
Die Atmosphäre der Erde (2) 



Wiederholung:  Vertikaler Aufbau der Erdatmosphäre 



Für das Wetter- und Klimageschehen auf der Erde ist im Wesentlichen nur die 
Troposphäre verantwortlich   Domäne der „Meteorologie“  



Der orangene Bereich stellt die Troposphäre der Erde dar   (Space Shuttle = Endeavour) 



Allgemeine Eigenschaften der Troposphäre 

• Enthält ca. 90%  der gesamten Atmosphärengase, wobei eine vollständige 
Durchmischung gegeben ist (d. h. die Troposphäre ist Teil der Homosphäre) 

• Die Druckabnahme mit der Höhe entspricht der einer hydrostatischen Schichtung 
und kann durch die barometrische Höhenformel beschrieben werden. Der Druck ist 
dabei die Summe der Partialdrücke aller Gasbestandteile.  

• Enthält so gut wie den gesamten Wasserdampf der Erdatmosphäre. Die Tropopause 
stellt quasi eine undurchdringliche Grenzschicht für Wasserdampf dar.  

• Die Verteilung des Wasserdampfs ist sowohl in horizontaler als auch vertikaler 
Richtung sehr ungleichförmig und stark von der Jahreszeit und der Topographie 
abhängig 

• Ihre mittlere Mächtigkeit beträgt an den Polen ~ 8 km und am Äquator ~ 18 km mit 
geringen jahreszeitlichen Schwankungen. Ihre Obergrenze wird durch den Beginn 
der Tropopause (konstanter Temperaturgradient) definiert. 

• Der mittlere Temperaturgradient liegt bei ungefähr -6,5 ° pro km  

• In der Troposphäre findet das gesamte Wettergeschehen statt 

 



Lage der Tropopause in Abhängigkeit 
von der geographischen Breite 
 
 
Die Lage der Tropopause wird durch 
den Umstand festgelegt, daß dort mit 
ansteigender Höhe die Temperatur zuerst 
konstant bleibt und dann – im Übergangs- 
bereich bzw. in der gesamten Strato- 
sphäre wieder zunimmt – bis zu ~ 0 °C 
im Bereich der Stratopause. Ihre aktuelle  
Höhe über einen bestimmten Punkt der  
Erde wird mittels Wetterballons bestimmt. 



Grundlegende physikalische Parameter der Atmosphärenphysik 

Die physikalischen Verhältnisse in der Troposphäre werden durch die Grundgesetze der 
Thermodynamik (Hauptsätze, Gasgesetze) und der Strömungsmechanik (Navier-Stokes) 
unter den Rahmenbedingung einer relativ schnell rotierenden Erde (Corioliskräfte) 
festgelegt 

Temperatur T 

Mikrophysikalisch stellt die Temperatur ein Maß für die mittlere kinetische Energie eines 
genügend großen Teilchenensembles dar. Thermodynamisch ist sie eine intensive 
Zustandsgröße, die ein thermodynamisches Gleichgewicht beschreibt. 
 
„Wärme“ beschreibt die Änderung des Systemzustandes „Temperatur“. Sie kann nach dem 
2. Hauptsatz der Thermodynamik nur von einem heißeren Körper zu einem kälteren 
Körper fließen, wobei man Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, Konvektion und 
Strahlung unterscheidet. 
 
Die Messung der Temperatur erfolgt mit Thermometern (1654 – Alkohol-Thermometer), 
wobei die Maßeinheit das Kelvin ist. In der Meteorologie verwendet man aber das 
anschaulichere °C  bzw. das °F.  



Da Temperaturfeld ist ein Skalarfeld, d. h. es ordnet jedem Punkt im Raum auf und über 
der Erdoberfläche zu einem gegebenen Zeitpunkt einen eindeutigen Temperaturwert zu  

Die Änderung der Größe T von einem Ort zu einem anderen Ort im Temperaturfeld nennt 
man den Temperaturgradienten. Er ist richtungsabhängig (d. h. er stellt ein Vektorfeld dar) 

Beispiel für eine  
Isothermenkarte der USA 



Für die horizontale und vertikale Temperaturverteilung sind folgende 
Einflüsse von ausschlaggebender Bedeutung: 
 
 
• Umwandlung kurzwelliger Sonnenstrahlung (sichtbares Licht) in langwellige 

Strahlung durch Erwärmung des Untergrundes (Infrarotstrahlung) 

• Horizontaler Wärmetransport (Advektion) 

• Vertikaler Wärmetransport (Konvektion) 

• Transport, Zwischenspeicherung und Freisetzung von latenter Wärme 
(Wasserdampf) 

  

Die Erdatmosphäre wird von „unten“ geheizt 



Das Modell des Luftpaketes 

Die Voraussetzungen dieser Luftpaket-Methode sind: 
 
• Adiabatische Expansion beim Aufsteigen bzw. Kompression beim Absinken des 

Luftpaketes, 
• keine Durchmischung des Luftpaketes mit der Umgebungsluft und 
• keine Kompensationsbewegungen im Umfeld des Luftpaketes. 

