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2.3.5 Die Poincaré Kugel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3.6 Der Stokes-Vektor bei Mittelung über Wellenzüge - Messung der Kompo-
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Bedeutung der Strahlung in der Meteorologie

Im Hinblick auf die für die Meteorologie relevanten Strahlungswirkungen beschränken wir uns

1. auf elektromagnetische Strahlung

2. auf die für die Meteorologie wesentlichen Spektralbereiche, nämlich die von der Sonne
stammende, solare Strahlung und die vom System Erde/Atmosphäre stammende, terre-
strische Strahlung.

In der Meteorologie ist man i.W. aus drei Gründen an dieser Strahlung interessiert:

1. Die Strahlung ist die bei weitem wichtigste Energiequelle für atmosphärische Bewegun-
gen und damit bestimmend für Klima und Wetter.

2. Die Strahlung ist ein Informationsträger in Bezug auf den Zustand des Systems Erd-
oberfläche/Atmosphäre.

3. Das Verständnis der Strahlungswechselwirkungen erklärt die optische Phänomene wie
Regenbogen, Halo, Aureole etc..

Besinnen wir uns auf die meteorologischen Grundgleichungen mit denen wir in Form von numeri-
schen Modellen bestrebt und schon weitgehend in der Lage sind, den atmosphärischen Zustand zu
beschreiben und vorherzusagen (siehe Box). Es ist der 1. Hauptsatz der Wärmelehre in dem der
Effekt der Strahlung in Form der diabatischen Erwärmungsrate Qa neben Phasenumwandlungen
unmittelbar eingeht. Hier schafft sie durch die differentielle Erwärmung des Systems Erdober-
fläche/Atmosphäre (Abb.1.1) die verfügbare potentielle Energie , welche die atmosphärischen
Bewegungen aufrechterhält. Die Strahlungsbilanz der Erdoberfläche Qs ist der wichtigste Term
derOberflächenenergiebilanzgleichung.

Dabei ist die Atmosphäre für sich betrachtet meist eine Strahlungssenke (Abb. 1.2), denn die Ab-
sorption solarer Strahlung wird durch den Energieverlust, hervorgerufen durch die Emission von
terrestrischer Strahlung, zumindest in der Troposphäre (Abkühlung von knapp 1 K/Tag)deutlich
überkompensiert. Die Erdoberfläche hat dagegen im Mittel eine positive Strahlungsbilanz. Dieses
Strahlungsungleichgewicht im Gesamtsystem Erdoberfläche/Atmosphäre wird durch die turbu-
lenten Flüsse von fühlbarer und latenter Wärmeenergie, die im Mittel immer von der Erdober-
fläche in die Atmosphäre gerichtet sind, ausgeglichen. So gesehen kann das Strahlungsdefizit der
Atmosphäre als die wesentliche Ursache für Wolkenbildung und Niederschlag angesehen werden.
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Meteorologische Grundgleichungen

Bewegungsgleichung

ρ
d~v

dt
= −~∇p− ρ2~Ω× ~v + ρ~g + ~F

mit ρ der Luftdichte, ~v dem Vektor der Windgeschwindigkeit ~v, p dem Luft-
druck p, ~Ω dem Rotationsvektor der Erde um ihre Achse ~Ω, ~g der Schwerebe-
schleunigung und ~FR der Reibung,

Kontinuitätsgleichung
dρ

dt
= −ρ∇ · ~v

1. Hauptsatz der Wärmelehre

ρcp
dT

dt
=

dp

dt
+ Qd

mit T der Temperatur, cp der spezifischen Wärmekapazität der Luft bei kon-
stantem Druck und Qd = ∇ × ~F − L × S der Summe der Divergenz des
Strahlungsflusses F und dem Produkt aus Wasserdampfumwandlung S und
Verdampfungswärme L

Gasgleichung
p = ρRLTv

mit RL der speziellen Gaskonstante für Luft und Tv der virtuellen Temperatur

Erhaltungsgleichung für den gasförmigen Wasserdampf

dρw

dt
= −ρw∇ · ~v + S

mit ρw der Wasserdampfdichte oder absoluten Feuchte und S der Summe aller
Phasenumwandlungen von der festen und flüssigen Phase in die Gasphase und
umgedreht

Oberflächenenergiebilanzgleichung

Qs + B + L× E + H = 0

mit Qs Oberflächenstrahlungsbilanz, B Bodenwärmestrom, E Vedunstung
undH fühlbarer Wärmefluss.
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Abbildung 1.1: Strahlungsbilanz des Systems Erdoberfläche/Atmosphäre in Halbjahresmitteln
für die Nordhalbkugel (durchgezogen) und als globales Mittel (gestrichelt) (aus Roedel nach
Daten von London, zitiert bei Möller (1973))

Abbildung 1.2: Strahlungserwärmung bzw. -abkühlung der Atmosphäre (Strahlungsanteil in Qd)
insgesamt (NET) und aufgetrennt nach den kurzwelligen (S) und langwelligen (L) Effekten der
wesentlich strahlungsrelevanten Gase H2O, CO2 und O3 (aus Wayne (1985))
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Die atmosphärische Strahlung ist Informationsträger für den Zustand der Atmosphäre. Ein Teil-
disziplin der Meteorologie, die Fernerkundung insbesondere vom Satelliten (Satellitenmeteoro-
logie) aber auch vom Boden, baut hierauf auf:

• Temperaturen prägen sich durch die temperaturabhängige Plancksche Emissionsstrahlung
auf. Hinzu kommt die Abhängigkeit der spektralen Breite von Absorptions- und Emissions-
linien von der Temperatur. Die Inversion von Messungen bei verschiedenen Wellenlängen
entlang der Flanken von Absoptionslinien ermöglicht damit eine Schätzung des vertikalen
Temperaturprofils der Atmosphäre.

• Luftdruck und Dichte beeinflussen die Lebensdauer angeregter Atom- und Molekülzustände
und damit die spektrale Form und Breite der Absorptions- und Emissionslinien der atmo-
sphärischen Gase. Bei bekanntem Temperaturprofil lassen sich Vertikalprofile atmosphäri-
scher Gase abschätzen.

• Kondensierte Atmosphärenbestandteile (Aerosole, Wolken, Niederschlag) führen zu für sie
charakteristischen Streuprozessen (Rayleigh, Lorenz-Mie, optische Phänomene wie Halo
und Regenbogen). Ihre Interpretation lässt Schlüsse über Gesamtmasse und Partikelformen
zu.

Die Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischer Strahlung und den Bestandteilen der At-
mosphäre zeigen sehr starke Variationen mit der Art der Bestandteile und mit der Frequenz der
Strahlung, so dass multispektralen Messungen vom Satelliten kaum mehr ein atmosphärischer
Parameter verborgen bleibt. Jedem bekannt sind die schon alltäglich gewordenen Satellitenbilder
z.B. von METEOSAT (Abb. 1.3):

• Im solaren VIS-Kanal signalisieren hohe Energien die starke Streuung der solaren Strah-
lung an Wolkentropfen oder Wüstensand und dunkle Flächen die hohe Absorption solarer
Strahlung über wolkenfreien Wasserflächen. Der Einfluss der atmosphärischen Gase ist in
diesem Spektralbereich gering, wie die sich wenig zu dem Rand des einsehbaren Gebietes
(dadurch lange Wege der Strahlung durch die Atmosphäre verändernde Helligkeit über
wolkenfreien Wasserflächen zeigt.

• Ganz anders sieht dies im IR-Satellitenbild aus, das im Zentrum des Infrarotfensters bei
11 µm aufgenommen wird und die thermische Ausstrahlung des Systems Erdoberfläche-
/Atmosphäre zeigt. Damit Wolken in beiden Bildern sich hell vom Untergrund abheben,
wie im mehr vertrauten solaren Bereich, wird die Helligkeitsskala, wie auch in dieser Ab-
bildung, meist umgedreht, so dass helle Flächen niedrige Energien (= niedrige Tempera-
turen) anzeigen (siehe helles = kaltes Weltall)) Die Aufhellung am Rand der Erdscheibe
zeigt die geringere Transmission für Strahlung vom warmen Boden und die Zunahme des
Beitrags der kälteren höheren Atmosphäre insbesondere bedingt durch den Wasserdampf
an. Tagsüber sind Landflächen nun dunkler als die Wasseroberflächen, da sie wärmer sind.

• Bei Messungen im Wasserdampfkanal (WV um 6 µm schließlich verhindert dieser durch
seine Strahlungswechselwirkung gänzlich den Blick zur Erdoberfläche. In dunklen Gebie-
ten gibt es wenig Wasserdampf in der mittleren Troposphäre, so dass die Strahlung aus
tieferen und damit wärmeren Atmosphärenschichten kommt. Die hellen Flächen zeigen,
dass entweder Wasserdampf in große, daher meist kalte Höhen reicht, oder dass sich dort
Wolken befinden, die im gesamtem infraroten Spektralbereich nahezu optisch dicht sind
und wie schwarze Strahler emittieren.

Die zeitliche Verfolgung der Wolken im VIS– und IR-Kanal und der charakteristischen Struk-
turen im WV–Kanal wird bereits operationell zur Bestimmung des horizontalen Windvektors

8



verwendet. Andere Satelliten haben weitere Kanäle an den Flanken von starken CO2- und H2O-
Absorptionslinien, wodurch Temperatur- und Feuchteprofile in der Atmosphäre ableitbar sind.
In Zukunft wird die Nutzung des Dopplereffektes mittels aktiver Verfahren (Radar ,Lidar) auf
Satelliten zunehmen. Das geplante ADM (Atmospheric Dynamics Mission) Projekt der ESA
(European Space Agency) soll das erste Satelliten getragene Windlidar in den Weltraum brin-
gen.
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Abbildung 1.3: Messungen des geostationären Satelliten METEOSAT in den drei Kanälen im
solaren (VIS) zwischen 0.4 und 1.1 µm, in infraroten ’Fenster’ bei etwa 11 µm (IR) und in der
Absorptionsbande des Wasserdampfes um 6 µm (WV) vom 20. Oktober, 2000, 1800 UT
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1.2 Ziele der Vorlesung

Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung des Verständnisses für

die Physik der Strahlungswechselwirkungen mit der Atmosphäre und der Erdoberfläche
durch Emission, Absorption, Streuung, Reflexion und Transmission

die Strahlungsübertragungsgleichung und deren Nutzung als weitgehend gültige Näherung
für die Strahlungsübertragung in der Atmosphäre

die integralen Wirkungen der Strahlung auf den Energiehaushalt der Erde, die damit
zusammenhängende Vertikalverteilung der Temperatur und den Bewegungszustand der
Erdatmosphäre

die optischen Phänomene in der Atmosphäre, wie Regenbogen, Halo, etc..

Der Rest der Vorlesung ist wie folgt aufgebaut: Zunächst folgt in Kapitel 2 die physikalisch,
mathematische Beschreibung elektromagnetischer Wellen beginnend mit der Einteilung nach
Spektralbereichen über die Ableitung der Wellengleichung bis zu den gebräuchlichen Maßen und
Begriffen für die Strahlungsintensität. Kapitel 3 fasst die Wechselwirkungen zwischen elektro-
magnetischer Strahlung und Atmosphäre zusammen und reicht von den grundlegenden Strah-
lungsgesetzen über Emission, Absorption und Streuung von Strahlung und der Parametrisierung
der Effektivität dieser Prozesse durch sogenannte Querschnitte bis zu Einfachstreueffekten, wel-
che die Basis für die wichtigsten optischen Phänomene liefern. Die Wechselwirkungsquerschnitte
liefern weiter die Basis für die in Kapitel 4 behandelte Strahlungsübertragungsgleichung und
den üblichen Ansätzen zu ihrer Lösung. Kapitel 5 und 6 behandeln die Besonderheiten der
Wechselwirkungen und der Strahlungsübertragung in den beiden wichtigen spektralen Bereichen
und das abschließende Kapitel 7 bildet die Synthese des Vorangegangenen in Form einer Dis-
kussion der integralen Effekte und Wechselwirkungen von Strahlung und Atmosphäre. Einfache
Klimamodelle werden vorgestellt und abschließend die bedeutende Rolle der Wolken im Strah-
lungshaushalt der Erde erläutert.

Die Vorlesung ist also sieben Abschnitte unterteilt, für die die angegebenen Doppelstunden
vorgesehen sind:

Vorlesungsplanung

1. Einleitung (1)

2. Beschreibung elektromagnetischer Wellen (2+3+4)

3. Strahlungswechselwirkungen mit Materie (5+6+7)

4. Strahlungstransporttheorie (8+9+10+11+12)

5. Solare Strahlung (13+14+15)

6. Terrestrische Strahlung (16+17+18+19)

7. Terrestrische Strahlungsenergiebilanz (20+21+22+23)
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1.3 Historische Entwicklung der Erkenntnisse zur Strahlung

Abschließend seien noch einige Daten zur historischen Entwicklung unserer Kenntis der elektro-
magnetischen Strahlung allgemein, und der atmosphärischen Strahlung im Speziellen aufgeführt.
Die Angaben sind zum größten Teil aus Liou (1980), von Laue (1947) und dem Lexikon der Na-
turwissenschaftler (1996) entnommen:

17. Jahrhundert: Die physikalische Natur des Lichtes wird einerseits als Wellenphäno-
men verstanden analog zum Schall. Das Brechungsgesetz wird von Willibrord Snell (1591
- 1626) empirisch gefunden. Rene Descartes (1596 - 1650) leitet andererseits das Gesetz
aus der Korpuskulartheorie ab. Mit Spiegelung und Brechung waren die Grundlagen der
geometrischen Optik (nur anwendbar, wenn die Wellenlänge der Strahlung viel kleiner als
die Dimension des Objektes ist) gegeben, die nun von Instrumentenbauern und Mathe-
matikern (z.B. Karl Friedrich Gauss, 1777 - 1855) stetig weiterentwickelt wurde. Erste
experimentelle Befunde zu Interferenz, Beugung und Polarisation gab es schon. Francesco
Maria Grimaldi(1618 -1663) beschreibt in seinem posthum erschienen Werk 1665 seine
Versuche zur Beugung an einem Stab oder an einem Gitter. Robert Boyle (1627 -1691)
untersuchte die farbigen Ringe an dünnen Schichten. Weiter sind folgende Entdeckungen
gemacht worden:

1663: Isaak Newton (1643 - 1727) entdeckt den Zusammenhang zwischen Farbe und
Schichtdicke der von R. Boyle untersuchten farbigen Ringen (Newtonsche Ringe).

1672: I. Newton weist nach, dass weißes Licht aus farbigem Licht zusammengesetzt ist,
farbiges Licht also eine einfachere Struktur haben muss als das weiße Licht.

1676: Olaus Römer (1644 - 1710) leitet aus der fast aber nicht genau periodischen Ver-
finsterung der Jupitermonde die endliche Lichtgeschwindigkeit ab.

1678: Christian Huygens (1629 - 1695) veröffentlicht seine Wellentheorie des Lichtes (al-
lerdings noch unter Annahme einer Longitudinalwelle). Erste Ideen dazu existieren
allerdings schon von Grimaldi und Robert Hooke (1635 - 1703).

18. Jahrhundert: Erste Erkenntnisse zur Wärmestrahlung werden gewonnen. So prägt
der schwedische Chemiker Karl Wilhelm Scheele (1742 - 1786), der Entdecker des Sauer-
stoffs und anderer chemischer Elemente und Verbindungen, als erster den Begriff Wärme-
strahlung und Marcus Auguste Pictet (1752 - 1825) macht dazu die ersten Messungen.
Weitere Ereignisse:

1760: Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777) leitet das nach ihm benannte Phänomen der
in Abhängigkeit vom Winkel cosinusförmigen Ausstrahlung von vielen Lichtquellen
aus Beobachtungen ab.

1791: Pierre Prévost (1738 - 1839) zieht den Schluss, dass jeder Körper unabhängig von
seiner Umgebung ausstrahlt. Von ihm stammt eine erste Formulierung des 1. Haupt-
satzes der Thermodynamik, alledings noch ohne Arbeitsterm.

1800: Friedrich Wilhelm Herschel (1738 - 1822) entdeckt die unsichtbare Strahlung jen-
seits des roten Lichtes.
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Das 19. Jahrhundert bis zu den Maxwell-Gleichungen:

1801: Johann Wilhelm Ritter (1776 - 1810) und William Hyde Wollaston (1766 - 1828)
entdecken chemisch wirksame unsichtbare Strahlung jenseits des Violett. Thomas
Young (1773 -1829) erklärt die Newtonschen Ringe mittels der Interferenz und kann
so erstmalig ungefähre Angaben über die Wellenlänge des Lichtes machen.

1809: Etienne Louis Malus (1775 - 1817) entdeckt die Polarisation.

1814/15: Joseph von Fraunhofer (1787 - 1826) entdeckt die nach ihm benannten dunklen
Linien im Sonnenspektrum (Absorptionslinien der Sonnenatmosphäre).

1817: Young postuliert die Transversalität der Lichtwellen auf der Basis der Polarisati-
onserscheinungen.

1819: Auguste Jean Fresnel (1788 - 1827) und Dominique Francois Arago (1786 - 1853)
entdecken, dass senkrecht aufeinander polarisierte Wellen nicht in Interferenz treten,
wodurch die Theorie der transversalen Schwingungen endgültig gefestigt wurde. Fres-
nel legte in der Folge die Beziehungen der Reflexions- und Brechungsbedingungen
an ebenen Grenzflächen fest.

1820/21: Joseph von Fraunhofer entdeckt die Beugung am Gitter.

1835: Friedrich Magnus Schwerd (1792 - 1871) deutet die Beugung am Gitter wellen-
theoretisch und macht so die Wellenlänge als spektrale Eigenschaft messbar. Die
Grundlage für die Spektroskopie ist geschaffen.

1849: Armand Fizeau (1819 - 1896) bestimmt die Lichtgeschwindigkeit mittels eines ro-
tierenden Zahnrades.

1859: Gustav Robert Kirchhoff (1824 - 1887) und Robert Wilhelm Bunsen (1811 - 1899)
entdecken, dass die Fraunhoferschen Linien mit dem Emissionsspektrum von bekann-
ten Gasen übereinstimmen. Einige Monate später formuliert Kirchhoff das nach ihm
benannte Strahlungsgesetz.

1862: Gustav Robert Kirchhoff führt ertmalig den Begriff des schwarzen Strahlers ein.

1862: Jean Bernard Léon Foucault (1819 - 1868) bestimmt die Lichtgeschwindigkeit mit-
tels rotierender Spiegel.

1865: James Clerk Maxwell (1831 - 1879) identifiziert Licht als elektromagnetische
Störung.

1873: Maxwell formuliert die nach ihm benannten Gleichungen.
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Das 19. Jahrhundert von den Maxwell-Gleichungen bis zur Quantentheorie:

1874: Enst Abbe (1840 - 1905) und Hermann von Helmholtz (1821 - 1894) erkennen
anhand der Mikroskopie, dass die Wellennatur des Lichtes der Gültigkeit der geo-
metrischen Optik Grenzen setzt.

1875: Hendrik Antoon Lorentz (1853 - 1928) zeigt, dass mittels der Maxwellgleichungen
die Fresnelformeln für Reflexion und Brechung ableitbar sind.

1879: Josef Stefan (1835 - 1893) analysiert aus Messungen französischer Wissenschaft-
ler die T 4-Abhängigkeit der Wärmestrahlung (empirischer Beweis des Stefan-
Boltzmannschen Gesetzes).

1884: Ludwig Eduard Boltzmann (1844 - 1994) leitet das nach ihm und Stefan benann-
te Gesetzgenial aus der elektromagnetischen Lichttheorie und thermodynmischen
Überlegungen ab.

1888: Heinrich Hertz (1857 - 1894) erzeugt die ersten elektromagnetischen Wellen und
entdeckt an ihnen alle bekannten Erscheinungen des Lichtes und belegt somit nach-
haltig die Äquivalenz beider Phänomene.

1893: Wilhelm Wien (1864 - 1928) leitet genial aus thermodynamischen Überlegungen
und dem Dopplerprinzip das nach ihm benannte Verschiebungsgesetz ab. Dies war
der erste Schritt zur spektralen Verteilung der Hohlraumstrahlung.

1884: John Henry Poynting (1952 - 1914) entwickelt die Theorie der Energieströme für
veränderliche elktromagnetische Felder, die in die Formulierung des Poyntingschen
Vektors mündet.

1895: Wilhelm Conrad Röntgen (1845 -1923) erweitert mit der Entdeckung der nach ihm
benannten ultrakurzwelligen Strahlung das bekannte elektromagnetische Spektrum.

1896: Als besonders kurzwellige Lichtwellen interpretieren die Röntgenstrahlung aber erst
Emil Wiechert (1861 - 1928) und George Gabriel Stokes (1819 - 1903).

1900: Max Planck (1885 - 1947) kombiniert zunächst das Wiensche Verteilungsgesetz
(Strahlungsintensität nimmt mit zunehmender Wellenlänge exponentiell ab) und
das nach Lord Rayleigh (eigentlich John William Strutt, 1842 - 1919) und James
Hopwood Jeans (1882 - 1946) benannte Rayleigh-Jeans-Gesetz (Strahlungsintensität
nimmt proportional zur Temperatur und zum Quadrat der Schwingungszahl zu) zu
einer ersten Form des Planckschen Strahlungsgesetzes (19.10.1900). Am 14.12.1900
liefert er dann eine (nicht ganz richtige, siehe Anhang) Ableitung auf der Grundlage
der Quantelung der Strahlungsenergie und dem Planckschen Wirkungsquantum.
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20. Jahrhundert: Für die atmosphärische Strahlung sind die wichtigsten Kenntnisse be-
reits vorhanden. Weiterentwicklungen gibt es eher im Gebiet der Anwendung. Insbesondere
nach dem 2. Weltkrieg nimmt das Interesse am Strahlungstransfer durch die Fernerkun-
dung stark zu.

1908: Gustav Adolf Ludwig Mie (1868 - 1957) entwickelt die Formulierung für die Einfach-
streuung an homogenen Kugeln. Später stellte sich heraus, dass bereits L. Lorenz die
Lösung gefunden hatte, daher wird diese Art der Streuung nicht mehr Mie-Streuung
sondern Lorenz-Mie-Streuung genannt.

ab 1960: Meteorologische Fernerkundung mittels Satelliten beginnt mit den TIROS-
Satelliten (USA, nur Kanäle im Sichtbaren und Infrarotfenster).

ab 1968: Meteorologische Fernerkundung wird durch passive Mikrowellen auf den
COSMOS-Satelliten (Sowjetunion) erweitert.

1999: Das erste Regenradar (TRMM, Tropical Rainfall Measuring Mission) fliegt auf
einem Satelliten

Aktuelle Probleme der atmosphärischen Strahlung

Es scheint, als ob alle wesentlichen Grundlagen, die zur Behandlung der atmosphäri-
schen Strahlung benötigt werden, bekannt sind. Die offenen Probleme konzentrieren
sich heute eher auf die Lösungsmethodik und -effizienz der Strahlungsübertragungs-
gleichung und auf Bereiche, die explizit mit den Maxwellschen Gleichungen behan-
delt werden müssen:

• Strahlungsübertragungstheorie bei komplexen Geometrien

• Strahlungswechselwirkungen an komplex gestalteten Teilchen

• Strahlungsübertragung in dichten Medien (Erdoberfläche, Schnee, Eis, Vege-
tation)

• Strahlungsdivergenzen in inhomogenen Wolken

• Strahlungstransfer ohne thermisches Gleichgewicht

• schnelle Strahlungsübertragungsmodelle für Klima- und Wettervorhersagemo-
delle

• Variation der spektralen Zusammensetzung der solaren Strahlung und ihr Ein-
fluss auf das Klima der Erde

• Rolle der Wolken im globalen Strahlungshaushalt
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1.4 Bücher über atmosphärische Strahlung

Folgende Literatur liegt der Vorlesung zugrunde und wird zum weiteren Studium empfohlen:
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Empfohlene Bücher

• Liou, K.-N., 1980: An Introduction to Atmospheric Radiation - First Edition.
Academic Press (allgemein, sehr umfassend, gute Grundlage für Kapitel 3, 4
und 5 dieser Vorlesung, leider mittlerweile vergriffen)

• Liou, K.-N., 2002: An Introduction to Atmospheric Radiation - Second Edition.
Academic Press, International Geophysics Series, Volume 84(allgemein, sehr
umfassend)

• Liou, K.-N., 1992: Radiation and Cloud Processes in the Atmosphere. Oxford
University Press (gute Grundlage für die Kapitel 6, 7 und 8 dieser Vorlesung)

• Bohren, C. F., and D.R. Huffmann, 1983: Absorption and Scattering of Light
by Small Particles, Wiley Science Paperback Series, John Wiley and Sons,
Inc, New York, 530 S (Exzellentes Buch ber Einfachstreurechnungen mit der
grundlegenden Mathematik und Physik und guten Abbildungen)

• Van der Hulst, 1981: Light Scattering by Small Particles. Dover Publications
(der Klassiker zu Rayleigh-und Lorenz-Mie-Streutheorie, sehr mathematisch)

• Chandrasekhar,S., 1960: Radiative Transfer. Dover Publications (der Klassiker
zur Strahlungsübertragungstheorie, sehr mathematisch)

• Goody, R. M. and Y. L. Yung, 1989: Atmospheric Radiation - Theoretical
Basis. Oxford University Press (umfassendes Buch, insbesondere ausführliche
Beschreibung von Linien und Bandenmodellen)

• Möller, F., 1973: Einführung in die Meteorologie, Band II. BI-
Hochschultaschenbücher (Allgemeines Lehrbuch zur Einführung in die
Meteorologie, doch auch gute Grundlagen zur Strahlung, gute Erklärungen,
leider veraltete Einheiten)

• Roedel, W., 1994: Physik der Umwelt. Springer Verlag (Allgemeines Lehrbuch
zur Meteorologie, 1. Kapitel bietet kurzen, guten Überblick über die atmo-
sphärische Strahlung)

• Lenoble, J. (Ed.), 1985: Radiative Transfer in Scattering and Absorbing Atmo-
spheres: Standard Computational Procedures, A. Deepak Publishing, Hamp-
ton, Virginia, ISBN 0-937194-05-0 (Erläuterung der gängigen Strahlungstrans-
portmodelltypen)

• Bell, G. I. an S. Glasstone, 1968: Nuclear Reactor Theory, Robert E. Krieger
Publishing Company, Malabar, Florida, 619S (Strahlungstransporttheory aus
der Sicht des Neutronentransports, gutes Kapitel über adjungierte Verfahren)

• Hoeppe, G., 1999: Blau die Farbe des Himmels, Spektrum Akademischer Ver-
lag, Heidelberg, Berlin, ISBN 3-827-0485-1 (sehr schöenes, reich bebildertes,
begeisternd geschriebenes Buch für den naturwissenschaftlich interessierten
Laien, sehr zu empfehlen)
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Kapitel 2

Elektromagnetische Wellen

Strahlung besteht aus elektromagnetischen Wellen. Elektromagnetische Wellen sind in Zeit und
Raum periodische Schwankungen des elektromagnetischen Feldes. Sie lassen sich aus den Max-
wellgleichungen ableiten. Je nach ihrer Schwingungsfrequenz ν an einem festen Ort teilt man sie
in Spektralbereiche ein, die sich je nach Fragestellung durch deutliche Unterschiede unterschei-
den. Entsprechend gibt es verschiedene sich überlappende Einteilungen.

Elektromagnetische Wellen sind eine massefreie Energieform; sie entstehen aus anderen Ener-
gieformen, wie Masse, Energie der Elektonenorbitalen oder kinetische Energie der Atome und
Moleküle in Form von Translation, Rotation und Vibration. Sie können auch wieder vergehen,
indem ihre Energie wiederum in obige andere Energieformen umgewandelt wird. Nach der klas-
sischen Elektrodynamik kann man sich die Entstehung von elektromagnetischen Wellen durch
beschleunigte (hier gebundene) Ladungen als Ergebnis der Änderung der Zustände vorstellen.
Doch muss zum vollständigen Verständnis die Quantenmechanik hinzugezogen werden. Bei den
Umwandlungen muss weiterhin berücksichtigt werden, dass elektromagnetische Wellen auch Im-
puls und Drehimpuls, ja sogar wie Elektronen einen Spin (nur bei zyklisch polarisierten elektro-
magnetischen Wellen) haben, also Größen, die bei diesen Umwandlungen in der Summe erhalten
bleiben müssen.

Elektromagnetische Wellen sind transversale Wellen; sie haben also neben der Ausbreitungsrich-
tung eine weitere ausgezeichnete Richtung, die Polarisationeebene. Der Stokes-Vektor erlaubt
eine vollständige mathematische Beschreibung der Strahlungsintensität, welche die Polarisation
mit einschließt. Die winkelabhängige Strahldichte und die über den Halbraum integrierte Strah-
lungsflussdichte sind die grundlegenden Energieeinheiten für die Behandlung der Strahlung in
der Meteorologie.

2.1 Entstehung und Vernichtung

Elektromagnetische Wellen entstehen und vergehen im Zusammenhang mit Übergängen zwi-
schen Zuständen von Atomen und Molekülen. Es gibt auch andere Quellen für elektromagne-
tische Strahlung, z.B. die Beschleunigung von freien Ladungen, doch spielen diese Prozesse für
die atmosphärische Strahlung, die uns in der Meteorologie interessiert (ausgenommen aktive
Fernerkundung), keine bedeutende Rolle.

Zustände der Materie, deren Änderungen beim Entstehen (Emission) und Vergehen (Absorption)
der uns interessierenden Strahlung in Frage kommen, sind:

• Kernkonfigurationen bei Atomen
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• Elektronenkonfigurationen (Bahn, Elektronenspin) bei Atomen, Molekülen und Atomgitter

• Schwingungszustände von Molekülen und Atomgitter

• Rotationszustände von Molekülen

Der Gesamtzustand setzt sich aus der Kombination obiger Teilzustände zusammen. Bei jedem
Zustandsübergang eines Teilchens wird genau eine elektromagnetische Welle ausgesandt (Über-
gang von einem hohen zu einem tieferen Zustand) oder absorbiert (Übergang von einem tiefen in
einen höheren Zustand), deren Energie E (angegeben in Joule, J) der Energiedifferenz zwischen
Ausgangszustand Ek und Endzustand Ej entspricht:

Ek − Ej = E = hν =
h

2π
2πν = h̄ω (2.1)

mit h das Plancksche Wirkungsquantum (6.6262×10−34Js), ν die Frequenz der Welle in s−1, h̄ =
h/2π, ω = 2πν die Kreisfrequenz in rad s−1. Bei Ej > Ek liegt eine Emission einer Welle vor, bei
Ej < Ek dagegen eine Absorption. Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen
Wellen im Vakuum eine Konstante ist (c = 2.99793×108m/s) hängen Frequenz und Wellenlänge
der Strahlung λ eindeutig zusammen über:

λ =
c

ν
=

2πc

ω
(2.2)

Die Wellenzahl k ist definiert durch:

k =
2π

λ
=

2πν

c
=

ω

c
(2.3)

Die Wellenzahl wird später noch als Vektor ~k in Erscheinung treten, dessen Richtung mit der
Ausbreitungsrichtung der Welle übereinstimmt. Mit der Wellenzahl ergibt sich dann eine für die
Energie der Welle alternative Form:

E = h̄kc (2.4)

Schließlich gibt es noch das Elektronenvolt (eV = 1, 602× 10−19J) als Energieeinheit der elek-
tromagnetischen Strahlung. Es ist die kinetische Energie, die eine Elektron nach Durchlaufen
einer Potentialdifferenz von einem Volt hat.

Aufgaben

1. Das Zentrum der Sonnenstrahlung liegt etwa bei einer Wellenlänge von 0, 54µm; Mikro-
wellen haben Wellenlängen von Millimetern bis Zentimetern. Berechne die dazugehörigen
Wellenzahlen, Frequenzen und Energien.

2. Man stelle sich eine elektromagnetische Welle in Zeit und Raum vor. Wie groß ist z.B. der
Querschnitt einer elektromagnetischen Welle um ihre Ausbreitungsrichtung?

2.2 Spektrale Einteilung

Die Einteilung der elektromagnetischen Strahlung kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen.
Die Einteilung nach solarer und terrestrischer Strahlung unterscheidet nach der Strahlungsquelle.
Ähnlich verhält es sich mit der γ-Strahlung, die historisch der Strahlung zugeordnet wurde, die
bei Radioaktivität (Kernzerfall) entsteht. Sichtbare Strahlung dagegen wird nach ihrem Effekt,
nämlich nach dem Eindruck auf der menschlichen Netzhaut so benannt. Es gibt keine eindeutig
festgelegten Bezeichnungen für die spektralen Abschnitte; die hier vorgestellten Einteilungen
sind daher nur unscharf zu verstehen.
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2.2.1 Solare und terrestrische Strahlung

Unterteilt man grob nach der Quelle der auf der Erde meteorologisch wirksamen Strahlung, so
setzt sich die Strahlung aus solarer und terrestrischer Strahlung zusammen:

• Solare Strahlung:

– entstammt der Sonne

– entspricht in etwa der Strahlung eines schwarzen Körpers mit 6000 K

– hat ein quasi–kontinuierliches Spektrum mit einem Maximum bei (bei einer Abszisse
linear mit λ) bei ca. 0,5 µm

– enthält 99% ihrer Energie zwischen ca. 0,23 und 5 µm

• Terrestrische Strahlung:

– entstammt dem System Erdoberfläche/Atmosphäre

– entspricht in etwa der Strahlung eines schwarzen Körpers mit 300 K

– hat ein quasi-kontinuierliches Spektrum mit einem Maximum bei (bei einer Abszisse
linear mit λ) bei ca. 10 µm

– enthält 99% ihrer Energie zwischen 3 und 80 µm

Beide Spektralbereiche umfassen also zwei wenig überlappende Wellenlängenintervalle von etwa
1,5 Größenordnungen. Die weitgehende Trennbarkeit beider Spektralbereiche ist grundlegend
für das Verständnis vieler atmosphärischer Strahlungseffekte (Abbildung 2.1). Die Trennung
ist möglich, weil die spektrale Energiedichte der solaren Strahlung durch die große Entfernung
zwischen Sonne und Erde mit dem Abstandsquadrat ’verdünnt’ ist. Andernfalls müsste die
solare Emissionskurve nach dem Planckschen Strahlungsgesetz die terrestrische Emissionskurve
vollständig überlagern.

