Nebel oder als Wolken. 

All diese gasförmigen Moleküle der Atmosphäre werden jedoch von der Gravitationskraft der 

Erde angezogen. Dies lässt sich leicht demonstrieren, indem man die Masse eines leeren und eines 

gefüllten Ballons bestimmt (Abb. 6 4). Auf diese Weise kann man feststellen, dass der 

aufgeblasene Ballon schwerer ist als der leere. Offensichtlich hat Luft Masse und Gewicht. 
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Angezogen durch das Schwerefeld der Erde sammeln sich die meisten Moleküle nahe der 

Erdoberfläche. Weil die Erde eine etwas abgeplattete Kugel ist, ist Troposphäre an den Polen, wo 

die Schwerkraft ihr Maximum hat, nur ca. 8 km hoch. Umgekehrt ist es am Äquator. Wie wir 

bereits in Kapitel 1.2 gelernt haben, werden etwa 90% aller Moleküle in dieser dünnen Schale der 

Troposphäre gesammelt. Wir können dies mit einer Suspension von z.B. Sand in Wasser 

vergleichen. Wenn wir sie nach dem Rühren stehen lassen, beginnt sich der Sand aufgrund der 

Schwerkraft am Boden des Glases zu sammeln. Für die Moleküle der Atmosphäre ist es ähnlich. 

Sie "legen" sich jedoch nie vollständig an die Oberfläche, da sie viel leichter als Sand sind und 

sich ständig bewegen. 

Abb. 6-4 Leerer und gefüllter Ballon auf einer Waage. Die Masse des vollen 

Ballons ist um etwa 3 g größer (ein gefüllter Ballon hat auch mehr Auftrieb). 
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In der Nähe der Erdoberfläche üben alle die Luftteilchen also einen höheren Druck aus als die im 

Hochgebirge. Dort enthält die Luftsäule über uns viel weniger Teilchen. Dies ist vergleichbar mit 

dem Druck, den Wasser auf einen Taucher ausübt. Je tiefer er taucht, desto höher wird der 

Wasserdruck um ihn herum sein. Wenn er sehr tief taucht, ist es nicht gesund, wenn er schnell 

wieder an die Oberfläche zurückkehrt. Er muss langsam auftauchen, damit sich sein Körper 

wieder an den viel geringeren Druck an der Oberfläche gewöhnt.  

Außerdem wird ein Bergsteiger in großer Höhe zusätzlichen Sauerstoff benötigen, da es 

aufgrund des geringeren Drucks nicht genügend Sauerstoffmoleküle zum Atmen gibt. Aus den 

gleichen Gründen können Sie beim Wandern oder Klettern eine mit einem Nano-Drucksensor 

ausgestattete Höhenmesser-Uhr verwenden, um die Höhe Ihres Weges zu kennen. 

Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Luftdruck mit zunehmender Höhe abnimmt. Die 

Höhenabhängigkeit des Luftdrucks lässt sich durch die temperaturunabhängige barometrische 

Höhenformel beschreiben: 

 𝑝(ℎ) = 𝑝0 ∙ 𝑒
−

𝜌0𝑔ℎ

𝑝0   Gl. 6-1 

 

hier ist: p(h): Druck in einer gewählten Höhe h, p0: Druck an der Oberfläche (h = 0, auf 

Meereshöhe: p0 = 101325 Pa), ρ0: Dichte der Luft an der Oberfläche (ρ0 = 1,16 kg/m3), g: 

Erdbeschleunigung (g = 9,81 m/s2). 

Die Funktion des Luftdrucks über der Höhe ist nicht linear, sondern exponentiell. Der Druck 

nimmt mit zunehmender Höhe daher sehr schnell ab. 

Diese temperaturunabhängige Formel ist nur eine Annäherung, da der Luftdruck mit der 

Luftdichte verbunden ist, die sich ihrerseits mit der Temperatur ändert. Um genauer zu sein, 

sollten wir also auch die Temperatur berücksichtigen, die in der Atmosphäre sehr stark variiert, 

wie wir bereits gelernt haben. 

Die Ergebnisse, die durch Anwendung der temperaturunabhängigen Formel erzielt werden, sind 

jedoch meist präzise genug. Wetterphänomene in der Troposphäre verursachen starke 

Abb. 6-5 Die Gasmoleküle an der Erdoberfläche erzeugen aufgrund der 

Schwerkraft einen höheren Druck. 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Luftdruckänderungen - wir nennen ein Gebiet mit einem niedrigeren Luftdruck ein 

Tiefdruckgebiet ("Tief"), das oft mit bewölktem oder sogar nassem Wetter einhergeht. Ein 

Gebiet mit höherem Luftdruck wiederum wird als Hochdruckgebiet ("Hoch") bezeichnet und 

bringt in der Regel sonniges Wetter. 

Physikalisch wird der Druck p als "Kraft F pro Fläche A" (p = F/A) definiert. Daher ergibt sich 

die Einheit im internationalen Einheitssystem (SI) als "Newton pro Quadratmeter" ([p] = 1 N/m2). 

Um einen kürzeren Ausdruck einzuführen, wurde für 1 N/m2 zu Ehren des französischen 

Wissenschaftlers Blaise Pascal (1623 bis 1662) gleich 1 Pa (Pascal) gesetzt. Eine weitere Einheit 

des SI-Systems ist das "bar", wobei 1 bar gleich 100.000 Pa (oder 1000 hPa oder 100 kPa) ist. 

Da der Luftdruck seit jeher für alle Menschen besonders relevant war, wurde auch der 

Normaldruck auf der Erdoberfläche zu einem Standardwert. Er wurde als 1 atm (Atmosphäre) 

definiert. Die Einheit "Atmosphäre" gehört nicht zum SI-System und 1 atm ist gleich 1,013 bar. 

 

 

6.3.2 Aufgaben 

1. Der Luftdruck wird in "hektopascal" (hPa) oder "millibar" (mbar) gemessen. Berechnen Sie, 

wie hoch der Luftdruck in hPa und in mbar ist. 

2. Ein Autoreifen wird zusätzlich zum normalen Luftdruck auf einen Druck von etwa 2,5 bar 

aufgepumpt. Wie hoch ist der Druck in Pascal? 

3. Schauen Sie sich die Wetterkarte unten an und entscheiden Sie, ob es ein Hoch oder ein Tief 

über Brest gibt. In welcher Einheit sind die Zahlen an den Isobaren (dünne schwarze Linien; 

"Isobare" bedeutet Linie konstanten Drucks) angegeben? 

Abb. 6-6 Wetterkarte mit Temperatur- und Druckangaben 
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4. Berechnen Sie den Luftdruck in Berlin (ca. 32 m über dem Meeresspiegel), für den Fernseh-

turm in Berlin, den Gipfel des Mont Blanc und den Mount Everest und die Höhe, in der sich die 

leuchtenden Nachtwolken befinden. Die benötigten Daten finden Sie in Kapitel 6.2.  

5. In welcher Höhe ist der Druck nur halb so hoch wie in Bodennähe? 

 

6.3.3 Experimente mit dem Drucksensor des Smartphones 

Sie benötigen eine geeignete App (z.B. phyphox), die auf Ihrem Smartphone installiert ist. 

Natürlich muss Ihr Smartphone auch mit einem Drucksensor ausgestattet sein. 😉 

Öffnen Sie in der App das Menü "Druck", um den Luftdruck zu messen. 

Messen Sie nun den Luftdruck in verschiedenen Situationen: 

 Treppe auf und ab laufen 

 Mit dem Aufzug auf und ab fahren 

 Wandern auf einen Hügel 

 Stecken Sie Ihr Smartphone in eine gut verschlossene durchsichtige Plastiktüte und 

Beschweren Sie die Tüte mit Gewichten. Legen Sie die Tüte in ein mit heißem oder 

kaltem Wasser gefülltes Waschbecken. Stellen Sie dafür sicher, dass Ihr Telefon 

wasserdicht ist!!! 