Unter einem Luftpaket versteht man ein 
beliebiges Volumen Luft, welches mit seiner 
Umgebung keine Energie austauscht 
 
 
 
                             ADIABASIE 

Boyle-Mariotte-Gesetz:    p * V = const. 
Joule-Thomson-Effekt:      Änderung der Temperatur eines Gases bei einer adiabatischen 
                                              Zustandsänderung:  Expansion = Auskühlung  



Trockenadiabatischer Temperaturgradient 

Die Temperatur nimmt in trockener Luft mit 
1 °C pro 100 m ab 
 
• Wenn man die Bodentemperatur kennt, kann 

man so das Temperaturprofil der Troposphäre 
berechnen. 

• Er gilt auch näherungsweise mit Luft, die an 
Wasserdampf noch nicht gesättigt ist. 

Kondensierender Wasserdampf modifiziert den adiabatischen Temperaturgradienten 

• Wasserdampf besitzt einen bestimmten Partialdruck im Medium Luft 

• Der maximal mögliche Partialdruck wird als Sättigungsdampfdruck bezeichnet 

• Erreicht der reale Dampfdruck den Sättigungsdampfdruck, dann kondensiert der 
Wasserdampf zu Wassertröpfchen aus 

• Das mit dem Faktor 100 multiplizierte Verhältnis zwischen realen Dampfdruck und 
maximal möglichen Dampfdruck nennt man relative Luftfeuchtigkeit 



Die Menge an Wasserdampf, die ein Luftpaket maximal aufnehmen kann, hängt stark 
von der Temperatur des Luftpaketes ab: 

Es gilt:  Bleibt der Wasserdampfgehalt konstant 
 
• steigt die relative Luftfeuchte, wenn die Temperatur sinkt, 
• sinkt die relative Luftfeuchte, wenn die Temperatur steigt. 

Wasserdampfgehalt in Gramm pro Kubikmeter Luft in Abhängigkeit der Temperatur 



Die relative Luftfeuchtigkeit gibt somit unmittelbar an, in welchem Grad die Luft mit 
Wasserdampf gesättigt ist: 
 
• Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % enthält die Luft nur die Hälfte der 

Wasserdampfmenge, die bei der entsprechenden Temperatur maximal enthalten sein 
könnte. 

• Bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit ist die Luft vollständig mit Wasserdampf gesättigt. 

• Wird die Sättigung von 100 % überschritten, schlägt sich die überschüssige 
Feuchtigkeit als Kondenswasser bzw. Nebel nieder. 



Um Wasser (z. B. von der Meeresoberfläche) zu verdampfen, wird eine gewisse Energie 
benötigt. Diese Energie = „latente Wärme“ wird wieder frei, wenn das Wasser 
kondensiert. 
 
Erreicht die Luftfeuchtigkeit im Luftpaket 100 %, dann kondensiert der Wasserdampf zu 
einer Wasserdampfwolke, wobei Wärme frei wird, was dazu führt, dass sich der 
Temperaturgradient auf ca.  0.6 °C pro 100 m Höhengewinn abflacht. 
 
 
 

                       Feuchtadiabatischer Temperaturgradient 

Zusammenfassung: 
 
• Luft unter 100 % relativer Feuchte kühlt pro 100 m Höhe um etwa 1 °C 

trockenadiabatisch ab, 

• Luft bei 100% relativer Feuchte bildet Wolken und kühlt pro 100 m Höhe nur noch 
um ca. 0.6 °C feuchtadiabatisch ab. 



Anwendung:  Bildung von Schönwetterwolken im Hochsommer 

Kondensationsniveau (ca.  600 … 2000 m) 

• Warme und feuchte Luft hat eine geringere Dichte als kalte, trockene Luft und muss daher aufsteigen. 

• Steigt ein mit Feuchtigkeit angereichertes Luftpaket auf, kühlt es sich zunächst trockenadiabatisch ab.  

• Da aber kühlere Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als wärmere Luft, wird irgendwann der 
Taupunkt (= 100 % relative Luftfeuchtigkeit) erreicht.  

• Nun beginnt der Wasserdampfanteil, der nicht mehr von der Luft gebunden werden kann, zu 
kondensieren, wobei eine Quellwolke (Cumulus humilis, Cumulus mediocris) entsteht.  



Schönwetterwolken, die am frühen Nachmittag entstehen und abends wieder verschwinden 