2.2.2 Allgemeine spektrale Einteilung

Kernzustandsänderungen der Materie in der Sonne bei der Verschmelzung von vier Wasserstof-
fatomen zu einem Heliumatom erzeugen die hochenergetischen γ–Strahlen. Es folgen Elektro-
nenübergänge in Atomen und Molekülen mit der Aussendung von Röntgenstrahlung (bei Entfer-
nung hochenergetischer Elektronen der inneren Elektronenbahnen in schwereren Atomen durch
Elektronenbeschuss), ultravioletter und sichtbarer Strahlung. Es folgen Vibrationsübergänge
atmosphärischer Gase bereits im sichtbaren Bereich (z. B. bei H2O) und schließlich Rotati-
onsübergänge und gekoppelte Rotations–Vibrationsübergänge mit der Erzeugung/Absorption
infraroter und noch längerwelligerer Strahlung bis hin zu den Mikrowellen, wo die atmosphäri-
schen Gase ihre energetisch schwächsten Emissionen erzeugen (Tabelle 2.1).

Hierzu einige für die Meteorologie wichtige Beispiele: Die mit dem Treibhauseffekt des CO2

verbundenen Zustandsübergänge sind Vibrationsübergänge bei 15µm (Abb. 2.2). Sie liegen am
oberen Ende (bezüglich Wellenlänge) des Infrarotfensters, so dass eine Zunahme die Fenster-
breite reduziert. Wichtiger für den Treibhauseffekt jedoch ist die durch eine Initialerwärmung
bewirkte Zunahme des Wasserdampfes durch Erhöhung des Sättigungswasserdampfes nach der
Gleichung von Clausius–Clapeyron (oder der integrierten Form z.B. der Magnus–Gleichung,
dessen Vibrationslinien (Abb. 2.2) am unteren Ende des Fensters, aber auch zentral im Fenster
liegen und daher dieses noch effektiver zu schließen vermögen.
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Abbildung 2.1: Absorbierte solare und emittierte terrestrische Strahlung am Oberrand der Erdat-
mosphäre approximiert durch Planck-Kurven für 5780 K, bzw. 255 K. Neben der Entfernungs-
korrektur wurde eine Albedo von 30 % und die Kugelgestalt der Erde berücksichtigt. Durch
die logarithmische Abszisse gekoppelt mit der Multiplikation der Planck-Funktion mit der Wel-
lenlänge sind die Flächen unter den Kurven proportional zur Strahlungsenergie.

Offensichtlich sind die niederenergetischen Übergänge mit reinen ’Verbiegungen’ der Molekülbin-
dungen (Abb. 2.2) verbunden, während die höherenergetischen Übergänge zusätzlich mit Ab-
standsänderungen zwischen den beteiligten Atomen einhergehen. Die Bandenstruktur der Ab-
sorptions- und Emissionslinen (eng beieinander liegende Linien in begrenzten Spektralbereichen,
siehe Abb. 2.3) ist auf die Begrenztheit und zugleich Quantelung der möglichen Energiezustände
von Materie und damit auch der Übergangsmöglichkeiten zwischen ihnen zurück zuführen. Hinzu
kommen sogenannte Auswahlregeln und verbotene Übergänge, welche die Zahl der sonst mögli-
chen Linien beschränken.

Aufgaben

1. Vergleiche die Energien von elektromagnetischen Wellen im sichtbaren Spektralbereich mit
solchen im mittleren Infrarot und im Mikrowellenbereich.

2. Trage die Intervallgrenzen des solaren und terrestrischen Spektralbereiches auf Skalen auf,
die jeweils linear in der Wellenlänge, der Wellenzahl und der Frequenz sind.

3. Berechne numerisch die Kurven in Abb. 2.1.
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Tabelle 2.1: Gängige Einteilung des elektromagnetischen Spektrums mit Angaben zu Wel-
lenlängen und Frequenzen und den typischen Quellen und Senken, die für diese Strahlung in
der terrestrischen Atmosphäre verantwortlichsind.

Bezeichnung ν λ atmosphärische Quel-
len/Senken

γ – Strahlung Kernübergänge (Spal-
tung, Fusion)

3× 1019s−1 10−11m
Röntgen-Strahlung extreme Elektro-

nenübergänge
3× 1016s−1 10−8m

Ultraviolette Strahlung Ionisierung, Elektro-
nenübergänge

UV-C 0, 200− 0, 280µm
UV-B 0, 280− 0, 315µm
UV-A 0, 315− 0, 380µm

7.5× 1014s−1 0.3µm
Sichtbare Strahlung Elektronenübergänge

der äußeren Schalen,
Molekülvibrationsüber-
hgänge

Violett 0, 380− 0, 436µm
Blau 0, 436− 0, 495µm
Grün 0, 495− 0, 566µm
Gelb 0, 566− 0, 589µm
Orange 0, 589− 0, 627µm
Rot 0, 627− 0, 780µm

4.3× 1014s−1 0.7µm
Nahes Infrarot Molekülvibrati-

onsübergänge
4µm

Mittleres Infrarot Molekülvibrations–
und Molekülrotations-
übergänge

20µm
Fernes Infrarot Molekülvibrations–

und Molekülrotations-
übergänge

1.0× 1015s−1, 1 THz 0.3 mm
Mikrowellen Molekülrotationslinien

1 GHz 30 cm
Radiowellen bewegte Ladungen

UKW 300-30 MHz 1-10 m
KW 30-3 MHz 10-100 m
MW 3-0,3 MHz 100-1000 m
LW 300-30 KHz 1-10 km
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Abbildung 2.2: Vibrationszustandsübergänge von zwei Molekülarten. (a) Vibrationen des H2O–
Moleküls, die für die Emission des WV-Kanals von METEOSAT bei 6.3µm und dem auf NO-
AA-Satelliten verwendeten 2.9µm–Kanals verantwortlich sind. Bei letzterem ist tagsüber auch
reflektierte solare Strahlung messbar. (b) Vibrationszustandsübergänge des CO2–Moleküls, die
für den Treibhauseffekt des Gases verantwortlich sind. Die symmetrische Schwingung parallel zur
Achse des Moleküls ist strahlungsenergetisch inaktiv, da sie mit keinem Dipolmoment verbunden
ist.

2.3 Physikalisch-mathematische Beschreibung elektromagneti-
scher Wellen

2.3.1 Die Wellengleichung für elektromagnetische Felder

Elektromagnetische Wellen bilden eine zeitlich-räumlich veränderliche Struktur des elektroma-
gnetischen Feldes, welches charakterisiert wird durch das elektrische Feld ~E und das ma-
gnetische Feld ~H. Zur vollständigen Beschreibung in Anwesenheit von (u.U. dielektrischer)
Materie inklusive freier Ladungen brauchen wir noch folgende Größen:

elektrische Verschiebung ~D = ~E + 4π ~P mit ~P Polarisation

magnetische Induktion ~B = ~H + 4π ~M mit ~M Magnetisierung

Ladungsdichte ρ

Ladungsflussdichte ~j

spezifische Leitfähigkeit σ

Dielektrizitätskonstante ε (εo = 8.859× 1012 C2

Jm für Vakuum)

magnetische Permeabilität µ (µo = 1.26× 10−6 V s
Am für Vakuum)

Es gelten weiter die Beziehungen:

~j = σ ~E , ~D = ε ~E , ~B = µ ~H (2.5)

Damit gelten die inhomogenen zeitabhängigen Maxwellgleichungen

~∇× ~H =
1
c

∂ ~D

∂t
+

4π

c
~j (2.6)

~∇× ~E = −1
c

∂ ~B

∂t
(2.7)

~∇ · ~D = 4πρ (2.8)

~∇ · ~B = 0 (2.9)
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Abbildung 2.3: Bandenspektrum der Vibrationszustandsübergänge des H2O–Moleküls bei
6.3µm (a). Bandenspektrum der Vibrationszustandsübergänge des CO2–Moleküls bei 15µm
(b) (aus Liou (1980))

Im homogenen ladungsfreien Medium (ρ = 0, ~j = 0) gelten unter Ausnutzung der obigen Mate-
rialbeziehungen die homogenen zeitabhängigen Maxwellgleichungen im dielektrischen
Medium:

~∇× ~H =
ε

c

∂ ~E

∂t
(2.10)

~∇× ~E = −µ

c

∂ ~H

∂t
(2.11)

~∇ · ~E = 0 (2.12)

~∇ · ~H = 0 (2.13)

Die Felder ~E und ~D sind gleichermaßen zur Beschreibung des elektrischen Feldes geeignet, wie
die Felder ~H und ~B für das magnetische Feld. Wir sehen, dass die Maxwellgleichungen das elek-
trische und magnetische Feld untrennbar miteinander koppeln; ein Feld genügt zur Beschreibung
des Gesamtphänomens.

Aus den Maxwellgleichungen lassen sich die Wellengleichungen für die elektromagnetischen Wel-
len ableiten. Dazu definieren wir zunächst ein Vektorpotential ~A′ mit der Bedingung ~∇× ~A′ = ~H.
Dies ist immer möglich da ja für ein Vektorpotential immer gilt, ~∇ · ~H = 0. Dann erfüllt aber
auch jedes Feld ~A = ~A′ + ~∇φ mit φ ein Skalarpotential diese Bedingung, da ~∇ × ~∇φ = 0 gilt.
Dann folgt aus der zweiten Maxwellgleichung:

25



~∇× ~E +
µ

c

∂ ~H

∂t
= 0 = ~∇× ( ~E +

µ

c

∂ ~A

∂t
) (2.14)

Wir nutzen nun die Freiheit in der Festlegung von φ indem wir definieren:

−~∇φ = ~E +
µ

c

∂ ~A

∂t
(2.15)

Setzt man diese Gleichungen in die Maxwell-Gleichungen ein, so reduzieren sich die vier gekop-
pelten Differentialgleichungen erster Ordnung in zwei gekoppelte Differentialgleichungen zweiter
Ordnung in ~A und φ (sieht man durch Einsetzen obiger Beziehungen). Diese lassen sich unter
weiteren Annahmen, den sogenannten Eichtransformationen, entkoppeln. Unter Annahme der
sogenannten Lorentz-Eichung:

~∇ · ~A +
1
c

∂φ

∂t
= 0 (2.16)

ergeben sich dann für ~A und φ separate Wellengleichungen:

(~∇2 − 1
c2

∂2

∂t2
) ~A = 0 (~∇2 − 1

c2

∂2

∂t2
)φ = 0 (2.17)

Die Wellengleichungen müssen dann auch auch für ~E und ~H gelten. Das zeigen wir, indem wir
nachweisen, dass aus dem Ansatz für ein zeitlich variables Feld auch ein räumlich variables Feld
folgt, die dann beide der Wellengleichung gehorchen. Wir setzen an:

~E = ~E0e
iωt , ~H = ~H0e

iωt (2.18)

Einsetzen in die Maxwellgleichungen liefert:

∇× ~H = iω
ε

c
~E = ikε ~E = ikm2 ~E Brechungsindex: m =

√
ε (2.19)

∇× ~E = −iω
µ

c
~H = −ikµ ~H = −ik ~H µ ≈ 1 (2.20)

woraus offensichtlich folgt

∇× ~H ‖ ∧ ∼ ~E , ∇× ~E ‖ ∧ ∼ ~H , ~E ⊥ ~H (2.21)

Wenden wir auf (2.19)und (2.20)nochmals die Rotation an, z.B. auf ∇× ~E, so ergibt sich:

∇×∇× ~E = −ik∇× ~H (2.22)
= k2m2 ~E (2.23)

(2.24)

Mit der allgemein gültigen Beziehung und unter Verwendung der Maxwellgleichungen für den
ladungsfreien Raum gilt dann

∇×∇× ~E = ∇ (∇ · ~E)︸ ︷︷ ︸
=0

−∇2 ~E (2.25)

und schließlich

∆ ~E = −k2m2 ~E (2.26)
∆ ~H = −k2m2 ~H (2.27)

Wellengleichungen im Raum
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung einer elektromagnetischen Welle (entnommen aus Liou
(1980))

Vergleiche z.B. ∂
∂x2 sin ax = −a2x. D.h. aus dem Ansatz einem am festen Ort oszillierenden Feldes

ergibt sich automatisch eine in dem Raum definierte Welle. Das Gesamtphänomen können wir
dann wie folgt beschreiben:

~E = ~E0Re{e−i(kz−ωt)} (2.28)
~H = ~H0Re{e−i(kz−ωt)} (2.29)

Elektromagnetische Wellen sind also transversale, d.h senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung sich
ausbildene, Schwingungen von auf einander senkrecht stehenden und gleichphasigen elektrischen
und magnetischen Feldern (Abb. 2.4). Diese Beschreibung erlaubt auch, wie wir noch sehen
werden, zirkulr polarisierte Wellen, d.h. E und H-Vektor rotieren bei der Wellenausbreitung um
die Ausbreitungsrichtung.

2.3.2 Der Pointing-Vektor

Welche Energie steckt nun in elektromagnetischen Wellen? Zur Vereinfachung setzen wir c:=1
und beginnen wieder mit den Maxwellgleichungen:

∇× ~H = ε
∂ ~E

∂t
| ∗ ~E | − (2.30)

∇× ~E = −µ
∂ ~H

∂t
| ∗ ~H (2.31)

=⇒ − ~E∇× ~H + ~H∇× ~E = −ε ~E ∂ ~E
∂t

− µ ~H ∂ ~H
∂t

(2.32)

⇐⇒ ∇( ~E × ~H) = − ∂
∂t

(1
2
εE2 + 1

2
µH2) (2.33)

Mit den Definitionen der Energiedichte ω = 1
2(εE2 + µH2) und der Energieflußdichte

~S = ~E × ~H, die wir als den Poynting-Vektor bezeichnen folgt die Energiebilanzgleichung
für elektromagnetische Wellen.

∇~S = −∂ω

∂t
(2.34)
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Abbildung 2.5: Absolutes Koordinatensystem. Die Bezugsebene wird durch die lokale Vertikale
(z) und die Strahlrichtung definiert. Die vertikale (v) Polarisation ist parallel zur Bezugsebene,
die horizontale Komponente (h) ist parallel zur Oberfläche, d.h. schwingt horizontal

Sie zeigt einige Ähnlichkeit mit der Massenkontinuitätsgleichung. Schließlich gilt weiter

|~S| = | ~E|| ~H| ∼ E2 , da ~E ⊥ ~H (2.35)

2.3.3 Die Polarisation und das Bezugssystem

Als transversale Wellen sind elektromagnetische Wellen polarisiert. Durch willkürliche Festle-
gung einer Bezugsebene lässt sich die Amplitude, z.B. des elektrischen Feldes (dieses wird übli-
cherweise als Bezugsgröße gewählt), in eine Komponente parallel, üblicherweise gekennzeichnet
mit l als dem letzten Buchstaben des englischen Wortes parallel, und senkrecht zu dieser Ebe-
ne, entsprechend gekennzeichnet mit r als dem letzten Buchstaben von perpendicular, aufteilen.
Man verwendet zwei Arten von Bezugssystemen:

• das absolute System, in dem die Bezugsebene durch die Strahlrichtung und die lokale
Vertikale (z-Richtung) gebildet wird (Abb. 2.5), und das

• das lokale System oder Streusystem, in dem die Bezugsebene durch die ursprüngliche
Strahlrichtung und die Richtung des gestreuten (abgelenkten) Strahl (Abb. 2.6) gebildet
wird.

Im absolute Koordinatensystem wird die parallele Komponente meist als vertikale Kompo-
nente bezeichnet und mit den Subskript v gekennzeichnet, da das elektrische Feld hier den
vertikal zur Erdoberfläche schwingenden Anteil enthält. Die senkrechte Komponente wird als
horizontale Komponente bezeichnet und mit dem Subskript h gekennzeichnet, da hier das
elektrische Feld horizontal zur Erdoberfläche schwingt.

Da die Polarisationsrichtung einer elektromagnetische Welle beliebig liegen kann, kann man
den elektrischen Feldvektor in die beiden Richtungen, nämlich parallel zur Bezugsebene (~̀) und
senkrecht zur Bezugsebene (~r) aufteilen und schreiben

~E = ~̀E` + ~rEr (2.36)

mit

E` = a`e
−i(ks−ωt)eiδ` (2.37)

Er = are
−i(ks−ωt)eiδr (2.38)
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Abbildung 2.6: Streukoordinatensystem. Die Bezugsebene wird durch den ursprünglichen und
den gestreuten Strahl definiert. Hierzu wird die parallele (l) und senkrechte (r) Polarisation
festgelegt.
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung zur Ellipsengleichung für den elektrischen Feldvektor
mit b der großen und c der kleinen Hauptachse. In diesem Koordinatensystem sind dann die
oberen, rechten, unteren und linken Berührungspunkte der Ellipse mit dem Rahmen gegeben zu
(a`cosδ, ar), (a`, arcosδ), (−a`cosδ,−ar), (−a`,−arcosδ)

und a`, ar die Amplitudenkomponenten und δ`, δr Phasen bei s = 0, t = 0. Dabei ist s der
Weg in Ausbreitungsrichtung der Welle. Mit der Bezeichnung δ := δr − δ` erhält man nach
einiger Rechnung eine allgemeine Ellipsengleichung (Abb. 2.7) für E` und Er:

(
E`

a`

)2

+
(

Er

ar

)2

− 2
(

E`

a`

) (
Er

ar

)
cos δ = sin2 δ (2.39)

Mit drei Beispielen werden wir nun das Schema verdeutlichen:

Fall 1: Linear polarisierte Welle

Diese Welle erreichen wir, wenn die Phasenverschiebung δ zwischen den beiden Komponen-
ten ein Vielfaches von 180 deg ist, denn dann sind beide Amplituden gleich- oder gegenphasig,
die Summe liegt dan immer auf einer Geraden:
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung zur Ellipsengleichung für die linear polarisierte, die
horizontal ausgerichtet elliptisch polarisierte und die zyklisch polarisierte Welle

δ = nπ (n = 0,±1,±2, ...) −→ cos δ = ±1, sin2 δ = 0 (2.40)

=⇒ (
E`

a`
± Er

ar
)2 = 0 (2.41)

=⇒ E`

a`
= ∓Er

ar
(2.42)

=⇒ Er = ∓ar
a`

E` (2.43)

Wir haben also, wie erwartet, eine Gerade durch den Ursprung, mit der Steigung tanχ = ar
a`

, so
wie in Abb. 2.8 dargestellt.

Fall 2: Elliptisch polarisierte Welle mit horizontaler oder vertikaler Ausrichtung der
Hauptachsen

Diese Welle erreichen wir, wenn die Phasenverschiebung δ zwischen den beiden Komponenten
ein ungerades Vielfaches von 90 deg ist, denn dann haben beide Amplituden eine Phasenver-
schiebung von 90 deg (Abb. 2.8):

δ = n
π

2
−→ cos δ = 0, sin2 δ = 1 (2.44)

=⇒ (
E`

a`
)2 + (

Er

ar
)2 = 1 (2.45)

Fall 3: Zyklisch polarisierte Welle

Diese Welle erreichen wirzusätzlich zu den Bedingungen aus dem zweiten Fall fordern, daß
beide Amplituden gleich sind (Abb. 2.8):

δ = n
π

2
und a` = ar := a (2.46)
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=⇒ E2
` + E2

r = a2 (2.47)

Dabei lässt sich zeigen: Mit sin δ > 0 dreht sich der elektrische Feldvektor rechts herum, mit
sin δ < 0 links herum.

2.3.4 Der Stokes-Vektor — Definition

Wir haben nun gesehen, daß drei Parameter notwendig sind, um den Polarisationszustand einer
elliptisch polarisierten Welle zu beschreiben, die beiden Amplituden a` und ar entlang der Achsen
des gewählten Koordinatensystems und die Phasenverschiebung δ zwischen beiden Anteilen.
Diese Beschreibung hat die folgenden Nachteile:

• Die Größen haben unterschiedliche Dimensionen.

• Sie beziehen sich auf nur eine Welle, also keine Überlagerung von Wellen ist möglich.

• Wir sind anbetracht der Formulierung der Strahlungsübertragungsgleichung an Inten-
sitäten, d.h. an Energietransporten durch die Wellen interessiert. Außerdem sind Inten-
sitäten leichter messbar.

Hierzu führen wir den Stokes Vektor ein. Mit ihm ist es möglich sowohl die einzelne Welle, als
auch eine beliebige Überlagerung von Wellen einschließlich ihres Gesamtpolarisationszustand
vollständig zu beschreiben. Er ist ein Vektor mit den Komponenten Intensität, Polarisationsgrad,
Polarisationsebene und Elliptizität, alle in der Intensitätsform. Die Subskripte * bezeichnen
dabei die komplex-konjugierten Größen:

I = E`E
∗
` + ErE

∗
r Intensität (2.48)

Q = E`E
∗
` −ErE

∗
r Polarisationsgrad (2.49)

U = E`E
∗
r + ErE

∗
` Polarisationsebene (2.50)

V = −i(E`E
∗
r −ErE

∗
` ) Elliptizität (2.51)

Man kann zeigen, daß für eine einzelne Welle gilt

I2 = Q2 + U2 + V 2 (2.52)

Setzt man die Gleichungen für die einzelne Welle in die Definition des Stokes Vektor ein, so
erhält man

I = a2
` + a2

r (2.53)
Q = a2

` − a2
r (2.54)

U = 2a`ar cos δ (2.55)
V = 2a`ar sin δ (2.56)

Die Bedeutung der ersten beiden Komponenten ist damit klar. U verschwindet bei Phasenver-
schiebungen von ±π/2, was bedeutet, daß die Polarisationsebene, wenn es eine gibt, mit einer
der Koordinatenachsen übereinstimmt. V ist dagegen Null, wenn die Phasenverschiebung Null
oder ±π ist, was bedeutet, daß keine Ellipse vorliegt. Man kann den Stokes Vektor auch in
Abhängigkeit der Ellipsenparameter χ und β (Abb. 2.7) schreiben:
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I = I` + Ir = a2
` + a2

r (2.57)
Q = I` − Ir = I cos 2β cos 2χ (2.58)
U = I cos 2β sin 2χ (2.59)
V = I sin 2β (2.60)

Offensichtlich gilt weiter

tan2χ =
U

Q
(2.61)

sin2β =
V√

Q2 + U2 + V 2
(2.62)

An dieser Darstellung wird z.B. klar (weil keine Abhängigkeit von χ), daß die erste und die vierte
Komponente unabhängig von der Wahl von ~̀ und ~r sind, was ja auch logisch ist. Für χ = 45 deg
verschwindet offensichtlich der lineare Polarisationsanteil Q, weil er nun geleichmäßig auf bei-
de Koordinatenrichtungen verteilt wird. Dagegen verschwindet mit χ = 0 oder χ = π/2 der
Polarisationsebenenindikator V, da die Polarisationsebene mit einer der beiden Achsen überein-
stimmt. Für β = 0 verschwindet natr̈lich die Elliptizität mit V, wie erwartet, wogegen V = I,
also maximal wird, wenn β = 45 deg ist und damit eine zyklische Polarisation vorliegt.

Übungen

Zeige mit Hilfe der Definition der Komponenten des Stokes-Vektors, und

El,r = al,re
−i(ξ+δl,r), ξ = kz − ωt (2.63)

dass für eine einzelne elektromagnetische Welle gilt

I = a2
l + a2

r (2.64)
Q = a2

l − a2
r (2.65)

U = 2alarcosδ (2.66)
V = 2alarsinδ (2.67)

2.3.5 Die Poincaré Kugel

Man kann zeigen, daß gilt:

I2 = Q2 + U2 + V 2 (2.68)

so daß man die Intensität I offensichtlich auch als einen Vektor im 3-dimensionale Raum ansehen
kann, der von Q, U und V in einem Rechtssystem aufgespannt wird (Abb. 2.9). Liegt I auf dem
Äquator, so handelt es sich um vollständig linear polarisierte Strahlung. Das Verschieben von I
auf dem Äquator ändert nur die Polarisationsebene. Liegt diese mit 45 deg gegen die festgelegten
Richtungen ~̀ und ~r, so verschwindet Q und I liegt in Richtung der U-Achse. Abweichungen
von der Äquatorebene deuten elliptisch polarisierte Anteile an mit Drehungen nach rechts auf
der ’Nordhalbkugel’ und Drehungen nach links auf der ’Südhalbkugel’. Am ’Nordpol’ haben
wir es mit rechtsdrehender zyklisch polarisierter Strahlung zu tun, am ’Südpol’ entsprechend
umgekehrt.
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Abbildung 2.9: Die Poincaré-Kugel

Übungen

Zeige, dass für eine einzelne elektromagnetische Welle gilt:

I2 = Q2 + U2 + V 2 (2.69)

2.3.6 Der Stokes-Vektor bei Mittelung über Wellenzüge - Messung der Kom-
ponenten

Soweit zur Betrachtung nur einer elektromagnetischen Welle. Da sich der Stokes-Vektor auf In-
tensitäten bezieht, lässt er sich genauso auf eine beliebige Überlagerung von elektromagnetischen
Wellen anwenden. Bezeichnen wir mit <> die Mittelung über mehrere Wellenzüge, so ergibt sich
aus Gl. 2.53 sofort:

I =< a2
` > + < a2

r > = I` + Ir (2.70)
Q =< a2

` > − < a2
r > = I` − Ir (2.71)

U =< 2a`ar cos δ > (2.72)
V =< 2a`ar sin δ > (2.73)





woraus folgt I2 ≥ Q2 + U2 + V 2 (2.74)

Man definiert dann

P =
√

Q2 + U2 + V 2

I
mit P ≤ 1 (2.75)

als Polarisierungsgrad der elektromagnetischen Strahlung. Ist P=1, so spricht von von vollständig
polarisierter Strahlung; ist P < 1 so ist die Strahlung partiell polarisiert. Zum Beispiel lässt sich
sofort zeigen, daß die Mittelung über zwei zyklisch polarisierte Wellen mit identischer Amplitude
aber gegensätzlichem Drehsinn vollständig unpolarisierte Strahlung erzeugt.
Der Vorteil der Darstellung des Polarisationsgrades durch den Stokes-Vektor liegt wesentlich in
der Messbarkeit der Komponenten. Dies ist möglich durch die Kombination eines Polarisations-
filters (nur die Komponenten der Strahlung werden durchgelassen, die parallel zur Ausrichtung
des Filters sind) mit einer Phasenverzögerungsscheibe (das ist ein optische Material, in dem
durch eine hohe Dielektrizitätskonstante (nur Realteil) die Wellen sich langsamer ausbreiten als
im Vakuum). Die Phasenverzögerung lassen wir aber nur auf die ~r-Komponente wirken. Es gibt
diesbezüglich anisotrope Materialien, die dies leisten. Eine schematische Abbildung ist in Abb.
2.10 dargestellt.
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Abbildung 2.10: Messsystem für den Stokes-Vektor. Die Phase der r-Komponente der Strahlung
wird um eine Viertelellenlänge verzögert

Elektromagnetische Strahlung, die die Hintereinanderschaltung (erst Verzögerungsblättchen für
die ~r-Komponente, dann der Polarisator im Winkel ψ zur ~̀-Richtung, zeigt dann die folgende
Amplitude des elektrischen Feldes:

E(t, ψ, ε) = E`cosψ + Ersinψe−iε

= a`e
−iξcosψ + are

−i(δ+ε)−iξsinψ (2.76)

mit ξ = kz − ωt. Mitteln wir nun zeitlich über mehrere Wellenzüge und messen dabei die
Intensität der Strahlung hinter dieser Apparatur, so erhalten wir nach einigen Umrechnungen:

I(ψ, ε) = < E(t, ψ, ε)E∗(t, ψ, ε) >

=
1
2

[I + Qcos2ψ + (Ucosε− V sinε)sin2ψ] (2.77)

Es lässt sich nun leicht nachvollziehen, wie man die vier Stokes-Vektor Komponenten mittels
dieser Messvorrichtung ermittelt:

I = I(0, 0) + I(90, 0) (2.78)
Q = I(0, 0)− I(90, 0)
U = I(45, 0)− I(135, 0)
V = I(135, π/2)− I(45, π/2)

Natürliches Licht ist meist unpolarisiert, d.h. es gibt keine Vorzugsausrichtung des elektroma-
gnetischen Feldes und auch keine feste Phasenbeziehung zwischen beliebigen Ausrichtungskom-
ponenten. Das heißt, daß unabhängig von ψ und ε immer das gleiche, nämlich I(ψ, ε) = I/2
gemessen wird. damit folgt sofort aus Gl. 2.78 Q = U = V = 0. In der Poincare-Kuge ist das
der Mittelpunkt.

Übungen

Zeige, dass bei Mittelung über mehrere Wellen (zeige nur für zwei Wellen) gilt

I2 ≥ Q2 + U2 + V 2 (2.79)
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Abbildung 2.11: Drehung des Koordinatensystems

2.3.7 Der Stokes-Vektor bei Drehung des Koordinatensystems

Wir werden bei der Betrachtung von Streuprozessen die Drehung des Bezugssystems berück-
sichtigen müssen. Was passiert nun mt den Komponenten des Stokes-Vektor, wenn wir das
Bezugssystem um den Winkel χ verdrehen (Abb. 2.11).

(
E′

`

E′
r

)
=

(
cosχ sinχ

− sinχ cosχ

) (
E`

Er

)
(2.80)

woraus sich für den Stokes-Vektor nachrechnen lässt




I ′

Q′

U ′

V ′


 =




1 0 0 0
0 cos 2χ sin 2χ 0
0 − sin 2χ cos 2χ 0
0 0 0 1







I
Q
U
V




(2.81)
~I ′ = R ~I

Es gibt eine alternative Darstellung des Stokes-Vektor, in der explizit die parallele und senkrechte
Komponente auftauchen. Sie lässt sich als Transformation schreiben:




I`

Ir

U
V


 =




1
2

1
2 0 0

1
2 −1

2 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1







I
Q
U
V


 (2.82)

~̃I = T ~I (2.83)

Die umgekehrte Transformation erfolgt dann mit

T−1 =




1 1 0 0
1 −1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1


 (2.84)

Für die alternative Schreibweise des Stokes-Vektors ergibt sich bei einer Koordinatendrehung
um χ:
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I ′`
I ′r
U ′

V ′


 =




cos2 χ sin2 χ 1
2 sin 2χ 0

sin2 χ cos2 χ −1
2 sin 2χ 0

− sin 2χ sin 2χ cos 2χ 0
0 0 0 1







I`

Ir

U
V


 (2.85)

oder in Kurzschreibweise

~̃I ′ = R̃ ~̃I mit R̃ = T R T
−1

(2.86)

Übungen

1. Zeige, dass bei Drehung des Koordinatensystems (~l, ~r) um die Achse der Wellenausbrei-
tungsrichtung um den Winkel ψ sich der Stokes-Vektor wie folgt transformiert




I ′

Q′

U ′

V ′


 =




1 0 0 0
0 cos2ψ sin2ψ 0
0 −sin2ψ cos2ψ 0
0 0 0 1







I
Q
U
V


 (2.87)

2. Zeige, dass für die alternative Schreibweise des Stokes-Vektors (Il, Ir, U, V )t mit I = Il +Ir

und Q = Il − Ir die folgende Transformationsformel gilt:




I ′l
I ′r
U ′

V ′


 =




cos2ψ sin2ψ (1/2)sin2ψ 0
sin2ψ cos2ψ −(1/2)sin2ψ 0
−sin2ψ sin2ψ cos2ψ 0

0 0 0 1







Il

Ir

U
V


 (2.88)

3. Fingerübungen mit dem Stokes-Vektor

a) Zeige mit dem Stokes-Vektor, dass elliptisch polarisierte Strahlung aufgeteilt werden
kann in die Summe aus linear und zirkulär polarisierter Strahlung

b)Zeige, dass der linear polarisierte Anteil elektromagnetischer Strahlung bei Rotation des
Bezugssystems (siehe oben) um den Winkel tan2ψ = U/Q maximal wird.

c) Berechne den Stokes-Vektor und dessen Polarisation P (P 2 = (Q2 + U2 + V 2)/I2) für
die Überlagerung von 100% linear mit 100% rechts-zirkulär polarisierter Strahlung von
jeweils gleicher Intenstät.

d) Zerlege nun diese Strahlung in eine Summe vollständig unpolarisierter und vollständig
polarisierter (P = 1) Strahlung.

e) Bestimme die Polarisationsebene χ und die Elliptizität β der polarisierten Komponente
dieser Strahlung

f) Was misst man, wenn man in die Strahlung aus c) einen Polarisator in ~r-Richtung hält?
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Abbildung 2.12: Schematische Darstellung zum Kugeloberflaechenelement

2.4 Maße und Einheiten der Strahlungsintensität

Strahldichte I und Strahlungsflussdichte F sind die Basisgrößen, mit denen die Energetik von
elektromagnetischer Strahlung beschrieben wird. Während die Strahlungsflussdichte, oder kurz
der Strahlungsfluss, den gesamten Strahlungsenergiefluss durch eine Einheitsfläche oder aus einer
Einheitsfläche heraus pro Zeiteinheit beschreibt, ist die Strahldichte die Energie, die ein Sensor
von einer Einheitsfläche innerhalb eines Einheitskonus in einer bestimmten Richtung empfängt.