 Finden Sie weitere Experimente, bei denen Sie eine Luftdruckänderung aufzeichnen 

können. 

 

Wenn Sie die Experimente nicht durchführen können (vielleicht befinden Sie sich in einem 

Bungalow auf flachem Land und Ihr Smartphone ist definitiv NICHT wasserdicht), können Sie die 

folgenden Daten verwenden. 

Beispieldaten aus Berlin, aufgenommen am 29.07.2019: 

A: Unter Wasser 

1. Wann wurde das Telefon in ein Waschbecken mit kaltem Wasser gelegt und wann mit warmem 

Wasser? 

2. Warum ist es für die Messung wichtig, den Plastikbeutel richtig zu verschließen? Warum kann 

die Druckänderung nicht gemessen werden, wenn der Beutel offen gelassen wird? 

Abb. 6-7 Drucksensordaten eines Smartphones unter Wasser (links) im Fahrstuhl (rechts). 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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3. Wie könnte das Wetter am 29. Juli 2019 in Berlin gewesen sein? (Siehe Karte in Abb. 6-6) 

B: Im Fahrstuhl 

Die Messung wurde in einem Haus mit acht Stockwerken plus Erdgeschoss (Ebene 0) 

durchgeführt. Der Eingang liegt etwas unter dem Bodenniveau auf Ebene -1. 

1. Der Aufzug fährt zwischen dem Eingang und dem 8. Stockwerk. Wo wurde die Messung 

gestartet? Begründen Sie Ihre Entscheidung.  

2. Erklären Sie, auf welchen Ebenen der Aufzug zwischen t = 100 und t = 250 Sekunden 

angehalten hat. 

3. Untersuchen Sie, ob eine lineare oder exponentielle Abhängigkeit zwischen Druck und Höhe 

zu beobachten ist. Erklären Sie Ihre Ergebnisse. 

4. Die Dichte der Luft betrug an diesem Tag etwa 1,15 kg/m3 . Berechnen Sie die ungefähre 

Höhe des Hauses durch Anwendung der barometrischen Höhenformel. 

 

6.4 Wie Wolken entstehen 

6.4.1 Theorie 

Vor Entstehung der Wolken befindet sich Wasserdampf in der Luft. Die Wassermoleküle 

bewegen sich als Gasteilchen ohne Kontakt zueinander. Wenn es jedoch zu viele werden, bilden 

sie kleine Aggregate, d.h. sie sammeln sich in einer kleinen Gruppe, in der sie Kontakt zu den 

Molekülen neben sich haben (siehe auch Kapitel 6.1). Mit anderen Worten, das Wasser 

kondensiert. Ob sich die Moleküle des Wasserdampfes „als Gas wohlfühlen“, hängt von der 

Temperatur und dem Druck ab. Bei höheren Temperaturen kann sich eine höhere Menge 

Wasserdampf in der Luft befinden als bei niedrigen Temperaturen ebenso befindet sich bei 

hohem Druck mehr Wasserdampf in der Luft als bei niedrigem Druck. Daher ist ein "Hoch" oft 

wolkenlos, weil die Luft mehr Wasserdampf mit sich führen kann, ohne dass es zur Kondensation 

kommt. 

Abb. 6-8 Luft bei hohem Druck/hoher Temperatur enthält viel Wasserdampf, Luft 

bei niedrigem Druck/niedriger Temperatur nur wenige Wassermoleküle. Sind die 

Bedingungen z.B. zu kalt, aggregieren die Wassermoleküle. 
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Da dieses Projekt darauf abzielt, den atmosphärischen Wasserdampf zu messen, werden wir uns 

die Feuchtigkeit bzw. die Menge des Wasserdampfs in der Atmosphäre genauer ansehen.  

Wir müssen uns mit einem Konzept für die Angabe des Wasserdampfgehalts und der Feuchtigkeit 

in der Luft vertraut machen. Der Begriff Feuchtigkeit beschreibt die Menge des Wasser-

dampfes in der Luft. Im Prinzip hat warme Luft eine größere Kapazität für Wasserdampf als 

kalte Luft; wir werden sehen, warum. Der Wasserdampfgehalt (Feuchtigkeit) im Inneren eines 

bestimmten Luftvolumens, z.B. eines Ballons kann auf verschiedene Weise angegeben werden: 

 

 

 

Abb. 6-9. Luftvolumen mit Wasserdampf-, Stickstoff- und Sauerstoffmolekülen. 

 

Absolute Feuchte 

Angenommen, wir schließen ein Luftvolumen in einen imaginären dünnen elastischen Behälter ein, 

z.B. einen Ballon (Abb. 6 9). Wir können die absolute Feuchtigkeit der Luft bestimmen, d.h. die 

Masse des Wasserdampfes in dem gegebenen Luftvolumen: 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝐹𝑒𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑚 𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛𝑠
 

 

Daher stellt die absolute Feuchtigkeit die Wasserdampfdichte (Masse/Volumen) im Ballon dar 

und wird normalerweise als Gramm Wasserdampf pro Kubikmeter Luft angegeben. Wenn 

beispielsweise der Wasserdampf in 1 Kubikmeter Luft 25 Gramm wiegt, beträgt die absolute 

Feuchtigkeit der Luft 25 Gramm pro Kubikmeter (25 g/m3). Ein auf- oder absteigender 

Luftballon erfährt aufgrund der Änderungen des umgebenden Luftdrucks eine Volumenänderung, 

der Ballon dehnt sich aus oder schrumpft. Folglich ändert sich bei einem schwankenden 

Luftvolumen die absolute Feuchtigkeit, obwohl der Wasserdampfanteil konstant geblieben ist. 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Aus diesem Grund wird die absolute Feuchtigkeit in der Meteorologie nicht routinemäßig 

verwendet. 

 

Relative Feuchte 

In der Meteorologie ist die relative Feuchte der am häufigsten verwendete Parameter zur 

Beschreibung der Luftfeuchtigkeit. Das Konzept der relativen Luftfeuchtigkeit ist etwas heikel, 

da es nicht die tatsächliche Menge an Wasserdampf in der Luft angibt. Stattdessen gibt sie an, 

wie nahe die Luft an der Sättigung ist. Gesättigt heißt, dass das Gasgemisch Luft keinen 

Wasserdampf mehr aufnehmen kann. 

Die relative Feuchte ist das Verhältnis der tatsächlich in der Luft enthaltenen Wasserdampf-

menge zur maximalen Wasserdampfmenge, die für die Sättigung bei dieser bestimmten 

Temperatur (und diesem Druck) erforderlich ist.  

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐹𝑒𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒 =
𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑓𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒

𝑆ä𝑡𝑡𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒
=

𝑊𝑉𝑃

𝑆𝑊𝑃
× 100% 

 

Die relative Feuchte wird in Prozent angegeben. Luft mit 100 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit 

ist gesättigt. Luft mit 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit enthält tatsächlich die Hälfte der 

für die Sättigung erforderlichen Menge. Die relative Luftfeuchtigkeit kann sogar größer als 100 

Prozent werden; in diesem Fall nennen wir es übersättigte Luft. Nun könnten wir verstehen, dass 

eine Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit auf verschiedene Arten hervorgerufen werden 

kann: Durch Änderung des Wasserdampfgehalts der Luft oder auch durch Änderung der 

Lufttemperatur. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei unveränderter Temperatur durch 

die Zugabe von Wasserdampf zur Luft die relative Luftfeuchtigkeit erhöht wird; durch die 

Entfernung von Wasserdampf aus der Luft wird die relative Luftfeuchtigkeit verringert. 

Taupunkt 

Der Taupunkt ist eine wichtige Größe, die zur Vorhersage der Taubildung, des Frostes und des 

Nebels verwendet wird. Der Taupunkt stellt die Temperatur dar, auf die Luft gekühlt werden 

muss (ohne Änderung des Luftdrucks oder des Wasserdampfgehalts), damit eine Sättigung 

eintritt. Der Taupunkt ist eine Temperatur und wird in Grad Celsius oder in Kelvin angegeben. Da 

der atmosphärische Druck an der Erdoberfläche nur geringfügig variiert, ist der Taupunkt ein 

guter Indikator für den tatsächlichen Wasserdampfgehalt der Luft. Ein hoher Taupunkt 

entspricht einem hohen Wasserdampfgehalt. Deshalb kann der Wasserdampfgehalt der Luft mit 

Hilfe einer Taupunktmessung bestimmt werden (s. Kap. 6.4.5) 

Damit können wir verstehen, warum sich Wolken normalerweise am Himmel und nicht etwa direkt 

über dem Ozean bilden. Die Luft über dem Ozean ist reich an Feuchtigkeit, aber da sie relativ 

warm ist, kann sie viel Wasserdampf aufnehmen. Wenn die Luft aufsteigt, kühlt sie sich ab (siehe 

Kapitel 6.2), und die relative Luftfeuchtigkeit wird immer größer, bis sie 100% erreicht. Es bilden 

sich kleine Wasseraggregate, die zu größeren Tröpfchen werden und Wolken bilden, die 

schließlich so groß werden, dass sie als Regen auf die Erde fallen. 
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Wenn die relative Luftfeuchtigkeit auf der Erdoberfläche hoch genug ist, wird die Wolke direkt 

um uns herum gebildet. Das nennen wir "Nebel". 😉  

Wenn sich in der Troposphäre zwei Luftmassen mit unterschiedlicher Temperatur vermischen, 

kann das aufgrund der neuen Temperatur zu mit Feuchtigkeit übersättigten Luftbereichen und 

zu Wolken führen.  

Doch nicht nur Temperatur und Druck beeinflussen die Wolkenbildung. Die anfängliche 

Aggregation ist für die Wasserteilchen eine sehr „harte Arbeit“, da die relative Oberfläche des 

Aggregats sehr hoch und damit instabil ist. Es ist viel einfacher die Moleküle, sich auf einem 

anderen kleinen Partikel zu aggregieren, wie z.B. Ruß, Mineralstaub, Asche, Schwefelsäure und 

vielem mehr. Im Allgemeinen nennen wir diese sehr kleinen Partikel "Aerosole" und sie spielen als 

"Kondensationskeime" (so genannt, weil Wasserdampf auf ihnen kondensiert) eine wichtige Rolle. 

Wenn sich nur sehr wenige Aerosole in der Luft befinden, kann es passieren, dass das Wasser 

nicht aggregieren kann, obwohl die Luft bereits übersättigt ist. Wenn ein Flugzeug durch solch 

übersättigte Luft fliegt, werden Aerosole in die Luft geblasen, wodurch der Wasserdampf 

spontan kondensiert und eine „Wolkenspur“ hinterlässt. Natürlich ist das nicht der einzige 

Mechanismus, wie sich Kondensstreifen bilden. Diese treten auch in ungesättigter Luft auf, da 

das Flugzeug neben Ruß auch zusätzlichen Wasserdampf, heiße Luft und Schwefeloxide freisetzt. 

Insbesondere lokale Druckdifferenzen führen zur Kondensation von Wasser. 

6.4.2 Arten von Wolken 

Wolken treten in sehr unterschiedlichen Typen auf (Abb. 6-11). Da sind z.B. die flauschigen 

Schäfchenwolken, in denen man Gesichter oder Wesen sieht, wenn man im Sommer auf einem 

Feld liegt und in den Himmel schaut. Oder federartige Wolken, die so leicht und zerbrechlich 

aussehen, oder die sperrigen Regenwolken. Aber haben Sie jemals über ihre Tröpfchenbildung 

oder die Höhe, in der sie erscheinen, nachgedacht? Sie werden sehen, dass es große 

Unterschiede gibt, die jeweils zu einem sehr unterschiedlichen Verhalten der Wolken führen. 

Gewitterwolken (Cumulonimbus) und Regenwolken (Nimbostratus) sind sehr ähnlich. Sie beginnen 

beide sehr nahe an der Erdoberfläche, in etwa 1 km Höhe, und ihre Tropfen sind groß genug, um 

als Regen auf die Erde fallen zu können. Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass 

Gewitterwolken viel höher reichen, so dass ihr oberer Teil in einer viel kälteren Umgebung der 

Troposphäre liegt (siehe Kapitel 6.2). Die oberen Tröpfchen werden also gefroren und fallen 

Abb. 6-10 Wasser verdunstet, die warme Luft und steigt auf und 

kühlt sich dabei ab. Schließlich aggregieren die Wassermoleküle zu 

Wolken. 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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durch den Wolkenturm nach unten. Dabei übertragen sie Elektronen auf die flüssigen Wasser-

tröpfchen in der Wolke, was zu einer Potentialdifferenz zwischen dem oberen und dem unteren 

Teil der Wolke führt. Das verursacht eine Entladung durch Blitze. Interessanterweise ist ein 

Wassertropfen, der bei Regen herunterfällt, eine Million Mal größer als ein gewöhnlicher Wolken-

tropfen. Häufig ist es anfangs Eis, das herunterfällt und auf seinem Weg zur Oberfläche 

schmilzt. Wenn nicht, nennen wir es Hagel. 

Federwolken werden auch Cirruswolken genannt (Cirrostratus, Cirrofibratus, Cirrusunicus, 

Cirrocumulus). Sie treten in großen Höhen von etwa 8 – 12 km auf, und die verschiedenen Arten 

unterscheiden sich in Aussehen und Form, bestehen aber in der Regel aus Eispartikeln. 

Horizontal geschichtete Wolken (Stratus) oder "Hochnebel" haben keine besondere Form, 

sondern bedecken die Erde nur gleichmäßig. Sie liegen sehr tief in der Atmosphäre und wurden 

entweder durch das Aufziehen von Morgennebel oder durch kalte Luft gebildet, die sich in 

niedriger Höhe über eine Region bewegt. Sie benötigen windloses Wetter. Diese Wolken können 

einen Nieselregen oder feine Schneekristalle erzeugen. Es gibt jedoch auch Stratuswolken in 

höheren Lagen um 5 km, die als Altostratus bezeichnet werden. 

Die typischen Schäfchenwolken (Cumulus), in denen man so schön Gesichter oder Tiere sehen 

kann, entstehen, wenn feuchte Luft aufsteigt und kondensiert, also die Temperatur niedrig genug 

ist. Folglich scheinen diese Wolken alle auf der gleichen Höhe etwa 1 km zu beginnen und sind 

unten flach. Da sie dicht mit Wasser gefüllt sind, zeigen sie darunter starke Schatten. Wenn 

Kumuluswolken bei 3 – 6 km etwas höher erscheinen und weniger dicht sind, werden sie 

Altokumulus genannt. 

 

Abb. 6-11 Auswahl von verschiedenen Wolkentypen. 
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Warum und wie sich Wolken bilden, ist von großem Interesse, denn Wolken beeinflussen das 

Klima und den Treibhauseffekt sehr stark und in sehr unterschiedliche Richtungen, je nach 

Parametern wie der Partikelgröße von Tröpfchen oder Eiskristallen. Außerdem ist es schwierig, 

vorherzusagen, ob und wie sie sich bilden. Daher wird viel Forschung zu diesem Thema betrieben, 

und dieses Kapitel bietet nur einen sehr kurzen Überblick. 