Die Strahldichte entspricht der Strahlungsintensität gerichteter einander überlagernder Wel-
lenzüge, die im vorangegangenen Kapitel eingeführt wurde. Wir werden uns bei den folgenden
Betrachtungen auf die 1. Komponente des Stokes-Vektor beschränken, weil er die Gesamtenergie
der elektromagnetischen Strahlung charakterisiert. Natürlich lässt sich alles formal ebenso auf
die anderen Komponenten des Stokes-Vektor übertragen.

Für den formalen Zusammenhang zwischen Strahldichte und Strahlungsintensität und die all-
gemeine Definition der beiden Größen müssen wir uns noch einige Gedanken zum Raumwinkel
machen:

• Die Aperatur eines Messgerätes impliziert im Abstand r vom Messgerät ein Kugelflächen-
element σ, das sich mit einem Öffnungswinkel Ω identifizieren lässt. Es gilt

Ω =
sigma

r2
[Ω] = 1(= steradian) (2.89)

In differentieller Schreibweise ergibt sich weiter (vergleiche Abb. ??)

dσ = (rdθ)(r sin θ, dφ) = r2 sin θ, dθ, dφ =⇒ dΩ =
dσ

r2
= sin θ, dθ, dφ (2.90)

• Mit der Strahlungsenergie E in Joule wird die Strahldichte (Radiance) I

wie folgt definiert:

E = I cos θ dΩ dAdt ⇔ I =
E

cos θ dΩ dAdt
[I] = Wm−2sr−1 (2.91)
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Die Strahldichte ist damit der Energiefluss in eine bestimmte Richtung, pro Zeiteinheit,
Raumwinkel und emittierender Einheitsfläche. (Z.B. Satelliten messen die Strahldichte)

• Die Strahlungsflussdichte (Strahlungsfluss) F

ist definiert als der Energiefluss durch eine Einheitsfläche integriert über alle Richtungen

F =
dE

dAdt
=

∫

2π
I cos θ dΩ [F ] = Wm−2 (2.92)

=
∫ 2π

0

∫ π
2

0
I(θ, φ) cos θ sin θ dθ dφ (Integration über Halbkugel) (2.93)

• Als isotrop bezeichnen wir Strahlung, wenn die Strahldichte nicht vom Winkel abhngt:

F =
∫ 2π

0

∫ π
2

0
I(θ, φ) cos θ sin θ dθ dφ = I

∫ 2π

0

∫ π
2

0
cos θ sin θ dθ dφ = πI (2.94)

Eine Fläche strahlt dann isotrop (oder reflektiert Strahlung isotrop), wenn sie bei gleich-
bleibendem Öffnungswinkel des Messgeräts (z.B.des Auges) von allen Richtungen gleich
hell erscheint. Das gilt genähert für Schnee und Sand. Schwarze Körper strahlen per Defi-
nition isotrop.

• Wenn man die Messgrößen auf unendlich feine Spektralintervalle bezieht, so spricht man
von spezifischen Größen. Man erhält sie formal durch Ableitung nach der verwendeten
spektralen Größe. Es ergeben sich so

Iλ =
dI

dλ
, [Iλ] = Wm−2sr−1m−1 (2.95)

als spezifische Strahldichte mit Wellenlänge als spektrales Maß,

Fλ =
dF

dλ
, [Fλ] = Wm−2m−1, (2.96)

als spezifische Strahlungsflussdichte mit Wellenlänge als spektrales Maß

Iν =
dI

dν
, [Iν ] = Wm−2sr−1s, (2.97)

als spezifische Strahldichte mit Frequenz als spektrales Maß

Fν =
dF

dν
, [Fν ] = Wm−2s, (2.98)

als pezifische Strahlungsflussdichte mit Frequenz als spektrales Maß.

Da bei der Integration der spezifischen Maße über ein beliebiges aber festes spektrales
Integral immer dasselbe herauskommen muss, also

∫ ∞

0
Iλdλ =

∫ 0

∞
Iνdν (2.99)

so folgt für die Umrechnung:
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Iλdλ = −Iνdν, Iλ = −Iν
dν

dλ
= (

ν2

c
)Iν (2.100)

Weiter folgen mit

λ =
c

v
dλ = −(

c2

v2
)dvν =

c

λ
dν = −(

c2

v2
)dλ (2.101)

die Beziehungen

Iλ =
dI

dλ
= −ν2

c

dI

dν
=

ν2

c
IνIν =

dI

dλ
= −λ2

c

dI

dλ
= −λ2

c
Iλ (2.102)
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Kapitel 3

Strahlungswechselwirkung mit
Materie

Ziel dieses Kapitels ist die Herleitung der Größen in der Strahlungsübertragungsgleichung
(SÜG). Die SÜG quantifiziert die Wechselwirkungen der Strahlung mit sogenannten dünnen
Medien. Die Erdatmosphäre einschließlich der Wolken gilt in diesem Zusammenhang als dünnes
Medium. Daher ist die SÜG die Grundlage für die Behandlung atmosphärischer Strahlung in der
Fernerkundung und zur Strahlungsdivergenzberechnung in allgemeinen Modellen zur Simulation
des Atmosphärenzustands.

dI

ds
(~r, Ω) = − σe(~r)︸ ︷︷ ︸

Extinktion

I(~r,Ω)+ σa(~r)︸ ︷︷ ︸
Absorption

B(T (z))︸ ︷︷ ︸
Planck

+ σs(~r)︸ ︷︷ ︸
Streuung

∫

4π
P (~r, Ω ← Ω′)︸ ︷︷ ︸

Phasenfunktion

I(~r, Ω′) dΩ′

(3.1)
Die SÜG selbst werden wir im nächsten Kapitel genauer betrachten. Hier wollen wir die in der
SÜG enthaltenden Wechselwirkungsparameter im Einzelnen behandeln. Zunächst genügt es von
der SÜG zu wissen,

• Die SÜG beschreibt die Änderung der (nach Ω gerichteten) Strahldichte an einem
Ort r.

• Änderungen erfolgen durch Strahlungssenken (Abnahme/Extinktion der Strahldichte)
und Strahlungsquellen (Zunahme der Strahldichte).

• Die Extinktion (Strahlungssenke) wird in der SÜG durch den Volumenextinktions-
koeffizienten σe quantifiziert und setzt sich aus Absorption (beschrieben durch den
Volumenabsorptionskoeffizienten σa Strahlungsenergie wird in innere Energie der Mate-
rie – hauptsächlich Wärmeenergie – umgewandelt) und Streuung (bschrieben durch den
Volumenstreukoeffizienten,

σs, Strahlungsenergie wird effektiv nur aus der ursprünglichen Richtung Ω abgelenkt)
zusammen. Die Volumenkoeffizienten haben die Einheit m−1, wie man anhand der SÜG
sehen kann.

σe = σa + σs (3.2)

• Es gibt zwei Strahlungsquellen:
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– Die Plancksche Emissionsquelle ergibt sich über das Kirchhoffsche Gesetz
als Produkt des Volumenabsorptionskoeffizienten σa und der Schwarzkörper-
strahlung B(T )

– Die Streuquelle ist proportional zum Volumenstreukoeffizienten σs, wobei die
Winkelverteilung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Photon aus Ω′ nach Ω gestreut
wird, durch die Phasenfunktion P beschrieben wird.

3.1 Schwarze Strahler - Plancksches Strahlungsgesetz

Schwarze Strahler absorbieren vollständig alle auf sie auftreffende Strahlung. Gleichzeitig
emittieren sie isotrop und unpolarisiert Strahlung abhängig von ihrer Temperatur nach dem
Planckschen Strahlungsgesetz (siehe unten)

• Reale schwarze Körper gibt es nicht; am nächsten kommt dieser Eigenschaft der so-
genannte Hohlraumstrahler. Das ist ein Kasten mit präparierten Wänden und einer
kleinen Öffnung, so dass das Innere des Kastens sich in guter Näherung im thermodynami-
schen Gleichgewicht befindet. Dieses Loch verändert dann seine Farbe mit der Temperatur
und ist schwarz, wenn bei niedrigen Temperaturen die entsprechnde Strahlung unsichtbar
ist (daher ursprünglich der Name Schwarzkörperstrahlung).

• Reale Körper können aber in beschränkten Spektralbereichen sozusagen als schwarz
gelten, in anderen aber nicht. So ist Schnee in terrestrischem Infrarot mit guter Näherung
schwarz, im solaren Spektralbereich bekanntlich eher das Gegenteil. Als Verallgemeinerung
können wir die Eigenschaft schwarz beliebig spektral einschrnken, indem wir dem Körper
einen spektral abhngigen Emissionskoeffizienten ε(ν) zuordnen. Ein Körper ist also dort
ein schwarzer Körper, wo gilt ε(ν)=1.

• Das Plancksche Strahlungsgesetz (Abb. 3.1) lautet

Bν(T ) =
2hν3

c2

1

e
hν
kT − 1

(3.3)

Bλ(T ) =
2hc2

λ5

1

e
hc

kλT − 1
(3.4)

mit kB = 1.38 × 10−23 JK−1 die Boltzmann Konstante. Die von Planck 1900 vor-
gelegte Ableitung des Gesetzes war tatsächlich nicht ganz richtig. Er machte zwei falsche
Annahmen, was er aber zu der Zeit nicht wissen konnte. Zunächst ging er davon aus, dass
die Atome der Wände des Hohlraumstrahlers mit der Energie E = nhν strahlen anstatt
E = (n + 1

2)hν. Dann nahm er die Maxwell-Boltzmann-Verteilung für das Photonengas
im Hohlraum an, anstatt der – natürlich noch nicht bekannten – Bose-Einstein-Verteilung.
Beide Fehler zusammen führten interessanterweise zur richtigen Formulierung (ein verkürz-
te richtige Aleitung des Gesetzes findet sich im Anhang.

Aus dem Planckschen Gesetz lassen sich Näherungen ableiten für niedrige und hohe Fre-
quenzen, die in abgewandelter Form schon vor dem Planckschen Gesetz bekannt waren,
aber nicht miteinander in Einklang gebracht werden konnten:

1. Für sehr kleine Frequenzen (hν << kBT ) gilt das Rayleigh – Jeans Gesetz

Bν(T ) =
2ν2

c2
kBT (3.5)
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Abbildung 3.1: Das Plancksche Strahlungsgesetz für die Temperaturen 6000 K, 3000 K, 1500
K, 750 K, 375 K und 187,5 K. Die Planck-Kurven der jeweils niedrigeren Temperaturen liegen
immer vollständig unterhalb derjenigen der höheren Temperatur. Das Maximum verschiebt sich
in der doppeltlogarithmischen Darstellung linear mit der Temperatur zu höheren Wellenlängen
(Wiensches Verschiebungsgesetz).

2. Für hohe Frequenzen hν >> kBT ) gilt das Wiensche Strahlungsgesetz

Bν(T ) =
2ν3

c3
e
−hν
kBT (3.6)

• Aus dem Planckschen Strahlungsgesetz lassen sich zwei wichtige Strahlungsgesetze
ableiten, die ebenfalls schon vor diesem bekannt waren:

1. Das Stefan–Boltzmann Gesetz ergibt sich durch spektrale Integration des Planck-
schen Strahlungsgesetzes (Fläche unter der Planck – Kurve). Die spektral integrierte
Strahldichte kann jetzt nur noch von der Temperatur des schwarzen Strahlers abhngen
:

B(T ) =
∫ ∞

0
Bλ(T ) dλ =

∫ ∞

0
Bν(T ) dν =

4π4k4

15c2h3
T 4[B(T )] = Wm2sr−1 (3.7)

Da die Strahldichte des schwarzen Krpers definitionsgemäß isotrop ist, ergibt sich die
zugehrige Strahlungsflußdichte ganz einfach zu:

F = πB(T ) = σT 4 (3.8)

mit σ = 5, 67 ∗ 10−8 Wm−2K−4 (Stefan–Boltzmann Konstante )
2. Das Wiensches Verschiebungsgesetz beschreibt die spektrale Position des Maxi-

mums der Planckkurve (Abb. 3.1)

∂Bλ(T )
∂λ

= 0 → λmax = a
T a = 0, 002897mK (3.9)

∂Bν(T )
∂ν

= 0 → νmax = bT b = 5, 88 ∗ 1010 m

K
(3.10)
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Achtung: Da die Abszissen nicht linear verknüpft sind, gilt: λmax 6= c
νmax

Das heisst, es macht z.B. keinen Sinn von der Position des Maximums der Planck-
kurve zu sprechen, wenn man nicht die Einheit der Abszisse mit angibt.

Beispiel: T = 5800K (etwa das Maximum der Sonnenstrahlung)

λmax ' 0, 5µm grün (3.11)
νmax −→ λ′max ' 0, 86µm nahes IR (3.12)

Das Plancksche Strahlungsgesetz tritt in der SÜG in der Formulierung der Emissionsquelle
auf (Gl. 3.1. Es liefert die Strahldichte eines Körpers für die Frequenz ν, oder Wellenlänge λ, in
Abhängigkeit von der Atmosphärentemperatur T an der Stelle ~r. Der Vorfaktor, der Volumenab-
sorptionkoeffizient σa deutet an, dass wir die Atmosphäre nicht als schwarzen Körper annehmen
können. Die notwendige Modifikation ist das Kirchhoffsche Gesetz.

3.2 Graue Strahler-Kirchhoffsches Gesetz

Das Kirchhoffsche Gesetz beschreibt Emission und Absorption von Körpern, die nicht, wie
schwarzer Körper jegliche auf sie auftreffende Strahlung absorbieren, sondern nur einen Teil.
Diese sogenannten grauen Körper — die Atmosphäre gehört hierzu — emittieren dann nicht
nach dem Planckschen Strahlungsgesetz sondern entsprechend weniger.

Genauer gilt: Ein in Strahlungswechselwirkung mit seiner Umgebung stehendes System befinde
sich im thermischen Gleichgewicht, d.h. z.B. die Temperatur ändert sich nicht mehr mit der
Zeit.

Dann gilt

• Wenn ein Medium (Körper, Gas) mit der Temperatur T mit Strahlung der Strahlungs-
flussdichte F bestrahlt wird und dabei einen Prozentsatz A davon absorbiert, so emittiert
es genau A% der Strahlung, die ein schwarzer Körper mit gleicher Temperatur emittieren
würde.

Fabs = AF Fabs : absorbierte Strahlungsflussdichte
A : absorbierter Anteil
F : auftreffende Strahlungsflussdichte

⇐⇒ Fem = AπB(T ) Fem : emittierte Strahlungsflussdichte (3.13)

• Wenn A = 1. so handelt es sich um einen schwarzen Körper. Wenn dagegen A < 1 so
sprechen wir von einem grauen Körper.

• Das Kirchhoffsche Gesetz folgt aus dem 2. Hauptsatz der Wärmelehre . Dazu betrachte
man einen schwarzen und einen grauen Körper, die in einem sonst abgeschlossenen System
nur ber Strahlungsaustausch miteinander wechselwirken. Geht man von zunächst gleicher
Temperatur der beiden Körper aus (thermodynamisches Gleichgewicht), so würde sich bei
Verletzung des Kirchhoffschen Gesetzes zunehmend ein Temperaturunterschied aufbauen,
der dann z.B. eine Wärmekraftmaschiene antreiben könnte.
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• Für die SÜG ist es wichtig, dass diese Beziehung auch spektral gilt, also:

Fλ,abs = AλFλ −→ Fλ,em = AλπBλ(T ) (3.14)

• In der SÜG taucht das Kirchhoffsche Gesetz auf, denn der Vorfaktor (die Emissivität) zur
Planckfunktion ist gleich dem Volumenabsorptionskoeffizienten.

• Das Kirchhoffsche Gesetz gilt streng nur im thermischen Gleichgewicht. In der Troposphäre
und der unteren Stratosphäre ist dies ganz gut erfüllt. Darüber, ab ca. 40km, müssen
Korrekturen angebracht werden (Non-Thermal-Equilibrium (NTE)-Verfahren). Auch für
Floureszenz, Phosphoreszenz und Laser gilt aus gleichen Gründen nicht das Kirchhoffsche
Gesetz.

3.3 Absorption und Emission von Gasen

Wir wollen uns nun mit der Beschreibung des Volumenabsorptionskoeffizienten σa von Gasen
beschäftigen. Er beeinflusst maßgeblich die Durchlässigkeit oder Transmission der Atmospäre,
die auf Grund der unter erläuterten Zusammenhänge mit Molekülzustandsübergängen eine
äußerst komplexe spektrale Struktur aufweist (Abb.3.2). Absorption und Emission von elektro-

Abbildung 3.2: Transmission der Atmosphäre im Wellenlängenbereich von 1 bis 15 µm

magnetischen Wellen sind mit Zustandsänderungen in der wechselwirkenden Materie verbunden.

45



Der Zustand beschränkt sich bei einzelnen Atomen auf eine Kombination aus Kernkonfigura-
tion und Elektronenschalenkonfiguration einschließlich deren Spin. Bei mehratomigen Struktu-
ren (Moleküle und Gitter) kommen Vibrations- und Rotationszustände (nue Moleküle) hinzu.
Zunächst ist die Anzahl der möglichen Zustände aus quantenphyskalischen Gründen begrenzt,
was eine erste Einschränkung der Anzahl der möglichen Zustandsänderungen bedeutet. Eine
weitere Einschränkung erfolgt ebenfalls quantenphysikalisch, dass nicht alle Zustandsübergänge
möglich sind, da die Kombination zwischen neuem Zustand und Photon z.B. Energie und Dre-
himpuls des alten Zustandes erhalten müssen. Es gibt also verbotene Übergänge. Als letzte
Einschränkung für Übergänge mit Photonenabsorption oder -emission muss gewährleistet sein,
dass die jeweiligen Zustände mit einem Dipol verbunden sein müssen, der dann das Photon
generieren oder absorbieren kann (siehe auch Abb. 2.2).

Doch zunächst einige Grundüberlegungen:

• Atmosphärische Gase sind in der Regel relativ einfache, d.h. aus wenigen bei den mei-
sten aus nur ein bis vier Atomen bestehende Stoffe. Entsprechend der Einfachheit der
Strukturen liegen die Energiezustände, die ein Gasmolekül einnehmen kann relativ weit
auseinander. Es folgt, dass die emittierten, bzw. absorbierten Photonen, die mit den Ener-
gieübergängen verbunden sind, recht unterschiedliche Energien haben können. Hieraus
folgt wiederum, dass Absorption und Emission von Gasen spektral in Linien – den Absorp-
tions- bzw. Emissionslinien – organisiert ist.

• Festkörper und Flüssigkeiten bestehen aus hochorganisierten Molekül- oder Atomverbänden,
die zahllose eng beieinander liegende Energiezustände haben. Ihre Absorptions- und Emis-
sionsspektren ähneln daher mehr einem Kontinuum.

• Die spektrale Schärfe einer Zustandsänderung (und damit Energieänderung) wird aufge-
weicht durch verschiedene Faktoren (endliche Dauer des emittierten Wellenzuges, Doppler-
verschiebung durch die Bewegung des Moleküls etc.). Aus diskreten monospektralen d.h.
eigentlich unendlich dünnen Linien entstehen Linien mit endlicher Linienbreite.

3.3.1 Zustandsübergänge bei Gasen

Wir wollen uns nun anhand der typischen atmosphärischen Gase die wichtigsten Zustandsände-
rungen, die mit Strahlungsemission und -absorption im Zusammenhang stehen, genauer an-
schauen.

• 1–atomige Gase (H, Edelgase):

Hier haben wir es bei der Strahlung, die wir hier betrachten, mit Elektronenbahnen
übergängen zu tun. Nach dem Bohrschen Atommodell wird der Zustand durch den Dre-
himpuls Le und die dazugehörige Energie Ee spezifiziert. Für das Wasserstoffatom als
einfachste Struktur gilt z.B.:

Le =
nh

2π
=⇒ Ee = −2π2mee

4

n2h2
(3.15)

Zustandsübergänge, z.B. von n = j zu n = k mit dem Energiesprung ∆Ee = Ek −Ej sind
dann mit der Emission oder Absorption von elektromagnetischer Strahlung nach hν = ∆Ee

verbunden. Daraus ergibt sich für die Frequenz:
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νe =
2π2mee

4

h3
(

1
j2
− 1

k2
) (3.16)

Absorptions- und Emissionslinien, die mit solchen Übergängen verbunden sind, haben
daher typische Strukturen mit Abständen, die nach langen Wellenlängen immer weiter
auseinander rücken.

• 2–atomige Gase ( N2, O2, CO, H2 ):

Hierbei kommen eine Reihe von zusätzlichen Systemzuständen hinzu, nämlich Bindungs-
elektronenübergänge, Vibrationübergänge, Rotationsübergänge, Kombinationszustandsände-
rungen (z.B. Rotation und Vibration, Elektronenspin und Molekülrotation). Für einen ge-
gebenen Elektronenzustand gibt es dann viele Gesamtzustände, die sich durch unterschied-
lische Vibrations- und Rotationszustände auszeichnen. Die Energie eines Gesamtzustands
einen Moleküls lässt sich dann schreiben zu

E = Ee + Ev + Er = Ee +
(

v +
1
2

)
h̄ω0 +

h̄2

2I
` (` + 1) (3.17)

mit v und ` die Quantenzahlen für Vibration bzw. Rotation, ω0 der Grundschwingungs-
kreisfrequenz und I dem Drehmoment des Moleküls. Ein Zustandsübergang kann, muss
aber nicht, gleichzeitig alle drei Komponenten betreffen. Wenn ein Elektronenübergang
involviert ist, ändern sich durch auch Grundvibrationskreisfrequenz ω0 und Trägheitsmo-
ment I des Moleküls, so dass gilt:

∆E = ∆Ee + ∆Ev + ∆Er (3.18)

mit

∆Ev = E′′
v − E′

v =
(

v′′ +
1
2

)
h̄ω′′0 −

(
v′ +

1
2

)
h̄ω′0 (3.19)

und

∆Er = E′′
r −E′

r =
h̄2

2I ′′
`′′

(
`′′ + 1

)− h̄2

2I ′
`′

(
`′ + 1

)
(3.20)

Ein Elektronenübergang kann durch eine ganze Reihe von Vibrationsübergängen, und diese
wiederum mit einer Reihe von Rotationsübergängen verbunden sein (Abb. 3.3). Hierdurch
entstehen die Bandenstruktur der Absorptions- und Emissionslinien.

Bei den Übergängen von einem Zustand gelten Erhaltungssätze. Zum Beispiel darf sich
der Elektronenspin bei Elektronenübergängen nicht ändern, da die beteiligte elektroma-
gnetische Welle keinen Spin trägt (Spinerhaltung). Dann muss Drehimpulserhaltung gel-
ten, wobei zu berücksichtigen ist, dass auch die elektromagnetische Welle Drehimpuls
trägt. Hieraus folgt z.B. dass es, wenn kein Elektronenübergang stattfindet, keinen Vibra-
tionsübergang ohne Rotationsübergang geben kann (Abb. 3.4). Damit gibt es Übergänge,
die energetisch unterhalb (sog. P-branch) oder oberhalb (sog. R-branch) des verbotenen
reinen Vibrationsübergang liegen.
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Abbildung 3.3: Vibrations- und Rotationszustände verbunden mit zwei Elektronenzuständen
(aus Alonso-Finn, Band III, 1966, S.222).

Abbildung 3.4: Vibrations-Rotationszustandsübergänge eines zweiatomigen Moleküls (aus
Alonso-Finn, Band III, 1968, S.217).

• 3–atomige Gase (H2O, CO2, O3):

Hier haben wir eine ähnliche Situation wie bei 2-atomigen Gasen, nur gibt es nun verschie-
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dene Vibrationsmoden und eine beliebige Kombination von diesen trägt zum Gesamtzu-
stand bei. Entsprechend werden die Linienspektren immer komplexer. Für das wichtigste
Gas, den Wasserdampf, gibt Abb. 3.5 eine Übersicht über mögliche Kombinationen der
drei Vibrationsmoden in Abb. 2.2.

Abbildung 3.5: Vibrationsenergien des Wasserdampfmoleküls. Die Zahlen in den Klammern
geben die Aktivierung der Moden 1, 2, und 3 an. So entsprechen (100), (010) und (001) den
Grundschwingungen der drei Moden; (200) wäre die nächst höhere Schwingungsebene der ersten
Mode, und bei (201) wäre diese mit der Grundschwingung der dritten Mode verbunden. Das
Bild verdeutlicht das weite Spektrum des Wasserdampfes und seiner vielen Banden im solaren
und terrestrischen Spektralbereich (aus Alonso-Finn, Band III, 1968, S.220).

3.3.2 Linienformen und -verbreiterung bei Gasen

Die Absorptionslinien sind in der Realität spektral endlich ausgedehnt. Dies folgt aus verschiede-
nen Gründen: Die endliche Dauer der Emission eines Photons erzeugt einen endlichen Wellenzug,
dessen Darstellung (Fourier-Zerlegung) ein ganzes Spektum von Frequenzen bentigt (natürliche
Linienbreite). Die endliche Dauer lsst sich quantitativ fassen, indem man sich einen schwingen-
den Dipol als Quelle für die Strahlung vorstellt. Mit der Erzeugung der Welle (die ja dann die
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Energie hν hat) nimmt die Schwingungsenergie des Oszillators ab. Dies lässt sich als Dämp-
fung auffassen, die wiederum mit einer typischen Zeitkonstante (Abfall auf 1/e) verbunden ist.
Die Kollision der Moleküle verringert weiter die Dauer der Emission und damit auch die Länge
des Wellenzuges (Kollisions- oder Druckverbreiterung). Schließlich führt die Eigenbewegung der
Moleküle zu Dopplerverschiebungen bei den emittierten (oder absorbierten) elektomagnetischen
Wellen.

Die Ableitung der folgenden Linienmodelle, die wir hier nicht nachvollziehen werden, basie-
ren auf der klassischen Modellvorstellung des gedämpften harmonischen Oszillators:
- Der harmonische Ozsillator habe die Eigenfrequenz ν0.
- Das elektromagnetische Feld der Welle erzwingt eine Schwingung.
- Die rücktreibende Kraft bildet der Potentialtopf des Molekülzustandes.
- Die Dämpfung beschreibt die Abgabe elektromagnetischer Strahlung durch die bewegte La-
dung.

• Natürliche Linienbreite: Diese wird durch das sogenannte Lorentz-Linienprofil be-
schrieben:

σa(ν) =
S

π

α

(ν − ν0)2 + α2
(3.21)

mit:
σa Volumenabsorptionskoeffizient
α Linienhalbwertsbreite = 1

2πτ ,τ Lebensdauer des Zustands
S Linienintensität =

∫∞
0 σa(ν)dν

ν0 Resonanzfrequenz.

• Kollisions- oder Druckverbreiterung: Diese Linienverbreiterung lässt sich modellieren
wie eine weiter beschränkte Lebensdauer des angeregten Zustandes. Daher ist das Lorentz-
Profil die adäquate Beschreibung fr die Linienform. Die Halbwertsbreite ist gegeben durch

α −→ αL =
∑

i

niQ
2
i

(
2kbT

π

[
1
m

+
1

mi

])2 ∼= α0

(
p

p0

) √
T0

T
(3.22)

mit
ni Teilchendichte der Kollisionspartner i
mi Teilchenmasse der Kollisionspartner i
Qi Kollisionsquerschnitte der Kollisionspartner i
m Teilchenmasse des Absorbers oder Emitters
α0 = αL(p0, T0)

Die rechte Seite der Gleichung ist eine Form der Parametrisierung der Linienbreite. Die
Linearität der Linienbreite mit dem Druck hat dem Phänomen den Namen Druckverbrei-
terung gegeben.

• Dopplerverbreiterung: Wenn sich eine Molekül Abgabe der Strahlung mit der Ge-
schwindigkeit v auf den Beobachter zu oder von ihm weg bewegt, so erfährt die Frequenz
relativ zu einem ruhenden Beobachter eine Frequenzverschiebung, eben die Dopplerver-
schiebung:
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ν = ν0

(
1± v

c

)
(3.23)

Mittels der Maxwell-Verteilung der Wahrscheinlichkeit der Molekülgeschwindigkeit in
einem Gas

p(v)dv =
√

m

2πkBT
exp

(
− mv2

2kBT

)
dv (3.24)

ergibt sich das Linienprofil zu

σa =
S

αD
√

π
exp

(
−(ν − ν0)2

α2
D

)
(3.25)

mit

αD =
ν0

c

√
2kBT

m
(3.26)

αD beschreibt hier den Abfall der Linie auf 1/2 und nicht die Halbwertsbreite. Die Halb-
wertsbreite α erhält man durch α = αD

√
ln2. Die Halbwertsbreite der Dopplerverbreite-

rung ist proportional zu
√

T , also völlig anders als die Druckverbreiterung.

Vergleicht man Doppler- und Lorentzprofil bei gleicher Linienstärke S (siehe Abb. ??), so
erkennt man, dass das Lorentzprofil bedeutend breiter ist. Die weiten Flanken der Lorentz-
profile führen vermutlich mit zur sogenannten Kontinuumsabsorption, der messbaren
Absorption fern der Absorptionslinien z.B. im Mikrowellenbereich.

Das Voigt-Profil verknüpft Druck- und Dopplerverbreiterung:

σa(ν) = S

∫ ∞

−∞
αL

π

1
ν − ν0 − v

c ν0 + α2
L

√
m

2πkBT
exp

(
− mv2

2kBT

)
dv (3.27)

In der Literatur finden sich noch eine Reihe anderer Linienformen, die aber hier nicht weiter
besprochen werden können. Es gibt noch eine Reihe von Einflüssen, die auch mit diesen erwei-
terten Linienformen noch nicht vollständig berücksichtigt werden, z.B. die Wechselwirkungen
zwischen der Form der Moleküle und der Kollision, nicht-zentrale Stöße, Beinahestöße usw..

Für die Berechnung der Strahlungsübertragung über die SÜG folgt, dass das Spektrum i.a.
sehr fein aufgelöst werden muss. Die sogenannten Line-by-Line-Modelle tun dies, doch man
kann sich vorstellen, dass sie damit sehr aufwendig sind. Dies gilt insbesondere für das thermische
Infrarot, wo man die sogenannten Bandenmodelle verwendet, um breitere Spektralbereiche wie
monospektral zu rechnen. Im Mikrowellenbereich sind die Linien so weit voneinander entfernt,
dass immer monospektral gerechnet wird.

Wir wissen nun, wie die Absorption von Strahlung an Gasmolekülen der Atmosphäre vor
sich geht und wie sie im Prinzip berechnet wird. Strahlungsübertragungsmodelle geben meist
eine recht allgemeine Linienform vor; mit der experimentellen Bestimmung der freien Parameter
befassen sich einige Laboratorien, welche diese Parameter z.B. in Datenbanken zur Verfügung
stellen.
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3.4 Streuung an kleinen Teilchen; Rayleigh–Streuung

Rayleigh–Streuung ist die in der Atmosphäre dominante Streuung. Insbesondere ist das blaue
Himmelslicht hierauf zurückzuführen. Als kleine Teilchen fassen wir Teilchen auf, die klein sind
im Vergleich zur Wellenlänge, also ( λ << r ). Viele Wechselwirkungsparameter skalieren mit
dem Verhältnis von Teilchenradius a zur Wellenlänge, ausgedückt durch den Mie-Parameter

χ =
2πa

λ
(3.28)

Der Begriff k̈leines Teilchen̈ıst daher natürlich von der betrachteten Wellenlänge abhängig. Je
kürzer die Wellenlänge, desto mehr Teilchenarten der Atmosphäre können nicht mehr mit dieser
Streuart beschrieben werden. Wir können grob folgende Zuordnung machen: Rayleigh-Streuung
ist eine geeignete Approximation

für Gasmoleküle bei allen Wellenlängen,
für Aerosole ab dem Infrarot,
für Wolkentropfen ab den Mikrowellen, und
für Regentropfen ab etwa 30 GHz.

Die Ursache der Streuung können wir uns wie folgt vorstellen:

- -

- -

- -+

+

- -

E
p

Abbildung 3.6: Ein äußeres elektromagnetisches Feld E induziert in einem ungeladenen Atom
oder Molekül durch Ladungsverschiebung ein Dipolelement p. Bei einem oszillierenden Feld
(elektromagnetische Welle) sendet dann das Atom/Molekül Dipolstrahlung aus

• Auf das Teilchen, das wir vereinfacht als einen Atomkern mit Elektronenwolke vorstel-
len, auftreffendes elektromagnetisches Feld ~E0 erzeugt eine partielle Ladungstrennung und
damit ein Dipolmomenet ~p0

• Da das elektromagnetische Feld oszilliert, so oszilliert auch das Dipolmoment, wodurch
Dipolstrahlung erzeugt wird (Herzscher Dipol).