 

6.4.3 Aufgabe 

Schauen Sie sich das Bild bzw. die Bilder an und überlegen Sie, in welcher Höhe die Flugzeuge 

fliegen könnten, indem Sie sie mit den Wolken um sie herum vergleichen. Siehe die Antworten 

unten (auf dem Kopf stehend).  

Bildquelle: wwwpixabay.com 

 

 

 

 

  

a) Altostratus und Nimbostratus ~ 5 km b) ~ 3 km (Flugzeug steigt immer noch auf) c) Cumulus - unter 2 

km (Flugzeug landet) d) Cirrucumulus - hoch über 6 km, vermutlich Reisehöhe ~ 10-12 km e) Unterhalb von 

Nimbostratus - unter 2 km 

a) b) 

c) d) e) 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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6.4.4 Experiment: “Self-made Clouds” 

Material 

 Leere Wasserflasche (Kunststoff, 1,5 ℓ) 

 1,2 ℓ kaltes Wasser (aus dem Hahn)  

 Streichhölzer 

 

 

Durchführung 

Füllen Sie das Wasser in die Flasche. Werfen Sie ein oder zwei brennende Streichhölzer in die 

Flasche und verschließen Sie die Flasche schnell und fest. Drücken Sie mit den Händen die 

Flasche sehr fest und lassen Sie sie plötzlich los. Was können Sie beobachten? 

Wiederholen Sie das Drücken und Loslassen mehrmals. Sieht es immer gleich aus? 

Öffnen Sie die Flasche endlich und drücken Sie einige Male vorsichtig. Was können Sie 

beobachten? 

Erklärung 

1. Was passiert mit dem Druck in der Flasche, wenn man sie drückt und wieder loslässt? 

Erklären Sie, wie sich die Flaschenwolken bilden können. 

2. Versuchen Sie, die Wolkenbildung ohne die Streichhölzer zu erreichen. Erklären Sie, welche 

Rolle die Streichhölzer spielen, um Wolken zu bilden. 

3. Stellen Sie die Verbindung zu "echten" Wolken her, indem Sie die untenstehende Tabelle 

ausfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Flaschen-Wolken” Wolken in der Atmosphäre 

Wasser  

Drücken  

Loslassen  

Streichhölzer  
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6.4.5 Experiment: Messung des Taupunkts und der relativen Luftfeuchtigkeit 

Der Taupunkt ist definiert als die Temperatur, auf die die Luft abgekühlt werden muss, um mit 

Wasserdampf gesättigt zu werden (Wikipedia, vgl. Kapitel 6.4.1). 

Im folgenden Experiment wird der Taupunkt durch Kühlung einer Spiegeloberfläche bestimmt. 

Wenn eine Temperatur knapp unter der Taupunkttemperatur erreicht wird, kondensiert der 

Wasserdampf der Luft an der Oberfläche. Das kann direkt beobachtet werden. 

 

Versuchsaufbau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführung: 

Messen Sie zuerst die Umgebungstemperatur mit dem Temperatursensor. Dabei handelt es sich 

um ein Thermoelement, das mit Tesafilm direkt auf dem Spiegel angebracht ist. 

 

ϑUmgebung =  

 

Schalten Sie nun die Stromversorgung für das Peltier-Element und den Lüfter ein. Für unseren 

Aufbau gilt als maximaler Strom für das Peltier-Element 1,0 A, als Spannung für den Lüfter ca. 

8 V. 

Nach dem Einschalten kühlt der Spiegel ständig ab. Beobachten Sie die Oberfläche des Spiegels. 

Wenn Wasser zu kondensieren beginnt, notieren Sie die Temperatur mit des Sensors (ϑ1). 

Schalten Sie kurz danach die Stromversorgung aus und messen Sie die Temperatur, wenn das 

kondensierte Wasser verschwunden ist (ϑ2). 

 

ϑ1 =                                       ϑ2 = 

Der Taupunkt ist der Mittelwert der beiden Temperaturen. Wiederholen Sie den Versuch 

mehrmals, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Result:   ϑdew point = 

 

Berechnung der relativen Luftfeuchtigkeit 

Aus der Messung des Taupunktes kann die relative Feuchte mit Hilfe des folgenden Diagramms 

ausgewertet werden: 

 

Lesen Sie die Sättigungskonzentrationen für die Taupunkttemperatur bzw. die Umgebungs-

temperatur aus dem Diagramm ab. Die relative Luftfeuchtigkeit lässt sich dann mit folgender 

Formel berechnen: 

 

 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐹𝑒𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒 =  
𝑐𝑇𝑎𝑢𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟

𝑐𝑈𝑚𝑔𝑒𝑏𝑢𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟
∗ 100%  

 

Ergebnis:  

 

Beispiel: (im Diagramm rot markiert): ϑTaupunkt= 110C, ϑUmgebung = 29 0C 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐹𝑒𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒 =  
10 𝑔/𝑚3

28 𝑔/𝑚3 ∗ 100% = 35,7%   
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6.5 Die Strahlungsbilanz der Erde 

6.5.1 Theorie 

Die Quelle der gesamten auf der Erde verfügbaren Energie ist die Sonne. Auch fossile Energien 

brauchten einst Sonnenenergie, als das Erdöl aus Bäumen entstand. Aber wie kann die Sonne den 

Planeten aufheizen? Dazu müssen wir zwei Anteile von elektromagnetischen Wellen berück-

sichtigen: Erstens die von der Sonne einfallende Strahlung, die hauptsächlich aus ultraviolettem 

(Wellenlänge λ = 100 - 380 nm) und sichtbarem (λ = 380 - 750 nm) Licht besteht. Und zweitens 

das von der Erde ausgesandte Licht. Die Sonne strahlt auch infrarotes (λ =750 nm - 1 mm) Licht 

ab, aber diese Strahlung ist aufgrund der hohen Temperatur von ~6000 K der Sonne nicht sehr 

stark. Nach dem Wien‘schen Verschiebungsgesetz hat ein „Schwarzer Körper“ mit sehr hoher 

Temperatur seine maximale Strahlungsintensität bei kürzeren Wellenlängen als ein schwarzer 

Körper mit niedrigerer Temperatur. Ein solcher schwarzer Körper mit niedrigerer Temperatur 

ist die Erde, die einen Teil der von der Sonne einfallenden Energie absorbiert, um sich auf ca. 

300 K aufzuheizen. Die Erde strahlt daher im Infrarotbereich (λ =4 - 60 m). In Abb. 6 12 sind 

beide Strahlungen als rote und blaue Linien dargestellt. Die Linien stellen jeweils die Strahlung 

eines idealisierten Körpers dar. Die gefüllten Flächen zeigen die tatsächlich ein- und ausgehende 

Strahlung. 

Abb. 6-12 Strahlungsbilanz der Erde und Absorptionsbanden der Atmosphäre.  

Modifizierte Abbildung nach: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49295181 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Strahlung wird meist von Molekülen in der Atmosphäre absorbiert, aber auch gestreut und 

reflektiert (Abb. 6 13). Die sehr kurzen Wellenlängen um 100 nm werden bereits in der 

Ionosphäre absorbiert und kommen daher nie mit der oberflächennahen Atmosphäre in 

Berührung. Die gefährliche UV-C-Strahlung (λ =100 - 280 nm) wird in der Stratosphäre und 

Troposphäre vollständig vom Sauerstoff (O2) absorbiert, während der Hauptteil der UV-B-

Strahlung (λ =280 - 315 nm) vom Ozon (O3) in der Stratosphäre absorbiert wird. Die absorbierte 

Strahlung führt zu einer Dissoziation der Bindungen in O2 und O3 und damit zu chemischen 

Umwandlungen, die zu einer Erwärmung der Stratosphäre führen. Die UV-B-Strahlung erreicht 

jedoch teilweise die Erde und kann auf unserer Haut Sonnenbrände sowie eine lang anhaltende 

Bräunung verursachen. Die UV-A-Strahlung (λ =315 - 380 nm) ist nicht so schädlich wie die UV-C- 

und UV-B-Strahlung, verursacht aber ebenfalls Sonnenbrand und führt zu Hautbräunung, die 

jedoch nicht langlebig ist und keine Schutzeigenschaften hat. Diese Art von Strahlung erreicht 

fast vollständig die Erde. Sichtbares Licht wird überhaupt nicht absorbiert. Die Strahlung, die 

nicht in der Atmosphäre absorbiert wurde, wird teilweise von Wolken und teilweise von der 

Erdoberfläche (z.B. von schnee- oder eisbedeckten Flächen) reflektiert. Übrigens wird die 

Rückreflexion von Strahlung durch Atmosphäre und Oberfläche auch "Albedo" genannt. 

Insgesamt erreichen etwa 50% der von der Sonne ausgesandten Strahlung die Erde, wo sie 

absorbiert und in Wärme-/Infrarotstrahlung umgewandelt wird.  

 

 

Abb. 6-13 Energiebilanz der Erde. 

Ohne die Atmosphäre würde die Erde die erzeugte Wärme direkt wieder in den Weltraum 

abstrahlen. Aber auf ihrem Weg ins All passiert die Wärmestrahlung Gase der Atmosphäre, und 

bestimmte Wellenlängen verursachen Schwingungen und Rotationen der Moleküle, ohne sie zu 

zerstören (Abb. 6 12). Mit anderen Worten, die Wärme wird auf die Moleküle übertragen und 
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bleibt damit in Erdnähe. Moleküle mit Absorptionseigenschaften für Infrarotstrahlung werden 

als "Treibhausgase" bezeichnet, weil sie die Wärme in der Atmosphäre halten, genau wie das 

Dach eines echten Gewächshauses in einem Garten. Zusätzlich zu den Treibhausgasen sind auch 

Wolken in der Lage, die Wärme zur Erde zurück zu reflektieren. Sie haben vielleicht bemerkt, 

dass die Luft in bewölkten Nächten nicht so stark abkühlt wie in sternenklaren Nächten. 

 

6.5.2 Aufgaben 

1. Sehen Sie sich Abb. 6 12 näher an. 

a) Welches ist das wirksamste Treibhausgas? Erklären Sie Ihre Antwort. 

Dieses Gas trägt ca. 60% zum natürlichen Treibhauseffekt bei. 

b) Erklären Sie den Begriff "atmosphärisches Fenster". 

2. Warum ist es wichtig, dass Sonnenschutzmittel sowohl UV-A- als auch UV-B-

Schutz bieten? 

3. Die Strahlung besteht aus vielen verschiedenen Wellenlängenbereichen (vgl. Kapitel 6.5). 

Erarbeiten Sie eine Übersicht über die relevante Strahlung, die die Atmosphäre passiert, mit 

ihrer Reichweite in verschiedenen Einheiten. Verwenden Sie dazu die folgende Tabelle: 

 

Dazu ist die folgende Formel hilfreich: 

 

𝐸 =  ℎ ∙ 𝑐 ∙  
1


 =  ℎ ∙ 𝑓  

 

E = Energie; h = Planck-Konstante = 6,626 ∙ 10-34 Js;  

c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum = 2,998∙108 m/s2;  = Wellenlänge; f = Frequenz 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Strahlungsart 
Wellenlänge (von ... bis ...) Energie 

in J 

Frequenz 

in MHz in nm inm in mm 

UV-B      

UV-A      

Vis      

IR      

Atmosphärisches 

Fenster 
     

Galileo E6 

s. Abb. 6-14 
     

Galileo E1 

s. Abb. 6-14 
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6.5.3 Zusammenfassung: Die Rolle des Wasserdampfes in der Atmosphäre 

Im Kapitel "Atmosphäre" haben wir viel über die Energieumwandlung und die Struktur der 

Atmosphäre, über Druck, Wolken und die Strahlung, die die Atmosphäre durchquert, gelernt. 

Wasserdampf stand meist nicht im Fokus, obwohl er ständig vorhanden war. Dieser Absatz soll 

daher die Ergebnisse des vorhergehenden Absatzes zusammenfassen, wobei der Schwerpunkt 

auf dem Wasser (Dampf) liegt. 

 Wasserdampf ist das wichtigste natürliche Treibhausgas, da er IR-Strahlung in einem 

sehr breiten Bereich absorbiert. Daher ist ein hoher Anteil an Wasserdampf in der 

Atmosphäre in der Lage, die Atmosphäre zu erwärmen.  

 Wenn sich die Atmosphäre verstärkt erwärmt, werden die Eisschilde schmelzen und 

die Ozeane Wasser verdunsten lassen. Während dieses Phasenwechsels "speichert" das 

Wasser (Wärme-)Energie. 

 Schnee- und eisbedeckte Regionen reflektieren die Strahlung zurück in den 

Weltraum (Albedo).  

 Wenn sich Wolken bilden, wird die gespeicherte Energie wieder freigesetzt und heizt 

die Atmosphäre auf. 

 Die Bildung von Wolken ist abhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit, dem Druck, 

der Temperatur sowie vom Vorhandensein von Aerosolen.  

 Wolken haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Wärmemanagement der Erde. 

Sie können IR-Strahlung zur Erde zurückreflektieren und damit die Erde aufheizen 

oder sie reflektieren die Sonnenstrahlung zurück und verhindern so die Erwärmung der 

Erde. Die Wirkung ist auch stark von der Art der Wolken abhängig, die wiederum von 

der Menge an Wasserdampf und Aerosolen in der Atmosphäre abhängig ist. 

  

Abb. 6-14 Signalbänder verschiedener aktueller und zukünftiger Satellitensysteme.  

aus: Enemy – eigenes Werk, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4240670 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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7 GNSS und Smartphone 

7.1 GNSS Messungen mit dem Smartphone 

Die Genauigkeit der Positionierung von Smartphones liegt in der Regel in der Größenordnung von 

wenigen Metern, während die professionellen Antennen (z.B. TAI1, TAF1, TAD3) eine Genauigkeit 

von wenigen Zentimetern bis Millimetern erreichen. 

 

 Für die heutige Aktivität müssen Sie die folgende 

APP auf Ihrem Smartphone (Android) installieren: 

GPSTest. 

https://github.com/barbeau/gpstest/wiki . 

Es ist eine open-source werbefreie Anwendung. 

Hier der QR-Code zum Link: 

 

 

 

Die Messungen/Screenshots auf der nächsten Seite wurden mit zwei anderen Android-Apps 

(Physik-Toolbox-Suite und GPS-Status) durchgeführt.  

  

 

Abb. 7-1  GPSTest Beispiel (screenshots) 

https://github.com/barbeau/gpstest/wiki
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Übungen: 

a) Finden Sie heraus, in welcher deutschen Stadt ich kürzlich zu Besuch war! 

b) Das Signal wie vieler russischer, chinesischer und US-amerikanischer Satelliten habe ich 

empfangen? 

c) Erfasst Ihr Smartphone Satelliten aus anderen Ländern? 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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d) Gehen Sie zum Fenster Ihres Klassenzimmers oder in den Hof und führen Sie eine Messung 

mit GPSTest durch. Machen Sie zwei Screenshots wie im obigen Beispiel und vergleichen 

Sie diese. 

e)  Gehen Sie am nächsten Tag zu unserer Datenbank tryat.eu und vergleichen Sie Ihre 

eigene Mobiltelefon-Messung mit der einer professionellen GNSS-Antenne. 

f) Zeichnen Sie mit Hilfe von Polarkoordinatenpapier die Spur eines Satelliten über mehrere 

Stunden am Himmel ein. 