• Handelt es sich um ein größeres, komplexeres Teilchen, so erhalten wir eine Überlagerung
der Strahlung vieler Dipole, die u.U. zeitlich versetzt und miteinander wechselwirkend
ausstrahlen (dieser Fall wird und zur Lorenz-Mie-Steuung führen).

Wir werden nun die Gleichung für die Dipolstrahlung (verkürzt) herleiten (Abb. 3.7):

1. Aus der Amplitude des einfallenden Feldes ~E0 ergibt sich die Amplitude ~p0 des Dipolmo-
ments mit der Polarisierbarkeit α des Streuers zu

~po = α~E0 (3.29)
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Abbildung 3.7: Schematische Darstellung zur Streugeometrie

2. Mit dem zeitlich fluktuierenden Feld oszilliert auch das Dipolmoment und breitet sich als
Kugelwelle aus (gestreutes Dipolmoment)

p = p0e
−i(kr−ωt) (3.30)

3. Nach Hertz ergibt sich das durch die beschleunigten Ladungen erzeugte Feld dann zu

~E(~r) =
1

c2r

d2p

dt2
sinγ (3.31)

γ ist der Winkel zwischen Ortsvektor und Dipolmoment Mit den drei letzten Gleichungen
folgt dann

~E(~r) = − ~E0
e−i(kr−ωt)

r
k2α sin γ Hertzscher Dipol (3.32)

4. Aufteilung in Polarisationen: Wir begeben uns in das natürliche Koordinatensystem, das
also durch die Ebene definiert ist, welche durch die eintreffende und die gestreute Welle
gegeben ist. Den Feldvektor der Welle teilen wir dann auf in eine Komponente parallel (`)
und eine Komponente senkrecht zur Ebene (r) auf.

~E = ~E` + ~Er (3.33)

Unter Berücksichtigung des Winkels γ, der ja der Winkel zwischen der entspechenden
Komponente des Polarisationsvektors und dem Ortsvektor ist erhalten wir

Er = −E0r
e−ik(r−ct)

r
k2α sin γr︸ ︷︷ ︸

=1

(3.34)

E` = −E0`
e−ik(r−ct)

r
k2α sin γ`︸ ︷︷ ︸

=sin (π
2
−Θ)=cosΘ

(3.35)

mit Θ der Streuwinkel.

5. Übergang vom Feldvektor zu den Intensitäten

F = |~S| = a| ~E × ~H| (3.36)

I =
F

∆Ω
a, b Konstanten; ∆Ω Raumwinkelelement (3.37)
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=⇒ I = b| ~E|2 1
∆Ω

(3.38)

I0 = b| ~E0|2 1
∆Ω

(3.39)

=⇒ Ir = I0r k4 α2

r2
(3.40)

I` = I0` k4 α2

r2
cosΘ (3.41)

Letztere Gleichungen folgen unter Nutzung von (3.32)

r

ℓ

θ

1

2

3

1)

2)

3)

E

E

E

E

0

0

0

0

r

r

r

r

ℓ

ℓ

ℓ

I

I

I

Ir+

Abbildung 3.8: Schematische Darstellung zur Rayleigh-Streuung

6. In der SÜG benötigen wir die Phasenfunktion als Wahrscheinlichkeitsfunktion für Streu-
richtung

Annahme: I0 unpolarisiert I0r = I0` = I0
2

=⇒ I = I` + Ir =
I0

r2
α2k4 1 + cos2 Θ

2
(3.42)

Definition der Phasenfunktion:

∫ 2π

0

∫ π

0
P (Θ) sin Θ dΘdϕ = 4π −→ P (Θ) =

3
4
(1 + cos2 Θ) (3.43)

Hier haben wir keine Änderung mit ϕ, da wir unpolarisiert rechnen. Weiter folgt:

=⇒ I =
I0

r2
α2 128π5

3λ4

1
4π

P (Θ) (3.44)

7. Weiter benötigen wir in der SÜG den Volumenstreukoeffizienten, der die Dimension m−1

hat. Wir beginnen mit dem Streuquerschnitt Qs (Einheit m2), der als der Teil eines gleich-
gerichteten Strahls aufgefasst werden kann, der durch den Streuprozess beeinflusst wird.
Wir berechnen ihn über die Bestimmung des aus dem ursprünglichen Strahl herausgestreu-
ten Intensitätsanteils (Abb.3.9).

Die Energieflussdichte durch endliches Oberflächenelement dΩ ist gegeben durch F = I.
Daraus folgt für den Gesamtfluss f durch die Kugeloberfläche
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Kugeloberfläche

Strahl
Streuteilchen

r

r
2

dΩ

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung zum Streuraumwinkel

f =
∫

4π
Ir2 dΩ = F0 α2 128π5

3λ4
(3.45)

Daraus ergibt sich unmittelbar der Streuquerschnitt eines Teilchens zu (Abb.3.10)

Qs =
f

F0
= α2 128π5

3λ4
(3.46)

A A

Qs

Abbildung 3.10: Schema Extinktion

Wir können dann (3.43) umschreiben zu

I(Θ) = I0
Qs

r2

P (Θ)
4π

(3.47)

der allgemeinen Gleichung für das Streufeld eines Teilchens bei unpolarisiert einfallender
Strahlung I0. Diese Gleichung beschreibt allerdings nur die sogenannte Einfachstreuung ,
d.h. die gestreuten Photonen haben nur einen Streuprozess durchlaufen.

Unter Berücksichtigung von mehreren gleichen Teilchen mit Streuquerschnitt Qs gelangen
wir mit der Teilchendichte (Dimension Teilchen pro m3 zum gewünschten Volumenstreu-
koeffizient

σs = nQs (3.48)

8. Die Verallgemeinerung auf polarisierte Strahlung erfolgt so:
Wir hatten bereits:

Ir = I0rk
4 α2

r2
(3.49)

I` = I0`k
4 α2

r2
cos θ (3.50)
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Dies lässt sich einfach umschreiben zu

(
I`

Ir

)
=

3
2

1
4π

Qs

r2

(
cos2 θ 0

0 1

) (
I0`

I0r

)
(linear polarisierte Strahlung) (3.51)

Für beliebig elliptisch polarisierte Strahlung gilt weiter




I`

Ir

U
V


 =

3
2

1
4π

Qs

r2




cos2 θ 0 0 0
0 1 0 0
0 0 cos θ 0
0 0 0 cos θ




︸ ︷︷ ︸
Phasenmatrix P̄




I0`

I0r

U0

V0


 (elliptisch polarisierte Strahlung)

(3.52)

9. Schließlich müssen wir noch einen Ausdruck für die Polarisierbarkeit α für Rayleigh–
Streuer angeben:
Wir hatten bereits:

Qs =
f

F0
=

128π5α2

3λ4
(3.53)

Für n Teilchen gilt die Lorentz–Lorenz–Formel:

α =
3

4πn
(
m2 − 1
m2 + 2

) mit m: komplexer Brechungsindex (3.54)

für Luft gilt: α ≈ 1
4πn(m2

r − 1) (3.55)

=⇒ Qs = 8π3(m2
r−1)2

3λ4n2 [m2] (3.56)

Weiter benötigen wir noch eine Korrektur für die Anisotropie der Luftmoleküle, welche
die Streuung modifiziert:

σs −→ σs
6 + 3δ
6− 7δ︸ ︷︷ ︸

>1

, δ = 0, 035 (3.57)

Rayleigh-Streuung an Luftmolekülen ist für die Polarisation der Himmelsstrahlung verant-
wortlich, wie auch für das Himmelsblau. Doch die scheinbar einfache Erklärung über Dipolstreu-
ung hat jedoch Krücken, was wir hier nicht behandeln knnen. Abend- und Morgenrot lassen sich
einfach auf die Filterung des blauen Lichtes durch Streuung (Rot bleibt zurück) zurückführen.

3.5 Absorption und Streuung an kleinen dielektrischen Kugeln

Als Effizienzen (Streu-, Absorptions- und Extinktionseffizienzen) bezeichnet man der Verhältnis
von Streuquerschnitt zu geometrischem Querschnitt eines Teilchens. Für n identische Kugeln
mit Dielektrizitätskonstante ε ergeben sich für die Volumenstreu- und -absorptionskoeffizienten
(σs und σa) und die Streu- und Absorptionseffizienzen (ξs und ξa) die Ausdrücke
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σs = n 8π
3k2 χ6|K|2 σa = n

π

k2
χ34=(−K) (3.58)

ξs = Qs

πa2 = σs
nπa2 = 2

3π2 χ4|K|2 ξa =
Qa

πr2
=

1
π2

χ=(−K) (3.59)

mit a dem Kugelradius und

K =
m2 − 1
m2 + 2

(3.60)

Bei verschiedenen Kugelradien muss über die Größenverteilung integriert werden. Dann gilt
mit n −→ n(a)da

σs,a =
∫

n(a)Qs,a(a) da (3.61)

Da σa ∼ χ3 ∼ a3 ∼ V ergibt sich für den Volumenabsorptionskoeffizienten

σa =
∫

n(a)
4π

3
a3 3k=(−K) da = VD3k=(−K) (3.62)

mit VD dem Gesamtvolumen der Teilchen. Der Volumenabsorptionskoeffizient ist also in die-
ser Approximation proportional zum Flüssigwassergehalt einer Wolke. Die Streuung dagegen
nimmt mit a6 deutlich überproportional zum Partikelvolumen zu. Dies gilt übrigens auch für
die Rückstreuung (Streuung in die rückwärtige Richtung). Von Bedeutung ist letzterer Effekt in
der Radarmeteorologie. Die Radarwellen sind so lang, dass die Rückstreuung durch Rayleigh-
Streuung erklärt werden kann, d.h. nur die sehr grossen Tropfen tragen wegen der a6-Abhängig-
keit zum Radarsignal bei. Die Regenrate hängt hat dagegen nur eine a3,5-Abhängigkeit (Volumen
× Fallgeschwindigkeit), was mit zu den bekannte Problemen bei der quantitativen Niederschlags-
bestimmung mit Radar führt.

3.6 Beliebige kugelförmige Teilchen — Lorenz-Mie Streuung

Nähert sich der Mie-Parameter χ der 1 oder wird gar größer, so gilt die Rayleigh-Approximation
nicht mehr. Das betrifft z.B. Aerosole im solaren Bereich, Wolkentropfen im infraroten Bereich
oder Niederschlagstropfen im Submillimeter- bis Mikrowellenbereich. Die Problematik ist in
Abb. 3.11 erläutert: Kleine Teilchen erleben die Welle intern als homogenes Feld, große Teilchen
dagegen als inhomogenes Feld.

Rayleigh - Streuung
gesamtes Teilchen spürt

“homogenes” Feld  ( keine
Phasenunterschiede im

Teilchen

Lorenz - Mie - Streuung
verschiedene Phasen

innerhalb des Teilchens

Abbildung 3.11: Schematische Darstellung zum Unterschied zwischen den Grundlagen für
Rayleigh-Streuung und Lorenz-Mie-Streuung

Man hat es dann also mit einer Überlagerung von Dipolfeldern zu tun. Tatsächlich wird das
Konzept der Überlagerung von Dipolfeldern von der sogenannten Diskreten Dipol-Approximation
(DDA) verwendet, einem Verfahren, das für beliebig geformte Teilchen angewendet werden kann.
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Abbildung 3.12: Die von einem in der Kugel von der Welle angeregten Dipol erzeugte Strahlung
überlagert immer die anregende Welle. In Vorwärtsrichtung sind anregende Welle und angeregte
Dipolstrahlung in Phase, da sie mit gleicher Richtung und Geschwindigkeit voranschreiten. Sie
verstärken sich so und fhren zu einer erhöhten Vorwärtsstreuung. In Rückwärtsrichtung dagegen
wird es gezwungenermaßen immer zu Phasenverschiebungen zwischen anregender Welle und
angeregter Dipolstrahlung kommen, da die Ausbreitungsrichtung entgegengesetzt ist. Es kommt
daher zu partieller Auslöschung, was die Rückwärtsstreuung vermindert

Wie im Namen angedeutet ist dieses Verfahren allerdings nur eine Approximation; Multipolmo-
mente und auch Effekte magnetischer Dipole werden dort nicht berücksichtigt. Der Lorenz-Mie-
Formalismus liefert dagegen für den speziellen Fall der kugelförmigen Teilchen eine geschlos-
sene analytische Lösung. Eine Besonderheit der Lorenz-Mie-Streuung, nämlich die ausgeprägte
Vorwärtsstreuung, die reduzierte Rückwärtsstreuung kann man sich bereits durch einfache Über-
legungen klarmachen (Abb. 3.12).

Nun wollen wir und etwas verkürzt das mathematische Lösungsverfahren nach Mie (1906)
anschauen, die auf der Lösung der Maxwellgleichungen im Kugelkoordinatensystem beruht.

1. Ausgangspunkt ist die skalare Wellengleichung

∆Ψ + k2m2Ψ = 0 (3.63)

mit Ψ eine skalare Funktion, k der Wellenzahl und m dem Brechungsindex des Kugel-
materials. Das Kugelkoordinatensystem ist für die Beschreibung der Prozesse an einem
kugelförmigen Teilchen sicher das geeignetste. In Kugelkoordinaten (r Radius, θ, φ Zenit-
und Azimutwinkel) lässt sich dann ein beliebiges skalares Feld Ψ wie folgt entwickeln

Ψ =
∑

l,n αln Ψln,

Ψln = P l
n(cos θ)jh(mkr) =

{
cos(lφ)
sin(lφ)

(3.64)

mit αln konstanten Koeffizienten, P l
n den zugeordneten Legendre–Polynomen und jh den

sphärischen Besselfunktionen

Im Kugelkoordinatensysstem schreibt sich die Wellengleichung als

1
r2

∂

∂r

(
r2 ∂Ψ

∂r

)
+

1
r2sinθ

∂

∂θ

(
sin θ

∂Ψ
∂θ

)
+

1
r2 sin2 θ

∂2Ψ
∂φ2

+ k2m2 = 0 (3.65)

Die Lösungen dieser Gleichung sind gut bekannt. Sie separiert in r, θ und φ, d.h.

Ψ(r, θ, φ) = R(r)Θ(θ)Φ(φ) (3.66)
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Die allgemeinste Lösung ergibt sich zu

rΨ(r, θ, φ) =
∞∑

n=0

n∑

l=−n

P l
n(cos θ) [cnψn(kmr) + dnχn(kmr)]× (al cos lφ + bl sin lφ) (3.67)

mit

ψn(ρ) =
√

πρ

2
Jn+ 1

2
(ρ) , χn(ρ) = −

√
πρ

2
Nn+ 1

2
(ρ) (3.68)

den Bessel- bzw. Neumann-Funktionen.
Daher versucht man die Lösung der Vektorwellengleichungen für die ~E und ~H Felder auf
die Lösung eines skalaren Feldes zurückzuführen.

2. Wir wissen von den Maxwellgleichungen, dass ~E und ~H die Vektorwellengleichung erfüllen

∆ ~A + k2m2 ~A = 0 (3.69)

mit ~A entweder ~E oder ~H. Wenn Ψ die skalare Wellengleichung erfüllt, so lässt sich durch
Nachrechnen zeigen, dass die hieraus konstruierten Felder

~MΨ = ~∇× (~rΨ), mk ~NΨ = ~∇× ~MΨ (3.70)

auch die Vektorgleichung erfüllen. Offensichtlich bilden ~r, ~MΨ und ~NΨ ein rechtwinkliges
Rechtssystem, denn es gilt weiterhin:

mk ~MΨ = ~∇× ~NΨ (symmetrisch) (3.71)

ein Zusammenhang, der uns sehr an die ~E und ~H Felder erinnert. Tatsächlich kann man
weiter zeigen, dass ~MΨ und ~NΨ die Maxwell-Gleichungen vollständig erfüllen (Divergenz-
freiheit und ein Feld ist proportional zur Rotation des anderen Feldes) also die elektrom-
agentischen Felder und elektromagnetische Wellen hierdurch ausgedrückt werden können.

Seien nun u, v zwei unabhängige Lösungen der skalaren Wellengleichung für Ψ und ~Mu, ~Nu, ~Mv, ~Nv

die zugehörigen Lösungen der Vektorwellengleichung dann erfüllen auch

~E = ~Mv + i ~Nu (3.72)
~H = m(− ~Mu + i ~Nv) (3.73)

die Maxwellgleichungen. Wir können folgern: Haben wir die skalare Wellengleichung für u
und v gelöst, so können wir sukzessive durch Anwendung der Gleichungen (3.72), (3.72)
und (3.70) das elektromagnetische Feld daraus konstruieren.

3. Betrachte nun eine homogene Kugel. Wir machen weiter die Annahmen:

• Die einfallende Welle sei eine ebene Welle in Richtung z; sie habe die Amplitude 1.

• das Medium außerhalb Kugel sei Vakuum, also hier gelte (m = 1)

• Das Kugelmedium habe den Brechungsindex m.

• Der Ursprung unseres Koordinatensystems sei das Teilchenzentrum.
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Abbildung 3.13: Transformationen zwischen dem kartesischen Koordinatensystem, in dem die
einlaufende Welle gegeben ist und dem Kugelkoordinatensystem des Teilchens.

Dann ist das Feld der einfallenden ebenen elektromagnetischen Welle gegeben durch

~Ei = ~axe−ikz+iωt , ~H i = ~aye
−ikz+iωt (3.74)

mit ~ax und ~ay die Einheitsvektoren in die entsprechenden Richtungen. Man benötigt nun
weiter die Transformationen zwischen dem kartesischen System, das hier verwendet wird,
und den Kugelkoordinaten (siehe Abb. 3.13):

x = r sin θ cosφ, y = r sin θ sinφ, z = r cos θ (3.75)

~ar = ~ax sin θ cosφ + ~ay sin θ sinφ + ~az cos θ

~aθ = ~ax cos θ cosφ + ~ay cos θ sinφ + ~az sin θ (3.76)
~aφ = −~ax sinφ + ~ay cosφ

mit ~ar,θ,φ analog den Einheitsvektoren in die Richtungen der Kugelkoordinaten.

Damit lassen sich die Felder der einlaufenden Welle im Kugelkoordinatensystem wie folgt
schreiben:

Ei
r = e−ikr cos θ sin θ cosφ H i

r = e−ikr cos θ sin θ sinφ
Ei

θ = e−ikr cos θ cos θ cosφ H i
θ = e−ikr cos θ cos θ sinφ

Ei
φ = −e−ikr cos θ sinφ H i

φ = e−ikr cos θ cosφ
(3.77)

wobei sich der gemeinsame Vorfaktor als Reihenentwicklung der Legendre–Polynome Pl

und Bessel–Funktionen φn schreiben lässt

e−ikr cos θ =
∞∑

n=0

(−1)n φn(kr)
kr

Pn(cos θ) (3.78)

Mit den Identitäten

e−ikr cos θ sin θ =
1

ikr

∂

∂θ
e−ikr cos θ,

∂

∂θ
Pn(cos θ) = −P 1

n(cos θ), P 1
0 (cos θ) = 0 (3.79)

kann man weiter schreiben

Ei
r = e−ikr cos θ sin θ cos θ =

1
(kr)2

∞∑

n=0

(−1)n−1 (2n + 1)ψn(kr)P 1
n(cos θ) cos φ (3.80)

60



Weiter gilt aus (3.72) und (3.73) nach Formulierung im Kugelkooordinatensystem (hier
nicht durchgeführt)

Ei
r = e−ikr cos θ sin θ =

i

k

[
∂2(rui)

∂r2
+ k2(rui)

]
(3.81)

Durch Ansetzen einer Reihenentwicklung für ui, Koeffizientenvergleich und weiteren Über-
legungen gelangt man für die einfallene Welle zu der Formulierung

rui =
1
k

∞∑

n=1

(−1)n 2n + 1
n(n + 1)

ψn(kr)P 1
n(cos θ) cos φ (3.82)

rvi =
1
k

∞∑

n=1

(−1)n 2n + 1
n(n + 1)

ψn(kr)P 1
n(cos θ) sin φ (3.83)

Dies ist nun die vollständige Formulierung für die einfallende Welle außerhalb der Ku-
gel in einer Form, die mit der allgemeinen Lösung der Wellengleichung, die wie anfangs
bestimmt hatten kompatibel ist. Unter Berücksichtigung, dass die Welle innerhalb der
Kugel endliche Werte haben muss, und dass die gestreute Welle in großer Entfernung von
der Kugel verschwinden muss, beschränken sich bei der allgemeinen Lösung die sinnvollen
Entwicklungsfunktionen. Man gelangt schlielich zu

rut =
1

mk

∞∑

n=1

(−1)n 2n + 1
n(n + 1)

cnψn(kmr)P 1
n(cos θ) cos φ (3.84)

rvt =
1

mk

∞∑

n=1

(−1)n 2n + 1
n(n + 1)

dnψn(kmr)P 1
n(cos θ) sinφ (3.85)

für die Wellen in der Kugel, und

rus =
1
k

∞∑

n=1

(−1)n 2n + 1
n(n + 1)

anξn(kr)P 1
n(cos θ) cos φ (3.86)

rvs =
1
k

∞∑

n=1

(−1)n 2n + 1
n(n + 1)

dnξn(kr)P 1
n(cos θ) sin φ (3.87)

für die gestreute Welle mit ξn den sphärischen Besselfunktionen der 2. Art (verschwinden
im ∞).

4. Aus den Randbedingungen an der Kugeloberfläche können nun die noch freien Konstanten
an, bn, cn und dn bestimmt werden, denn die Tangentialkomponenten aller Felder (also
Eθ, Eϕ,Hθ,Hϕ) müssen dort bei r = a kontinuierlich sein und es muss gelten

Ei
θ + Es

θ = Et
θ, H i

θ + Hs
θ = Ht

θ

Ei
φ + Es

φ = Et
φ, H i

φ + Hs
φ = Ht

φ
(3.88)

Hieraus lassen sich dann die Ausdrücke fr die noch unbestimmten Koeffizienten bestimmen.
Sie lauten
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an =
ψ′n(y)ψn(χ)−mψn(y)ψ′n(χ)
ψ′n(y)ξn(χ)−mψn(y)ξ′n(χ)

(3.89)

bn =
mψ′n(y)ψn(χ)− ψn(y)ψ′n(χ)
mψ′n(y)ξn(χ)− ψn(y)ξ′n(χ)

(3.90)

für das äußere Feld, mit y = mak, und χ = ka = 2πa
λ (Mie–Parameter). Für die (Mie-

)Koeffizienten innerhalb der Kugel ergibt sich:

cn =
ψ′n(y)ψn(χ)−mψn(y)ψ′n(χ)
mψ′n(y)ξn(χ)− ψn(y)ξ′n(χ)

(3.91)

dn =
mψ′n(y)ψn(χ)− ψn(y)ψ′n(χ)
mψ′n(y)ξn(χ)− ψn(y)ξ′n(χ)

(3.92)

Damit ist die Lösung des Problems der Streuung an einer homogenen Kuhgel vollständig.
Sie lässt sich erweitern auf ein Medium mit Brechungsindex m2 in dem sich die Kugel
mit Brechungsindex m1 befindet. In obigen Gleichungen für die Mie-Koeffizienten muss
man dann lediglich m durch m1

m2
und k durch m2k ersetzen. Der Brechnungsindex m1,2

kann dabei auch komplex sein. ZU erwähnen ist, dass es Rekurssionsformeln für die Mie-
Koeffizienten gibt, die deren Berechnung ohne die jeweiligen Funktionen erlauben.

5. Betrachten wir nun das gestreute Feld im Fernbereich. Dazu nutzen wir die asymptotische
Form der ξn(kr) ≈ in+1e−ikr. Es ergibt sich durch Einsetzen:

Es
r = Hs

r ≈ 0
Es

θ = Hs
φ = − i

kr e−ikr cosφS2(θ)
Es

ϕ = Hs
θ = i

kr e−ikr sinφS1(θ)
(3.93)

mit den Amplitudenfunktionen S1,2(θ)

S1(θ) =
∞∑

n=1

2n + 1
n(n + 1)

(anπn(cos θ) + bnτn(cos θ)) (3.94)

S2(θ) =
∞∑

n=1

2n + 1
n(n + 1)

(bnπn(cos θ) + anτn(cos θ)) (3.95)

mit πn(cos θ) = 1
sin θP 1

n und τn(cos θ) = d
dθP 1

n . Wir können unmittelbar Eθ mit E`, Eϕ mit Er

identifizieren.

E0r = sin ϕ , E0` = cosϕ einfallende Welle (3.96)
Er = −Eϕ , E` = Eθ gestreute Welle (3.97)

woraus folgt

Er = E0r
e−ikr+ikz

ikr
S1(θ) (3.98)

E` = E0`
e−ikr+ikz

ikr
S2(θ) (3.99)

(3.100)
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Der Übergang zu den Intensitäten ergibt

Ir = I0r
|S1(θ)|2

k2r2
(3.101)

I` = I0`
|S2(θ)|2

k2r2
(3.102)

was wir in Analogie zu der Streugleichung für die Rayleigh-Streuung schreiben können

(
I`

Ir

)
=

1
k2r2

(
|S2(θ)|2 0

0 |S1(θ)|2
) (

I0`

I0r

)
(3.103)

6. Aus diesen allgemeinen Befunden können weitere Folgerungen gezogen werden, die hier
nicht weiter ausgeführt werden sollen

• Für die Vorwärtsstreurichtung kann man für die Amplitudenfunktionen ableiten

S1(0) = S2(0) = S(0) =
∞∑

n=1

(2n + 1)(an + bn) (3.104)

• Der Extinktionsquerschnitt ergibt sich nach analogen Berechnungen zum Rayleigh-
Fall zu

Qe = Qs + Qa =
4π

k2
<(S(0)) (3.105)

• Entsperchend ergibt sich die Extinktionseffizienz zu

ξe =
Qe

πr2
=

2
χ2

∞∑

n=1

(2n + 1)<[an + bn] (3.106)

• Für den Streuquerschnitt ergibt sich

Qs =
π

k2

∫ π

0
(|S1(θ)|2 + |S2(θ)|2) sin θ dθ (3.107)

• und entsprechend fr die Streueffizienz

ξs =
Qs

πr2
=

2
χ2

∞∑

n=1

(2n + 1)(|an|2 + |bn|2) (3.108)

• Schlielich ergibt sich für die Streuphasenmatrix



I
Q
U
V


 = M̄




I0

Q0

U0

V0


 , M̄ =




M11 M12

M12 M11

M33 −M34

M34 M33


 (3.109)

M11 =
1

2k2r2
(S1(θ)S∗1(θ) + S2(θ)S∗2(θ)) (3.110)

M12 =
1

2k2r2
(S2(θ)S∗2(θ)− S1(θ)S∗1(θ)) (3.111)

M33 =
1

2k2r2
(S2(θ)S∗1(θ) + S1(θ)S∗2(θ)) (3.112)

−M34 =
1

2k2r2
(S1(θ)S∗2(θ)− S2(θ)S∗1(θ)) (3.113)

63



M̄(θ) =
Qs

4πr2
P̄ (θ) (3.114)

In Abb. 3.14 ist als Ergebnis von Lorenz-Mie-Berechnungen die Streueffizienz von Kugeln in
Abhängigkeit vom Mie-Parameter für verschiedene Imaginärteile des Brechungsindex dargestellt.
Folgende Schlüsse können gezogen werden:

• Bei kleinen Mie-Parametern (kleine Teilchen, große Wellenlängen) und kleinen Imaginärtei-
len des Brechungsindex (wenig Absorption) nimmt die Streueffizienz zunächst stark zu. Die
Zunahme ist dabei zunächt wie bei der Rayleigh-Streuung proportional zu χ4.

• Die Streueffizienz weist Schwingungen auf mindestens zwei Skalen auf, die sich in der
Amplitude mit zunehmender Absorption abschwächen.

• Das erste Maximum ist bei etwa χ ≈ 4, wenn also die mittlere Sehnenlänge des Teilchens
der Wellenlänge entspricht. Weitere Maxima folgen in regelmäßigen Abständen.

• Bei wenig Absorption geht die Streueffizient zu großen Teilchen gegen 2, d.h. der effektive
Streuquerschnitt entspricht dem doppelten geometrischen Querschnitt.

Abbildung 3.14: Streueffizienz nach dem Lorenz-Mie-Formalismus in Abhängigkeit vom Mie-
Parameter für unterschiedliche komplexe Brechungsindices (aus Liou 1980)

3.7 Geometrische Optik - Strahlenoptik

Hier befassen wir uns mit dem Fall, dass die Teilchendurchmesser viel größer als als die Wel-
lenlänge ist. In diesem Fall werden die elektromagnetischen Wellen als Strahlen ohne Queraus-
dehnung betrachtet. Die Prozesse, die dann für die Wechselwirkungen zwischen Welle und Teil-
chen berücksichtigt werden, sind zunächst Reflexion, Brechung und Absorption (Abb. 3.15). Die
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dazugehörige Extinktionseffzienz ist logischerweise 1, da geometrischer Querschnitt, Qgeo = πr2

und wirksamer Querschnitt identisch sein müssen. Als weiterer Prozess muss allerdings die Beu-
gung betrachtet werden, deren Effizienz nach dem was aus der Lorenz-Mie-Theorie folgt, eben-
falls gleich den geometrischen Extinktionsquerschnitt sein muss. D.h. der Extinktionsqueschnitt
ist immer gleich

Qe(Strahlenoptik) = 2Qgeo = 2πr2 (3.115)

Abbildung 3.15: Schematische Darstellung zu den Effekten der Strahlenoptik (aus Liou 1980)

Aus den Erkenntnissen der Strahlenoptik folgt die Erklärung vieler bekannter und weniger
bekannter optischer Erscheinungen, die entstehen, wenn speziell die solare, oder besser die für
uns Menschen sichtbare Strahlung, mit der Atmosphäre wechselwirkt. Dazu zählen zunächst
Regenbogen und Halo, die sich hauptsächlich aus den Einfachstreueigenschaften von relativ zur
Wellenlänge großen Hydrometeoren (Regentropfen und Eisteilchen) ableiten lassen. Beugungsef-
fekte an Wolkentropfen führen zur farbigen Effekten solarer Strahlung an dünnen Wolkenrändern
und auch zu den Vorhöfen um Sonne und Mond. Größtenteils auf Spiegelungen an Tautropfen
lassen sich der Heiligenschein um den Schatten eines Beobachters erklären. Der sogenannte
Trockene Heiligenschein um den eigenen Schatten auf rauhen Oberflächen wird durch Schat-
teneffekte verursacht. Brechungserscheinungen führen zu Luftspiegelungen und zu scheinbaren
Deformationen der auf– und untergehenden Sonne. Wahrscheinlich sind es psychologische Ef-
fekte, die uns Berge, aber auch Sonne und Mond am Horizont, größer erscheinen lassen als sie
sind, und den Himmel uns als Gewölbe vorkommen lassen.

Zunächst werden wir uns mit den Beugungserscheinungen befassen, bevor nach einer Be-
trachtung der Wechselwirkungen elektomagnetischer Wellen mit ebenen Diskontinuitätsgrenzen
Brechung, Reflexion und Transmission von großen Körpern behandelt werden. Dann folgt die
vertiefte Diskussion der Regenbogen- und Haloerscheinungen.

3.7.1 Beugung

Unter Beugung versteht man die scheinbare Umlenkung von Strahlen um ausgedehnte Körper
(oder Löcher), ohne dass der Strahl den Körper berührt. Dieses Phänomen lässt sich als Interfe-
renzerscheinung von Teilwellenzügen an den Berandungen des Körpers auffassen (Elementarwel-
lenansatz). Aus der Fraunhoferschen Beugungstheorie folgt für das Streufeld I eines kreisförmi-
gen geometrischen Querschittes eines Körpers mit Radius a auf Grund von Beugung

I(Θ) =
I0

k2r2

χ4

4

[
2J1(χsinΘ)

χsinΘ

]2

(3.116)
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mit I0 die Intensität der eintreffenden ebenen Welle, χ = 2πa/λ der Mie-Parameter, k
die Wellenzahl, r der Abstand vom Teilchen, J1 die entsprechende Bessel-Funktion und Θ der
Streuwinkel (Abb. 3.16).

Abbildung 3.16: Beugungsbedingte Intensitätsverteilung im Abstand von 1 m hinter einer 10
µm großen Kugel bei einer Wellenlänge von 0,5 µm bei Io = 1 W/(m2sr−1m−1)

Die Folgen sind Ringe um das Objekt mit Abständen, die von der Größe des Objektes
abhängen. Minima treten bei sinΘ = (n + 0.22)λ/(2a) auf. Je größer die Partikel sind, desto
enger sind die Ringe. Farblich sind sie innen blau und außen rot da kürzere Wellenlängen nach
dem Ansatz der Elementarwellen zu einem kleineren Winkel für die erste konstruktive Interfe-
renz führen. Für die Beobachtbarkeit als Ringe ist wichtig, dass es sich um quasi-monodisperse
Teilchen handelt, sonst wird die Verschmierung der Ringe durch die spektrale Breite der Strah-
lung (z.B. Sonnenstrahlung) so groß, dass man nur einen diffusen Ring erkennen kann. Sonnen-
und Mondvorhöfe (Corona) sind Beispiele für Beugungserscheinungen ebenso wie die farbigen
(irisierende) Ränder um Wolken.

3.7.2 Wechselwirkungen an Grenzflächen

Zunächst formulieren wir die allgemeine Beziehung zwischen Reflexion und Emission für belie-
bige Grenzflächen auf der Basis der bistatischen Reflexionsmatrix und daraus folgende Verein-
fachungen für glatte und diffus reflektierende Oberflächen. Die Fresnel-Gleichungen beschrei-
ben allgemein die Reflexion and Diskontinuitäten des Brechungsindex. Schließlich liefert das
Facettenmodell die Verallgemeinerung auf gewellte Oberflächen, wie sie z.B. die windbewegte
Wasseroberfläche darstelt.

Allgemeine Formulierung

Die allgemeine Beschreibung von Reflexion und Emission für beliebige Grenzflächen erfolgt durch
die bistatische Reflexionsmatrix σ0

r,t(Ω, Ω′). Sie ist proportional zur Wahrscheinlichkeit, dass ein
Strahl aus Richtung Ω′ kommend mit Polarisation t nach Ω mit Polarisation r reflektiert wird;
also eine Formulierung analog zur Streuphasenfunktion. Mit ihr gilt für die von der Oberfläche
reflektierte Strahldichte

Is
r (Ω) =

1
4π cos θ

∫

2π
σ0

rt(Ω,Ω′)It(Ω′) dΩ′ (3.117)
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Die Integration erfolgt über alle von oben kommenden Richtungen, d.h. über einen Halbraum.
Für die von der Oberfläche emittierte Komponente gilt

Ie
r (Ω) = er(Ω)B(Ts) (3.118)

mit Ts der Temperatur der Oberfläche und er dem Emissionskoeffizienten der Oberfläche folgt
nach dem Kirchhoffschen Gesetz

er(Ω) = 1− Γr(Ω) (3.119)

mit Γr dem Reflexionskoeffizienten. Es gilt weiter

Γr(Ω) =
1

4π cos θ

∫

2π

∑

t

σ0
tr(Ω

′, Ω) dΩ′

=
1

4π cos θ

∫

2π

∑

t

σ0
rt(Ω, Ω′) dΩ′ (3.120)

wobei wir die sogenannte Reziprozitätsbedingung

σ0
rt(Ω, Ω′) = σ0

tr(Ω
′, Ω) (3.121)

verwendet haben. Sie entspricht der Annahme, dass jeglicher Strahlenweg auch umkehrbar ist.
Wir betrachten nun zwei spezielle Fälle:

1. Spiegelnde Reflexion: Dies gilt z. B. für Wasseroberflächen. Hier gilt Einfallswinkel =
Ausfallswinkel und für die Brechung das Snelliussche Brechnungsgesetz. Die bistatische
Reflexionsmatix vereinfacht sich in diesem Fall zu:

σ0
rt(Ω

′, Ω) =
{

4πµσM
r (µ′)δ(µ′ + µ)δ(φR − π) für r=t

0 sonst
(3.122)

mit φR: relativer Azimut zwischen Einfalls- und Ausfallsrichtung. Oben eingesetzt folgt

Is
r (µ) = σM

r (µ)Ir(−µ) (3.123)
Γr(µ) = σM

r (µ) (3.124)

2. Vollständig diffuse Reflexion: Die Reflexionsstrahlung ist dann vollkommen ungerich-
tet und unpolarisiert.

σ0
rt(Ω

′,Ω) = 2Āµ′µ (3.125)
Γr(µ) = Ā (3.126)

Is
r (µ) =

1
2
Ā

∫ 0

−1

∑

t

It(µ′)µ′ dµ′ (3.127)

Dabei wurde verwendet

dΩ = sinθdθdφ = dµdφ , µ = cosθ (3.128)

und Ā bezeichnet dabei die Albedo, also

Ā =
F ↑
F ↓ =

∫
∩ Is(Ω)µ dΩ∫
∪ I(Ω)µdΩ

(3.129)
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Reflexion und Transmission an ebenen Grenzflächen

Hier betrachten wir die quasi-spiegelnde Reflexion, also die Bestimmung von σM
r . Sie ist die

wesentliche Grundlage für Ray-Tracing-Verfahren zur Bestimmung von Einfachstreuparametern
von beliebig gestalteten Teilchen bei kurzen Wellenlängen. Dazu müssen wir wieder zurück zur
Wellendarstellung, d.h. den Maxwell-Gleichungen gehen, was uns zum Snelliusschen Brechungs-
gesetz und den Fresnel-Gleichungen führt.

Abbildung 3.17: Schematische Darstellung zur Brechung und Reflexion von Wellen an einer
ebenen Grenzfläche

Betrachten wir Abb. 3.17. Sie zeigt eine Momentaufnahme der Wellenzüge beim Durchgang
durch eine ebene Grenzfläche. Medium 2 hat einen höheren Brechungsindex als Medium 1, so
dass die Wellen langsamer und mit kürzeren Wellenlängen wandern. Daraus folgen unmittelbar
die Beziehungen

sinθi =
c1t

∆x
, sinθt =

c2t

∆x
(3.130)

woraus das Snelliussche Brechungsgesetz folgt

sinθt

sinθi
=

c2

c1
=

m1

m2
(3.131)

mit mi dem jeweiligen Brechungsindex. Aus den Wellengleichungen wissen wir

~H =
√

εµ ~n× ~E (3.132)

~E = − 1√
εµ

~n× ~H (3.133)

mit m = m2
m1

=
√

εµ dem relativen Brechungsindex und ~n dem Einheitsvektor in Ausbreitungs-
richtung. Ausgehend von Abb. 3.17 wird nun wie folgt vorgegangen:
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1. Für die drei Wellenzüge i=einfallend (incident), r=reflektiert, t=transmittiert, werden die
jeweiligen Feldkomponenten in x, y, und z-Richtung bestimmt.

2. Diese identifizieren, bzw. schreiben wir um in die parallelen (`) und senkrechten Kompo-
nenten (r) zur Brechungsebene.

3. Schließlich nutzen wir die Bedingung, dass die zur Oberfäche parallelen Komponenten
stetige Übergänge an der Grenzfläche haben müssen.

H i
x = (m1~n× ~E)x = m1(nyE

i
z − nzE

i
y)

= m1(−nzE
i
y) , da ny = 0

= m1cosθiE
i
y

= −m1cosθiE
i
r (3.134)

H i
y = (m1~n× ~E)y = m1(nzE

i
x − nxEi

z)

= m1(−cosθiE
i
x − sinθiE

i
z)

= m1(−cosθicosθiE
i
` − sinθisinθiE

i
`)

= −m1E
i
` (3.135)

H i
z = (m1~n× ~E)z = m1(nxEi

y − nyE
i
x)

= −Ei
rsinθim1 (3.136)

und weiter ohne Rechnung

Et
x = −Et

`cosθt , Ht
x = −Et

rcosθtm2 (3.137)
Et

y = −Et
r , Ht

y = −Et
`m2 (3.138)

Et
z = −Et

`sinθt , Ht
z = −Et

rsinθtm2 (3.139)
Er

x = −Er
` cosθr , Hr

x = −Er
rcosθrm1 (3.140)

Er
y = −Er

r , Hr
y = −Er

` m1 (3.141)
Er

z = −Er
` sinθr , Hr

z = −Er
rsinθrm1 (3.142)

Nun wenden wir die Bedingung an, dass die Tangentialkomponenten zur Oberfläche (x- und
y-Komponenten) stetige Übergänge haben müssen, d.h.

Ei
x + Er

x = Et
x , H i

x + Hr
x = Ht

x (3.143)
Ei

y + Er
y = Et

y , H i
y + Hr

y = Ht
y (3.144)

Nach endlichem Rechnen folgen dann die Beziehungen

Er
` = R`E

i
` , Er

r = RrE
i
r (3.145)

R`(θr) =
mcosθi − cosθt

mcosθi + cosθt
, Rr(θr) =

cosθi −mcosθt

cosθi + mcosθt
(3.146)

Für die Intensitäten gilt dann entsprechend da I ∝ | ~E|2

σM
r (θ) = |Rr(θ)|2 (3.147)

σM
` (θ) = |R`(θ)|2 (3.148)
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Abbildung 3.18: Reflexionskoeffizient bei spiegelnder Reflexion

Für die Komponente senkrecht zur Brechungsebene (r-Komponente) nimmt die Reflexion mit
dem Reflexionswinkel streng momoton zu (Abb. 3.18). Für die parallele Komponente (`-Komponente)
tritt dagegen beim Brewster-Winkel ein Minimum auf - die Reflextion geht gegen null.

Dies lässt sich anhand Abb. 3.19 wie folgt erklären: Man stelle sich die reflektierte Welle als von
Dipolen an der Oberfläche emittiert vor. Wenn reflektierte Welle und transmittierte Welle einen
rechten Winkel bilden, kann ein schwingender Dipol an der Oberfläche, der ja reflektierte und
transmittierte Welle bedienen muss, keine `-Komponente in die Reflexionsrichtung aussenden,
da diese parallel zur Achse des Dipols ist. Es muss hier also gelten:

π/2 = (π/2− θi) + (π/2− θt) (3.149)
= π − (θi + θt) (3.150)
= θi + θt (3.151)

θt = π/2− θi (3.152)

woraus schließlich folgt

sinθt =
sinθi

m
= sin(π/2− θi) = cosθi und tanθi =

1
m

(3.153)
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Abbildung 3.19: Schematische Darstellung zum BrewsterWinkel

Facettenmodell für gewellte Oberfächen

Hier nimmt man häufig an, dass sich die Oberfläche in plane Facetten auflösen lässt, für die man
dann wieder die Fresnel-Gleichungen verwenden kann. Aus solchen Überlegungen folgt dann die
Formulierung

σo
rt(Ω

′,Ω) =
(k |~q| |Urt|)2

2q4
z gx gy

exp

[
− 1

2q2
y

(
q2
x

g2
x

+
q2
y

g2
y

)]
(3.154)

mit k = 2π/λ, ~q = k(~ns − ~n), Urt = f(Rr(θ∗), R`(θ∗), Ω′, Ω), θ∗ der lokale Einfallswinkel an
der Facette relativ zur lokalen Normale, ~n der Einheitsvektor des einfallenden Strahls, ~ns der
Einheitsvektor des reflektierten Strahls (~q steht dann normal auf der jeweiligen Facette) und g2

x,
g2
y die Varianzen der Oberflächennormalenverteilung in die beiden Richtungen.

Die Herleitung erfolgt in vier Schritten:

1. Ω und Ω′ festlegen.

2. Die passende Flächenausrichtung bestimmen, welche allein die Reflexion von Ω nach Ω′

hervorruft.

3. Transformation der Reflexion vom lokalen in des absolute (x,y,z) Koordinatensystem (dar-
aus folgen die Formulierungen für die Urt).

4. Mit der Wahrscheinlichkeit multiplizieren, mit der die jeweilige Facette auftritt.

In dieser Formulierung sind Mehrfachstreuung, z.B. zwischen Wellenbergen, Abschattungseffek-
te, subskalige Rauhigkeit und Beugungseffekte nicht enthalten. Ein Beispiel für den Mikrowel-
lenbereich zeigt Abb. 3.20.
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Abbildung 3.20: Ergebnisse eines Facettenmodells für den Mikrowellenbereich (aus Simmer 1996)

3.7.3 Regenbögen und Halos

Regenbögen und Halos sind sie häufigsten optischen Erscheinungen, die auf Einfachstreueffekte
an großen Partikeln zurückgeführt werden können. Primärer und sekundärer Regenbogen tre-
ten im Gegenpunkt zur Sonne auf und lassen sich durch einfache bzw. zweifache Reflexion der
Strahlung innerhalb eines Tropfens in Kombination mit Brechung beim Eintreten und Austreten
des Strahls aus den Tropfen erklären (Abb. 3.21). Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass eine
Strahlbündelung in eine bestimmte Richtung (Minimalablenkung) statfindet, ohne die Bögen
erst entstehen.

Halos (Abb. 3.22) entstehen an hexagonalen Eispartikeln und zwar vorwiegend um die Son-
ne herum. Am bekanntesten sind die beiden kreisförmigen Halos bei 22 deg und 46 deg, die
durch 60 deg bzw. 90 deg Prismenbrechung an Eiskristallen entstehen. Die vielen anderen Vari-
anten (Abb. 3.23) von Halos erfordern oft bevorzugte Ausrichtungen der Teilchen und benötigen
zusätzliche Spiegelungen an Seitenflächen der Hexagone als Erklärung. Wie beim Regenbogen
ist bei bögenartigen Formen die Minimalablenkung mit verantwortlich.

3.8 Beliebig asphärische Teilchen

Zum Beispiel Eiskristalle, Regentropfen

• geometrische Optik: nur für χ >> 1 — Verfolgung einzelner Strahlen (ohne Beugung)

• Diskrete Dipol Approximation (DDA): intuitiver Ansatz, wie anfangs erläutert

• Finite Difference Time Domain Method: expliziete Lösung der Maxwellgleichungen im
diskretisierten Raum
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Abbildung 3.21: Schematische Darstellung zum Regenbogen (aus Liou 1980)

Abbildung 3.22: Schematische Darstellung zum Halo (aus Liou 1980)

• Diskreter Mie–Formalismus (DMF): bei bestehenden Symmetrien wird eine Mischung aus
Lorenz–Mie und Diskretisierung verfolgt Auswirkungen:

• Amplitudenstreumatrix hat alle Komponenten 6= 0

• keine Entkopplung von I,Q und U, V wie bei Kugeln

• Orientierung der Teilchen wird wichtig
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Abbildung 3.23: Alle Arten von Halos (aus Liljequist)
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Kapitel 4

Strahlungsübertragungsrechnung

In diesem Abschnitt befassen wir und mit der Formulierung und Lösung der Strahlungsübert-
ragungsgleichung (SÜG). Zunächst erläutern wir die allgemeine Formulierung der SÜG und
reduzieren sie dann auf den einfachsten eindimensionalen Fall der horizontal homogenen At-
mosphäre. Hieraus leiten wir eine formale Lösung ab, die gleichzeitig die Grundlage für ein
Lösungsverfahren, die Successive Order of Scattering Methode (SOS) ist. Danach besprechen
wir einige exakte und approximative Lösungsverfahren, und wir beenden das Kapitel mit der
Betrachtung der adjungierten Strahlungstransportgleichung und der Erweiterung der SÜG auf
den vollständigen Stokes-Vektor.

4.1 Strahlungsübertragungsgleichung – SÜG

Die SÜG ist genau genommen eine Energieerhaltungsgleichung für Strahlung und kann daher rein
aus Energieerhaltungsüberlegungen abgeleitet werden. Es existieren auch direkte Ableitungen
aus den Maxwell-Gleichungen, doch kann die SÜG auch auf Teilchen angewendet werden, zum
Beispiel für den Neutronentransport in einem Kernreaktor (siehe z.B. Bell and Glasstone, 1968).

Einschränkungen zur Gültigkeit:

• Die wesentliche Einschränkung für die SÜG ist die Annahme eines dünnen Mediums, d.h.
die mit der Strahlung wechselwirkenden Partikel müssen soweit voneinander entfernt sein,
dass ein Partikel nur den Gesamteffekt der Umgebungspartikel auf die Strahlung wahr-
nimmt und nicht den Effekt eines bestimmten Partikels. Mit anderen Worten, wir be-
trachten nur sogenannte Fernfeldeffekte; diese Annahme ging bereits bei der Ableitung der
Wechselwirkungsparameter (siehe Lorenz-Mie-Streuung) ein.

• Dann müssen wir uns auf eine Wellenlänge der Strahlung beschränken, d.h. wir betrachten
alles monospektral.

• Dann gilt das lokale thermische Gleichgewicht, d.h. wir können das Kirchhoffsche Gesetz
anwenden. Damit sind Absorptions- und Emissionskoeffizient des Mediums identisch.

• Eine weitere Einschränkung, die wir an dieser Stelle einführen, sind kugelförmige Teilchen
und/oder sehr kleine Teilchen und/oder zufällig angeordnete beliebige Teilchen. Hieraus
folgt, dass Extinktions-, Absorptions- und Steukoeffizienten nicht vom Einfalls- oder Emis-
sionswinkel abhängen. Die Streuphasenfunktion hängt dann nur noch vom Streuwinkel Θ
ab, der aus den Winkeln im Absolutsystem wie folgt abgeleitet werden kann:

cosΘ = cosθ′ cosθ + sinθ′ sinθ cos(φ′ − φ) (4.1)
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mit Ω′ = (θ′, φ′) Ausfallswinkel und Ω = (θ, φ) Einfallwinkel im Absolutkoordinatensy-
stem.

• Schließlich beschränken wir uns auf unpolarisierte Strahlung, d.h. wir betrachten nur die
erste Komponente des Stokes-Vektors. Diese Einschränkung stellt für Strahlung allerdings
bereits eine Unkorrektheit dar, denn z.B. Rayleigh-Streuung erzeugt polarisierte Streuung.
Die meist gebrauchte Annahme einer skalaren Phasenfunktion, die wir auch hier zunächst
ansetzen werden, ist also streng genommen ein Fehler. Der Fehler ist allerdings meist klein
(z.B. Liu and Simmer 1996).

Dann gilt (siehe Abb. 4.1)

dI(~s,Ω) = I(~s + d~s,Ω)− I(~s,Ω) (4.2)
= −σa(~s)I(~s,Ω)ds Absorption

−σs(~s)I(~s,Ω)ds Streuung
+σa(~s)B(T (~s))ds Emission

+ σs(~s)
4π

∫
4π P (~s,Ω ← Ω′)I(~s,Ω′) dΩ′ ds Streuung

ds
dss

s

+

Ω

Ω‘

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung zum Aufbau der Strahlungsübertragungsgleichung. Die
betrachtete Ausbreitungsrichtung Ω ist dabei entlang des Wegelements ~s

Absorption und Streuung der Strahlung sind zunächst einmal Strahlungssenken, denn beide
Effekte führen zur Reduktion der Strahldichte in der betrachteten Richtung Ω. Nach dem Kirch-
hoffschen Gesetz tritt bei Absorption auch Emission als Strahlungsquelle auf; sie ist proportional
zur Planckstrahlung B, die nur von der Temperatur am Ort ~s T abhängt. Schließlich führt Streu-
ung auch dazu, dass Strahlung aus anderen Richtungen Ω′ kommend in die betrachtete Richtung
Ω umgelenkt wird; sie wirkt also auch als Strahlungsquelle.

Division durch ds und die Nutzung der Beziehung σe = σa +σs mit σe der Extinktionskoeffizient
liefert unter zusätzlicher Umschreibung der Raumwinkelabhängigkeit in die Abhängigkeit von
Azimutwinkel φ und Zenitwinkel θ

dI(~s, θ, φ)
s

= −σe(~s)I(~s, θ, φ)+ σ(~s)B(T (~s))+ σs(~s)
1
4π

∫

4π
P (~s,Θ)I(~s, θ′, φ′) sinθ′ dθ′ dφ′ (4.3)

Wir führen nun eine weitere Vereinfachung ein durch Annahme einer planparallelen (= horizontal
homogenen) Atmosphäre. Die Wegabhängigkeit kann dann in eine z-Abhängigkeit vereinfacht
werden durch (Abb. 4.2)

µ = cos θ , ds =
dz

cos θ
=

dz

µ
(4.4)
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Dabei ist offensichtlich µ > 0 für aufwärtige Strahlrichtungen und µ < 0 für abwärtige Strahl-
richtungen (vergl. Abb.4.2). Es folgt weiter mit der Formulierung des Raumwinkelelements in
Abhängigkeit von θ bzw. µ und φ

θ

Ω

z

z
t

ds

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung zum Übergang auf eine Raumdimension (horizontal
homogene Atmosphäre) mit zt der Obergrenze der Atmosphäre

dΩ = sinθ dθ dφ = dµ dφ (4.5)

und der Verwendung des Streuwinkels Θ in der Phasenfunktion schließlich

µ
dI(z, µ, φ)

dz
= −σe(z) I(z, µ, φ) + σa(z)B(T (z)) +

σs(z)
4π

∫

4π
P (z, Θ) I(z, µ′, φ′) dµ′ dφ′ (4.6)

In einem weiteren Schritt führen wir die optische Dicke τ als eine neue Vertikalkoordinate ein
(Abb. 4.3)

τ(z) =
∫ zt

z
σe(z) dz , τ(zt) = 0 ,

dτ

dz
= −σe(z) ⇒ dz = − dτ

σe(z)
(4.7)

τ

τ
A

Abbildung 4.3: Schema zur optischen Dicke als Vertikalkoordinate mit τA der gesamten optischen
Dicke der Atmosphäre

Damit erhalten wir nach Division durch σe und den Bezeichnungen

α =
σa

σe
, ωo =

σs

σe
(4.8)

für Absorptionszahl bzw. Einfachstreualbedo als eine weitere Form der SÜG:

µ
dI(τ, µ, φ)

dτ
= I(τ, µ, φ)− α(τ) B(T (τ))− ω0(τ)

4π

∫

4π
P (τ, Θ)I(τ, µ′, φ′) dµ′ dφ′

︸ ︷︷ ︸
J(τ,µ,φ)

(4.9)

Der Ausdruck J(τ, µ, φ) beinhaltet dabei beide Quellterme und wird daher häufig als Quellfunk-
tion bezeichnet. Mit ihr erhalten wir eine sehr einfache Form der SÜG
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solar (VIS) terrestrisch (IR) Mikrowellen
Atmosph. Wolken Atmosph. Wolken Atmosph. Wolken

Extinktion: −σeI ◦ + + + ◦ ◦
Emission: σaB(T ) − − + + ◦ ◦

Streuquelle: σs
4π

∫
PIdΩ ◦ + − ◦ − ◦

Tabelle 4.1: Bedeutung der Terme der SÜG bei den drei wichtigen Wellenlängenbereichen. Es
gelten dabei die Bezeichnungen: − zu vernachlässigen, ◦ schwach, sollte aber berücksichtigt
werden, und + wichtig, muss unbedingt berücksichtigt werden

µ
dI(τ, µ, φ)

dτ
= I(τ, µ, φ)− J(τ, µ, φ) (4.10)

Um die Bedeutung der optischen Dicke zu veranschaulichen vernachlässigen wir alle Quellen in
der Atmosphäre (J = 0). Wir betrachten also lediglich die Reduktion der Strahldichte entlang
eines Weges durch Extinktion. Dann lautet die SÜG:

µ
dI(τ, µ, φ)

dτ
= I(τ, µ, φ) (4.11)

Die Lösung dieser Differentialgleichung durch

dI

T
=

1
µ

dτ , dlnI =
1
µ

dτ (4.12)

liefert nach Integration vom Atmosphärenoberrand τ = 0 hinunter bis nach τ (beachte µ < 0!)

lnI(τ)− lnI(0) = ln
I(τ)
I(0)

=
τ

µ
(4.13)

schließlich die exponentielle Abnahme der Strahldichte, die auch als das Bouguer–Lambert–
Beersche Gesetz bezeichnet wird:

I(τ, µ, φ) = I(0, µ, φ)e−
τ
|µ| (4.14)

Der Term T = exp(−τ/|µ|) wird auch als Transmission bezeichnet; er quantifiziert die relative
Abnahme von Strahlung durch ein Medium der optischen Dicke τ . So werden bei einer optischen
Dicke von 1 noch 37 % der Strahlung durchgelassen; bei einer optischen Dicke von 10 nur noch
0, 005 %.

Wir wollen uns abschließend noch die Bedeutung der Terme der SÜG für die drei wichtigsten
Spektralbereiche anschauen (Tab.4.1). Im solaren Bereich sollte die Gasabsorption und -streuung
der Atmosphäre berücksichtigt werden, während die Emission durch die relativ hohe Sonnen-
temperatur vernachlässigt werden kann. Bei Wolken gewinnt Extinktion und Streuung massiv
an Bedeutung (weiße Wolken, Reduktion der Sonnenstrahlung). Im terrestrischen Infrarot kann
selbst bei Wolken noch auf die explizite Berücksichtigung der Streuung verzichtet werden, natrr-
lich unter keinen Umständen auf die Emission. Im Mikrowellenbereich sind bei der bewölkten
Atmosphäre immer alle Terme zu berücksichtigen, wobei die Streuung nur bei regnenden Wolken
wirklich wichtig wird.
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4.2 Formale Lösung der Strahlungsübertragungsgleichung

Die allgemeine Form der SÜG ist eine Integro-Differentialgleichung, d.h. sie enthält sowohl ei-
ne räumliche Ableitung der Strahldichte als auch ein Integral (über die Winkel), in dem die
Strahldichte I enthalten ist. Dies lässt sich nur für Spezialfälle analytisch lösen. Wir können
aber die SÜG in eine Form bringen, bei der die Strahldichte I bereits integriert alleine auf einer
Seite steht – allerdings auf Kosten eines Doppelintegrals über die Strahldichte auf der anderen
Seite des Gleichheitszeichens. Diese Formulierung nennen wir daher die formale Lösung der SÜG.

Die Vorgehensweise ist im Folgenden dargelegt, wobei wir die expliziten Winkel- und τ -abhängig-
keiten zur Vereinfachung nicht mehr explizit mit angeben:

µ dI
dτ = I − J | e

− τ
µ

µ

⇒ e
− τ

µ dI
dτ = I

µe
− τ

µ − J
µe
− τ

µ

⇒ d(Ie
− τ

µ )
dτ − I d

dτ e
− τ

µ = I
µe
− τ

µ − J
µe
− τ

µ (Produktregel)

⇒ d(Ie
− τ

µ )
dτ + I

µe
− τ

µ = I
µe
− τ

µ − J
µe
− τ

µ

⇒ d(Ie
− τ

µ )
dτ = −J

µe
− τ

µ

⇒ d(Ie
− τ

µ ) = −J
µe
− τ

µ dτ

(4.15)

Die formale Lösung ergibt sich hieraus sofort durch Integration. Für die aufwärtsgerichtete
Strahlung (µ > 0) in der Höhe τ gilt mit τA (Abb. 4.4) der optischen Dicke der gesamten
Atmosphäre (also gemessen an der Oberfläche)

I(τA, µ, φ)e−
τA
µ − I(τ, µ, φ)e−

τ
µ = −

∫ τA

τ
J(τ ′, µ, φ)e−

τ ′
µ

dτ ′

µ
(4.16)

=⇒ I(τ, µ, φ) = I(τA, µ, φ) e
−(τA−τ)

µ +
∫ τA

τ
J(τ ′, µ, φ) e

− (τ ′−τ)
µ

dτ ′

µ
(4.17)

{

J(  ‘)  - Quellen in den

einzelnen Schichten

τ

τ

τ

τ

τ

τ τ

A

AA-

z

I(   ,   )

I(   ,   )

µ

µ

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung zur formalen Lösung der SÜG für aufwärtsgerichtete
Strahldichte in der Höhe τ

Analog ergibt sich für die abwärtsgerichtete Strahlung (µ < 0) :

I(τ, µ, φ) = I(0, µ, φ) e
− τ
|µ| +

∫ τ

0
J(τ ′, µ, φ) e

− (τ−τ ′)
|µ| dτ ′

|µ| (4.18)

Wie oben angemerkt habe wir es nun geschafft, die Strahldichte selbst zu isolieren, indem wir
eine formale Integration durchgeführt haben. Leider steht noch immer die Strahldichte auch auf
der rechten Seite des Gleichheitszeichen, und diesmal sogar unter einem Doppelintegral, nämlich
bezüglich des Winkels, wie vorher, und nun auch noch bezüglich der Vertikalkoordinate τ .
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4.3 Lösungsverfahren der Strahlungstransportgleichung

Die SÜG ist nur für Spezialfälle analytisch lösbar. Dazu gehören z.B. unendlich oder in einem
Halbraum unendlich ausgedehnte Atmosphären mit gewissen Homogenitäten, aber auch endli-
che homogene Schichten. Da dies für die Atmosphäre als ganzes i.A. nicht der Fall ist, sollen
solche Verfahren hier nicht im Einzelnen besprochen werden, obwohl analytische Lösungen für
homogene Schichten innnerhalb einiger allgemeiner Lösungsverfahren verwendet werden. Es gibt
eine große Palette von Lösungsverfahren der SÜG für allgemeine Bedingungen. Eine umfassen-
de Beschreibung vieler Methoden findet sich z.B. bei Lenoble (1985) und bei Liou (1980). Hier
können wir nur die gebräuchlichsten Verfahren ansprechen, und nur wenige werden wir im Detail
behandeln.

Wir unterscheiden dabei zwischen exakten und approximativen Verfahren. Exakte Verfahren
liefern beliebig genaue Lösungen, wobei die Genauigkeit von der gewählten Diskretisierung
im Raum- und/oder Winkelbereich und der Anzahl der Iterationen (bei iterativer Verfahren)
abhängt. Approximative Verfahren nutzen Annahmen zur Vereinfachung der SÜG, bevor ei-
ne adäquates Lösungsverfahren verwendet wird; die Genauigkeit ist damit zusätzlich von der
Gültigkeit der angenommenen Vereinfachungen abhängig. Hier nun eine unvollständige Liste
mit kurzen Beschreibungen:

A. Exakte Verfahren:

• Successive Order of Scattering (SOS): Aufbauend auf der bereits besprochenen for-
malen Lösung der SÜG wird diese iterativ gelöst, indem im n-ten Schritt nur die Photonen
transportiert werden, die genau n-1 mal gestreut wurden. Die Methode ist vollständig allge-
mein, einfach verständlich und erlaubt Untersuchungen in die Physik der Strahlungsübert-
ragung.

• Iterative Method (IM): Auch diese Methode geht von der formalen Lösung der SÜG
aus. Zunächst berechnet man das Strahlungsfeld unter Vernachlässigung der Streuung (das
Integral auf der rechten Seite der formalen Lösung enthält dann nicht mehr die Strahldichte
selbst). Das resultierende Strahlungsfeld wird als erste Schätzung für I in der nächsten
Iteration verwendet, bei der dann die Streuung dazu geschaltet wird. Dann wird solange
iteriert, bis sich das Strahlungsfeld nicht mehr ändert. Man kann allerdings zeigen, dass
diese Methode vollständig äquivalent zur SOS ist.

• Discrete Ordinates Method (DOM): Hier geht man zunächst von der differentiellen
Form der SÜG (durch räumliche Diskretisierung in Differentenform) aus. Die Diskreti-
sierung des Winkelraums in NΩ Winkel führt dann dazu, dass aus der Integrodifferenti-
algleichung für jede Schicht genau NΩ (durch das Integral über die Phasenfunktion im
Streuquellterm) gekoppelte Differentialgleichungen 1. Ordnung entstehen.

µ
I(τm+1, Ωn)− I(τm, Ωn)

∆τ
= I(τm̄,Ωn)

− α(τm̄)B(T (τm̄)) (4.19)

− ω0(τm̄)
4π

NΩ∑

n′=1

P (τm̄, Ωn ← Ωn′)I(τm̄,Ωn′)∆Ωn′

Der Index m geht dabei über die Schichtgrenzen M ; m̄ bezieht sich auf die jeweilige
Schichtmitte. Es gibt also M × NΩ miteinander gekoppelte Gleichungen. Löst man das
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Gleichungssystem allerding in dieser Form, so geht man automatisch davon aus, dass in-
nerhalb der diskretisierten Schichten keine Mehrfachstreuung mehr von Bedeutung ist.
Für obige Gleichungen lassen sich jedoch auch analytische Lösungen finden mit Koeffizi-
enten, die über die Randbedingungen zu den angrenzenden Schichten, dem Untergrund
oder Obergrenze der Atmosphäre bestimmt werden. Im Rahmen des Neutronentransports
wird dies Methode auch als SN -Method bezeichnet.

• Discrete Ordinates - Spherical Harmonics (SHDOM): Sie unterscheidet sich von
der DOM, indem die Winkelabhängigkeit vollständig (Zenit- und Azimutwinkel)durch Rei-
henentwicklung in Kugeloberflächenfunktionen erfolgt, wodurch eine Separierung der ge-
koppelten Gleichungen erreicht wird. Bei der DOM (wie auch bei vielen anderen Metho-
den) wird die Azimutabhängigkeit oft durch Fourier-Entwicklung separiert. Es ist wichtig
zu wissen, dass die Separierung der SÜG durch Reihenentwicklung der Winkelabhängig-
keit nur Sinn macht, wenn die Phasenfunktion ausschließlich vom Streuwinkel abhängt
(kugelförmige oder zufällig orientierte beliebig geformte Teilchen). Orientierte Teilchen
werden damit ausgeschlossen.

• Matrix Operator Method (MOM): Das Ergebnis der MOM ist im reinen Streufall
eine einzige Reflexionsmatrix mit den diskretisierten Winkeln (Einfallswinkel bzw. Streu-
winkel) als ihren beiden Dimensionen. Die Matrix liefert, wenn angewandt auf die am
Oberrand einfallende solare Strahlung, die vom System Erdoberfläche und Atmosphäre
ins Weltall zurück geworfene Strahlung. Entsprechend wendet man sie z.B. auf die Model-
lierung von Satellitenmessungen an. Über die Strahldichterverteilung im Inneren der At-
mosphäre erfährt man dabei ohne weitere Schritte nichts. Die Matrix wird durch Adding-
und Doubling-Verfahren stückweise aufgebaut beginnend mit einer sehr dünnen Schicht,
innerhalb der Einfachstreuung angenommen werden kann.