 

Nota bene: Sie müssen die Antenne wählen, die Ihrer Schule am nächsten liegt. Die Zeitangabe 

der TRYAT-Datenbank ist UTC, nicht Ihre Ortszeit!  

Beispiel: Die Handy-Messung wurde am 5. August 2019 in der Nähe der Antenne TAD2 

durchgeführt. Die Koordinaten der Antenne sind 52,430°N und 13,475°E.  

Die Zeit war 11.22 Uhr Ortszeit. In UTC ist dies 9:22 Uhr! Wir folgen dem GPS-Navstar-

Satelliten Nr. 21, der zu dieser Zeit nahe dem Zenit steht. (Die Tryat-Datenbank hat bisher nur 

GPS-Satellitendaten) 

 

Elevation (ε) = Höhe des Satelliten über dem Horizont. 

Azimuth () = Der Azimut ist ein Winkel in einem sphärischen Koordinatensystem in Bezug 

zur Nordrichtung 
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UTC eps/° phi/° 

07:00 20 191 

07:30 34 191 

08:00 48 190 

08:30 62 187 

09:00 75 169 

09:30 79 107 

10:00 69 74 

10:30 * * 

11:00 44 71 

11:30 * * 

12:00 21 82 

* Daten fehlen 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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8 Satellitenbahnen 

8.1 Das Kepler-Problem: Fünf Beispiele für Erdsatelliten 

Dies sind einfache (Rechen-)Beispiele mit interessantem Hintergrund, die man in einem 

Physikkurs der Oberstufe studieren kann: Welche Arten von Satelliten haben wir rund um die 

Erde und welchen Nutzen haben sie für jeden einzelnen von uns? 

Fig 8-2 Comparison of different satellite orbits. By Cmglee, Geo Swan - Own work, Earth bitmap is 

File:North_pole_february_ice-pack_1978-2002.png by Geo Swan., CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16891766 

Abb. 8-2 Vergleich von verschiedenen Satellitenbahnen. 

Cmglee, Geo Swan - Own work, Earth bitmap is File:North_pole_february_ice-pack_1978-2002.png by Geo 

Swan., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16891766 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Wählen Sie eines der folgenden Beispiele und erinnern Sie sich an das newtonsche Gravitations-

gesetz und die drei Kepler'schen Gesetze und wie Sie diese ableiten können. 

Sie können auch Satellitenbahnen (wie sie von von der Erde aus gesehen werden) mit dem 

folgenden Desktop-Programm GPREDICT (gpredict-win32-2.2.1, Freeware) visualisieren: Wählen 

Sie Ihren eigenen Standort (z.B. Berlin) und eine Reihe interessanter Satelliten (z.B. ISS, 

Metop-C, GPS). Herunterladen unter http://gpredict.oz9aec.net/ 

 

8.1.1 Wettersatelliten 

a) Erklären genauer, wie ein Wettersatellit in 800 km über dem Boden die Erde in einer 

Kreisbahn umkreisen kann? 

b) Berechnen Sie die Bahngeschwindigkeit und vergleichen Sie sie mit einem Objekt, das sich in 

dicht über dem Erdboden auf der Umlaufbahn befindet. 

c) Berechnen Sie die Umlaufdauer. [T = 101 min] 

d) Berechnen Sie die Anzahl der Umläufe pro Tag 

e) Analysieren Sie was passiert, wenn die Geschwindigkeit des Satelliten um 20% erhöht würde? 

Wie könnte der Satellit gezwungen werden, das Gravitationsfeld der Erde zu verlassen? 

f) Bereiten Sie für Ihre Klasse eine kurze Präsentation über Wettersatelliten vor. 

 

Einige nützliche Daten: 

 

Erdradius rE = 6370 km 

Gravitationskonstante γ = 6,67∙10-11m3kg-1s-2 

Erdmasse mE = 5,98∙1024 kg 

Umlaufgeschwindigkeit an der Erd-

oberfläche 

vo,Erde = 7,9 km∙s-1 

Fluchtgeschwindigkeit ve,Erde = 11,2 km∙s-1 

 

8.1.2 Rosat – ein Röntgensatellit und sein Ende 

a) Lesen Sie sorgfältig den folgenden Internet-Link des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt) über ROSAT. https://www.dlr.de/content/de/artikel/missionen-

projekte/beendete-missionen/rosat/rosat-mission.html 

 

b) Ermitteln Sie die durchschnittliche Entfernung über der Erdoberfläche und berechnen Sie 

die Bahngeschwindigkeit und -periode (unter der Annahme einer Kreisbahn). 

c) Nehmen Sie an, dass ROSAT aus dieser Höhe ohne Luftwiderstand direkt auf die Erde fallen 

würde. Berechnen Sie mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes die Geschwindigkeit und 

Aufprallenergie beim Erreichen des Erdbodens. 

d) Bereiten Sie für Ihre Klasse eine kurze Präsentation über die ROSAT-Mission vor. Was 

waren ihre Ziele und Erfolge? 

http://gpredict.oz9aec.net/
https://www.dlr.de/content/de/artikel/missionen-projekte/beendete-missionen/rosat/rosat-mission.html
https://www.dlr.de/content/de/artikel/missionen-projekte/beendete-missionen/rosat/rosat-mission.html
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8.1.3  Geostationärer Satellit 

a) Veranschaulichen Sie die Bedeutung des Newton‘schen Gravitationsgesetzes. Skizzieren Sie 

das Gravitationsfeld einer kugelförmigen Massenverteilung. 

b) Zeigen Sie, dass ein geostationärer Satellit (ohne eigenes Antriebssystem) über einem 

bestimmten Punkt auf der Erde kreisen kann. Berechnen Sie (mit Hilfe der Umlaufzeit) die 

Höhe der Umlaufbahn (über dem Boden). 

c) Bereiten Sie für Ihre Klasse eine kurze Präsentation über geostationäre Satelliten vor. Was 

sind die typischen Anwendungen? Wählen Sie eine aus und erklären Sie sie noch 

ausführlicher. Erklären Sie, warum in Europa die Antennen für Satellitenfernsehen nach 

Süden ausgerichtet sind. 

8.1.4 Galileo – ein “Global Navigation Satellite System” (GNSS) 

Das Galileo-Projekt der Europäischen Union ist vor allem für die zivile Navigation und als 

Zeitreferenz bestimmt. Es ist eine Alternative und Ergänzung zu den entsprechenden GNSS-

Systemen der USA (GPS Navstar), Russlands (GLONASS) und Chinas (Beidou). Bis 2018 wurden 

26 Galileo-Satelliten in den Weltraum gebracht. 

a) Der Radius der Galileo-Umlaufbahn beträgt 23260 km. Berechnen Sie die Bahnperiode und 

die Bahngeschwindigkeit. 

b) Die GNSS-Satelliten senden ihr Signal mit einer Mikrowellenfrequenz (L-Band) von etwa 

1,2 GHz. Berechnen Sie die entsprechende Wellenlänge und die Zeitspanne, die das Signal 

benötigt, um zur Erde zu gelangen. 

c) Bereiten Sie für Ihre Klasse eine Präsentation über GNSS im Allgemeinen und das Galileo-

Programm im Besonderen vor. 

d) Sie können das GNSS-Signal mit Ihrem Smartphone empfangen. Checken Sie das mit der 

Anwendung GPSTest (auch empfohlene Physics Toolbox Suite, GPS Status; alle Android). 

Vergleichen Sie das mit dem Ergebnis des GPREDICT-Programms. 