• Monte Carlo Method (MCM): Sie ist immer noch die Methode der Wahl für komplexe
Geometrien. Man kann die MCM als Verallgemeinerung der SOS für mehrere Dimensionen
auffassen. Die Zufallskomponente (daher Monte Carlo) kommt hinein, weil nun nicht mehr
alle Photonen verfolgt werden können, sondern nur eine Auswahl, die dem Zufall überlassen
bleibt.

B. Näherungsverfahren:

• Two-Stream-Approximation (TSA): Sie ist formal die Reduktion der DOM auf zwei
Richtungen der Strahldichten äquivalent, nämlich aufwärts und abwärts, obwohl sie auch
unabhängig von der DOM entwickelt wurde. Sie hatte ihren Ursprung in dem Versuch der
Formulierung der SÜG für Strahlungsflussdichten. Die TSA ist das Standardverfahren zur
Lösung der SÜG in Wettervorhersage- und Klimamodellen, da sie sehr Rechenzeit effizient
ist und zugleich die Flussdichten, die grundlegend für die Berechnung der Erwärmungsraten
sind, sehr genau wiedergibt.

• Eddington-Approximation (EA): Hierbei spaltet man die Strahldichteverteilung in
einen direkten und einen diffusen Anteil mit einer einfachen Formulierung der Winkelabhängig-
keit auf, was wie bei der TSA zu einem Gleichungssystem mit zwei Gleichungen für jede
Schicht führt. Man kann zeigen, dass TSA und EA formal sehr ähnlich sind und beide aus
der SHDOM ableitbar sind. Die EA zeigt dabei Vorteile gegenüber der TSA, wenn man
an Strahldichten statt an Strahlungsflussdichten interessiert ist.

Es gibt viele Varianten und Mischformen dieser Methoden, die z.T. auch unter anderem Namen
bekannt sind. Oft lässt sich die formale Äquivalenz von verschiedenen Verfahren nachweisen.
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Alle Verfahren kämpfen mit ihnen eigenen numerischen Schwierigkeiten, die dem Nutzer bekannt
sein sollten, bevor man mit ihnen arbeitet. Laufend gibt es Vergleichsprojekte, bei welchen die
Autoren von Verfahren ihre Verfahren mit Ergebnissen von anerkannten benchmark-Verfahren
testen.

4.3.1 Successive Order of Scattering (SOS)

Die SOS ist eine prinzipiell sehr einfache und sehr flexible Methode. Sie beruht auf der formalen
Lösung der SÜG und kann als eine iterative Anwendung von (4.17)und (4.18) aufgefasst werden.
Zur Vereinfachung der Darstellung verwenden wir folgende Bezeichungen:

I+(τ, Ω) = I(τ, Ω) mit µ > 0 nur aufwärtige Richtungen
I−(τ, Ω) = I(τ, Ω) mit µ < 0 nur abwärtige Richtungen (4.20)

Vorgehensweise bei der SOS

1. Bestimmung der abwärtsgerichteten Strahldichteverteilung am Oberrand der
Atmosphäre (τ = 0), also I−(0, Ω). Bei solarer Strahlung bei Sonnenzenitwinkel θo und
der Solarkonstante Fo folgt mit µ0 = cos θo und Ωo = (θ0, φo):

I−(0, Ω) =

{
F0|µ0| für Ω = Ω0

0 sonst
(4.21)

Für den infraroten Bereich wird meist keine einfallende Strahlung angesetzt werden. Für
die Mikrowellen muss durch die z.T. hohe Reflexion der Weltraumstrahlung an der Erd-
oberfläche die Reststrahlung des Urknalls, die im Mikrowellenbereich noch messbar ist,
berücksichtigt werden, was ausreichend genau durch die isotrope Ausstrahlung eines schwar-
zen Körpers von ca. 2, 7 K, also

I−(0, Ω) = B(2, 7 K) für alle Richtungen (4.22)

beschrieben werden kann.

2. Berechnung der abwärtigen Strahldichten an allen anderen Schichtgrenzen, also
I−(τ, Ω), mittels der entsprechenden formalen Lösung (4.18), wobei für die Quellfunkti-
on J jedoch zunächst nur der Emissionsanteil, also J(τ, Ω) = α B(T (τ)), berücksichtigt
wird. Bei der Extinktion wird dagegen die Reduktion durch Streuung vollständig berück-
sichtigt. Das resultierende Strahlungsfeld enthält damit alle Photonen in den abwärtigen
Ausbreitungsrichtungen, die noch keinen Streuprozess erlitten haben.

3. Berechnung der aufwärtigen Strahldichteverteilung am Atmosphärenunterrand.
Sie besteht aus der Emissionsstrahlung bei der Oberflächentemperatur Ts, I+

e (τA,Ω) und
der vom Untergrund reflektierten Strahlung I+

s (τA, Ω), die aus der oben errechneten abwärti-
gen Emissionsstrahlung, die den Unterrand erreicht, berechnet wird:

I+(τA, Ω) = I+
e (τA, Ω) + I+

s (τA,Ω)

= e(Ω)B(Ts) +
1

4πµ

∫

2π
σo

rt(Ω, Ω′)I−(τA, Ω′)dΩ′ (4.23)
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4. Berechnung der aufwärtigen Strahldichten an allen anderen Schichtgrenzen
nach (4.17). Hierdurch erhalten wir das erste quasi vollständige (alle Schichten und Win-
kel sind besetzt) Strahlungsfeld. Jedoch wie oben wird nur die Emissionsquelle berück-
sichtigt, und da wir bisher bei der Extinktion die Streuung immer bereits berücksichtigt
hatten, enthält das nun berechnete Strahldichtefeld genau alle die Photonen, die bislang
noch keinen Streuprozess durchlaufen haben, außer der Reflexion am Untergrund. Wenn
Streuung vernachlässigbar ist (z.B. keine Wolken im Infrarot oder im Mikrowellenbereich),
so ist das Ergebnis bereits das endgültige Strahlungsfeld, da die Extinktion nur aus der
Absorption besteht. Dann hat man das endgültige Strahlungsfeld, und kann man an dieser
Stelle aufhören.

5. Iterative Wiederholung der Schritte (2) bis (4) ohne Emissionsquelle in Atmo-
sphäre und Untergrund: Alle echten, d.h. emittierten Quellphotonen sind nun bereits
irgendwo im Strahldichtefeld enthalten. Da mit gesamter Extinktion gerechnet wurde, ist
die resultierende Strahldichte jedoch geringer als in Wirklichkeit. Die nächste Iteration hat
als Photonenquelle nur den Term mit der Streuphasenfunktion, also alle die emittierten
Photonen, die genau einmal gestreut worden sind. Der neue Durchgang durch die At-
mosphäre (von oben nach unten und nochmals zurück), transportiert diese, wieder unter
kompletter Extinktion wieder bis zu den Rändern der Atmosphäre. Alle Photonen, die ein
zweites Mal gestreut werden, sind hier noch nicht enthalten — sie wie beim allerersten Lauf
der Extinktion zum Opfer gefallen. Bei der nächsten Iteration erzeugt dann der Streuquell-
term genau die Photonen, die zweimal gestreut wurden, usw.. Man iteriert so lange, bis
die zusätzlichen Beitrage verschwindend klein geworden sind. Das Gesamtergebnis ergibt
sich durch Aufsummieren der Anteile.

Alternativ kann man im letzten Schritt auch die vollständigen Quellfunktionen in der SÜG be-
nutzen. In diesem Fall kann man jede Iteration als eine Schätzung des gesuchten Strahlungsfeldes
auffassen; hier dürfen die Iterationsergebnisse jedoch nicht aufsummiert werden. Die Iteration
verkleinert sukzessive die Ungleichheit der rechten und linken Seiten von (4.18) und (4.17). Die
jeweiligen Differenzen zur Voriteration sind dann aber wieder die jeweils n-mal gestreuten Pho-
tonen. Diese Version der SOS wird auch als Iterative Methode (IM) bezeichnet.

Der große Nachteil dieser Methodik ist die implizite Annahme, dass ein Photon innerhalb einer
Schicht nicht zweimal direkt hintereinander gestreut werden kann. Die Schichtdiskretisierung
muss also entsprechend fein gewählt werden.

4.3.2 Matrix Operator Methode – MOM

Die MOM soll hier nur für den Fall der streuenden und absorbierenden Atmosphäre behandelt
werden. Emission sei vernachlässigbar, wie z.B. beim Strahlungstransfer im solaren Spektralbe-
reich. Bei der MOM ist man i.a. nur an der Strahldichteverteilung am Ober- oder Unterrand
der Atmosphäre interessiert. Hieraus kann man die Anschauung entwickeln, die Atmosphäre als
einen Operator aufzufassen, der auf die eintreffende Sonnenstrahlung wirkt, sie z.B. teilweise
reflektiert (Abb. 4.5).

Zunächst wollen wir uns nur den Fall einer Atmosphäre ohne Untergrund anschauen. Diesen
Operator kann man sich mathematisch als eine Reflexionsmatrix R vorstellen, die wie folgt
wirkt:
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Abbildung 4.5: Schematische Darstellung zur Matrix Operator Methode

~I+(τ = 0) =
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← Ω2) ...







0
.

I−(0, Ωo)
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(4.24)
oder verkürzt

~I+(0) = R ~I−(0) (4.25)

Im nächsten Schritt berücksichtigen wir die Reflexion am Untergrund. Offensichtlich benötigen
wir nun eine ganze Reihe von zusätzlichen Matrizen (Abb. 4.6).

Abbildung 4.6: Schematische Darstellung zur Matrix Operator Methode mit Bodenreflexion.
Dabei bezeichnen R+ : Reflexionsmatrix der Atmosphäre nach oben, T− : Transmissionsmatrix
nach unten, Rs : Reflexionsmatrix am Boden, T+ : Transmissionsmatrix nach oben und R− :
Reflexionsmatrix nach unten

Hieraus ergibt sich in verkürzter Schreibweise (wir lassen nun die Vektorbezeichnungen weg):

I+(0) = R+I−(0) + T−RsT
+I−(0) + T−RsR

−RsT
+I−(0) + . . .

= R+I−(0) + T−(1 + RsR
− + (RsR

−)(RsR
−) + . . .)RsT

+I−(0)
= R+I−(0) + T−(1−RsR

−)−1RsT
+I−(0)

=
{
R+ + T (1−RsR

−)−1RsT
}

I−(0)

(4.26)

In der letzten Zeile wurde die Umkehrbarkeit der Strahlrichtungen (Reziprozität T+ = T−)
verwendet. Rs ist aus der bistatischen Reflexionsmatrix σo

rt ableitbar. T, R−, R+ müssen noch
bestimmt werden. Dies erfolgt in drei Schritten.
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1. Die Atmosphäre wird bezüglich ihrer Strahlungseigenschaften in homogene Schichten ein-
geteilt mit eigenen Reflektions- und Transmissionsfunktionen, die wir zunächst als bekannt
annehmen (Abb. 4.7).

T T

T
T

R R

R

R R

R

+ +

+

- -

-
1

1
1 1

2 2 2

. . .

→

homogene Schichten

{

, 2

Abbildung 4.7: Schematische Darstellung zur MOM; Zusammenlegung von homogenen Schichten

2. Nun kombinieren wir zunächst zwei Schichten in ähnlicher Weise, wie wir Boden und
Atmosphäre kombiniert haben. Ist dies gelungen, so kombinieren wir das Ergebnis mit einer
weiteren homogenen Schicht und so fort. Dieses Verfahren nennt man Adding Methode.
Es ergeben sich beim Zusammenlegen von Schicht 1 mit Schicht 2:

T12 = T2T1 + T2R
−
1 R+

2 R1 + T2(R−
1 R+

2 )(R−
1 R+

2 )T1 + . . .

= T2

{
1 + (R−

1 R+
2 ) + (R−

1 R+
2 )2 + . . .

}
T1

= T2(1−R−
1 R+

2 )−1T1

(4.27)

R+
12 = R1 + T1R

+
2 T1 + T1R

+
2 T1 + T1R

+
2 R−

1 R+
2 T1 + . . .

= R1 + T1R2 +
{
1 + (R−

1 R+
2 ) + (R−

1 R+
2 )2 + . . .

}
T1

= R+
1 + T1R

+
2 (1−R−

1 R+
2 )−1T1

(4.28)

R−
12 = R+

2 + T2R
−
1 (1−R+

2 R−
1 )−1T2 (4.29)

3. Nun bleibt die Bestimmung der Matrizen für die homogenen Schichten. Dazu betrachten
wir zunächst eine sehr dünne Teilschicht, innerhalb der wir keine Mehrfachstreuung mehr
erwarten (Abb. 4.8). Sind hierzu die Matrizen bekannt, kann man sukzessive die Schicht
(nach der Adding-Methode, nun jedoch angewandt auf identische Schichten) verdoppeln,
bis man die gesamte homogene Schicht gewinnt. Das nennt man dann die Doubling Me-
thode. Wie kommen wir nun zu den Matrizen für die sehr dünne Schicht?

homogene Schicht

dünne Schicht,
nur Einfachstreuung

τ

Abbildung 4.8: Schematische Darstellung zur MOM, Doubling Methode

Dazu können wir wieder zur formalen Lösung der SÜG zurückgehen, denn diese hat diese
Matrizen schon praktisch enthalten. Betrachten wir dazu für eine Schicht der optischen
Dicke τ die abwärts gerichtete Stahldichteverteilung am Unterrand nach (??).
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I−(τ, Ω) = I−(0,Ω)e−
τ
|µ| +

∫ τ

0

ω0

4π

∫

4π
P (τ, Ω ← Ω′)I(Ω′)e−

(τ−τ ′)
|µ| dτ ′

|µ| (4.30)

Wir diskretisieren nun die Winkel und nehmen weiter an, dass das Produkt aus Phasen-
funktion und Strahldichte innerhalb der dünnen Schicht konstant ist. Die Schichtintegra-
tion muss dann nur noch über den Transmissionsanteil durchgeführt werden, wofür gilt:

∫ τ

0
e
− (τ−τ ′)

|µ| dτ ′

|µ| = 1− e
− τ
|µ| (4.31)

Dann folgt

I−(τ, Ω) ∼= I−(0, Ω)e−
τ
|µ| +ω0

4π

∑
Ωj∈∩ P (Ω ← Ωj)I(Ωj)∆Ωj

(
1− e

− τ
|µ|

)
τ
|µ|

+ω0
4π

∑
Ωk∈∪ P (Ω ← Ωk)I(Ωk)∆Ωk

(
1− e

− τ
|µ|

)
τ
|µ|

(4.32)

Dies lässt sich umschreiben zu

~I−(τ) = T ~I−(0) + R− ~I+(τ) (4.33)

mit

T =




e
− τ
|µ| 0 0 . . .

0 e
− τ
|µ| 0 . . .

0 0
. . . . . .

· · ·




(4.34)

+




ω0
4πP (Ω1 ← Ω1)∆Ω1

(
1− e

− τ
|µ1|

)
τ
|µ1|

ω0
4πP (Ω2 ← Ω1)∆Ω1

(
1− e

− τ
|µ2|

)
τ
|µ2| . . .

ω0
4πP (Ω1 ← Ω2)∆Ω2

(
1− e

− τ
|µ1|

)
τ
|µ1|

ω0
4πP (Ω2 ← Ω2)∆Ω2

(
1− e

− τ
|µ2|

)
τ
|µ2| . . .

...
. . .




Die letzte Matrix ist gleichzeitig auch R− (Reziprozitätsbedingung und da wir nur Ein-
fachstreuung annehmen gilt weiter R− = R+. Mittels der Doubling-Methode können aus
diesen Elementarmatrizen dann die integralen Matrizen beliebiger homogener Schichten
berechnet werden.

4.3.3 Die Monte Carlo Methode

Die MCM ist eine vorwiegend für mehrdimensionale Geometrien verwendete Methode. Sie ist
universell anwendbar, d.h. es gibt auf Grund der Lösungsmethode keinerlei Einschränkungen.
Man kann das Verfahren am einfachsten als das Verfolgen (ray-tracing) einzelner Photonen
auffassen. Beim solaren Spektralbereich kommen alle Photonen von der Sonne, d.h. es gibt
nur eine, monodirektionale Quelle für Photonen (Abb. 4.9). Im thermischen Bereich starten die
Photonen dagegen aus jedem Raumpunkt beschrieben durch die Planck-Strahlung. Entsprechend
Rechenzeit aufwändiger ist hier das Verfahren. Doch gibt es einen Weg, dies zu umgehen, wenn
man nur an einem bestimmten Effekt interessiert ist. Will man z.B. die Strahlichte an einem
Satellitensensor wissen, so verfolgt man einfach die Photonen rückwärts vom Sensor ausgehend
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zu ihrem Ursprung (Pseudophotonen). Dieser ist der Ort, wo das Pseudophoton absorbiert wird.
Die Planck-Emission an diesem Ort bestimmt dann die Intensität, mit der dieses Pseudophoton
(es handelt sich eher um ein Energiepaket als ein Photon) am Sensor ins Gewicht fällt. Durch
dieses Verfahren beschränkt man die Rechnungen auf nur die Photonen, die gemessen werden.

s’ s

Abbildung 4.9: Schematische Darstellung zum Ray-Tracing bei der Monte Carlo Methode in der
solaren Strahlungsübertragungsrechnung

Das Verfahren heißt Monte Carlo Verfahren, weil die Wechselwirkungsparameter statistisch in-
terpretiert werden und es dem Zufall überlassen bleibt, welche Realisierung der Wechselwirkung
im Einzelfall stattfindet. So kann die Einfachstreualbedo ω0 unmittelbar als die Wahrschein-
lichkeit interpretiert werden, dass ein Photon — wenn es mit einem Partikel wechselwirkt —
gestreut wird. Entsprechend ist α = 1−ω die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei absorbiert wird.
Ist für ein Photon entschieden worden (siehe unten), dass es mit der Atmosphäre wechselwirkt,
so ẅürfeltm̈an eine Zufallszahl R zwischen 0 und 1 (natürlich per Computer). Ist R > ω0 so
wird das Photon absorbiert - es muss dann nicht weiter betrachtet werden. Ist R < ω0 so wird
es gestreut. Wohin es getreut wird, bestimmt wieder eine Zufallszahl, die wir mit der Streupha-
senfunktion verknüpfen. Eine andere Zufallszahl bestimmt über die Transmission die Weglänge,
die ein Photon wandert, bis es mit einem Teilchen wechselwirkt. Wir brauchen also insgesamt
drei Zufallszahlen und gehen dabei wie folgt vor:

1. Wie weit kommt ein Photon, bis es mit der Atmosphäre wechselwirkt? Be-
trachten wir das Bouguet-Lambert-Beersche Gesetz I(τ) = I(0)e

−τ
µ . Der Faktor e

−τ
µ , die

Transmission, ist ganz offensichtlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon bis zur op-
tischen Dicke τ durch das Medium, die Atmosphäre durchkommt, ohne mit ihr zu wech-
selwirken. Ist τ = 1 , so kommt das Photon mit der Wahrscheinlichkeit 1/e also ca. 34 %
ohne Schaden durch; ist τ sehr groß, z.B. 100, so ist die Wahrscheinlichkeit nicht mit dem
Medium zu wechselwirken verschwindend klein. Wir wählen also unsere erste Zufallszahl
R1 ∈ [0, 1], identifizieren sie mit der Wahrscheinlichkeit mit dem Medium zu wechselwirken
und bestimmen die zugehörige Weglänge:

R1 ≡ 1− e
−τ
µ = 1− e−

∫ s

0
σext(s′)ds′/µ =⇒ −ln(1−R1)︸ ︷︷ ︸

bekannt

=
∫ s

0
σe

ds′

µ
(4.35)

Die Weglänge s des Photons bis zur Wechselwirkung erhält man dann durch Auswerung
des Integrals (das man als Summe diskretisieren muss).

2. Welches ist nun die Art der Wechselwirkung (Absorption oder Streuung)? Nun,
das haben wir oben schon beschrieben. Wir würfeln die zweite Zufallszahl R2 ∈ [0, 1] und
entscheiden:

R2 > ω0 → Absorption, Photon endet hier
R2 < ω0 → Streuung

87



3. Wenn das Photon gestreut wird, wohin – in welche Richtung Ω wird es ge-
streut? Die Streuphasenfunktion ist ja gerade die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die
Richtungsverteilung bei der Streuung. Wieder benötigen wir eine Zufallszahl, R3 ∈ [0, 1],
und die Richtung erhalten wir durch Auswertung des Integrals über den Raumwinkel:

R3 =
1
4π

∫

Ω
P (Ω′ ← Ωi) dΩ′ Ωi Richtung des einfallenden Photons (4.36)

Das Integral ist nun soweit aufzusummieren bis R3 erreicht wird. Der entprechende Raum-
winkel Ω ist dann die gesuchte Streurichtung.

Nun muss man sehr viele Photonen in dieser Weise verfolgen und ihr Erscheinen an gewünschten
Gitterpunkten und Richtungen aufsummieren um eine ausreichende Statistik der Photonen zu
erhalten. Man muss also so viele Photonen verfolgen, bis sich diese Statistik nicht mehr signi-
fikant verändert. Dazu benötigt man i.A. mehrere Millionen, was das Verfahren sehr Rechzeit
aufwändig macht.

Im thermischen Bereich ist die Strahlungsquelle auf die gesamte Atmosphäre verteilt. Aus je-
der Gitterbox muss man dann proportional zur Planck-Funktion bei der lokalen Temperatur
und dem Absorptionskoeffizienten in alle Richtungen Photonen emittieren und verfolgen, was
entsprechend aufwändig wird.

4.3.4 Zwei-Strom-Methode – TSA

Die TSA kann formal als gröbste Version der Discrete Ordinates Methode (DOM) angesehen
werden. Sie lässt sich aber auch unabhängig von der DOM ableiten. Wir erläutern das Verfahren
am Beispiel der SÜG für den solaren Spektralbereich. Diese lässt sich in der folgenden Form
schreiben:

µ
dI(τ, µ, φ)

dτ
= I(τ, µ, φ) (4.37)

−ω0

4π

∫ 2π

0

∫ 1

0
I(τ, µ′, φ′)P (τ, µ, φ, µ′, φ′)dµ′dφ′

−ω0

4π

∫ 2π

0

∫ 0

−1
I(τ, µ′, φ′)P (τ, µ, φ, µ′, φ′)dµ′dφ′

−ω0

4π
S0p(τ, µ, θ, µ0, φ0)e

− τ
|µ0|

Der Streuquellterm ist hier in zwei Teile aufgespalten worden; der erste Teil ist die Integration
über die in die Ausbreitungsrichtung hineingestreute Strahldichte aus dem oberen Halbraum,
und der zweite Teil entsprechend der Beitrag aus dem unteren Halbraum. Weiterhin ist die
solare Einstrahlung (S0 ist wieder die Solarkonstante) nun nicht als obere Randbedingung son-
dern als sogenannte Volumenquelle, ähnlich wie die Emission im terrestrischen Spektralbereich,
formuliert worden. Sie besteht offensichtlich aus dem Strahlungsfeld, das bei dem ersten Streuer-
eignis der Sonnenstrahlung in der Atmosphäre entsteht. Entlehnt aus dem Neutronentransport
ist hierfür die Bezeichnung First Collision Source gebräuchlich. In dieser Formulierung muss
man bei der unteren Randbedingung im Reflexionsfall noch die restliche transmittierte direkte
Sonnenstrahlung, also S0exp τA

|µ0| , berücksichtigen.

In nächsten Schritt schreiben wir diese Form der SÜG getrennt für aufwärtige (Index +)
und abwärtige (Index –) Strahldichten. Dabei lassen wir zur Verkürzung der Schreibweise die
Abhängigkeiten weg.
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µ
dI+

dτ
= I+ − ω0

4π

∫ 2π

0

∫ 1

0
I+pdµ′dφ′ − ω0

4π

∫ 2π

0

∫ −1

0
I−pdµ′dφ′ − ω0

4π
S0pe

− τ
|µ0| (4.38)

−µ
dI−

dτ
= I− − ω0

4π

∫ 2π

0

∫ 1

0
I+pdµ′dφ′ − ω0

4π

∫ 2π

0

∫ −1

0
I−pdµ′dφ′ − ω0

4π
S0pe

− τ
|µ0|

Im weiteren gehen wir von azimutaler Unabhängigkeit aus. Dies ist immer dann erfüllt, wenn
Atmosphäre und Untergrund horizontal homogen und isotrop sind (keine orientierten asphäri-
schen Teilchen). Desweiteren integrieren wird (4.38) über den oberen Halbraum (erste Zeile) und
über den unteren Halbraum (zweite Zeile). Damit werden auf den linken Seiten der Gleichheits-
zeichen die die Ableitungen der Strahldichten I nach der optischen Dicke τ in entsprechende
Ableitungen der Strahlungsflussdichten F umgewandelt.

µ
dI+

dτ
→ dF+

dτ
mit F+ = 2π

∫ 1

0
I+(τ, µ)µdµ (4.39)

µ
dI−

dτ
→ dF−

dτ
mit F− = 2π

∫ −1

0
I−(τ, µ)µdµ

Wir erhalten damit schließlich

dF+(τ)
dτ

=
F+(τ)

µ̄+
− ω0(1− β)

F+(τ)
µ̄+

− ω0β
F−(τ)

µ̄−
− ω0β0S0e

− τ
|µ0| (4.40)

dF−(τ)
dτ

= −F−(τ)
µ̄−

+ ω0β
F+(τ)

µ̄+
+ ω0(1− β)

F−(τ)
µ̄−

+ ω0(1− β0)S0e
− τ
|µ0|

mit µ̄+,− dem Strahldichte gemittelten Richtungscosinus, der sozusagen die Hauptstrahlausbrei-
tung quantifiziert

µ̄+,− =
∫ 1,−1
0 µI+,−(τ, µ)dµ∫ 1,−1
0 I+,−(τ, µ)dµ

(4.41)

Für optisch dicke Wolken ist µ̄+,− etwa 0, 5, für monodirektionale Strahlung entsprechend
dem Cosinus deren Richtung. Die sogenannten Rückstreukoeffizienten β und β0 bezeichnen
das Verhältnis zwischen der Strahlungsflussdichte, die von einer Atmosphärenschicht in den
rückwärtigen Halbraum (oberer oder unterer Halbraum je nachdem ob die Flussdichte nach un-
ten oder nach oben berechnet wird)gestreut wird zu der gesamten Streustrahlungsflussdichte.
Die Parameter µ̄+,−, β und β0 werden aus Vergleichsrechnungen mit exakten Modellen ab-
geschätzt. Hierin liegt die eigentliche Approximation der TSA. Entweder man diskretisiert nun
(4.40) und gewinnt wie bei der DOM ein gekoppeltes Gleichungssystem, das mit der Kenntnis
der Randbedingungen lösbar ist, oder löst zunächst einmal formal (4.40) und setzt dann das
Gleichungssystem auf.

4.3.5 Eddington-Approximation –EA

Bei der EA wird die Strahldichteverteilung mit dem Raumwinkel zunächst in einen isotropen
und einen gerichteten Anteil aufgespaltet, was wie bei der TSA dann zu einem im Vergleich
zur DOM vereinfachten gekoppelten Gleichungssystem führt. Wir beginn hier wieder mit der
allgemeinen Formulierung, gehen aber von der optischen Dicke als Vertikalkoordinate wieder zur
geometrischen Höhe z zurck:
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µ
dI

dτ
= I − J führt mit dτ = −σedz zu

µ
dI

dz
= −σe(I − J) mit (4.42)

J = (1− ω0)B(T (z)) +
ω0

4π

∫ 2π

0

∫ 1

−1
P (θ, φ; θ′, φ′)I(θ′, φ′)dµ′dφ′

Nun macht man die für die EA grundlegende Approximation

I(z, θ, φ) = I0(z) + I1(z)µ (4.43)

d.h. man spaltet I in einen Winkel unabhängigen Teil und einen über die Cosinus-Wichtung
gerichteten Anteil auf. Diese Approximation resultiert aus den ersten beiden Gliedern der Ent-
wicklung der Strahldichteverteilung nach Legendre-Polynomen. Die Phasenfunktion (Annahme
kugelförmige Teilchen) ebenfalls entwickelt nach Legendre Polynomen ergibt bei Reduktion auf
die ersten beiden Glieder den Ausdruck

P (θ, φ; θ′, φ′) = 1− 3g(z) cos(Θ) (4.44)

mit Θ dem Streuwinkel (siehe (4.4), was eingesetzt in die Quellfunktion J ergibt

J(z) = (1− ω0)B(T (z)) + ω0(I0 + gT1µ) (4.45)

Dies alles eingesetzt in (4.42) ergibt schließlich

µ
dI0

dz
+ µ2 dI1

dz
= −σe(I0 + µI1 − (1− ω0)B(T )− ω0(I0 + gI1µ)) (4.46)

Diese Gleichung lässt sich in zwei gekoppelte Gleichungen für I0 und I1 umwandeln, indem man
sie einmal mit

∫ 1
−1 µdµ und einmal mit

∫ 1
−1 µdµ integriert (es entfallen dann jeweils Glieder mit

geraden bzw. ungeraden Potenzen von µ).

dI0

dz
= −σe(1− ω0g)I1 (4.47)

dI1

dz
= −3σe(1− ω0)(I0 −B(T (z)) (4.48)

Nun kann man die erste Gleichung in (4.47) nochmals nach z ableiten und dann die zweite
Gleichung einsetzen. Man erhält dann

d2I0

dz2
= −3σ2

e(1− ω0g)(1− ω0)(I0 −B(T (z))) (4.49)

Diese Gleichung lässt sich wieder formal für eine Schicht lösen. Die Gleichungen für alle Schichten
bilden dann wieder ein gekoppeltes Gleichungssystem, das mit Kenntnis der Randbedingungen
gelöst werden kann. Ist I0 damit überall bekannt, so lässt sich I1 daraus über die erste Gleichung
in (4.47) berechnen.
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4.4 Delta-Approximation

Ein großes Problem bei der numerischen Integration der SÜG bildet die dominante Vorwärts-
streuung atmosphärischer Partikel bei großen Mie-Parameter. Um diese Streuung adäquat zu
erfassen, müsste man die Winkelauflösung der numerischen Modelle sehr hoch ansetzen, was die
Anforderungen an Speicherplatz und Rechenzeit extrem erhöht. Das Problem lässt sich etwas
entschärfen, indem man bei gröberer Winkelauflösung annimmt, dass die nach vorne gestreute
Strahlung (numerisch) überhaupt nicht gestreut wird, sondern wie unextingierte Strahlungsan-
teile behandelt wird. Aus dieser Annahme folgt, dass alle Strahlungswechselwirkungsparameter
modifiziert werden müssen.

Sei f der Anteil der vorwärts gestreuten Strahlung an der gesamten Streustrahlung, der nun
ungestreut behandelt werden soll, so kann man folgende Modifikationen der Wechselwirkungs-
parameter ableiten:

τ ′ = τ(1− fω0) (4.50)

ω′ =
(1− f)ω0

1− fω0
(4.51)

g′ =
(g − f)
1− f

(4.52)

Dabei ist g der sogenannte Asymmetriefaktor, den wir schon aus der Eddington-Approximation
kennengelernt haben. Genauer gilt

g =
ω1

3
=

1
2

∫ 1

−1
P (cosΘ) cos Θd cosΘ (4.53)

mit ω1 der 1. Koeffizient der Legendre-Entwicklung der Phasenfunktion. Der Asymmetriefaktor
ist 0 bei isotroper Streuung, positiv bei Vorwärtsstreuung und negativ bei Rückwärtsstreuung.
Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen g und dem Rückstreukoeffizienten in der
Zweistrom-Approximation. Es gilt, zumindest approximativ

β =
1− g

2
(4.54)

Der Asymmetrieparameter ist auch der steuernde Parameter der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion,
einer häufig verwendeten Approximation der Phasenfunktion.

PHG(cosΘ) =
1− g2

(1− g2 − 2g cosΘ)
1
2

(4.55)

Wird die Phasenfunktion durch die Henyey-Greenstein-Phasenfunktion ausgedrückt, so lässt
sich f , der Anteil im Vorwärtspeak der Phasenfunktion, durch den Asymmetrieparameter aus-
drücken, denn dann gilt:

f = g2 (4.56)

4.5 Adjungierte Strahlungsübertragung

Adjungierter Strahlungstransport basiert auf der adjungierten SÜG. Die SÜG ist weitgehend
selbstadjungiert, wodurch man eine beliebiges numerisches Modell auch für die adjungierte Be-
rechnung nutzen kann. Die adungierte Form der SÜG kann zur Beschleunigung von numerischen

91



Berechnungen herangezogne werden, bei denen man nicht am vollständigen Strahldichtefeld, son-
dern nur an Strahlungseffekten, die der Strahldichte in einer bestimmten Richtung an einem Ort
oder der Strahlungsabsorption in einer Schicht interessiert ist. Im Rahmen der Störungsrech-
nung kann die adjungierte SÜG zur effizienten Berechnung der Sensitivitäten der Strahldich-
teverteilung auf Atmosphärenänderungen eingesetzt werden. Anwendungsgebiet ist der Bereich
der physikalischen Invertierungsverfahren in der Fernerkundung.