Abb. 8-3 : DLR, https://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-

10081/151_read-1779/#/gallery/3578 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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8.1.5 Das japanische QZSS – ein regionales GNSS Ergänzungssystem 

Das japanische Quasi-Zenit-Satellitensystem (QZSS) 

verfügt über vier operationelle Satelliten in einer 

geosynchronen, leicht elliptischen Umlaufbahn. Die 

Umlaufbahn hat eine Neigung von etwa 43° (geostationär 

wäre 0°). Das QZSS trägt dazu bei, den Empfang von 

GNSS-Signalen insbesondere in japanischen Großstädten 

("urban canyons") und Gebirgsregionen zu verbessern. 

Tatsächlich ist es so konzipiert, dass ein Satellit immer 

fast direkt über Japan steht (Elevation 60° oder mehr). 

 

a) Die Periode der geosynchronen Umlaufbahn beträgt 

24 h. Berechnen Sie mit Hilfe des dritten 

Kepler'schen Gesetzes die Länge der langen 

Halbachse a. 

b) Die numerische Exzentrizität der Umlaufbahn ist 

ε = 0,075. Berechnen Sie die lineare Exzentrizität e. 

[e = 3800 km] 

c) Berechnen Sie die kürzeste Entfernung zum 

Erdmittelpunkt ("Perigäum") und die niedrigste Höhe 

über dem Erdboden. 

d) Zeichnen Sie mit Hilfe von Geogebra 

(https://www.geogebra.org/) die elliptische Umlauf-

bahn mit der Erde in einer der Brennpunkte. 

e) Das QSZZ-Signal kann auch aus Nordeuropa mit sehr geringer Höhe aufgenommen werden 

(vgl. Smartphone-Display-Aufnahme vom 22. März 2019 in der Nähe von Berlin). Fertigen Sie 

eine maßstabsgetreue Zeichnung der Position des Empfängers mit einer tangentialen Ebene 

und dem QZSS-Satelliten im Apogäum. 

f) Bereiten Sie für Ihre Klasse eine kurze Präsentation über den QZSS vor. 

 

https://www.geogebra.org/
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8.1.6 Lösung 

 

 

 

Ergebnisse zur Kontrolle. 

  

No.namedescriptionT T in sr (or a) in mR in m (over earth 

ground)

Kepler constant 

R³/T² in m
3
 / s

2

1Weather Satellite (Example)101min6,09E+037,17E+068,00E+059,95E+12

2Geostationary Satellite24h8,64E+044,22E+073,58E+071,01E+13

3RosatX-ray satellite96,25 min5,76E+036,96E+065,85E+051,02E+13

4GalileoGNSS14h5,07E+042,96E+072,32E+071,01E+13

5QZSS (Japan.)geosynchron.24h8,64E+044,22E+073,26E+071,00E+13

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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9 Modellversuch zur Wasserdampfbestimmung 

9.1 Messung der Höhe einer Wasserschicht mit dem Laserentfernungs-

messer 

9.1.1 Vorversuch 

Messen Sie an einem transparenten Kunststoffquader eine Seitenlänge mit einem Lineal. 

Wiederholen Sie die Messung mit einem Laserentfernungsmesser, wobei der Strahl im Quader 

verlaufen soll. Vergleichen Sie beide Werte. 

Deutung der Abweichung: Der Laserentfernungsmesser zeigt ein „falsches“ Ergebnis an, da er 

die Länge aus der Beziehung L = c ∙ t berechnet und für die Lichtgeschwindigkeit c den Wert für 

Luft (ca. 2,99∙108m/s) verwendet. Im Plexiglas ist die Lichtgeschwindigkeit aber um den 

Faktor  nK (Brechungsindex des Kunststoffes) verringert. Deshalb wird die „optische Weglänge“ 

(vgl. Kap. 4.2.3.3) vergrößert. 

9.1.2 Modellversuch zur Wasserdampfbestimmung in der Erdatmosphäre 

 

 

Abb. 9-1 Modellversuch mit wassergefülltem Becken und Laserentfernungsmesser 

Auf der linken Seite ist schematisch die Bestimmung des Wasserdampfgehaltes aus GNSS-Daten 

dargestellt, auf der rechten Seite ein Modellversuch, der das Prinzip erläutern soll.  
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9.1.3 Aufgabe 

1. Richten Sie den Laserentfernungsmesser so aus, dass der Laserstrahl senkrecht auf den 

Tisch (ohne Wassergefäß) trifft und zurück reflektiert wird.  

 

Vorsicht: Nicht in den Laserstrahl blicken! 

 

2. Messen Sie die Höhe des Laserentfernungsmessers über dem Tisch, h0, mit einem Lineal und 

mit dem Laserstrahl  

Lineal: h0 =                Entfernungsmesser:h0=  

 

Überprüfen Sie, ob beide Messwerte im Rahmen des Messfehlers von ±2mm übereinstimmen. 

3. Positionieren Sie das Glasgefäß mittig unter den Entfernungsmesser und füllen Sie es ggf. 

mit Wasser (Füllhöhe zwischen 50 und 100mm) 

4. Messen Sie die Höhe des Wassers, hW¸ in dem Gefäß mit einem Lineal 

Ergebnis: hw =  

 

5. Messen Sie wie oben die Höhe des Laserentfernungsmessers über dem Tisch, der Laserstrahl 

verläuft jetzt teilweise im Wasser. 

Ergebnis: L =  

6. Erklären Sie, warum L und h0 nicht übereinstimmen, berücksichtigen Sie dazu den Vor-

versuch. 

9.1.4 Quantitative Auswertung des Versuchs 

Prinzip: in der Wasserschicht wird die Lichtgeschwindigkeit um den Faktor nw (Brechungsindex 

von Wasser) verringert. Da der Entfernungsmesser für Luft kalibriert ist, wird der gemessene 

Wert zu groß. Die Höhe der Wassersäule kann aber mit Hilfe der folgenden Überlegung 

berechnet werden: 

Die gesamte Wegstrecke ho teilt sich auf in einen Weg durch Luft und einen Weg durch Wasser. 

Mit dem Entfernungsmesser wird die die „optische Weglänge“ L = n ∙ h gemessen, es gilt:  

 

𝐿 =  𝑛𝐿 ∙  (ℎ𝑜 − ℎ𝑊) + 𝑛𝑊 ∙ ℎ𝑊   
 

nL ≈ 1, (Brechungsindex von Luft) 

 𝑛𝑊 = 1,333   (Brechungsindex von Wasser)  

ℎ𝑊: Höhe der Wassersäule,  

ℎ𝑜:  Abstand vom Tisch (gemessen mit dem Lineal oder mit dem Entfernungsmesser ohne Wasser) 

Ergebnis:  𝐿 = ℎ𝑜 +  ℎ𝑊(𝑛𝑊 − 1) = ℎ𝑜 + ℎ𝑤 ∙ 0,33 

und damit: hw =
𝐿 − ho

0,33
   

Berechnen Sie aus den Messwerten des Laserentfernungsmessers die Höhe der Wassersäule und 

vergleichen Sie den erhaltenen Wert mit dem Wert der Messung mit dem Lineal. 

Ergebnis: 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Unterschiede zwischen GNSS-Messungen und dem Modellversuch: 

 Die Messungen werden mit Mikrowellen durchgeführt 

 bei GNSS-Messungen ist der Empfänger eine Antenne am Erdboden, das Signal wird 

nicht reflektiert; 

 es werden die Daten von mehreren Satelliten, die i.A. nicht im Zenit stehen, 

ausgewertet,  

 es wird der Einfluss des Wasserdampfes in der Erdatmosphäre auf die optische 

Weglänge gemessen 

 der Wasserdampfgehalt kann dann mit meteorologischen Daten (Druck und 

Temperatur) berechnet werden. 
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10 Berechnung des Wasserdampfs aus GNSS Daten 

Die Geschwindigkeit einer elektromagnetischen Welle wird durch das Medium, in dem sie sich 

ausbreitet, beeinflusst. Abhängig von der Dichte und der Zusammensetzung des Mediums wird 

die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vergleich zum Vakuum reduziert (vgl. Kap. 4.2.3.1). Dadurch 

verlängert sich die Ausbreitungszeit der Welle für eine bestimmte Strecke. Alternativ kann die 

Verlängerung der Laufzeit als scheinbare Wegverlängerung angegeben werden. Die 

Positionsbestimmung über GNSS-Satelliten, die sich in ca. 20.000 km Höhe über der 

Erdoberfläche befinden, weicht im Vergleich zur Laufzeit im Vakuum um mehrere Meter ab. Für 

eine sehr genaue Positionsbestimmung muss dies berücksichtigt werden. Umgekehrt erlaubt die 

Messung der scheinbaren Wegverlängerung die Berechnung des Wasserdampfgehaltes der 

Erdatmosphäre. Dieser Punkt im Folgenden bearbeitet. 

10.1 Bestimmung der Wegverlängerung 

Gehen Sie zu der Webseite: https://www.tryat.eu/stations-and-data/ PANEL E, slants delays, 

Wählen Sie einem Datensatz für eine Station, z.B. POTS, Berlin TAD3, Pau TAF1 oder Neapel 

TAI1 

Hinweis: Aufgrund einer Zeitverzögerung bei der Datenaufbereitung (abhängig vom GNSS) zeigt 

die Webseite ältere Daten an. Daher könnten Sie z.B. Daten der letzten Woche verwenden. 

Erklärung: 

Elevation (ε) = Höhe des Satelliten über dem Horizont. 

Azimuth () = Der Azimut ist der Winkel in einem sphärischen Koordinatensystem in Bezug 

zur Nordrichtung. 

Delay = Wegverlängerung des Signals in Richtung des Satelliten. (STD, Slant Total Delay) 

Delay Zenith: Wegverlängerung umgerechnet in Zenitrichtung. (ZTD, Zenith Total Delay) 

 

Ermitteln Sie die gesamte Wegverlängerung in Zenitrichtung (ZTD) für einen bestimmten Zeit-

punkt: 

Station:   Datum:   Satellit:  Zeit: 

ZTD: 

 

10.2 Berechnung des Wasserdampfgehalts 

Die gesamte Wegverlängerung (ZTD) kann in einen hydrostatischen (trockenen) Anteil (ZHD, 

Zenith Hydrostatic Delay) und einen feuchten Anteil (ZWD, Zenith Wet Delay) unterteilt 

werden. Der Trockenanteil wird durch den Luftdruck, der Feuchtanteil durch den 

Wasserdampfgehalt bestimmt. Es gilt die folgende Gleichung: 

 

ZTD =  ZHD +  ZWD 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
https://www.tryat.eu/stations-and-data/
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Für die Meteorologie und Klimaforschung ist der feuchte Anteil, ZWD, von Interesse. Der 

Trockenanteil kann bei bekanntem Gesamtdruck mit Hilfe eines Modells berechnet werden. Es 

folgt: 

𝑍𝑊𝐷 = 𝑍𝑇𝐷 − 𝑍𝐻𝐷 

und 

𝑍𝐻𝐷 ≈ 2.277 ∙ 10−3
m

hPa
𝑝0 

10.3 Aufgaben 

1. Suchen Sie den Luftdruck für denselben Ort und dieselbe Zeit in den Troposphärendaten auf 

PANEL D der Website. 

 p0 = 

2. Berechnen Sie den Trockenanteil und dann den Feuchtanteil anhand der oben angegebenen 

Gleichungen. 

 ZWD:  

3. In der Meteorologie wird der Wasserdampf in mm Wassersäule (Precipitable Water Vapor, 

PWV) angegeben. Hier gilt die einfache Proportionalität: PWV ≈ 0,152 ∙ ZWD 

4. Berechnen Sie PWV mit Ihren Daten und vergleichen Sie den Wert mit dem in PANEL D oder 

in der Wettertabelle (PANEL F) angegebenen Wert. 

 Berechneter Wasserdampfgehalt, PWV (ber) = : 

 

 Vergleichswert aus PANEL F:   

 

10.3.1 Beispiel 

 

Station POTS, 01.05.2019, 12:00:19, Satellit G25 

Elevation (ε) = 73,770, Delay (STD) = 2.4759 m, Delay Zenith (ZTD) = 2,3774 m 

ZTD ≈ STD * sin(ε) = 2,772 

PWV (PANEL D) = 16mm, p0 = 1000.5 hPa 

ZHD = 2,.277 * 10-3m / hPa * 1000.5hPa = 2,2781 m 

ZWD = ZTD - ZHD = 2,3774 – 2,2781) m = 0,09626 m 

PWV = 0,152 * ZWD = 0,152 * 0,09626 m = 0,015088m = 15,1 mm 

Abweichung: 0.9mm 

(Anmerkung: Unsere Berechnung wird für Daten eines bestimmten Satelliten durchgeführt; die 

Werte in PANEL D sind Mittelwerte für die Station). 
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10.3.2 Weitere Aufgaben 

 Beschreiben Sie den Weg, den der Satellit durch den Himmel nimmt (PANEL B und C). 

 Vergleichen Sie Slant Delay und Zenith Delay und erklären Sie die Unterschiede 

(PANEL C). 

 Versuchen Sie, mit einfacher Trigonometrie die Zenitverlängerung aus der Slant-

verlängerung und dem Elevationswinkel zu berechnen. 

 Untersuchen Sie Änderungen des Wasserdampfgehaltes während eines Tages 

 Vergleichen Sie den Wasserdampfgehalt zwischen einem Sommer- und einem Winter-

tag 

 Vergleichen Sie die Daten in Pau, Berlin und Neapel für den gleichen Zeitpunkt. 

 

Lit: Ming Shangguan, Analysis and derivation of the spatial and temporal distribution of 

watervapor from GNSS observations, PH-D-Thesis, TU-Berlin, 2014. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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10.4 Beispiel: Gewitter 

Das folgende Bild (Abb. 10.1) zeigt die Veränderungen des Wasserdampfgehaltes während zweier 

schwerer Gewitter am 11. und 12. Juni 2019 in der Nähe von Potsdam. Am 11. Juni steigt der 

Wasserdampf zwischen 17 und 20 Uhr (UTC) von 30 mm auf 42 mm an, nach 20 Uhr folgt ein 

steiler Abfall auf 28 mm bis Mitternacht. Wenn sich große, dicke Wolken mit positiv und negativ 

geladenen Teilchen an der Ober- bzw. Unterseite bilden, treten Blitze auf. In der Zeit zwischen 

20:30 und 21:00 Uhr (UTC) gibt es derartige Gewitterwolken. Der Wasserdampf kondensiert 

(teilweise), um diese Wolke zu bilden, dadurch reduziert sich die Menge des Wasserdampfes. Die 

Zu- und Abnahme des Wasserdampfes stimmt mit der Zeit des Gewitters überein1). Ein ähnliches 

Verhalten kann am nächsten Tag zwischen 14 und 20 Uhr beobachtet werden: ein starker Anstieg 

des Wasserdampfes in der Troposphäre kurz vor einem Gewitter. Das zeigt, dass die Messung 

des Wasserdampfs für die Vorhersage von Gewittern nützlich sein kann. 

 

Abb. 10-1 Wasserdampf (PWV) an der Station POTS bei Gewittern  

1) https://kachelmannwetter.com/de/blitze 

 

 

https://kachelmannwetter.com/de/blitze