92



Kapitel 5

Solare Strahlung

Die solare Strahlung ist mit Abstand die wichtigste Energiequelle für die Bewegung der Erdat-
mosphäre. Die Solarkonstante ist die spektral integrierte Strahlungsenergie der Sonne, die im
Mittel über das Jahr am Oberrand der Erdatmosphäre an einer Fläche, die normal zur Strahl-
richtung ausgerichtet ist, ankommt. Nach neusten Messungen von Satelliten sind dies derzeit
1366W/m2, wobei man immer noch eine Messunsicherheit von ±3W/m2 berücksichtigen muss.
Wolken und Gase der Atmosphäre reflektieren zusammen mit der Erdoberfläche ca. 30 % wieder
zurück ins Weltall; der Rest wird vom System Erde/Atmosphäre absorbiert und zu allermeist
direkt als Wärmestrahlung wieder ins Weltall abgestrahlt. Nur ein verschwindender Anteil wird
zunächst in andere Energieformen wie potentielle und kinetische Energie umgewandelt und erst
dann durch Reibung in Wärmeenergie umgewandelt, die dann wiederum durch Ausstrahlung
das System Erde/Atmosphäre verlässt.

In diesem Kapitel befassen wir uns zunächst mit der Sonne als Ursprung der solaren Strah-
lung und der Variation der die Sonne verlassenden Strahlung z.B. durch den 11 bzw. 22 jährigen
solaren Zyklus. Die Variation der Solarkonstante durch die Erdbahn und deren Variabilität,
sowie die Variation der solaren Strahlung während des Jahres in Abhängigkeit von Länge und
Breite beschäftigt uns im zweiten Abschnitt. Der dritte Abschnitt behandelt die spektrale Zu-
sammensetzung der Sonnenstrahlung, und der vierte Abschnitt befasst sich mit Besonderheiten
der Strahlungstransportrechnung im solaren Bereich und unsbesondere mit der Rolle der Wol-
ken. Der letzte Abschnitt befasst sich schließlich mit dem in letzter Zeit zunehmend diskutierten
Einfluss hochenergetischer Partikelstrahlung aus dem All (kosmische Strahlung) und von der
Sonne (Forbush-Events) auf das Klima.

5.1 Entstehung der solaren Strahlung - die Sonne

Die Sonne ist ein ca. 4,6 Milliarden Jahre alter Gasball aus i.w. Helium und Wasserstoff mit
einem sichtbaren Radius von 6, 96×105km und einer Masse von ca 1, 99×1030kg. Durch Kernfu-
sion vom Wasserstoff zu Helium herrschen im Sonneninneren Temperaturen von ca. 15 Millionen
K. Die Sonne verliert durch E = mc2 ständig an Masse (ca. 5 Millionen Tonnen pro Sekunde).
Bislang sind wahrscheinlich ca. 5 % der ursprünglichen Sonnenmasse verstrahlt.

Die hochenergetische Strahlung, die bei der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium entsteht,
wird zunächst durch Strahlung (Strahlungszone) nach außen transportiert. In der Konvektions-
zone wird die Strahlung absorbiert und durch Konvektion in den äußersten Bereich der Sonne,
die Photosphäre transportiert (Abb.5.1). Da diese an ihrer Oberfläche im Strahlungsaustausch
mit dem Weltall steht, entsteht ein starker Temperaturgradient in dieser nur ca. 500 km dicken
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Schicht. An der Oberfläche hat die Photosphäre eine Temperatur von ca. 5800 K; ihre Ausstrah-
lung kommt letztlich an der Erde an.

Abbildung 5.1: Querschnitt durch die Sonne (aus Liou, 2002)

Über der Photosphäre liegt die Sonnenatmosphäre, Chromosphäre genannt. Sie ist 5000 km
dick und erzeugt mit ihren Stoffen bedingt durch ihre ca. 1000 K niedrigere Temperatur die
bekannten Absorptionslinien im Sonnenspektrum (Fraunhofersche Linien). Über der Chromo-
sphäre liegt die wieder viel heißere Corona mit einer Dicke von mehreren Millionen Kilometer.

Die Intensität der Sonnenstrahlung variiert mit dem Sonnenfleckenzyklus, der seit 1730 auf-
gezeichnet worden ist. Mit einer Periode von ca. 11 Jahren (Abb.5.2, 5.3) erscheinen Gruppen
von dunklen (weil kühleren) Flecken meist in den niedrigen Breiten der Sonne. Sie sind i.A. an-
geführt von einem großen Sonnenflecken (leader spot), der einen Durchmesser von bis zu 150000
km haben kann, so dass er mit bloßem Auge sichtbar ist. Die Lebensdauer von Sonnenflecken
reicht von Tagen bis zu Wochen, so dass sie u.U. auch nach einer Sonnenumdrehung (ca. 27 Ta-
ge) noch sichtbar sein können. Sonnenflecken sind mit erhöhter Konvektion verbunden, wodurch
die Strahlungsintensität im Sonnenfleckenmaximum trotz der dunkleren Flecken um ca. 2W/m2

höher ist, als beim Sonnenfleckenminimum (Abb. 5.3). Dies ist also weniger, als die Variation
der Solarkonstante während eines Jahres durch die Elliptizität der Erdbahn.

Der sichtbare Sonnenfleckenzyklus betrgt ca. 11 Jahre. Sonnenflecken sind mit starken ma-
gnetischen Feldern in ihrem Inneren verbunden, und man hat gefunden, dass die Polarität des
leader spot sich von Periode zu Periode umkehrt. D.h. man muss eigentlich von einer 22-jährigen
Periode sprechen. Es gibt Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass die schwach variierende
Länge des Sonnenfleckenzyklus mit der mittleren Strahlungsintensität korreliert ist – je kürzer
der Zyklus, desto höher die Strahlung.

Neben den Sonnenflecken gibt es noch andere Phänomene, welche die Intensität der Sonnen-
strahlung beeinflussen. Sie sind alle mit magnetischen Störungen verbunden und treten oft in
der Nähe von Sonnenflecken auf.
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Abbildung 5.2: Variabilität der Sonnenfleckenzahl (aus Liou, 2002)

Abbildung 5.3: Von Satelliten beobachtete Solarkonstante zusammen mit der Sonnenfleckenak-
tivität. Die verschiedenen Satelliten zeigen klare systematische Abweichungen von einander, die
durch die Messsysteme bedingt sind. Man glaubt dass die niedrigeren Werte mit ca. 1366W/m2

der tatsächlichen Solarkonstante am nächsten kommen(aus Liou, 2002).

5.2 Astronomisch bedingte Variabilität der Sonnenstrahlung auf
der Erde

Der durch die elliptische Erdbahn variable Abstand der Erde von der Sonne (die kleine Halbachse
beträgt 147 Mill. km, die große Halbachse 153 Mill. km) beeinflusst die an der Erde ankommen-
den Strahlung (Abschwächung proportional 1

r2 ) im Jahresverlauf. Diese Ellipse verschiebt sich
mit der Zeit langsam im Raum. Auch die Richtung der Rotationsachse der Erde um sich selbst
gegenüber der Rotationsachse der Erdbahn um die Sonne verändert sich in Neigungswinkel und
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Ausrichtung und beeinflusst so die Ausprägung der Jahreszeiten. Das Zusammenspiel zwischen
diesen Variabilitäten beeinflusst die Strahlung und ihre jahrezeitliche und geographische Vertei-
lung in komplexer Weise.

Die Geometrie der Erdbahn um die Sonne ist in Abb. 5.4 dargestellt. Die Strahlungsverhältnisse
sind danach bestimmt durch drei Parameter:

• die numerische Exzentrizität e =
√

a2 − b2/a, mit a und b die lange bzw. die kurze
Halbachse der Bahnellipse)

• der Abstand des Perihels relativ zum Frühlingspunkt ω

• und die Schiefe der Ekliptik ε

Derzeit erzeugt die Sonne im Abstand der mittleren Entfernung Erde-Sonne (eine Astronomische
Einheit, 1A.E.=149597870 km) eine radial auswärts gerichtete Strahlungsflussdichte von 1366
W
m2 (Solarkonstante). Durch die elliptische Erdbahn um die Sonne (derzeit beträgt die numeri-
sche Exzentrizität e = 0, 016) variiert die Einstrahlung am Atmosphärenoberrand um ±3, 4%.

Derzeit haben wir die höchste Einstrahlung (im Perihel im Abstand b von 147 Mill. km) im
Nordwinter und die niedrigste Einstrahlung (im Aphel im Abstand a von 153 Mill. km) im
Nordsommer. Die Schiefe der Rotationsachse der Erddrehung ε (Linksdrehung mit Richtung
des Rotationsvektors zum Polarstern (Polaris) gegenüber der Achse der Erdbahn um die Sonne
(ebenfalls Linksdrehung) von derzeit ca. 23, 5 (Schiefe der Ekliptik) verursacht die Jahreszeiten
durch Variation der maximalen Sonnenhöhe über dem Horizont und der lokalen Tageslänge.

Die durch die Erdbahnelliptizität e variable Bahngeschwindigkeit der Erde hält diese sich länger
im sonnenfernen als im sonnennahen Bereich auf, so dass derzeit das Nordsommerhalbjahr- de-
finiert als Intervall zwischen Frühling- und Herbst-Tag/Nachtgleiche(Äquinox)- um ca. 7 Tage
und 14 Stunden länger ist, als das Winterhalbjahr.
Die Variabiliät der Erdbahn um die Sonne einschließlich der Änderung der Drehachse der Erde
um sich selbst führt zu Änderungen der Strahlungsverhältnissen auf der Erde. Das dies ei-
ne Ursache für vergangene drastische Klimaänderungen sein konnte, hatte zuerst Milankovitch
1941 postuliert. Die resultierenden Zyklen werden nach ihm Milankovitch-Zyklen genannt. Der
verkürzte Nordwinter mit stärkerer Sonneneinstrahlung macht derzeit unsere Winter etwas mil-
der. Das war nicht immer so, und wird durch die Variabilität der Erdbahnparameter auch nicht
immer so sein:

• Die Präzession der Erdrotationsachse (Rotation der Erdachsenrichtung um die Senkrechte
der Ekliptik, ebenfalls Linksdrehung) um ca. 55 pro Jahr lässt den Frühlingspunkt in
Linksrichtung weiterwandern. Ein Zyklus beträgt 25784 Jahre.

• Andererseits verschiebt sich auch die Erdbahnellipse im Raum, und zwar rechts herum mit
einer Periode von 111270 Jahren.

• Damit verschiebt sich derzeit der Erdbahnperihel (sonnennächster Punkt der Erdbahn)
auf den Frühlingspunkt zu, so dass sich die klimarelevante Periode der Präzession relativ
zu den sich verschiebenden Perihel und Aphel (sonnenfernster Punkt der Erdbahn) auf
20934 Jahre verkürzt. Hieraus folgt, dass vor ca. 10000 Jahren der Nordwinter mit dem
sonnenfernen Teil der Erdbahn zusammenfiel, was die Eiszeiten, d.h. die Vergletscherung
der Nordhemisphäre zur Ursache hatte. Das gleiche erwartet uns nach ca. 10000 Jahren!
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Abbildung 5.4: Erdbahnparameter mit P Perihel, A Aphel, AE (Herbstpunkt) und V E
(Frühlingspunkt) die Punkte auf der Erdbahn der Herbst bzw. Frühlings Tag–und–Nacht–
Gleiche, WS und SS die Positionen des kürzesten (Winterpunkt) bzw. längsten Tages (Sommer-
punktes) auf der Nordhalbkugel, n der Normalen der Ekliptik (Erdbahn), a dem Richtungsvektor
der Erdrotationsachse, δ der Deklination der Erdachse, ε der Schiefe der Ekliptik, ω der Länge
des Perihels relativ zum Frühlingspunkt, ν der wahren Anomalie der Erde (Winkelposition der
Erde gerechnet ab Perihel), λ analog gerechnet ab Frühlingspunkt, O Zentrum der Bahnellipse,
OA oder OP bzw OB große und kleine Halbachsen der Ellipse, S Position der Sonne, E Position
der Erde, und ES = r aktueller Abstand der Erde von der Sonne (aus Liou, 2002)

• Hinzu kommt die Änderung der Erdbahnexzentizität, die vor ca. 100000 Jahren mit ε =
0, 064 viel stärker war. Die größte und kleinste Distanz zur Sonne betrug damals ent-
sprechend 158 bzw. 140 Mill. km, was zu einer Variation der Sonnenstrahlung um ±13%
führte.

• Dann kommt hinzu, dass sich auch die Erdachsenneigung gegen die Ekliptik ändert. Derzeit
schwankt sie zwischen 21o55 und 24o18 (z.Zt. abnehmend) mit einer Periode von 21000
Jahren. Je größer die Neigung, desto extremer wirken sich andere Erdbahnparameter auf
die Verteilung der Sonneneinstrahlung und damit auf das Klima aus. Die Sommer werden
heisser, die Winter kälter.

• Verschiebungen der Kontinente, aber auch Veränderungen der Massen durch Klimaände-
rungen wirken wieder zurück auf die Bahnparameter, so dass sich die genannten Zahlen
selbst wieder ändern. Man vermutet, dass hierdurch von 750 bis 550 Mill. Jahren die
Neigung der Erdachse 54o betrug, da die Landmasse um die Pole versammelt waren. Sie
erhielten im Jahresmittel hierdurch eine höhere Einstrahlung als die Tropen, wo es mögli-
cherweise Vereisungen gab.

Auch die Rotationsgeschwindigkeit der Erde um ihre eigene Achse (derzeit 23 Stunden, 56
Minuten und 4,1 Sekunden; damit hat ein Punkt auf dem Äquator eine Geschwindigkeit im
Raum von ca. 1670km/h) ist keine Konstante:

• Im Herbst dreht sie sich um ca. 0, 06 Sekunden pro Tag schneller als sonst, weil der durch
die Verdunstung über den größeren Landoberflächen der Nordhalbkugel im Nordsommer
vermehrt nach außen gebrachte Wasserdampf im Herbst durch Niederschlag wieder näher
an die Rotationsachse der Erde kommt (Drehimpulserhaltung).

• Durch die Gezeitenreibung (Arbeit der Erde gegen die beiden Flutberge) verlangsamt sich
die Erddrehung um ca. 0, 00164 Sekunden pro Jahrhundert. Dadurch wird in 15 Milliarden
Jahren ein Tag genauso lang sein wie ein Monat.
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Tabelle 5.1: Koeffizienten für die Bestimmung des Abstands Sonne–Erde und der Inklination als
Funktion des Tages im Jahr (aus Liou 2002)
n an bn cn dn

0 1,000110 0 0,006918 0
1 0,034221 0,001280 -0,399912 0,070257
2 0,000719 0,000077 -0,006758 0,000907
3 – – -0,002697 0,000148

5.3 Jahres- und Tagesgang der solaren Einstrahlung

Hier behandeln wir die Variation der heutigen Sonneneinstrahlung über das Jahr und während
eines Tages in Abhängigkeit von der geografischen Breite. Bestimmend für die Einstrahlung an
einem beliebigen Ort der Erde ist

• die Ausstrahlung an der Sonnenoberfläche,

• der momentane Abstand der Erde von der Sonne r und

• der Zenitwinkel θ0 unter dem die Sonne zu sehen ist.

Nicht berücksichtigen wollen wir die Atmosphäre mit ihrer Absorption und Brechung der Strah-
lung, und auch nicht die Variabilität durch Aktivitätsschwankungen der Sonne z.B. durch Son-
nenflecken.

Die Sonne emittiert an ihrer Oberfläche die Strahlungsflussdichte FSonne von 6, 2 × 107W/m2.
Im Abstand r von der Sonne muss integriert über eine Kugelfläche mit der Sonne im Zentrum
der gleiche Gesamtenergiefluss herrschen, also

FSonne4πr2
Sonne = S4πr2 (5.1)

mit rSonne = 6, 96× 105km dem Radius der Sonne und S der Strahlungsflussdichte im Abstand
r. Für S gilt dann

S = FSonne

(
rSonne

r

)2

(5.2)

Mit dem Tagesparameter t = 2πd/365 und d = 0 als Tageszähler für den 1. Januar und d = 364
für den 31. Dezember lässt sich der Abstand Sonne–Erde r mit einer Genauigkeit von 10−4

berechnen aus

(
a

r

)2

=
2∑

n=0

(an cosnt + bn sinnt) (5.3)

mit den Koeffizienten an und bn aus Tab. 5.1.

Der Sonnenzenitwinkel (der Winkel unter dem die Sonne an einem Ort der Erdoberfläche
erscheint) und die dann die Strahlungsflussdichte an der entsprechend geneigten Oberfläche
nach S cos θ0 bestimmt, lässt sich mit den Bezeichnungen in Abb.5.5 berechnen nach

cos θ0 = sinφ sin δ + cosφ cos δ cosh (5.4)
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Abbildung 5.5: Geometrische Beziehungen zwischen Sonnenstand und Winkel an der Erdober-
fläche (aus Liou, 2002)

Dabei sind φ die geographische Breite, δ die Inklination (zwischen ±23o27′ am 21. Juni bzw.
22. Dezember des Jahres), und h der Stundenwinkel(=0 am Mittag und zunehmend dann mit
15o/Stunde). Die Inklination lässt sich aus Abb. 5.4 bestimmen zu

sin δ = sin ε sin(ν + ω) = sin ε sinλ (5.5)

Dabei ist ε die Schiefe der Ekliptik. Die wahre Länge λ der Erde auf der Erdbahn um die Sonne
könnte man zwar intuitiv aus dem Tag des Jahres über λ = 2πd/365 berechnen; mit d dem
Tag im Jahr. Dabei vernachlässigt man aber die durch den sich ändernden Abstand Erde–Sonne
variable Bahngeschwindigkeit der Erde um die Sonne. Genauer – mit 0,0006 Radian – ist die
Approximation

δ =
3∑

n=0

(cn cosnt + dn sinnt) (5.6)

mit den Koeffizienten cn und dn aus Tab. 5.1.

Tagessummen der solaren Einstrahlung Q lassen sich daraus über die Integration über die
aktuelle Tageslänge (2H), d.h. von Sonnenaufgang tSA bis Sonnenuntergang tSU berechnen:

Q(d) = S(d)
∫ tSU

tSA

(sinφ sin δ(d) + cosφ cos δ(d) cos h(t)) dt

= S(d)
∫ tSU

tSA

(sinφ sin δ(d) + cosφ cos δ(d) cos h(t))
dt

dh(t)︸ ︷︷ ︸
1
ω

= 86400
2π

dh (5.7)

=
86400S(d)

π
(sinφ sin δ(d) + cos φ cos δ(d) sin H)

Dabei lässt sich der Stundenwinkel bei Sonnenuntergang (halbe Tageshälfte H) durch Null-setzen
von (5.4) berechnen zu

cosH = − tanφ tan δ = − tanφ sin ε sinλ

(1− sin2 ε sin2 λ)1/2
(5.8)

Das Ergebnis ist in Abb. 5.6 dargestellt. Sie zeigt, dass die höchsten Tageseinstrahlungswerte
nicht in den Tropen, sondern während des Sommers an den Polen erreicht werden. Auch erkennt
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man, dass die Einstrahlung am Nordpol im Nordsommer durch die kürzere Entfernung zur Sonne
höher ist am Südpol im Südsommer. Gleichung (5.7) lässt sich nun weiter zu Jahreszeitensummen
oder Jahresmittel am Punkt, über die Breite oder global einfach numerisch hochintegrieren.
Allerdings kann man die entsprechenden Integrale auch numerisch lösen, was hier aber nicht
ausgeführt werden soll.

Abbildung 5.6: Tagessummen der solaren Einstrahlung in Abhängigkeit von Breite und Monat
(aus Liou, 2002)

5.4 Das solare Spektrum

Das Spektrum der solaren Strahlung am Oberrand der Erdatmosphäre (Abb. 5.7) wird be-
stimmt durch die Ausstrahlung der Photosphäre und die Wechselwirkung dieser Strahlung mit
der Chromosphäre. Es sieht der Planck-Kurve für 5800 K (natürlich unter Berücksichtigung des
Abstands Sonne–Erde) recht ähnlich, unterscheidet sich aber doch beträchtlich von ihr im Ma-
ximum (höher) im UV-Bereich (niedriger) und im zentralen nahen Infrarot (höher). Bezüglich
der Energieanteile ergibt sich grob folgende spektrale Aufteilung der solaren Strahlung am At-
mosphärenoberrand:

10% < 0,4 µm Ultraviolett (UV)
40% 0,4-0,7 µm sichtbares Licht (VIS)
50% > 0,7 µm nahes Infrarot (NIR)

Am Atmosphärenunterrand hat diese die spektrale Verteilung deutlich geändert (Abb. ??).
Rayleigh–Streuung an allen atmosphärischen Gasen reduziert die Strahlung bei allen Wellenlängen
(abnehmend mit zunehmender Wellenlänge). Die Absorption verschiedener strahlungsaktiver
Gase (O, O2, O3, N, N2,H2O und CO2) reduziert dagegen selektiv. Dabei haben wir es im UV
i.W. mit Elektronenübergängen zu tun und im VIS und NIR mit Vibrationsübergängen (wie
immer gekoppelt mit Rotationsübergängen wegen der Erhaltungsgesetze).

Folgende Gegebenheiten müssen bei der Strahlungstransportrechnung im solaren Spekralbereich
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Abbildung 5.7: Beobachtetes Spektrum der solaren Strahlung am Oberrand der Atmosphäre und
Planck-Kurve für 5800 K (aus Liou, 2002).

Abbildung 5.8: Spektrum der solaren Strahlung am Oberrand der Atmosphäre (m=0) und am
Unterrand (m=1)mit Planck-Kurve für 6000 K.

berücksichtigt werden:

• Die thermische Emission von Atmosphäre und Erdoberfläche ist bis ca. 2,5 µm ver-
nachlässigbar.

• Die Streuung an Gasen (Rayleigh–Streuung) und an Aerosolen (Lorentz–Mie– Streuung)
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muss berücksichtigt werden.

• Streuung ist der weitaus dominante Effekt von Wolken im solaren Spektralbereich (Ein-
fachstreualbedo ω0 > 0, 98 ). Die optische Dicke von Wolken ist im Allgemeinen > 10 (in
der wolkenfreien Atmosphäre ist sie ∼ 0, 1) und der Mie-Parameter ist immer > 1, was
wie bei den Aerosolen die Anwendung der Lorentz–Mie–Streuung erfordert.

5.5 Allgemeine energetische Aspekte der solaren Strahlung

Von primärer Bedeutung ist die durch die Absorption solare Strahlung erzeugte Erwärmung des
Systems Erde/Atmosphäre. Dabei ist es nicht nur wichtig, wieviel solare Strahlungsenergie in
Wärmeenergie umgewandelt wird, sondern auch, wo im System das geschieht, z.B. am Erdboden
oder irgendwo innnerhalb der Atmosphäre.

• Etwa 30% der solaren Einstrahlung am Atmosphärenoberrand verlässt diesen wieder durch
Streuung und Reflexion an Atmosphäre und Erdoberfläche.

• Etwa 19% werden von der Atmosphäre absorbiert und in Wärmeenergie umgewandelt.

• Die restlichen 51% werden von der Erdoberfläche absorbiert und erwärmen diese.

Abbildung 5.9: Globales Budget der solaren Strahlung im System Atmosphäre-Erdoberfläche.
Die angegebenen Prozentwerte sind mit Unsicherheiten von ±2 behaftet.

Detailliertere Zahlen und Aufteilungen lassen sich Abb. 5.9 entnehmen. Die Absorption von
solare Strahlung in der Atmosphäre und ihre Umwandlung in (diabatische) Erwärmungsraten
lässt sich aus der Divergenz der Nettostrahlungsflussdichte F (Strahlungsflussdivergenz) bestim-
men.

F = F ↑ − F ↓ =
∫

∪
I(Ω)µΩ−

∫

∩
I(Ω)|µ| dΩ (5.9)
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Die Erwärmungsrate ergibt sich daraus zu

∂T

∂t
= − 1

ρcp

∂F

∂z
=

g

cp

∂F

∂p
(5.10)

Das letzte Gleichheitszeichen resultiert dabei aus der statischen Grundgleichung. Wie Abb. 1.2
zeigt, erwärmt die Absorption an Wasserdampf die Troposphäre um ca. 0,5 K/Tag, während
Absorption an CO2 und O3 die Stratosphäre um bis zu mehreren K/Tag erwärmt. Aerosole
und natürlich ganz besonders die Wolken wirken durch die Rückstreuung von solarer Strahlung
ins All meist stark abkühlend auf das System Erde-Atmosphäre. Dies wird natürlich durch die
starke Treibhauswirkung in Infrarot weitgehend ausgeglichen, doch bleibt als globales Mittel der
Wolken ein Abkühlungseffekt von 20W/m2.
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Kapitel 6

Terrestrische Strahlung

Die sogenannte terrestrische Strahlung entstammt zum weitaus größten Teil der Emissionsstrah-
lung des Systems Erdoberfläche/Atmosphäre. Mit einer Temperatur in der Größenordnung von
300 K folgt aus dem Wienschen Verschiebungsgesetz ein Maximum der Strahlungsintensitt bei
ca. 11 µm (bei linearer Wellenlängenabszisse). Ca. 99 % der thermischen Emissionsstrahlung
liegt zwischen 4 und 100µm. Die thermische Emissionsstrahlung stellt sich im Gleichgewicht
mit der absorbierten solaren Strahlung und anderen Energieflüssen (z.B. fühlbare und latente
Wärme) ein. In diesem Kapitel behandeln wir zunächst die spektrale Verteilung der terrestri-
schen Strahlung, dann die Formulierung der Strahlungsübertragungsgleichung für den terrestri-
schen Bereich. In diesem Zusammenhang befassen wir uns mit Transmissionsfunktionen, die
es ermöglichen quasi–monospektral größere Wellenlängenbereiche zu berechnen. Dabei spielen
die Bandenmodelle eine wichtige Rolle. Wir schließen mit der Betrachtung von terrestrischen
Erwärmungsraten und –profilen und der langwelligen Strahlungsbilanz.

6.1 Spektrale Eigenschaften

Die spektralen Eigenschaften der terrestrischen Strahlung werden außer durch das Plancksche
Strahlungsgesetz und damit durch die Temperaturverteilung und durch die spektralen Emis-
sions/Absorptionskoeffizienten der atmosphärischen Gase, der Wolken und der Erdoberfläche
über das Kirchhoffsche Gesetz bestimmt.

Im terrestrischen Sprektrum finden wir Vibrations- und Rotationslinien verschiedener Gase.
Beachte, dass es reine Vibrationslinien auf Grund der Erhaltungsgesetze nicht gibt; sie sind im-
mer mit Rotationsübergängen gekoppelt, was letztlich zu der bekannten Bandenstruktur führt.
Die folgenden atmosphärischen Gase sind von Bedeutung (Abb.6.1):

• Vibrationslinien des H2O bei < 8µm (stark)

• (H2O)2 Vibrationslinie 8− 12µm (schwach)

• O3–Vibrationslinie bei 9, 6µm (moderat)

• H2O–Rotationlinie bei λ > 12µm (stark)

• CO2–Vibrationslinie bei 15µm (stark)

Bis auf den Fensterbereich zwischen 8 und 12 µm und am kurzwelligen Ende des Spektralbe-
reichs ist die Erdatmosphäre für terrestrische Strahlung offensichtlich optisch dick und damit
praktisch undurchlässig. Weil das Fenster mit dem Maximum der Emission zusammenfällt, kann
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Abbildung 6.1: Labormessungen der Absorption von verschiedenen atmosphärischen Gasen

das System Erdoberfläche/Atmosphäre recht viel Strahlung direkt von der wärmeren Erdober-
fläche an das Weltall verlieren. Wäre dem nicht so, dann wäre der Treibhauseffekt stärker und
damit einhergehend die Erdbodenoberflächentemperaturen höher. Die drückt sich auch in der
Strahlungsflussdichte am Atmosphärenoberrand aus (Abb. ??)

Die Erdoberfläche ist im terrestrischen Spektralbereich, anders als im solaren fast ein schwar-
zer Krper. Folgende Emissivitäten knnen als Richtwerte dienen:
Landoberflchen (mittel) 95 %
Sand 90 %
Wasser 96 %
Gras/Vegetation 98-99 %
Schnee 99,5 %
polierte Metalle 2 %

Aus diesen Eigenschaften lassen sich die spektralen Strahldichten am Atmosphärenober- bzw.
-unterrand ableiten:

• aufwärtige Strahlungsfludichten am Atmosphrenoberrand

– 11µm (bzw. 15 µm) Maximum

– atmosphrisches Fenster 8-12 µm

– O3-Vibrationslinie bei 9,6 µm −→ T ∼ -10-0C (obere Stratosphre)

– H2O- Vibationslinie bei λ < 8µm

– H2O–Rotationlinie bei λ > 12µm (stark)

– CO2–Vibrationslinie bei λ ∼= 15µ(stark)m −→ T ' −60C (Tropo–/Mesopause)
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Abbildung 6.2: Terrestrische Ausstrahlung am Oberrand der Atmosphäre

• abwrtige Strahlungsfludichten am Atmosphrenunterrand (Gegenstrahlung)

– In den H2O - und CO2 - Banden ist die Gegenstrahlung ähnlich der Ausstrahlung
der Erdoberfläche, da die Strahlung auf Grund der hohen optischen Dichte aus den
warmen unteren Atmosphärenschichten kommt.

– Im Fenster ist die Gegenstrahlung minimal, da man hier ins kalte Weltall schaut.

– In der Ozonlinie hat man etwas mehr Stahlung, da man hier die Strahlung der Oz-
onschicht (Stratosphäre) misst.

– Die Nettostrahlungsflußdichte ist im Wesentlichen nach oben gerichtet (Erdoberfläche
verliert netto Stahlung). Der wesentliche Beitrag kommt dabei aus dem Fenster (8-
12µm)

6.2 Strahlungstransport im terrestrischen Spektralbereich

Folgende Besonderheiten sind wichtig:

• Die Strahlungsquelle ist i.w. intern, entstammt also dem System Atmosphäre und Erd-
oberfläche. Der Beitrag der Sonnenstrahlung ist durch die große Entfernung meist ver-
nachlässigbar. Die Strahlung des Weltalls ist nur im Mikrowellenbereich bedeutend.

• Streuung findet zwar an Wolkentropfen und größeren Partikeln statt, doch gleichzeitig
absorbieren diese Teilchen recht stark, so dass nach wenigen Streuereignissen die Photonen
absorbiert sind. Wolken werden daher formal oft als schwarze Körper behandelt.

• Die Erdoberflche ist im Gegensatz zum solaren Bereich meist nahezu schwarz (so ist z.B.
Schnee ein fast perfekter schwarzer Körper im terrestrischen Spektralbereich ).
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• Die Atmosphre ist bis auf wenige sogenannte Fenster quasi undurchlässig für terrestrische
Strahlung. Das Hauptfenster liegt allerdings zwischen 8 und 12 µm, also um das spektrale
Maximum der Planckstrahlung.

Fr die Strahlungstransportgleichung machen wir nun folgende Annahmen:

• planparallele Atmosphäre (1–dimensional)

• Strahlung sei azimuthunabhängig (Erdoberfläche strahlt isotrop)

• wir vernachlässigen die Streuung (das ist eine Näherung bei Wolken)

• wir nehmen lokales thermodynamisches Gleichgewicht an.

Als Vertikalkomponente verwenden wir die optische Dicke τ , die positiv vom hypotetischen
Atmosphärenoberrand nach unten zunimmt:
dτ = −kνρdz = −σνdz
kν :Massenabsorptionskoeffizient,
σν :Volumenabsorptionskoeffizient

Damit reduziert sich die STP auf:

µ
dIν(τ, µ)

dτ
= Iν(τ, µ)−Bν(T (τ)) (6.1)

Die Lösung ergibt sich dann analog zur SOS, jetzt jedoch ohne Streuterm:

↑ Iν(τ, µ) = Iν(τA, µ)e
−(τA−τ)

µ +
∫ τA

τ
Bν(T (τ ′))e

−(τ ′−τ)
µ

1
µ

dτ ′ (6.2)

↓ Iν(τ,−µ) = Iν(τ = 0,−µ)e
−τ
|µ| +

∫ τ

0
Bν(T (τ ′))e

−(τ−τ ′)
|µ| 1

|µ|dτ ′ (6.3)

Wir erhalten dann eine vollständige Lösung, wenn wir noch die Randbedingungen spezifizie-
ren:

• Unterrand: Bodenemission = 1 =⇒ Iν(τA, µ) = Bν(Ts) TS : Bodentemperatur

• Oberrand: Vernachlässigung der Weltraumstrahlung: Iν(0,−µ) = 0

Für die Berechnung von Erwärmungs- und Abkühlungsraten gehen wir zu Strahlungsflussdich-
ten über. Hier gehen wir vor wie bei der Ableitung der Zweistromapproximation, vernachlässigen
aber die mit der Streuung verbundenen Terme mit β und β0. Zunächst gilt (Isotropie=Azimutunabhänig-
keit vorausgesetzt):

F ↑
ν =

∫
2π

∫ 1
µ Iν(τ, µ)µ dµ︸︷︷︸

cos θdθ

dφ

= 2π
∫ 1
µ Iν(τ, µ)µdµ

(6.4)

Analoges gilt fr die abwärtigen Strahlungsflussdichten und wir erhalten:

F ↑(τ) = 2πBν(Ts)
∫ 1

µ
e
−(τA−τ)

µ µdµ + 2π

∫ τA

τ
Bν(T (τ ′))

∫ 1

µ>0
e
−(τ ′−τ)

µ dµdτ ′ (6.5)

F ↓(τ) = 2π
∫ τ

0
Bν(T (τ ′))

∫ 1

µ<0
e
−(τ−τ ′)
|µ| dµdτ ′ (6.6)

108



Substitution:
dx = d( 1

µ) = − 1
µ2 dµ

=⇒
∫ 1

0
e
−(τA−τ)

µ µdµ =
∫ 1

∞
e
−(τA−τ)

x (−µ2)µdx (6.7)

=
∫ ∞

1
e
−(τA−τ)

x
1
x3

dx = E3(τA − τ) (6.8)

Mittels der Exponentiellen Integrale (siehe Anhang A) kann man formal weiter vereinfachen
zu:

En(τ) :=
∫ ∞

1

e−τx

xn
dx (6.9)

=⇒ F ↑
ν (τ) = 2πBν(Ts)E3(τA − τ) + 2π

∫ τA

τ
Bν(T (τ ′))E2(τ ′ − τ) dτ ′ (6.10)

F ↓
ν (τ) = 2π

∫ τ
0 Bν(T (τ ′))E2(τ − τ ′) dτ ′(6.11)

−→ spektrale Integration:

=⇒ F ↑(τ) = 2π

∫ ∞

0
Bν(Ts)E3(τA − τ) dν + 2π

∫ τA

τ

∫ ∞

0
Bν(T (τ ′))E2(τ ′ − τ) dνdτ ′(6.12)

F ↓(τ) = 2π

∫ τ

0

∫ ∞

0
Bν(T (τ ′))E2(τ − τ ′) dνdτ ′ (6.13)

Zur spektralen Integration: Viele und unregelmäßige Absorptionslinien im Spektralbereich
machen die Strahlunstransportrechnung sehr aufwändig. Deshalb führt man die Transmissions-
funktionen ein.

6.3 Transmissionsfunktionen

Obige Gleichungen gelten nur spektral. Für unterschiedliche Wellenlängen ist auch die Zuord-
nung von optischer Dicke und geometrischer Höhe in der Atmosphäre verschieden (siehe Defi-
nition der optischen Dicke). Bei einer spektralen Integration mu man sich aber auf gleiche Orte
und damit im eindimensionalen Fall auf gleiche geometrische Höhen beziehen.

Die spektrale Integration ist jedoch problematisch, wie man unschwer einsieht, wenn man
sich die spektrale Transmission speziell in terrestrischen Spektralbereich anschaut:

• Wir finden eine Spektral stark variierende optische Dichte.

• Um diese Variabilität vernünftig aufzulösen, so dass die Summe das Integral hinreichend
genau approximiert, bentigt man Tausende von monospektralen Rechnungen.

• Da Strahlungstransportrechnungen i.a. numerisch aufwändig sind (deshalb wird die Strah-
lung in Wettervorhersagemodellen oft so stark parametrisiert und/oder nur im Stundenab-
stand berechnet), ist die exakte spektrale Berechnung derzeit nur für Studien, nicht aber
fr operationelle Anwendungen mglich.
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Die Mittelung der Extinktionskoeffizienten ber größere spektrale Intervalle (σe(ν) → σe) wäre
zwar eine wünschenswertere Lösung, weil damit die SÜG formal gleich bleiben wrde. Leider ist
es keine brauchbare Lösung, da sie zu großen Fehlern führt, wie man sich an der Berechnung
der Transmission exp(−τ), die immer wieder in der STP auftaucht, leicht klarmachen kann:

σe −→ 1
∆ν

∫

∆
νσa(ν)dν = σe =⇒ τ(ν) −→ 1

∆ν

∫

∆
ντa(ν)d(ν) = τ =⇒ exp(−τ(ν)) −→ exp(−τ = exp

(
1

∆ν

∫

∆
ντ(ν)dν

)

(6.14)
benötigt wird aber:

exp(−τ(ν)) −→ exp(τ(ν)) =
1

∆ν

∫

∆
νexp(−τ(ν))dν 6= exp

(
− 1

∆ν

∫

∆
ντ(ν)dν

)
(6.15)

Wir müssen also offensichtlich ber die Transmissionen mitteln statt über die Extinktionsko-
effizienten oder optischen Dicken.

Ausgangspunkt: ∆ν Spektralintervall mit
a) schmal genug, damit die Planck-Funktion in etwa konstant ist, also B(T, ν ∈ ∆ν) =

const
b) breit genug, damit ausreichend Absorptionslinien erhalten sind, um eine statistische Be-

handlung der Einzellinien zu erlauben

Wir definieren dann als Transmissionsfunktion fr spektrale Intervalle:

Tν̄ = 1
∆ν

∫
∆ν e−τν(u)dν mit (6.16)

u =
∫ z
0 ρ dz (dem Absorberweg, also)(6.17)

du = ρ dz mit ρ der Dichte des jeweiligen Absorbers (6.18)

Unsere neue Vertikalkoordinate u ist der vertikal von unten bis zu einer bestimmten Höhe z
integrierte Absorber. Sie nimmt also von unten nach oben zu. Numerisch hängt diese Koordinate
also vom jeweiligen Absorber ab, d.h. eine bestimmte Höhe z ergibt unterschiedliche Absorber-
wege. Mit u sind wir von einer spektralen Einteilung des Strahlungstransfers auf eine Einteilung
des Strahlungstransfers auf eine Einteilung nach Absorbern (Wasserdampf, Ozon, Kohlendioxid)
bergegangen.

Nun gehen wir zurück zu Gleichung(6.7), die wir nun spektral ber ∆ν mitteln:

=⇒ F ↑
ν̄ (u) = 1

∆ν

∫
∆ν F ↑

ν (u) dν (6.19)

= 2πBν̄(Ts)
∫
∆ν E3(τ(u = 0)− τ(u)) dν

∆ν (6.20)

+2π

∫ τ(u=0)

τ(u)
Bν̄(τ(u))

∫

∆ν
E2(τ(u′)− τ(u))

dν

∆ν
dτ(u′) (6.21)

(6.22)

F ↓
ν̄ (u) = 2π

∫ τ(u)
0 Bν̄(τ(u))

∫
∆ν E2(τ(u)− τ(u′)) dν

∆ν dτ(u′)(6.23)
(6.24)

Wir definieren nun weiter die diffuse Transmissionsfunktion, die wir als Transmission für
Flüsse interpretieren können (Normierung mit π ergibt sich aus(

∫
µdµdφ = π)
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T f
ν̄ = 1

π

∫
2π

∫
π
2

Tν̄
τ(u)

µ µ dµdφ (6.25)

= 2
∫ 1
0 Tν̄

τ(u)
µ µdµ (6.26)

=
2

∆ν

∫

∆ν
E3(τ(u)) dν (6.27)

≈ Tν̄(1, 66u) (6.28)
(6.29)

Diese Approximation resultiert effektiv in einer Wegverlängerung der Photonen. Den Faktor
1,66 nennt man auch den Diffusionsfaktor. Aus der allgemeinen Beziehung

dEn

dτ
= −En−1(τ) (6.30)

folgt weiter

=⇒ dT f
ν̄

dτ
= − 2

∆ν

∫

∆ν
E2(τ(u)) dν (6.31)

was in Gleichung 6.10 eingesetzt ergibt

=⇒ F ↑
ν̄ (u) = πBν̄(Ts)T

f
ν̄ (u) +

∫ u
0 πBν̄(u)dT f

ν̄
du′ (u− u′) du′F ↓

ν̄ (u) =
∫ uA

u
πBν̄(u′)

dT f
ν̄

du′
(u− u′) du′(6.32)

(6.33)

Sind die Transmissionsfunktionen bekannt, so lässt sich mit der letzteren Gleichung die
Strahlungsübertragung im Infrarot mit ca. 30 spektralen Intervallen numerisch bestimmen.

6.4 Bandenmodelle für Transmissionsfunktionen

1. Eine einzelne Linie als ∆ν

Massenabsorptionskoeffizient: kν =
S

π

α

(ν − ν0)2 + α2
[kν ] =

m2

kg
(6.34)

=⇒ Tν̄(u) = 1
∆ν

∫
e
−S

π
α

(ν−ν0)2+α2 u
dν

= 1− 2απ
∆ν

Su
2απe−

Su
2απ (I0( Su

2απ ) + I1( Su
2απ )) (In: modifizierte Besselfunktionen)

= 1−Aν̄(u) (Absorptionsfunktion)
(6.35)

schwache Linie: starke Linie:

T T
0 0

1 1

u groß

u klein

A A– –ν ν
= =
∼ ∼— —

s u s

1ν 1ν

α
√

√2
u
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2. regelmäßige Linienabstände (Elsässer-Modell)

δ

Massenabsorptionskoeffizient: kν =
∞∑

i=−∞

S

π

α

(ν − iδ)2 + α2
=

S

δ

sinhβ

coshβ − cos γ
β =

2πα

δ
, γ =

2πν

δ

(6.36)

=⇒ Tν̄(u) =
∫∞
z e−z coth βJ0( iz

sinh β ) dz z = Su
δ

' 1− erf(
√

πSαu
δ )

(6.37)

3. unregelmäßige Linienverteilung (Goody-Modell)

δ̄ =
∆ν

n
n:Linienanzahl (6.38)

Annahme:Wahrscheinlichkeit, daß eine Linie S auftritt:

P (S) = S̄−1e
−S
δ̄ (Poisson-Verteilung) (6.39)

=⇒ Tν̄(u) = exp[
−S̄u

δ
(1 +

S̄u

πα
)−

1
2 ] (6.40)

6.5 Strahlungsbilanz der terrestrischen Strahlung

Die Strahlungsbilanz im terrestrischen Strahlungsbereich wird durch die hohe optische Dicke der
Atmosphäre in diesem Bereich charakterisiert.

• Es entstammen die Photonen, welche die Erde ins All verlassen zu ca. 90% aus der Atmo-
sphre und nur 10% der Erdoberfläche.

• Die Erdoberfläche erhält ca. 90% ihrer Ausstrahlung durch die Gegenstrahlung der Atmo-
sphäre zurck.

• Die Strahlungsbilanz im terrestrischen Bereich ist, wie im solaren Bereich, nicht geschlos-
sen:

– Die Atmosphäre hat ein Defizit von 49% der Solarkonstanten. Dies wird durch Ab-
sorbtion terrestrischer Strahlung des Erdbodens (12% der Solarkonstanten) und Ab-
sorption solarer Strahlung (19% der Solarkonstanten nur teilweise ausgeglichen.

– Der vollständige Ausgleich erfolgt durch die turbulenten Flüsse von fühlbarer (H,
7% der Solarkonstanten) und latenter Wärme (LE, 23% der Solarkonstanten) vom
Erdboden in die Atmosphäre.
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– Die Erdoberfläche hat im terrestrischen Bereich ein Strahlungsdefizit von 21% der
Solarkonstanten. Zusammen mit dem Defizit von 30% der Solarkonstanten durch die
turbulenten Flüsse wird die negative Bilanz von insgesammt 51% der Solarkonstanten
durch die vom Erdboden absorbierte solare Strahlung ausgeglichen.
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Kapitel 7

Terrestrische Strahlungsbilanz – ihr
Einfluss auf den Zustand der
Atmosphäre

In diesem Kapitel werden wir uns zunächst mit einfachen Klimamodellen (0 und 1-dimensional)
und abschließend mit der Rolle der Wolken im Klimasystem auseinandersetzen.

7.1 Einfache Klimamodelle

Zunächst werden wir 0-dimensionale Modelle diskutieren, in denen Erdoberfläche und Atmo-
sphäre als einfache Boxen behandelt werden. Es folgen die 1-dimensionalen Modelle, zunächst
mit einer vertikalen, dann mit einer horizontalen Dimension.

7.1.1 0-dimensionale Klimamodelle

Diese einfachsten Modelle sind reine Strahlungsbilanzmodelle, welche das System Erde/Atmosphäre
auf zwei Platten reduzieren, die dann mit der Sonnenstrahlung und gegenseitig wechselwirken.
Dabei teilt man die Strahlung in den solaren und den terrestrischen Teil auf, für welche unter-
schiedliche Strahlungswechselwirkungen mit Erdoberfläche und Atmosphäre gelten (Abb.7.1).

o/4S

(langwellig)
Strahlung

terrestrische 
Strahlung

solare

(kurzwellig)

Atmosphäre

Erdoberfläche

T
A

T
B

Abbildung 7.1: Schematische Darstellung des Zweiplattenmodells. So/4 bezeichnet die global
gemittelt am Oberrand des Systems eintreffende solare Strahlung mit So die Solarkonstante

Wir werden nun verschiedene Versionen dieses Modelltyps diskutieren
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1. Atmosphäre und Erdoberfläche sind schwarze Körper im terrestrischen Bereich. Im so-
laren ist die Atmosphäre vollständig transparent. Die Albedo α schließt die Albedo der
Bewölkung mit ein (d.h. die Wolken werden behandelt, als ob sie am Erdboden liegen).
Für jede Komponente werden separate Energiebilanzen bestimmt, wie unten angegeben.
Als Resultat ergibt sich bei einer Albedo von 30 % und einer Solarkonstanten von ca 1378
Wm−2 eine deutlich zu hohe Erdoberflächentemperatur vonüber 300 K. In Abb. 7.2 wird
zusätzlich die Sensitivität der Oberflächentemperatur bezüglich einer Variation der Albedo
oder der Solarkonstante deutlich.

o/4S

(langwellig)
Strahlung

terrestrische 
Strahlung

solare

(kurzwellig)

o/4Sα

Tσ A

4
Tσ A

4
Tσ A

4

Tσ A

4

Tσ B

4

Atmosphäre

Erdoberfläche

T
A

T
B

σTB
4−2σT 4

A = 0(+) (1− α)So/4 + σT 4
A − σT 4

B = 0 −→ (1−α)So/4−σT 4
A = 0 −→ T 4

A =
(1− α)So/4

σ
−→ T 4

B = 4

√
2T 4

A = 4

√
(1− α)So/4

2σ
(7.1)

     320
     310
     300
     290
     280

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

planetare Albedo

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

Solarkonstante, W m-2

Abbildung 7.2: Änderung der Bodentemperatur TS und bei Variation von planetarer Albedo
und Solarkonstante
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2. Als Erweiterung berücksichtigen wir nun, dass die Atmosphäre im terrestrischen Infrarot
kein schwarzer Körper ist und behaften sie mit eine Emissivität εA. Zusätzlich berück-
sichtigen wir, dass auch die Erdoberfläche nicht wirklich schwarz ist, sondern eine von
eins verschieden Emissivität εS hat. Es ergeben sich die folgenden Gleichungen für die
beiden Systemtemperaturen TA und TS . Das Ergebnis der Variation der beiden Emissi-
vitäten ist in Abb. 7.3 dargestellt. Während die Reduktion der Oberflächenemissivität
die Oberflächentemeratur erhöht, reduziert die Reduktion der Atmosphärenemssivität die
Oberflächentemperatur. Bei schwarzer Erdoberfläche erhält man die beobachtete mittle-
re Oberflächentemperatur der Erde von ca. 288 K mit einer Atmosphärenemissivität von
0,77.
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Abbildung 7.3: Änderung der Bodentemperatur TA bei Variation von Emissivität der Atmo-
sphäre und der Erdoberfläche bei einer planetaren Albedo von 30 % und einer Solarkonstante
von 1368 Wm−2
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3. Als letzte Erweiterung berücksichtigen wir, dass die Atmosphäre noch den Anteil A an der
solaren Strahlung direkt absorbiert. Damit wird die Verteilung der solaren Absorption zwi-
schen Erdboden und Atmosphäre variabel. A kann maximal 1−α betragen. In disem Fall
absorbiert die Atmosphäre die gesamt solare Strahlung; die Temperaturen von Erdober-
fläche und Atmosphäre sind dann gleich, da der Erdboden nur noch mit der Atmosphäre
im Gleichgewicht steht, und nicht mehr auch mit dem kaltem Weltall.
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Abbildung 7.4: Änderung der Bodentemperatur TA bei Variation von langwelliger Emissivität
der Atmosphäre und kurzwelliger Absorptivität bei einer schwarzen Erdoberfläche im Langwel-
ligen, einer planetaren Albedo von 30 % und einer Solarkonstante von 1368 Wm−2
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Weitere Erweiterungen des Zweiplattenmodells sind denkbar durch eine differenziertere Be-
trachtung der Oberflächenwechselwirkungen und spektrale Differenzierung. Doch dies macht
meist nur Sinn, wenn eine räumliche Skala – horizontal zur Berücksichtigung einer variablen
Bodenalbedo oder vertikal zur Differenzierung des Temperaturprofils - hinzu kommt.

7.1.2 1-dimensionale Klimamodelle - vertikale Differenzerung

Strahlungsgleichgewichtsmodell

Das Strahlungsgleichgewichtsmodell mit vertikaler Dimension fordert, dass außer für den Boden
und die Atmosphäre als Ganzes (wie beim Zweiplattenmodell) auch für jede Atmosphärenschicht
die Strahlungsenergiebilanz erfüllt ist. Wir fordern also:

∂T (z)
∂trad

=
∂T (z)
∂tterr

+
∂T (z)
∂tsol

= 0 (7.5)

und

(1− αS)F ↓
s ol(z = 0) = εS

(
σT 4

S)− F ↓
t err(z = 0)

)
(7.6)

Die solaren Erwärmungsraten und die terrestrischen Abkühlungsraten werden dabei i.a. mit-
tels der Zweistromapproximation spektral und in der Höhe differenziert für ein Startprofil be-
rechnet und dann iteriert nach:

T (n+1)(z) = T (n)(z) +
∂T (z)
∂trad

(n)

δt (7.7)

bis keine Temperaturänderung mehr berechnet wird. Aus (7.6) ergibt sich aus den Flüssen
am Boden jeweils die Oberflächentemperatur TS . Atmosphäre und Erdboden sind dann an jeder
Stelle im Strahlungsgleichgewicht.

Ergebnis Strahlungsbilanzmodelle

1. Die Erdoberfläche ist i.a. viel zu warm.

2. Die Tropopause liegt viel zu hoch (bis −100 oC.

3. An der Erdoberfläche gibt es einen hohen Temperatursprung.

4. Insbesondere in der unteren Troposphäre herrscht ein unrealistischer übera-
diabatischer Temperaturgradient.

Strahlungskonvektionsmodell

Beim Strahlungkonverktionsmodell wird zusätzlich die Wirkung der turbulenten Flüsse und die
Austauschprozesse innerhalb der Atmosphäre berücksichtigt - und zwar auf eine zunächst rechte
einfach anmutende Weise: es wird angenommen, dass die subadiabtische Temperaturschichtung
eine Auswirkung dieser Prozesse ist. Man fordert also einfach z.B.

∂T

∂z
≥ −0, 65 K/100m (7.8)
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Abbildung 7.5: Schematische Darstellung zum Einfluss einer Schichtumlagerung auf das vertikale
langwellige Strahlungsbilanzprofil

Die Festlegung dieses sogenannten kritischen Temperaturgradienten führt dazu, dass das
Profil der langwelligen Nettostrahlungsflussdichte, die nach dem Strahlungsgleichgewichtsmodell
genau die solare Strahlungserwärmung ausgleicht, verändert wird. Und zwar wird die Zunahme
nach oben in der vormals überkritischen Schicht weiter zunehmen. Das kann man sich, wie folgt
klar machen (siehe Abb. 7.5):

Man gehe von drei optisch dichten übereinanderligenden Atmosphärenschichten der Dicke δz
aus mit den Temperaturen T1, T2 und T3 beginnend von unten. Die Temperaturabnahme nach
oben sei konstant. Dann ergibt sich für die vertikale Nettostrahlungsdivergenz:

∆F

∆z
=

(σT 4
2 − σT 4

3 )− (σT 4
1 − σT 4

2 )
∆z

=
σ

∆z

[
2T 4

2 − (T2 −∆T )4 − (T2 + ∆T )4
]

(7.9)

Dies muss im Strahlungsgleichgewicht größer 0 sein, damit die Erwärmung durch die kurz-
wellige Absorption ausgeglichen wird. Wie verändert sich nun dieser Ausdruck, wenn der Tem-
peraturgradient verändert wird, wenn also - wie in unserem Fall - das δT abnimmt?

∂

∂∆T

(
∆F

∆z

)
=

σ

∆z

[
3(T2 −∆T )3 − 3(T2 + ∆T )3

]
(7.10)

Offensichtlich ist der Term in der Klammer rechts kleiner 0 durch die Nichtlinearität der
Beziehung. Aus einer schwächeren temperaturabnahme folgt also eine stärkere Zunahme der
Nettostrahlungsflussdichte mit der Höhe, woraus wiederum eine stärkere Abkühlung mit folgt.
Diese überkompensiert nun die solare Absorption. Für das Strahlungskonvektionsgleichgewicht
folgt damit notwenigerweise ein ständiger turbulenter (konvektiver) Fluss von Wärmeenergie in
diese Schicht.

Wie realisiert man nun diesen Fluss? Zunächst analysiert man das Temperaturprofil auf über-
kritische Temperaturgradienten. Hat man eine solche Schicht gefunden, so setzt man den Tem-
peraturgradient zunächst auf den kritischen Temperaturgratienten. Dies führt, wie oben gezeigt,
zu einer von Null verschiedenen Abkühlungsrate, die durch turbulenten Austausch ausgeglichen
werden muss. Man unterscheidet nun zwischen zwei Fällen:

• Die Schicht berühre die Erdoberfläche. Dann wird die Strahlungsabkühlungsrate durch
eine entsprechende Imbalance der Bodenstrahlungsbilanz ausgeglichen. Diese Imbalance
ist gerade die Summe der turbulenten Flüsse vom Boden in die Atmosphärenschicht. In
Formeln muss gelten:
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(7.11)

• Die Schicht berühre die Erdoberfläche nicht. Dann muss die Umschichtung in dieser Schicht
so vonstatten gehen, dass die integrale Strahlungsabkühlungsraterate gleich bleibt, da
ja keine zusätzliche Quelle oder Senke vorhanden ist (die Umlagerung geht adiabatisch
vonstatten). In Formeln gilt:

cp

g

∫ pb

pt

(
∂T

∂ t

)

net
∆p =

cp

g

∫ pb

pt

(
∂T

∂ t

)

rad
∆p (7.12)

Anders gesagt: die Strahungsabkühlung der gesamten Schicht muss so vertikal umverteilt
werden, dass der kritische Temperaturgradient dabei erhalten bleibt.

Das Ergebnis ist eine deutlich realistischere Atmosphärenstruktur mit ca. 300 K als Erd-
oberflächentemperatur (siehe Abb. 7.6)

Abbildung 7.6: Strahlungsgleichgewichtsmodell (links) und Strahlungskonvektionsmodell
(rechts). Initialisiert wurde jeweils mit zwei extremen Fällen. Angegeben sind die Tage, die
das jeweilige Modell benötigt, um das entsprechende Profil zu erreichen (aus Liou (1980) nach
Manabe und Strickler (1964))

7.2 Wolken, Aerosol und Klima

Die Wolken kühlen das System Erde/Atmosphäre primär durch die Reflektion solarer Strah-
lung und erwärmen es durch Reduktion der thermischen Emission (nächstes Kapitel. Insgesamt
ergibt sich dabei global gemittelt eine Abkühlung von ∼ 20 W

m2 . Natürlich hängt die Wirkung
von Wolken im Einzelnen von der optischen Dicke der Wolke (Extinktion und Reflexion solarer
Strahlung) und ihrer Temperatur (Austrahlung im terrestrischen Spektralbereich) ab. So kühlen
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maßgeblich die dicken niedrigen Wolken vor den Westküsten der Kontinente, währen dünne Cir-
ren fast überall durch ihre hohe Transmission im solaren und ihre relativ hohe optische Dicke
im Terrestischen verbunden mit einer niedrigen Temperatur zu einer Erwärmung führen.

Aerosole haben ebenfalls vielfältige Einflüsse auf den Strahlungshaushalt. Man unterscheidet
zwischen einem direkten Effekt analog zu dem der Wolken und mehreren indirekten Effekten,
welche u.a. die Strahlungseigenschaften von den durch die Aerosole beeinflussten Wolken mit
bestimmen.

• Der direkte Effekt von Aerosolen funktioniert analog zu dem der Wolken: die Rückstreuung
solarer Strahlung ins Weltall und die Treibhausgaswirkung im terrestrischen Spektralbe-
reich. Die Wirkung natürlicher Aerosole ist hier meist abkühlend.

• Als ersten indirekten Effekt bezeichnet man den direkten Einfluss der Aerosole auf das
Tropfengrößenspektrum (Twomey-Effekt). Je mehr Aerosole in der Atmosphäre verfügbar
sind, desto mehr Wolkenkondensationskerne können gebildet werden. Eine erhöhte Zahl
von Wolkenkondensationskernen führt dazu, dass mehr Wolkentropfen gebildet werden
können, an denen der atmosphärische Wasserdampf kondensieren kann. Da der Wasserge-
halt von Wolken aber nur vom verfügbaren Wasserdampfgehalt abhängt, muss sich dieser
auf mehr Tropfen verteilen. D.h. dass Wolken bei erhöhtem Aerosol aus mehr kleinen
Tropfen bestehen. Da die optische Dicke im solaren proportional zum Tropfenquerschnitt
(optisches Limit) ist, sind Wolken mit kleineren Trofen bei gleichem Wassergehalt optisch
dicker; sie reflektieren daher auch mehr solare Strahlung zurück ins Weltall; sie sind hel-
ler. Beobachtet hat man diesen Effekt z.B. in den Stratocumulusdecks der subtropischen
Hochdruckgebiete vor den Westküsten der Kontinente; dort zeichnen sich die Abgase der
darunter fahrenden Schiffe als helle Streifen ab. Man vermutet, dass die anthropogene
Sulfatemission durch den direkten und den ersten indirekten Aerosoleffekt in der Grössen-
ordnung der Erwärmung durch die anthropogenen Treibhausgase ist.

• Als zweiten indirekten Aerosoleffekt bezeichnet man den weiteren Einfluss auf die Nie-
derschlagsbildung. Kleinere Tropfen führen dazu, dass die Niederschlagsbildung verzögert
wird, da hierzu größere Tropfen notwendig sind. Hierdurch können Wolken länger exi-
stieren und damit z.B. die abkühlende Wirkung der niedrigen Wolken auf die Strahlung
vergrößern.

Obwohl die mikrophysikalischen Prozesse qualitativ schon recht gut verstanden sind, ist die
globale Wirkung der indirekten Aerosoleffekte noch sehr unsicher. Grund dafür ist unser noch
mangelndes quantiatives Verständnis der Wolkenbildung. Wolken und ihr Einfluss auf Strahlung
und Niderschlags zählen noch immer zu den am wenigsten verstandenen Prozessen im Klima.
Sie sind der Hauptgrund für die derzeit immer noch großen Differerenzen zwischen Klima- und
Wettermodellen.

7.3 Kosmische Strahlung

Kosmische Strahlung besteht hauptsächlich aus hochenergetischen Protonen, die z.B. durch Su-
pernovaereignisse im Weltall erzeugt werden. Das magnetische Dipolfeld der Erde und die He-
liosphäre lenken den Großteil dieser Partikel von der Erde ab. Da da magnetische Feld der
Heliosphäre mit dem solaren Sonnefleckenzyklus variiert, ändert sich auch die Intensität der
kosmischen Strahlung, die in die Atmosphäre eindringen kann, in diesem Zyklus. Während die
Solarkonstante während eines Zyklus nur um 0,1% variiert, ändert sich die Intensität der kosmi-
schen Strahlung im Mittel um ca. 15% (ca. 5% am magnetischen Äquator und bis zu 50% an den
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Polen). Darüber hinaus kann die abschirmende Wirkung der Heliosphäre auch auf Tagesskala
variieren; während den sogenannten Forbush-Events erfolgen starke Eruptionen auf der Sonne.
Deren Partikelstrahlung verstärkt mit dem Sonnenwind das Magnetfeld der Heliosphäre und
reduziert so die kosmische Strahlung.

Man glaubt aus Satellitendaten beobachtet zu haben, dass die Bedeckung der Erde mit niedri-
gen Wolken mit dem solaren Zyklus um ca. 1,7% variiert. Es gibt auch Hinweise - allerdings nur
aus synoptischen Wolkenbeobachtungen über Sibirien - dass sich die Wolken auch während der
Forbush Events ebenfalls kurzzeitig verändern. Die postulierte Wirkung der kosmischen Strah-
lung erfolgt über die Aerosole. Sie geht davon aus, dass die Anzahl der Wolkenbildungskerne in
der Atmosphäre durch die Partikelstrahlung beeinflusst wird. Man weiss, dass die Partikelstrah-
lung geladenen Aerosole erzeugt, die durch die Ladung ein größeres Potential haben, zu der
Größe von Wolkenkondensationskernen heranzuwachsen. Die beobachtete Wolkenvariation ist
konsistent mit dem Twomey Effekt der Aerosole, d.h. im solarem Maximum (weniger kosmische
Strahlung) ist die Wolkenbedeckung niedriger. Auch dass es hauptsächlich die niedrigen Wolken
betrifft, ist konsistent damit, dass die Erzeugung geladener Aerosole durch die Partikelstrahlung
ihr Maximum in der niedrigen Troposphäre hat. Anbetracht der bestehenden Unsicherheiten
bei den Aerosol-Wolkenwechselwirkungen, kann der potentielle Effekt derzeit noch nicht quan-
tifiziert werden. Wan weis also noch nicht, ob dieser Effekt tatsächlich messbar ist, ob er im
Klimarauschen untergeht, oder durch andere Effekte überdeckt wird. Die Übereinstimmung mit
dem solaren Zyklus könnte auch indirekt über die Variation der Solarkonstante durch unbe-
kannte Verstärkungseffekte erzeugt werden. Dies gilt in noch höherem Maße für Hypothesen,
die einen Einfluss der Partikelstrahlung über eine modifikation des elektrischen Feldes an Wol-
kenrändern postulieren. Weiterführende Literatur zur dieser Thematik findet man in den schönen
Übersichtsartikel von Carslaw et al. (2002).
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Anhang A

Plancksches Strahlungsgesetz

Die Photonen im Hohlraum werden als Partikel aufgefasst (Photonengas). Es wird angenommen,
dass die Photonen nur mit den Wänden, nicht aber miteinander wechselwirken. Zudem sind sie
voneinander nicht unterscheidbar und nichts hindert sie daran gleiche Energien, d.h. gleiche
Frequenzen inne zu haben. Daher können Photonen quantenstatistisch als Bosonen aufgefasst
werden, d.h. sie gehorchen der Bose-Einstein-Statistik. Nimmt man weiter einschränkend an,
dass die Anzahl der Photonen nicht notwendigerweise konstant ist (sie ändert sich ja ständig
durch die Wechselwirkung mit den Wänden des Hohlraums), so erhält man für die Anzahl der
Photonen mit Energie Ei

ni =
gi

e
Ei

kBT − 1
(A.1)

mit gi die sogenannte Degeneration, d.h. die möglichen Zustände, welche die Energie Ei

haben, genauer deren Wahrscheinlichkeit. Wenn der Hohlraum ausreichend groß ist, ist die
Energieverteilung kontinuierlich, d.h. der Unterschied zwischen zwei möglichen Energiezuständen
ist unendlich klein. Dann können wir ni durch dn und gi durch g(E)dE ersetzen:

dn =
g(E)dE

E
E

kBT − 1
(A.2)

Da die Energie der Photonen von deren Frequent unmittelbar abhängt, also E = hν, so
können wir g(E)dE durch g(ν)dν ersetzen. Die Anzahl von transversalen Schwingungsmoden in
einem Hohlraum kann man bestimmen zu

g(ν) =
8πV

c3
ν2 (A.3)

also

g(ν)dν =
8πV

c3
ν2dν (A.4)

und damit

dν =
8πV

c3

ν2

e
hν

kBT − 1
(A.5)

Die Energie von dn Photonen ist (hν)dn. Pro Einheitsvolumen ist das dann hνdn
V , d.h. die

Energiedichte ωE(ν) ist gegeben durch

ωEdν =
hν

V
dn (A.6)
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woraus schließlich unmittelbar folgt

ω(ν) =
8πhν3

c3

1

e
hν

kBT − 1
(A.7)

Zu mehr Detail zu dieser Ableitung siehe Alonso-Finn (1968, Band III, Seiten 7-9 und ins-
besondere 531-532)
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Anhang B

Exponentielle Integrale

Das exponentielle Integral ist definiert:

E − n(τ) =
∫ i

1
nfty

exp(−τx)
xn

dx (B.1)

Die Exponentiellen Integrale finden sich in Tabellenwerken oder als Funktion in hheren Pro-
grammiersprachen. Einige Terme in der Strahlungsübertragungsgleichung lassen sich durch Ex-
ponentielle Integrale ausdrücken:

∫ 1

0
exp

(
−τ ′ − τ

µ

)
dµ =

∫

i
nfty1exp(−(τ ′−τ)x)(−µ2)dx =

∫ ∞

1

exp(−(τ ′ − τ)x)
x2

dx = E2(τ ′−τ)

(B.2)

∫ 1

0
exp

(
−τA − τ

µ

)
µdµ =

∫

i
nfty1exp(−(τA−τ)x)(−µ2)dx =

∫ ∞

1

exp(−(τA − τ)x)
x3

dx = E3(τA−τ)

(B.3)
mit: x = 1

µ , dµ = −µ2dx
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